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Wenn die Persönlichkeit verschwindet: 
Frühbehandlung bei  
Alzheimer kann helfen
Mehr als 100.000 Österreicher 
und Österreicherinnen leiden 
an einer Demenz, davon sind 
rund 60 bis 80 Prozent an 
Morbus Alzheimer erkrankt. 
Beinahe jeder Dritte über 
85 Jahren ist von dieser  
degenerativen Krankheit des 
zentralen Nervensystems 
betroffen. Aber es gebe auch 
Erfreuliches zu berichten, 
sagt Primar Dr. Peter Dovjak, 
stellvertretender Referent  
für Altersmedizin der Ärzte-
kammer für OÖ und Abtei- 
lungsleiter der Akutgeria-
trie im Landeskrankenhaus 
Gmunden.

Es gibt viele Demenzformen, die 
vorerst zu unterscheiden sind. Neu-
este Studien sprechen von einer 
Differenzierung von Morbus Alz-
heimer, dem Klassiker, der rund 60 
bis 80 Prozent der Demenzerkran-
kungen ausmacht. Weiters gibt es 
die Lewy-Körperchen-Demenz zu 
unterscheiden, die auch bei der Er-
krankung Parkinson auftreten kann. 
Die vaskuläre Demenz wird durch 
Durchblutungsstörungen im Gehirn 
oder Gefäßerkrankungen ausgelöst, 
während bei der frontotemporalen 
Demenz die Persönlichkeits- und 
Verhaltensänderungen dominieren. 
Vor allem bei Parkinson-Patienten 
und an der Creutzfeldt-Jakob-
Erkrankung leidende Menschen 

können demenzielle Störungen 
als Teil von Syndromen auftreten. 
Sollten Anzeichen wie Konzentra-
tionsstörungen, Verhaltens- oder 
Persönlichkeitsänderungen, Orien-
tierungsprobleme oder Vergesslich-
keit auftreten, sollte ein Neurologe 
aufgesucht werden. Dieser kann 
klären, worum es sich handelt. 

Die Entstehung von Alzheimer
Eine Ursache für Vergesslichkeit 
oder Verhaltensänderung kann 
also der Morbus Alzheimer sein. 
Vor rund hundert Jahren diagnos-
tizierte Dr. Alois Alzheimer zum 
ersten Mal die Krankheit, die nach 
ihm benannt wurde. Seine Patientin 
war mit nur 51 Jahren verwirrt und 

orientierungslos. Nach ihrem Tod 
sezierte er ihr Gehirn und entdeckte 
Eiweißablagerungen in der Hirnrin-
de in Form von Plaques. Die Folgen 
dieser Ablagerungen sind Schäden 
im Geflecht der Nervenzellen, und 
somit wird die Kommunikation der 
Nervenzellen behindert. Dadurch 
werden das Gedächtnis und see-
lische Leistungen wie Denken und 
Sprache beeinträchtigt. Es folgt 
ein voranschreitender Verfall der 
geistigen Leistungsfähigkeit bis hin 
zum Verlust der Persönlichkeit. Die 
Krankheit ist bösartig und bleibt 
nicht stehen, und durch die Folgen 
und Komplikationen kann es zu 
Infektionen, Muskelschwäche oder 
Mangelernährung kommen. „Mit 
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Infektionsschutz, Impfungen und 
Gangschulung kann man Vorkeh-
rungsmaßnahmen treffen“, sagt  
Dr. Dovjak.

Zehn Prozent potenziell heilbar 
Zwei Punkte müssen bei der Krank-
heit Alzheimer beachtet werden. „Im-
mer mehr Menschen werden alt, was 
einerseits erfreulich ist, andererseits 
kommt es aber zu einer zunehmenden 
Anzahl an Demenzerkrankten“, sagt 
Primar Dr. Peter Dovjak. „Außerdem 
steht natürlich die wissenschaftliche 
Untersuchung im Fokus, denn die 
Behandlungen werden immer besser. 
Es gibt weniger Neuerkrankungen 
als vor 20 Jahren, wenn man die Pati-
enten früh ordentlich behandelt. Man 
kann Demenz zum Teil verhindern.“ 
Wichtig sei eine richtige Behandlung 
in der Frühform, dann könne man ge-
zielter einwirken und eine eventuelle 
Pseudodemenz erkennen. 
„Zehn Prozent der kognitiv Erkrank-
ten sind heilbar, denn es kann sich 
durch eine sorgfältige Untersuchung 
und Abklärung herausstellen, dass ein 
Vitaminmangel, Schilddrüsenunter-
funktion, hormonelle Behandlungen 
oder Tumore und Blutungen die 
Ursache für zum Beispiel die Ver-
gesslichkeit sind“, sagt Dr. Dovjak. 
Hinsichtlich der medikamentösen 
Behandlung befindet sich die Medi-
zin noch in einer Entwicklungsphase, 
aber es gebe bereits Hinweise, dass 
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die Krankheit noch besser 
behandelt werden kön-
ne. Das Voranschreiten 
von Alzheimer könne mit 
rechtzeitiger Behandlung 
zumindest gebremst und 
verzögert werden. Dr. 
Dovjak ist deshalb auch 
positiv gestimmt und sagt: 
„Grundsätzlich gibt es Er-
freuliches zu vermelden.“ 

Diagnose Alzheimer – was nun? 
Wenn Alzheimer diagnostiziert 
wird, stellt sich oftmals die Frage, 
wie es nun mit der Betreuung wei-
tergehen soll. Dr. Dovjak rät, die 
Gefährdungspotenziale und den 
Zustand der betroffenen Person 
genau zu beobachten: „Eine Pflege 
zuhause ist genauso möglich wie in 
einer stationären Einrichtung. Man 
muss selbst entscheiden, wie man 
die Situation organisiert. Wenn der 
Patient Verhaltensauffälligkeiten wie 
Aggression, Ängstlichkeit oder Ver-
wirrung aufweist, wie es bei Alzhei-
mer manchmal der Fall ist, kann das 
für die Angehörigen sehr belastend 
werden. Aber auch für die Mitarbei-
ter eines Pflegeheims stellen diese 
unterschiedlichen Verhaltensweisen 
eine große Herausforderung dar. 
Deshalb muss auf die betroffene 
Person im Einzelnen eingegangen 
werden, es gibt keine Allround-
Lösung.“ 

Mit der passenden Unterstützung 
erzielt man aber schon ein gutes 
Ergebnis. Diese kann von verschie-
denen Seiten kommen. Die Bezie-
hung zum Arzt, Therapeuten oder 
Psychiater und Psychologen zum 
Beispiel ist nicht nur für den Alzhei-
mer-Erkrankten, sondern auch für 
die Angehörigen von großer Bedeu-
tung. „Wer nicht mit der Situation 
klarkommt, sollte sich ausreichend 

informieren, sei es über das Internet 
oder mit Hilfe von empathischen 
Ärzten, sozialen Abteilungen der 
Gemeinde, Selbsthilfegruppen und 
Schulungen. Es gibt genügend 
fantastische Einrichtungen und hilf-
reiche Unterstützung, die man auf 
jeden Fall annehmen sollte.“ Die 
MAS Alzheimerhilfe www.alzheimer-
hilfe.at zum Beispiel ermöglicht 
sowohl Betroffenen als auch Ange-
hörigen ein umfassendes Angebot, 
angefangen bei Vorträgen und Tipps 
bis hin zum Alzheimerurlaub.

Und obwohl Dr. Dovjak in seinem 
Beruf viele Rückschläge erlebt, ist 
der Mediziner optimistisch: „Ich 
mache meine Arbeit sehr gerne und 
empfinde sie nicht als frustrierend.“ 

Primar Dr. Peter Dovjak, 
stellvertretender Referent für 
Altersmedizin der Ärztekammer 
für OÖ und Abteilungsleiter  
der Akutgeriatrie im  
Landeskrankenhaus Gmunden

„Es gibt immer wieder Fort-
schritte in der Forschung, und 
wer weiß, was sich da noch 
alles ergeben wird, seien 
es Impfungen 
oder neue An-
griffsziele in der 
medikamentösen 
Behandlung. Man 
muss dranblei-
ben.“

Dr. Peter Dovjak erzählt auch von 
einer Studie aus New England, wo 
eine stark Alzheimer vorbelastete Fa-
milie alle zwei Jahre mit Tests an der 
Rückenmarksflüssigkeit untersucht 
wurde und der Alzheimerausbruch 
durch die Untersuchungen Jahre vor 
Ausbruch der klinischen Symptome 
festgestellt werden konnte. 

Erinnerungslücken können auf eine  
Demenzerkrankung hinweisen.
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  „Vertrauen schenken und Hoffnung geben“

„Somit gibt es den Hinweis auf einen 
Zusammenhang mit der Genetik, und 
das wiederum bietet Angriffsziele für 
die pharmakologische Intervention.“ 
Wichtig ist, dass mit den Betroffenen 
ruhig und entspannt gearbeitet wird, 
und ordentliche Strukturen und Schu-
lungen den Arzt sensibler für das 
Thema machen – so wird der Umgang 
sanfter und menschlicher. „Wer sich 
mit Alzheimer-Patienten beschäftigt, 
kann nicht nur die Medizin heranzie-
hen. Viele andere Wissenschaften, 
wie zum Beispiel die Psychologie und 
die Soziologie, müssen ebenfalls in 
Betracht gezogen werden.“

Celia Ritzberger, BA MA

Tipps für Angehörige 
• Informieren Sie sich über die 
 Krankheit.
• Versuchen Sie, Veränderungen  
 zu akzeptieren.
• Nehmen Sie es sich nicht zu Her- 
 zen, wenn Ihr Angehöriger plötz- 
 lich aggressiv oder beleidigend  
 wird – das kann ein Teil der  
 Krankheit sein. Am besten rea- 
 gieren Sie darauf mit Gelassen 
 heit. 
• Versuchen Sie, liebgewonnene 
 Angewohnheiten beizubehalten   
 und eine fixe Tagesstruktur zu   
 bieten. Dazu zählt auch, dass es   
 kaum Veränderungen in der Um- 
 gebung geben sollte. 
• Sichern Sie sämtliche Gefahren- 
 quellen!
• Bilden Sie einfache Sätze, sei es  
 in der Kommunikation als auch  
 bei schriftlichen Notizen.
• Hören Sie aufmerksam zu.
• Versuchen Sie, nichts zu verbieten,  
 sondern Alternativen vorzuschla- 
 gen.
• Denken Sie auch an sich selbst und  
 holen Sie Hilfe: Es gibt viele  
 Selbsthilfegruppen, mehr Infos  
 finden Sie zum Beispiel unter  
 www.alzheimer-selbsthilfe.at. 

h u m a n - Re d a k te u r i n  C e l i a  
Ritzberger hat mit Angehörigen 
gesprochen und Erfahrungen 
und Erlebnisse gesammelt, die 
nicht nur negativ sind und somit 
auch Hoffnung geben können. 
In jungen Jahren pflegte Melanie K.*  
ein Familienmitglied, wobei sie 
selbst behauptet, dass es wichtig 
sei, sich Hilfe zu holen: „Ich war jung 
und einfach überfordert. So eine 
schwierige Situation kann man nur 
gemeinsam meistern“, ist sie sich  
s icher. „Auch wenn vieles 
hof fnungslos erscheint, weil 
sich Alzheimer bei den Be-
t ro f fenen  u n te r s c h ie d l i c h  
zeigen kann, sei es durch Angst-
gefühle oder Aggression, dem 
Schwelgen in Erinnerungen oder 
dem kompletten Vergessen, ist es 
für die betroffene Person wichtig, 
dass in den wenigen lichten Mo-
menten jemand da ist, der ihm 
Vertrauen schenkt und Hoffnung 
gibt.“ 

Dr. Dovjak rät, diese lichten Mo-
mente zu nützen: „Sie sind typisch 
für eine gemischte Demenzform 
oder die sogenannte vaskuläre – 
durch Gefäßerkrankung bedingte 
–  Demenz. Diese lichten Momente 
können zum Treffen von Vereinba-
rungen, Abklären und Erfüllen von 
Wünschen der Erkrankten und 

ihren Familienangehörigen und 
Durchführung von notwendigen 
pflegerischen Maßnahmen ge-
nützt werden.“ 

Doch nicht bei jedem Patienten 
kann man auf klare Gedanken 
hoffen, wie Josef R.*, dessen 
Mutter an Alzheimer erkrank-
te, erzählt: „Nachdem ich bei 
meiner Mutter eine Persönlich-
keitsveränderung bemerkt hatte 
und schnell voranschreitender  
Alzheimer diagnostiziert wurde, 
musste ich erst selbst mit der Si-
tuation klar kommen – und das war 
sehr schwer. Die lichten Momente 
gab es bei meiner Mutter relativ 
schnell nicht mehr.“ Die Krankheit 
zeigte sich bei seiner Mutter in 
einer Form von Heiterkeit, einem 
kindlichen Verhalten und vor allem 
durch entwaffnende Ehrlichkeit: 
„Ich lernte mit der Situation 
klarzukommen und konnte somit 
viele ausgesprochen lustige und 
berührende Begebenheiten und 
Momente mit meiner Mutter erle-
ben.“ Unterstützung fand er auch 
durch seine Schwester: „Zu zweit 
war es viel leichter, diese unge-
fähr vier Jahre vom Ausbruch der 
Krankheit bis zu ihrem Tod für un-
sere Mutter angenehm, erträglich 
und so würdevoll als möglich zu  
gestalten.“ 
*Namen von der Redaktion geändert


