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Das Altern hat sich in unserer Gesell-
schaft stark verändert. Wer vor dreißig 
Jahren 65 wurde, war alt. Diese schein-
bare Grenze zwischen jung und alt hat 
sich bis auf weiteres auf nunmehr 80 Le-
bensjahre verschoben, denn zwischen 
65 und 80 Jahren zählt man inzwischen 
zu den „jungen Alten“: Die gesundheit-
liche und sozioökonomische Lage der 
Altersgruppe bis Anfang achtzig ist 
laut Berliner Altersstudie besser als 
man denkt. Drei Prozent leben jedoch 
tatsächlich unter der Armutsgrenze, 
weniger als zehn Prozent in Heimen, al-
lerdings 60 Prozent allein zu Hause, drei 
Viertel davon Frauen. 

Dennoch brechen aber das Lernen, 
die geistigen Fähigkeiten, und die 
Effektivität mit zunehmendem Al-

ter mehr und mehr zusammen. Selbst 
jahrelang ausgeübte Stärken des Men-
schen drohen sich in ein Nichts zu verlie-
ren (und tun das dann auch). Eine fl exible 
Deutungskraft ist nicht mehr gegeben, 
die Demenz hält Einzug. Das bestätigt 
die Berliner Altersstudie ebenso, wo-
nach unter den 70-jährigen weniger als 
fünf Prozent an einer Form von Demenz 
leiden, unter den 80-jährigen schon zwi-
schen 10 und 15 Prozent und unter den 
90-jährigen bereits jeder zweite. 

Leitsymptom Gedächtnisstörung
Demenz ist eine Kombination von Defi zi-
ten in kognitiven, emotionalen und sozi-
alen Fähigkeiten, die zu einer Beeinträch-
tigung von sozialen Funktionen führen. 
Als Leitsymptom gilt die Gedächtnisstö-
rung. Am Anfang der Erkrankung stehen 
Störungen des Kurzzeitgedächtnisses 
und der Merkfähigkeit, in ihrem weiteren 
Verlauf verschwinden auch bereits einge-
prägte Inhalte des Langzeitgedächtnis-
ses, so daß die Betreffenden zunehmend 
die während ihres Lebens erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verlieren. 
Es können Sprachstörungen auftreten, 
und die Müdigkeit nimmt zu. In der An-
fangsphase zeigen sich auch häufi g Sym-
ptome einer Depression, vor allem, wenn 
der Erkrankte die Abbauerscheinungen 
an sich bemerkt. Viele bemerken die Ver-
änderungen an sich selbst allerdings 

nicht, was typisch für die meisten 
Demenzformen ist. 

In Deutschland leben 
etwa eine Million Men-
schen mit Demenz. 

Jährlich erkranken 
mehr als 200.000 

neu. Bis zum 
Jahr 2050 

wird sich 
die Zahl 

d e r 
D e -

menzerkrankungen verdoppeln, weil der 
Anteil alter Menschen an der Gesamt-
bevölkerung zunimmt. Inzwischen sind 
Demenzen der häufi gste Grund für die 
Einweisung in ein Pfl egeheim. Günstig-
stenfalls werden sie dort entsprechend 
aufgenommen und versorgt. 

Leben in der Gegenwart
Demenzkranke leben fast ausschließ-
lich in der Gegenwart und „nähren“ sich 
aus der Vergangenheit. Zukunft hat für 
sie keine Bedeutung. Das macht das 
Zusammenleben mit einem an Demenz 
erkrankten Partner so schwie-
rig. Der erkrankte Mensch denkt 
nicht an später oder gar an mor-
gen. Darum begreift er auch 
nicht, daß sein Handeln Konse-
quenzen haben könnte. Im klei-
nen Rahmen sieht das etwa so 
aus: Das vergessene Steak in der Pfan-
ne steckt beinahe die gesamte Küche 
in Brand. Es stinkt furchtbar, und den 
Dreck darf dann die betreuende Person, 
oft die Ehefrau, entfernen. Ein „Schuld-
bewußtsein“ existiert natürlich nicht für 
den Erkrankten. Vermutlich war er es ja 
gar nicht?! 

Die Gegenwart ist eben jetzt – und 
nicht vor einer halben Stunde. 

Grund für ein solches Verhalten ist 
nicht Bosheit, sondern die fortschrei-
tende Gedächtnisstörung, die vor allem 
die Erinnerung an kürzer zurückliegen-
de Ereignisse beeinträchtigt. Orientie-
rungsstörungen treten zunächst als zeit-
liche Desorientiertheit in Erscheinung. 
Im fortgeschrittenen Stadium kommt 
die örtliche Desorientiertheit hinzu, und 
der erkrankte Mensch verliert zuletzt 
die persönliche Orientierung: Er kann 
sich z.B. nicht mehr daran erinnern, 
wann er geboren ist. Charakteristisch 
für das hirnorganische Psychosyndrom 
(Demenz) sind auch Konzentrations-
störungen und die Verlangsamung des 
Gedankenganges. Es kommt zu einer 
Antriebs- und Interesselosigkeit, ver-
bunden mit ungewöhnlicher Reizbarkeit 
oder, im Gegenteil, Depression. Letztlich 
fi ndet eine völlige Persönlichkeitsverän-
derung statt. Wie kann man den Alltag 
mit demenzkranken Menschen bewäl-
tigen? Wie schafft man es, nicht ver-
letzend oder gar richtiggehend gemein 
zu werden, weil man fassungslos vor 
seinem Partner steht, ohne ihn wirklich 
wiederzuerkennen? Die Einsicht (nicht 
die Diagnose!), daß es sich um eine Form 
der Demenz handelt, kann nur vom so-
genannten Gesunden ausgehen. 

Regelmäßigkeit ist wichtig
Nun gilt es, günstige Bedingungen für 
den Betroffenen zu schaffen: Ein regel-
mäßiger Tagesablauf und der Verzicht 

auf gravierende Veränderungen in der 
Umgebung sind ein guter Start. In diese 
Regelmäßigkeit eine geistige Betätigung 
und Anregung einzufl echten, bewahrt 
eine geistige Flexibilität, die es erleich-
tern kann, mit dem Beginn einer Demenz 
zurechtzukommen. Anfangs sind einge-
übte Strategien, sich etwas zu merken 
und schriftliche Notizen hilfreich. Wei-
tergehend muß die versorgende Person 
jedoch auch auf Nahrungsaufnahme 
und Trinken achtgeben. Wobei das wie-
der mit dem regelmäßigen Tagesablauf 
zusammenhängen sollte. Es ist wie bei 
Kindern. Nur leider, wenn es sich um 
die Partnerin oder den Partner handelt, 
doch recht zeitversetzt. Ängste, einen an 
Demenz erkrankten Partner nicht „rich-
tig“ versorgen zu können, nehmen über-
hand. Aufgrund der fortschreitenden 
Persönlichkeitsveränderung entsteht 
auch Zorn, der möglicherweise am be-
sten in einer Selbsthilfegruppe gemildert 
werden kann. Der Erfahrungsaustausch 
zeigt, daß man nicht allein auf weiter 
Flur ist. Und man begreift vielleicht, 
daß es nichts Außergewöhnliches oder 
gar Peinliches ist, einen an Demenz er-
krankten Menschen nahe bei sich zu ha-
ben. Auf jeden Fall ist es wichtig, daß sich 
jeder „Betroffene“, hier also der Versor-
ger, Unterstützung zukommen läßt.

Die Umwelt sollte auch nicht außer 
Acht gelassen werden, denn viel-
leicht existiert ja ein Garten oder 

Balkon mit Blumen und Kräutern. Das 
hat bereits eine enorme Wirkung auf De-
menzerkrankte. Das Sehen, das Anfas-
sen, das Riechen hat einen unvergleich-
lichen Wert in einer Gegenwart, die zwar 
eine Vergangenheit, aber keine Zukunft 
in sich birgt. Morgen ist ein neuer Tag.  ■
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