
Einführung

Nicht nur die überfüllten Wartezimmer der Arztpraxen und die langen 
Wartezeiten auf einen psychiatrischen oder psychologischen Untersu-
chungstermin signalisieren eine stete Zunahme geistig-seelischer Pro-
bleme während der letzten Jahrzehnte. Auch die Aufschlüsselungen der 
Krankenkassen und Sozialversicherungen lassen ein kontinuierliches 
Anwachsen psychischer Störungen in den Industrieländern erkennen; 
von sämtlichen Erkrankungen sind sie neben Infektionen und ortho-
pädischen Beschwerden im Laufe der letzten zehn Jahre nach und nach 
auf die obersten Ränge aller Krankheiten gerückt. Während der letzten 
20 Jahre war ein Zuwachs von rund 30 % dieserart Behandlungsfälle zu 
verzeichnen, einhergehend mit einer Verdoppelung der Gesamtkosten 
innerhalb der letzten fünf Jahre, die derzeit in Deutschland um 1.6 Mil-
liarden Euro jährlich liegen. Die meisten vorzeitigen Berentungen er-
folgen wegen psychischer Leiden, in Deutschland jährlich rund 
50.000 Mal. 

Während Psychosen und verwandte Störungen auf einem konstan-
ten Häufigkeitsniveau verblieben sind, haben – neben Depressionen 
und Angstkrankheiten – alle möglichen Formen geistiger Beeinträchti-
gungen unter dem Oberbegriff „Demenz“ deutlich zugenommen. Ab-
gesehen von den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Belastungen, 
geht jede Demenzerkrankung nicht nur für den Betroffenen, sondern 
meist auch für die Angehörigen und nächsten Bezugspersonen mit er-
heblichen Belastungen und Einschränkungen einher.

Ausreichende Kenntnisse über die Art und den Verlauf einer Demenz 
helfen, den Kranken besser zu verstehen und angemessen mit ihm um-
zugehen. Dem damit verbundenen Lern- und Aufklärungsbedarf von 
direkt und indirekt Betroffenen soll im Folgenden Rechnung getragen 
werden, indem über die verschiedenen Arten und Formen demenzieller 
Krankheitsbilder informiert wird.

Dargestellt werden die typischen Erkrankungsbilder unter Einbezie-
hung von drei exemplarischen Krankheitsfällen. Genauer beschrieben 
werden Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben sowie Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit, die als Symptome einer beginnenden 
De menz in Frage kommen, außerdem die gängigen Untersuchungs-
methoden, die zur Diagnose führen. In diesem Zusammenhang werden 
die aktuellen Hypothesen zu den Entstehungsrisiken und -ursachen 
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skizziert bzw. die mehrdimensionalen Krankheitsmodelle reflektiert. 
Schließlich wird das Repertoire der modernen, allgemein-medizi-
nischen, psychiatrisch-psychologischen und psychosozial-pflegerischen 
Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen erläutert und begründet. 
Abschließend wird auf rechtliche Fragen eingegangen.

Alles in allem sollen diese Informationen dabei helfen, den Krank-
heitsprozess differenziert wahrzunehmen, sinnvoll einzuordnen und 
realistisch zu bewerten. Mögen sie Mut machen, nicht vor den hohen 
körperlichen und seelischen Anforderungen zu kapitulieren, die eine 
Demenz an alle Beteiligten stellt, sondern die veränderte Lebenssituati-
on so erträglich wie möglich zu gestalten. Fachlich Interessierte und 
beruflich engagierte Angehörige pflegender, helfender und heilender 
Professionen werden eher Zugang zu den wissenschaftlichen Grundla-
gen der verschiedenen Demenzkrankheiten finden.

Vorkommen

An einer Demenz gleich welcher Art erkrankt sind in Deutschland – bei 
einem Gefälle von Ost nach West – etwa 1.2 Millionen Menschen mit 
weiter steigender Tendenz, was jährliche Neuerkrankungen von ca. 
280.000 bzw. ein Nettozuwachs von ca. 35.000 Personen pro Jahr bedeu-
tet. Dass deutlich mehr als die Häfte der Betroffenen Frauen sind, wird 
in erster Linie mit deren höherer Lebenserwartung erklärt. Zwei bis drei 
Prozent der Demenzen entfallen auf Personen unter 65 Jahren.

Wegen ihres meist unmerklichen Beginns wird die Krankheit an-
fangs oft nicht erkannt bzw. ihre Symptome werden als Ausdruck seni-
ler Verschrobenheiten gedeutet und bestenfalls als altersbedingte Ma-
rotten belächelt. Im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Störungen 
bilden sich die meisten Demenzerkrankungen jedoch nicht zurück, 
sondern führen zu einer fortschreitenden Abnahme der geistigen Leis-
tungsfähigkeit, begleitet von einer Veränderung der gesamten Persön-
lichkeit – für jeden Einzelnen eine menschliche Tragödie. Trotz inten-
siver Forschungen zur Entstehung und Behandlung demenzieller 
Krankheitsprozesse gibt es bislang für die Betroffenen keine Heilung, 
allerdings etliche Hilfsmittel zu deren Linderung und zu einem Ma-
nagement des Leidens.

Anders als der Großteil schwererer geistig-seelischer Erkrankungen 
tritt eine Demenz überwiegend im fortgeschrittenen Lebensalter auf, 
dann allerdings mit zunehmender, steil ansteigender Häufigkeit. Liegt 
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die Erkrankungswahrscheinlichkeit in den Industriestaaten mit 65 Jah-
ren um etwa 1.5 %, steigt sie ab dann kontinuierlich an: Zehn Jahre spä-
ter sind etwa 6–8 % der Menschen betroffen, mit 85 Jahren etwa ein 
Viertel der Bevölkerung, ab dem neunten Lebensjahrzehnt zeigt jeder 
Zweite Symptome einer Demenz. 

Die Wahrscheinlichkeit, an einer fortschreitenden Demenz zu er-
kranken, steigt mit dem Älterwerden rapide an. Derzeit gibt es in 
Deutschland ca. 1.2 Millionen Demenzkranke verschiedener Ursa-
chen mit jährlichen Nettozuwachsraten um ca. 35.000.

Bestandsaufnahme

Die Bezeichnung „Demenz“, für die auch volkstümliche Ausdrücke wie 
„Altersschwachsinn“, „Senilität“, „Hirnverkalkung“ oder „Zerebralskle-
rose“ gebräuchlich sind, entstammt dem lateinischen Begriff „de men-
te“, was soviel bedeutet wie „von Sinnen“. Mit ihm wurden ursprünglich 
allgemein psychische Ausnahmezustände wie „Wahnsinn“ oder „Toll-
heit“ bezeichnet. Erst mit der Renaissance änderte sich die Bedeutung 
von „Dementia“. So hob der Baseler Stadtarzt und Medizinprofessor Fe-
lix Platter (1536–1614) als Hauptmerkmal der demenziellen „Verblö-
dung“ die Vergesslichkeit („Oblivio“) hervor. Er beschrieb in diesem 
Zusammenhang Greise, die nicht nur ihre frühere geistige Beweglich-
keit verloren hatten, sondern auch die Fähigkeit, Neues aufzunehmen. 
Als Ursachen vermutete Platter erbliche Gründe, Hirnschädigungen 
oder „Alterseinwirkungen“.

Der berühmte Pariser Psychiater Jean Etienne Dominique Esquirol 
(1772–1840) zählte als besondere Demenz-Merkmale Einschrän-
kungen des Gedankenreichtums, der Wahrnehmungsfähigkeit und der 
Gedächtnisleistungen auf. Sein Lehrer Philippe Pinel (1745–1826), der 
große Reformer des Irrenwesens am Pariser Hôpital Salpêtrière, nann-
te den Demenzkranken einen „arm gewordenen Reichen … geschwächt 
an Empfindung, Intellekt und Willen“. In der Folgezeit wurde erstmals 
ein Zusammenhang zwischen einer Demenz und einer progressiven 
Paralyse als Spätfolge einer Syphilis-Erkrankung vermutet, deren Ver-
ursachung durch Bakterien vom Typ der Spirochäte erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nachgewiesen werden konnte. Diese Demenzform, 
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