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demenz

• Alzheimer Demenz
Die Alzheimer Demenz ist ein sehr langsam fort -
schreitender Verlust von Nervenzellen und Nerven -
zellkontakten. Folge hiervon ist die Schrumpfung
des Gehirns um bis zu 20% und eine damit ver -
bundene Vertiefung der Windungsfurchen an der
Hirnober fläche sowie eine Erweiterung der Hirn -
kammern.

Durch den Untergang der Nervenzellen werden
auch die Übertragungsstellen zwischen den Ner ven -
 zellen zerstört, die der Informationsweiterleitung
und -verarbeitung dienen. Das betrifft vor allem
jene Abschnitte des Gehirns, die für Gedächtnis,
Denk ver mögen, Sprache und Orientierungsfähig -
keit wichtig sind. Der Prozess beginnt viele Jahre
vor dem Auf treten der ersten klinischen Krank heits -
symptome. 

Häufig herrscht Unklarheit, ob und was denn beide
Begriffe überhaupt unterscheidet bzw. was sie ge -
meinsam haben. Vielfach wird angenommen, dass
Alzheimer und Demenz einfach unterschiedliche
Worte für die gleiche Erkrankung sind. Stimmt das? 

Nein, aber es hat viel miteinander zu tun:
Demenz ist der Oberbegriff für eine Vielzahl unter -
schiedlicher hirnorganischer Leistungs- und Funk -
tions störungen, von denen die Alzheimer Demenz
mit rund 60 – 70% aller Fälle die häufigste Form ist.
Neben vielen eher selte nen anderen Demenz er kran -
kungen ist unter anderem die vas kuläre, also ge fäß -
bedingte Demenz von Bedeutung. Relativ häufig 
ist auch die Frontotemporale Demenz, die vor allem
schon bei jüngeren Menschen auftritt.

Das Wort Demenz leitet sich ab vom lateini schen
»de mens« für »weg vom Geist«.

Es gilt also: Jeder Mensch, der Alzheimer hat, 
hat eine Demenz. Aber nicht 
jeder Mensch mit Demenz hat Alzheimer! 

Diese Unterscheidung ist in Bezug
auf die  eine mög liche Therapie
und den Umgang sehr wichtig, es
sollte also unbe dingt eine klare
Diagnose statt fin den. So gibt es

zum Beispiel einige wenige Demenz er krankun gen,
die sehr wohl heil bar sind – siehe Seite 13. 
Die meis ten Demenz erkrankungen sind allerdings
progres siv und irre ver sibel, d.h. fort schreitend und
eben leider nicht um kehrbar.

Alzheimer? Demenz?

Was denn nun – gibt 
es da einen Unterschied?
Sylvia Kern | Oliver König
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demenz

Alzheimer ist nicht
zwangsläufig Teil
eines natü r  lichen
Alterungsprozesses,
sondern eine Erkran-

          kung, deren Symptome nach
Möglichkeit be handelt wer den sollten! 
Die aktuelle Diskussion, ob Alzheimer angesichts
der enormen Verbreitung nicht einfach als »nor -
mal« im hohen Alter betrachtet werden soll te, ist
gefähr lich: Was »normal« ist, erfordert eben auch
keine Hilfe- und Unterstützungsangebote, keine
For schungsarbeiten, keine medizinischen bzw.
thera peutischen Anstrengungen etc. Ob wir das
wollen, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden.

• Vaskuläre Demenz
Durchblutungsstörungen des Gehirns stehen an
zweiter Stelle der möglichen Ursa chen für eine
Demenz. Verengungen oder Verschlüsse von Blut -
gefäßen im Gehirn rufen eine Mangelver sor gung
des Hirngewe bes hervor. Auslöser solcher Vorgän -
ge kann zum Bei spiel ein langjähriger Bluthoch -
druck sein. Ebenso können sie nach einem Schlag -
anfall auftreten. 

Aufgrund ihrer Häufigkeit und einer anderen
medi zinischen Behandlungsweise ist die Unter -
scheidung von der Alzheimer Krankheit von großer
Bedeutung. In der Praxis treten die Alzheimer 
De menz und eine vaskuläre Demenz sehr häufig
ge meinsam, also in Kombination auf. 

• Frontotemporale Demenz (FTD)
Diese Form betrifft etwa 2 % aller in Deutschland an
Demenz erkrankten Menschen (30.000). Genaue
Zahlen sind jedoch (noch) nicht bekannt, unter an -
derem deshalb, weil gerade bei Erkrankten in jün -
ge rem Alter häufig nach einer anderen Ursache
gesucht und deshalb eine falsche Diagnose gestellt
wird. 

Während die Alzheimer Demenz überwiegend
eine Krankheit des hohen und sehr hohen Alters ist,
erkranken an der Frontotemporalen Demenz häufig
jüngere Menschen. Es handelt sich um Verän de -
rungen des Ge hirns, bei denen es zu einem Nerven -
zell un ter gang in den Bereichen hinter der Stirn und
in den Schlä fenlappen kommt. Man unter scheidet
bei der FTD drei Erschei nungs  formen:

• Frontotemporale Demenz (gekennzeichnet u.a. 
durch eine Veränderung der Persönlichkeit und 
des Sozialverhaltens)

• Nicht-flüssige progressive Aphasie
Eine Aphasie ist eine erworbene Störung der 
Sprache durch eine Schädigung des Gehirns; 
Merkmale dieser Demenzform sind u.a. ausge-
prägte Wortfindungsstörungen, Schwierigkeiten
bei der Aussprache, beim Lesen und Schreiben.

• Semantische Demenz
Semantik ist die Lehre von der Bedeutung von 
Zeichen; Symptome die ser Demenz form sind 
u.a. der Verlust des Wissens um die Bedeu tung 
von Wörtern, Gesich tern, Namen, Objekten.

Fortsetzung
»Alzheimer?

Demenz?
Gibt es da einen

Unterschied?« 
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Verbesserung oder Heilung zu erreichen. Starke
Verwirrtheitszustände und vermeintliche Gedächt -
nisstörungen auf Grund einer Depression können –
richtig erkannt und behandelt – also wie der gänz -
lich rückgängig gemacht werden!

• Weitere Auslöser, die zu demenziellen 
Symptomen führen können
• Dehydrierung (Flüssigkeitsmangel, 

vor allem über einen längeren Zeitraum)
• Jahrelanger übermäßiger Alkoholkonsum 

(Korsakow Syndrom)
• Stoffwechselentgleisungen 

(zum Beispiel starker Unterzucker)
• Vitamin B12-Mangel
• Hormonstörungen 

(zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion)
• Gehirntumore
• Medikamentenmissbrauch
• Altershirndruck (Nervenwasser wird nicht 

mehr ausreichend abgeleitet und drückt auf 
das Gehirn)

Diese genannten Sekundärdemenzen sind zum
Teil behandelbar, so dass sich die demenziellen
Symptome wieder verbessern oder ganz ausbleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de’ Grundwissen Demenz

’ Formen von Demenzerkrankungen

Menschen mit einer Frontotemporalen Demenz
verhalten sich häufig sehr auffällig und unange -
passt. Sie verlieren jeglichen Begriff von Moral und
Ethik, können sehr anklammernd und aggressiv
sein und stellen die pflegenden Angehörigen und
auch Fach kräfte vor größte Herausforderungen.
Leider gibt es auch hier keine Heilung, bislang nicht
einmal wirk same Medikamente für den Verlauf.

• Lewy-Körper-Demenz
Bei dieser Demenzform sind sowohl bestimmte
Abschnitte der Hirnrinde als auch Zentren, die der
Steuerung von Bewegungsabläufen dienen, von
einem Abbau betroffen. Sie ist also durch eine 
Stö rung des Denkvermögens bei gleichzeitiger Be -
ein trächtigung der Bewegungsfähigkeit gekenn -
zeich net.

• Depression
Im Rahmen einer depressiven Erkrankung treten
nicht selten Störungen von Gedächtnis, Konzentra -
tion und Denkvermögen auf. Mediziner sprechen 
in diesem Fall von einer Pseudodemenz bzw.
Sekundär demenz. Die Gefahr einer Fehldiagnose
bei älteren Menschen ist hier besonders hoch, da
die Symptome der Depression schnell mit einem
altersbedingten Abbauprozess oder einer begin -
nen den Alzheimer Demenz verwechselt werden.
Den Betroffenen wird so die Chance genommen,
durch entsprechende me dikamentöse oder psycho -
therapeutische Behand lung der Depression eine
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Ein offener Umgang mit Alzheimer eröffnet neue Möglichkeiten

Wie wir als Ehepaar lernen, 
mit der Alzheimer Krankheit zu leben
Marlies Brinkmann

Diagnose Alzheimer Demenz    

Als dann noch zunehmende Auffälligkeiten in der
Sprache und der Konzentrationsfähigkeit hinzu ka -
men, habe ich die Notbremse gezogen und meinen
Mann förmlich gezwungen, sich neurologisch un -
tersuchen zu lassen. Ich sagte ihm, wenn er ernst-
haft krank sei, würde ich das mit ihm durchstehen.
Wenn es aber nur an seinem Desinteresse und
einer gewissen Nachlässigkeit mir gegenüber läge,
dann würde ich meine Koffer packen und gehen. 

Dieser Druck hat dazu geführt, dass ich endlich
einen Termin in der Gedächtnisambulanz ausma -
chen durfte. So kam es 2010 – da war mein Mann
63 Jahre alt – zur Diagnose Alzheimer Demenz. Für
mich war diese Nachricht nicht wirklich schockie -
rend, denn ich hatte fast damit gerechnet. 

Offen mit der Krankheit umgehen

Für meinen Mann war es im ersten Moment fast
eine Erlösung, denn erst jetzt erzählte er mir, dass
er die Anzeichen selbst bemerkt hatte und die stän -
dige Verdrängung ihn viel Kraft gekostet hat. Die
Diagnose wollte er zunächst für sich behalten.
Keiner sollte davon erfahren. 

Ich hingegen war von Anfang an der Meinung,
dass es besser ist, offen mit der Krankheit umzuge -
hen, auch um möglichen Spekulationen im Umfeld
aus dem Weg zu gehen (Was ist denn mit dem los?
Hat der was getrunken?). 

Ganz bewusst habe ich den Satz in der Gegenwart
formuliert, denn es ist ein andauerndes Lernen, da
uns fast täglich neue Situationen begegnen. Nichts
bleibt bei dieser Krankheit, wie es ist. Man kann
sich nie darauf verlassen, dass der nächste Tag so
verläuft wie der vorherige. 

Dieses Lernen kann auch positive Effekte haben,
nicht nur für unseren kranken Angehörigen, son dern
auch für uns selbst. Mich zum Beispiel zwingt die
Krankheit meines Mannes dazu, etwas mehr Lang -
samkeit in mein Leben zu bringen, und das ist durch -
aus etwas Positives.

Die ersten Anzeichen 

Doch zunächst zurück zu den Anfängen. Mein Mann
war Ende fünfzig (ich bin 16 Jahre jünger), als ich die
ersten Veränderungen bemerkte. Ich habe das zu -
nächst nicht als Anzeichen einer Krankheit er kannt.
Es war ein schleichender Prozess. Zu Beginn waren
es Dinge, die man dem fortschreitenden Al ter zu -
schreibt, zum Beispiel die Brille in den Schuh legen,
zunehmende Vergesslichkeit, dauernd etwas suchen. 

Richtig mulmig wurde mir, als sich auch die Per -
sönlichkeit meines Mannes zu verändern begann.
Ich hatte das Gefühl, er hört mir nicht mehr richtig
zu, er kümmert sich nur noch um seine eigenen
Dinge, ich bin ihm egal, ein zunehmendes Desin te -
resse. Damals dachte ich, unsere Ehe ist ernsthaft
gefährdet. Ich fühlte mich ungerecht und lieblos
behandelt. 

Seit rund sieben 
Jahren weiß Marlies
Brinkmann, dass ihr
Mann Alzheimer hat.
Die Krankenschwester
und Gesundheits -
pädagogin engagiert
sich ehrenamtlich 
in einer Alzheimer-
Angehörigengruppe
in Weinheim. 
Seit Herbst 2017 lebt
ihr Mann in einer sta -
tionären Einrichtung.
Dank des offenen
Umgangs mit der
Erkrankung und dem
Ausbau eines kleinen
Netzwerkes, »ist«, so
Marlies Brinkmann,
»mein Mann immer
noch Teilhaber am
öffentlichen Leben.
Viele Menschen aus
dem ›früheren‹ Leben
kommen immer wie -
der zu Besuch, obwohl
er viele nicht mehr
erkennt. Aber er freut
sich über den Besuch
und die Menschen, die
kommen, sind froh,
ihn zu sehen, weil sie
über viele Jahre Weg -
begleiter/innen sind.
Dies bedeutet, dass
die Menschen sich
auch geöffnet haben
für den Umgang mit
einem Alzheimer-
Patienten.«
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betroffenen Menschen zu gewöhnen, sozusagen
am Prozess teilzunehmen und damit auch die
Chance, zu Wegbegleitern zu werden 

• Frühzeitig unterstützende Angebote annehmen 
können, zum Beispiel Bewegungsangebote,
Musiktherapie, Selbsthilfegruppen, Angehöri gen -
gruppen

Ein neuer Lebensplan

Für mich selbst kann ich sagen, dass der größte
Lernschritt ist, die Alzheimer Krankheit anzuneh -
men und zu akzeptieren, sowohl für mich als Part -
nerin als auch für meinen Mann. Wenn ich das
nicht gelernt hätte, würde noch immer zu viel Ener -
gie in dieses Gefühl des »Nichtwahrhabenwollens«
fließen und mich für wichtigere Dinge blockieren. 

Dieses Annehmen bedeutet natürlich auch, dass
ich Abstriche machen muss. Das Leben verläuft
nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich
muss meinen eigenen Lebensplan neu definieren.
Das halte ich für ungemein wichtig: den Mut zu
finden, auch meine eigenen Interessen zu vertreten
und einen eigenen Lebensplan und neue Ziele zu
finden. Denn das gibt mir die Stärke, den Alltag und
das Miteinander mit meinem kranken Mann zu er -
tragen und zu bewältigen. 

Letztendlich hat es mich bereichert, die Angst
vor der Krankheit und allem, was damit zusam men -
hängt, zuzulassen. Denn so konnte ich sie in eine
große Portion Gelassenheit umwandeln. 

Es war nicht leicht, meinen Mann zu überzeugen,
aber ich habe nicht lockergelassen und es nach re-
lativ kurzer Zeit auch geschafft. Heute denke ich,
dass das genau der richtige Weg war und ist. Denn
der offene Umgang mit Alzheimer eröffnet einiges
an Möglichkeiten, zum Beispiel:
• Wünsche erfüllen 
• Die eigenen Angelegenheiten regeln können 

(Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, 
Testament)

• Eine Einrichtung für die Kurzzeitpflege oder 
stationäre Pflege aussuchen – das soziale Netz 
ausbauen bzw. verstärken 

• Länger am sozialen Leben teilnehmen, zum 
Beispiel im Chor singen 

• Freunde, Nachbarn und Bekannte haben die 
Möglichkeit, sich an die Veränderungen des

angehörige berichten

Fortsetzung
»Ein offener Umgang

mit Alzheimer
eröffnet neue Mög -

lich keiten: Wie wir als
Ehepaar lernen, 

mit der Alzheimer
Krankheit zu leben« 
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Das Wohl der Erkrankten hängt eng mit dem
Wohlergehen des betreuenden Angehörigen zu sam -
 men: Nur wenn es der Pflegeperson gut geht, kann
es auch dem Menschen mit Demenz gut gehen
(und umgekehrt). 

Viele Konflikte im Betreuungsalltag haben ihre
Ursache in überforderten Betreuern. Ein allzu selbst -
 loses Aufopfern, ein Missachten eigener Belastungs -
 grenzen schadet nicht nur der Gesundheit des pfle -
genden Angehörigen und dem Familienleben, son -
dern letztlich auch dem Erkrankten. Deshalb ist die
»Selbst pflege« des betreuenden Angehörigen ge -
fragt, denn: 

Wer sich nicht selbst pflegt, läuft Gefahr, 
selbst pflegebedürftig zu werden!

Schaffen Sie Rahmenbedingungen, 
die Sie entlasten

• Informieren Sie sich über Demenz. Viele Konflikte
in der Betreuung entstehen dadurch, dass über
die Krankheit selbst und ihre Auswirkungen zu
wenig Wissen besteht. Es ist deshalb äußerst
wich tig, sich gut zu informieren, denn dann kön -
nen Sie mit vielen demenzbedingten Verhaltens -
weisen und Auffälligkeiten leichter klar kom men. 
Rat und Information gibt es zum Beispiel bei der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und
regionalen Selbsthilfegruppen bzw. Beratungs -
stellen. 

Die Betreuung eines demenziell erkrankten Fami lien -
 mitgliedes ist außerordentlich schwer, kann viele
Jahre dauern und (über-)fordert sowohl seelisch wie
körperlich in hohem Maß – 75% aller pflegenden
An gehörigen erkranken im Verlauf einer Demenz -
pflege selbst psychosomatisch (= eine seelische Belas -
tung drückt sich in einer körperlichen Erkra nkung aus). 

Es ist ein Irrtum und zuweilen auch falscher Stolz
zu glauben, ein einzelner Mensch könne die für die
Betreuung erforderliche seelische und körperliche
Kraft jederzeit und unbegrenzt aufbringen. 

Nie man d kann diese Last alleine tragen. 
Betreuer, die nicht rechtzeitig für den notwendigen
Ausgleich und Ent  lastung sorgen, sind rasch mit
ihren Kräften am Ende. Werden Überlastungs ge -
fühle, eigene Gren  zen und Bedürfnisse nicht ernst
genommen, kann es zu einem völligen Zusammen -
bruch kommen, und es besteht die Gefahr, dass die
häusliche Betreuung vorzeitig beendet werden muss.

Angst, Wut, Verzweiflung…

Nur wer gut für sich selbst sorgt, 
kann auch für andere sorgen
Hartmut Fricke



• Erkundigen Sie sich beizeiten, welche Unterstüt-
zungs- und Entlastungsangebote es gibt und
welche davon für Sie hilfreich sein können. Eine
Übersicht über solche Angebote finden Sie auf
Seite 58.

• Die Betreuung und Pflege eines Menschen mit 
Demenz müssen (und können) Sie nicht alleine
leisten! Fragen Sie deshalb frühzeitig bei ande ren
Menschen um Unterstützung nach, indem Sie
sich zum Beispiel ganz bewusst mit der Familie
zusammensetzen und verbindlich Aufgaben ver -
teilen. Fragen Sie auch Freunde und Nachbarn.
Und klären Sie, wer Ihnen bei plötzlich auftau -
chen    den Problemen zusätzlich und kurzfristig
zur Seite stehen kann. 

• Setzen Sie Prioritäten: 
Was ist in der gegenwärtigen Situation am
wichtigsten? Was kann warten? Das verhindert,
dass Sie sich verzetteln und über fordern.

• Informieren Sie Ihre Mitmenschen über die Er-
krankung des Angehörigen! Informierte Perso nen
haben in der Regel Verständnis und sind meist
hilfsbereit.
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Fortsetzung
»Nur wer gut für
sich selber sorgt,

kann auch für
andere sorgen« 

Beachten und üben Sie bestimmte Verhaltens-
weisen im Kontakt mit Menschen mit Demenz 

• Eignen Sie sich einen fürsorglichen, aber bestim-
menden Umgangsstil an! Menschen mit Demenz
brauchen Klarheit, Orientierung und Eindeutigkeit.

• Nehmen Sie bei Konflikten nicht alles persönlich,
auch wenn das oft schwerfällt!

• Grenzen Sie sich in schwierigen Situationen ab, 
indem Sie höhere Toleranz und Akzeptanz dem
Erkrankten gegenüber entwickeln (oft kann er 
nichts für sein Verhalten, und ändern kann man
es nur sehr selten). Eine Methode, damit umzu -
gehen, nennt sich Integra tive Validation (siehe
Beitrag auf Seite 90).

• Bringen Sie Zeit und Geduld für den Erkrankten 
und für sich selbst auf.

Nehmen Sie sich ganz bewusst Zeit für sich selbst

• Schaffen Sie sich Ausgleich zum Betreuungs- 
und Pflegealltag durch Aktivitäten, die Ihnen 
Spaß und Freude bereiten (Sport, Musik, Lesen,
Entspan nungs übungen) und organisieren Sie
sich diese Ausgleichsmöglichkeiten! Versuchen
Sie, sich jeden Tag etwas vorzunehmen, auf 
das Sie sich freuen können.

• Achten Sie auf Ihre Gefühle! Welcher Weg, mit 
Problemen und schwierigen Situationen umzu-
gehen, war bisher gut für Sie?

• Vermeiden Sie es, sich zu isolieren! Halten Sie 
Verbindung zu Freunden und Bekannten!
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• Denken Sie vor allem an Ihre Gesundheit! Eine 
Hilfe kann das »Selbstpflegeblatt« des Kuratori-
ums Deutsche Altershilfe (KDA) sein: 

• www.alzheimer-bw.de
’ Hilfe vor Ort ’ Angehörigenschulungen

Setzen Sie sich nicht selbst 
unter Druck

• Werden Sie sich frühzeitig darüber im Klaren, 
was auf Sie zukommt und ob Sie in der Lage
sind, die Pflege und Betreuung eines Menschen
mit Demenz seelisch und körperlich zu leisten. 
Eine solche Aufgabe aus falschem Stolz, Schuld-
be wusst sein oder Scham zu übernehmen, hat 
für alle Seiten mehr Nachteile, als wenn Sie sich
offen und ehrlich der Situation stellen und nach
alternativen Lösungen suchen.

• Verurteilen Sie eigene negative Gefühle – etwa 
Wut oder Verzweiflung – nicht! Sie gehören zur 
natürlichen Reaktion auf Belastungen. 
Wichtig ist aber, dass Sie sich diese Empfindun-
gen bewusst machen.

• Achten Sie besonders auf Selbstvorwürfe und 
Schuldgefühle! Es gibt dafür keinen Grund. Sie
können für den erkrankten Angehörigen nicht
mehr tun, als in Ihrer Kraft steht.

• Machen Sie sich selber immer wieder klar, was 
Sie alles leisten! Schauen Sie auf positive Erleb -
nisse und die kleinen Zeichen des
Wohlbefindens beim betreuten Angehörigen.

Kurz und kompakt

Selbstsorge

Schaffen Sie entlastende Rahmenbedingungen!
• Informieren Sie sich über Demenz! Wissen entlastet.
• Nutzen Sie Unterstützungs- und Entlastungs-

angebote.
• Teilen Sie die Betreuung und Pflege mit anderen.
• Besuchen Sie eine Angehörigengruppe 

oder eine Angehörigenschulung.

Beachten und üben Sie 
bestimmte Verhaltensweisen!

• Eignen Sie sich einen fürsorglichen, 
aber bestimmenden Umgangsstil an.

• Nehmen Sie bei Konflikten nicht alles persönlich.
• Bringen Sie Zeit und Geduld auf

(für den Erkrankten und für sich selbst).

Nehmen Sie sich ganz bewusst Zeit für sich selbst!
• Schaffen Sie sich Ausgleich 

durch Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten.
• Achten Sie auf Ihre Gefühle.
• Vermeiden Sie es, sich zu isolieren.
• Denken Sie an Ihre Gesundheit.

Setzen Sie sich nicht selber unter Druck.
• Verurteilen Sie eigene negative Gefühle nicht.
• Machen Sie sich rechtzeitig klar, ob Sie sich 

körperlich und seelisch den Aufgaben gewachsen 
fühlen.

• Machen Sie sich keine Selbstvorwürfe und 
Schuldgefühle. 

• Machen Sie sich lieber selbst immer wieder 
klar, was Sie alles leisten.
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• Im Alter und insbesondere zu Beginn einer Alz-
heimererkrankung lässt der Geruchssinn nach.
Der Appetit, also die Lust auf das Essen, ist stark
mit dem Geruchssinn verbunden. Positive Ge-
rüche, die angenehme Gefühle auslösen und
Appetit machen, werden nicht mehr so gut
wahrgenommen.

• Der Geschmackssinn lässt im Lauf einer Demenz-
erkrankung nach. Generell bleibt im Alter am
längsten die Wahrnehmung für süß bestehen:
Deswegen haben viele Menschen mit Demenz
eine Vorliebe für süße Speisen.

• Das Bewusstsein für die Bedeutung der Ernäh-
rung als lebenserhaltende Notwendigkeit ist 
nicht mehr vorhanden.

• Durch Medikamente, die zum Beispiel den Spei-
chelfluss einschränken, schlecht sitzende Zahn -
prothesen oder alters- bzw. krankheitsbedingte
Schluckbeschwerden kann die Nahrungsauf -
nahme massiv erschwert werden. Äußern kann
der Betroffene dies jedoch nicht mehr. Essen wird
als unangenehm, mühsam oder gar schmerzhaft
empfunden. So werden auch Spei sen, die eigent -
lich immer gerne gegessen wur den, plötzlich ab -
gelehnt, ohne dass im ersten Moment klar
scheint, warum. 

• Der Umgang mit Besteck gelingt nicht mehr, 
oder der Sinn wird nicht mehr erkannt. Deshalb 
werden dann die Finger verwendet.

hilfen im alltag

Wenn Essen und Trinken zum Problem wird

Ernährung bei Demenz 
Oliver König

Störungen im Ess- und Trinkver hal ten sind typische
Begleit er schei nungen einer Demenzerkran kung.
Das kann Betreuende, vor allem in der häuslichen

Pflege, unter er heb lichen
Druck setzen – sie haben
Angst, dass der Mensch 
mit Demenz durch Man gel -
 ernährung oder Dehyd rie -
rung (Flüssigkeitsmangel)
Schaden nimmt.

Mögliche Veränderung in den Ernährungs-
gewohnheiten bei Menschen mit Demenz 
im mittleren und fortgeschrittenen Stadium

• Das Hunger- und Durstgefühl schwächt sich 
generell im Alter und insbesondere bei einer
Demenzerkrankung ab. Bei einer normalen
Mahlzeit ist der Betreffende schneller satt. 

• Hunger und Durst werden bei einer Demenz 
nicht mehr unbedingt wahrgenommen. 

• Speisen werden nicht mehr als solche erkannt, 
der Mensch mit Demenz weiß schlicht nicht mehr,
was er mit »dem bunten« – oder im schlechteren
Fall grau-braunen – »Zeug« anfangen soll.

• Der Mensch mit Demenz erinnert sich nicht, 
wann er zuletzt gegessen und getrunken hat.
Das Gefühl für die Tageszeit geht verloren und
damit der Sinn für die richtige Mahlzeit zur
richtigen Zeit.



•   Eine ent -
spannte Atmo-  

sphäre erleichtert die 
Nahrungsaufnah me. Der Duft von Kaffee und 
frischen Brötchen, das Klappern von Geschirr
und die Zeitung auf dem Tisch lö sen im Lang -
zeit gedächtnis möglicherweise Erinne rungen 
an schöne Frühstückssituationen aus. Auch 
ver traute Personen am Tisch gehören dazu. 

• Der Tisch sollte nicht zu üppig gedeckt sein, da 
das den Menschen mit Demenz leicht ablenken
kann. Trotzdem kann ein schön gedeckter Tisch
die Freude am Essen natürlich deutlich steigern!

• Das Verhalten am Tisch sollte nicht kritisiert 
oder korrigiert werden. Wichtig ist, dass geges -
sen und getrunken wird, nicht wie. Erleichtern
kann Fingerfood, also Nahrung, die gut 
mit den Händen gegessen werden kann, 
vor allem dann, wenn Besteck nicht mehr
benutzt werden kann. 

• Aufgrund des veränderten Geschmacks-
empfindens bevorzugen viele Menschen 
mit Demenz 
süße Speisen. 

• Auch Geschirr und 
seine Handhabung werden 
zum Problem. Oft wird das Essen 
einfach nicht mehr erkannt, zumal wenn das
Essen, das Ge schirr und die gesamte Tisch ge-
stal tung nicht attraktiv sind. Das Essen hat dann
keinen Auf forderungs charakter mehr.

• Innere Unruhe, leichte Ablenkbarkeit und Bewe -
gungsdrang können dazu führen, dass Mahlzei-
ten ständig unter- oder abgebrochen werden.

• Durch einen hohen Bewegungsdrang, wie er 
bei einer Demenzerkrankung häufig vorkommt, 
steigt der Kalorienbedarf stark an.

Mögliche Lösungen und Hilfestellungen

• Essen kann eine hohe Bedeutung als ein festes 
Ritual in einem ansonsten oft sehr ereignislosen
Alltag haben. Es bedeutet für viele Menschen
auch einfach Lebensfreude und -qualität. 

• Bei der Auswahl geeigneter Speisen und Geträn-
ke ist nicht unbedingt wichtig, was der Betref -
fen de früher gemocht hat oder was landläufig
als gesunde und ausgewogene Ernährung an -
gesehen wird, sondern was der Betreffende in
dieser Situation mit Genuss und in ausreichen -
der Menge annimmt. Sollten bei einer sehr ein -
geschränkten Vorliebe Mangelerscheinungen
drohen, können auch künstliche Zusatzstoffe
(zum Beispiel Vitamine) zugesetzt werden.
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Kurz und kompakt

Ernährung

Eine Demenz bedeutet 
veränderte Essgewohnheiten

• Das Gefühl für Hunger und Durst ändert sich, 
ebenso der Geschmacks- und Geruchssinn.

• Das Bewusstsein für die Bedeutung von Nahrung
schwindet, ebenso für die richtige Zeit 
für das Essen.

• Speisen werden als solche nicht mehr erkannt.
• Der Umgang mit Besteck gelingt immer weni-

ger. Essen wird nicht mehr erkannt, besonders 
wenn auch das Geschirr keinen Kontrast bietet.

• Durch einen hohen Bewegungsdrang steigt der 
Kalorienbedarf.

Sorgen Sie für Ruhe und Atmosphäre
• Je weniger der Mensch mit Demenz durch Ge-

räusche, optische Reize oder andere Menschen 
abgelenkt ist, desto eher kann er sich auf das 
Essen konzentrieren.

• Nahrungsmittel, die ein angenehmes Gefühl 
wecken, zum Beispiel Lieblingsspeisen oder 
angenehme Gerüche und ein schön gedeckter 
Tisch, motivieren zum Essen. 

Seien Sie flexibel und offen für Ungewöhnliches 
• Wichtig ist, dass gegessen wird, nicht wie. 

Fingerfood kann Abhilfe schaffen.
• Wichtig ist, was der Mensch mit Demenz mag, 

nicht was früher gemocht wurde oder als 
gesunde Ernährung gilt. Nahrungsergänzungs-
mittel können Abhilfe schaffen, wenn Mangel-
erscheinungen drohen.

• Haben Sie Mut zu ungewöhnlichen Kombina-
tionen. Dem Mensch mit Demenz muss es 
schmecken, nicht Ihnen! 

Scheuen Sie sich also nicht, auch auf den ersten
Blick etwas sonderliche Kombina tionen anzu bie -
ten: Leberwurstbrot mit Honig, Sauerkraut mit
Rübensirup, Hackfleischsoße mit Marmelade. Nur
Mut – Hauptsache, dem Betreu ten schmeckt es! 

• Wählen Sie bei drohendem oder bestehendem 
Untergewicht bei Milchprodukten immer die 
fettreicheren aus.

• Übrigens: Zucker und Fette bilden im Gehirn 
Serotonin, einen Botenstoff, der positive Gefühle
auslöst, also einen zusätzlichen guten Effekt hat.

Weitere Informationen zum Thema Ernährung 
und Demenz finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

•   ’ Mehr erfahren ’ Ernährung bei Demenz

hilfen im alltag

Fortsetzung
»Ernährung 

bei Demenz« 

Quelle: »Ernährung 
in der häuslichen

Pflege von Menschen
mit Demenz« 

der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft. 

Die Broschüre 
kann für € 4,–

zzgl. Versandkosten
bei der Alzheimer

Gesellschaft 
Baden-Württemberg

bestellt werden.
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