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Editorial

Unter dem Begriff «Demenzsyndrom» werden Störungen höherer kortikaler 

Funktionen unterschiedlicher Genese zusammengefasst. Der wichtigste Risiko-

faktor für das Auftreten einer Demenz ist das Alter. Ein krankheitsmodifizieren-

der Wirkstoff ist bis heute noch nicht erhältlich. Um die vielfältige Symptomatik 

zu behandeln, stehen jedoch medikamentöse und nicht medikamentöse Ansätze 

zur Verfügung. In diesem Heft soll ein Einblick in die vielgestaltigen Krankheits-

zeichen einer Demenz gegeben werden, die unter anderem auch für den Um-

gang mit Demenzpatientinnen und Demenzpatienten von Bedeutung sind. 

Unter Beachtung der pharmakotherapeutischen Herausforderungen gerade bei 

alten Menschen werden verschiedene Therapiemöglichkeiten dargestellt. 

Dr. rer. nat. Ines Böhm, Riehen, Fachautorin
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51. Einleitung

Schon in der Antike haben sich klare Vor-
stellungen von einer Erkrankung ent-
wickelt, die bei älteren Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen, einem 
«Verlust des Geists» (lat. dementia), ein-
hergeht. Klassische Quellen beschreiben 
Symptome, die unserem modernen Kon-
zept von Demenz sehr nahekommen [1]. 
1907 dokumentierte der Psychiater und 
Neuropathologe Alois Alzheimer seine 
Studien an der 51 Jahre alten Auguste D., 
die an einer progressiven, präsenilen 
 Demenz gelitten hatte. In der mikrosko-
pischen Post-mortem-Untersuchung des 
Gehirns entdeckte Alzheimer Proteinab-
lagerungen (Plaques) und Neurofibrillen 
sowie einen Gewebeschwund im Gehirn 
[2]. Zudem erkannte er den engen patho-
logischen Zusammenhang zwischen prä-
seniler und seniler Demenz [3].

Das Demenzsyndrom wird heute be-
schrieben als «Folge einer meist chroni-
schen oder fortschreitenden Krankheit 
des Gehirns mit Störung vieler höherer 
kortikaler Funk tionen einschliesslich Ge-
dächtnis, Denken, Orientierung, Auffas-
sung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, 
Sprechen und Urteilsvermögen im Sinn 
der Fähigkeit zur Entscheidung» [4, 5, 6]. 
Im Verlauf der Erkrankung entwickeln die 
Patienten weitere Störungen, und schliess-
lich kommt es zu einem Verfall der Per-
sönlichkeit. Eine Demenz kann verschie-

dene Ursachen haben, aufgrund derer die 
Demenzformen eingeteilt werden. Die 
Alzheimer-Demenz (AD) ist die häufigste 
Demenzerkrankung, gefolgt von der vas-
kulären Demenz (VaD). Daneben kom-
men weitere Formen wie die Lewy-Body-
Demenz (LBD), die Demenz beim Parkin-
sonsyndrom (PDD), die frontotemporale 
Demenz (FTD) und auch Mischformen 
vor. Einem geringeren Anteil kognitiver 
Störungen können auch behandelbare 
Ursachen wie Mangelerscheinungen oder 
Alkoholmissbrauch zugrunde liegen.

Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung mit einem grösser werdenden 
Bevölkerungsanteil an älteren Menschen 
nimmt auch die Prävalenz der Demenz-
erkrankungen zu. Diese Entwicklung wird 
in der Gesellschaft wahrgenommen und 
zieht unter anderem Ängste, Befürchtun-
gen und falsche Vorstellungen nach sich. 
So gehen zwei von drei Personen davon 
aus, dass eine Demenz durch normales 
Altern verursacht wird. Und auch 62% 
der Gesundheitsfachpersonen gehen von 
dieser Annahme aus. Eine von vier Perso-
nen nimmt an, dass man nichts tun kann, 
um eine Demenz zu verhindern, 19 von 
20  Personen haben Angst, selbst eine 
 Demenz zu entwickeln [7]. Dies mit der 
Befürchtung, im Alter immer weniger 
selbstbestimmt leben zu können und auf 
fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Wie diese Zahlen zeigen, gilt die De-
menz weithin als nicht vermeidbar und 
nicht behandelbar. Mit verfügbaren The-

rapie- und Pflegemassnahmen können 
jedoch kognitive Störungen symptoma-
tisch behandelt und der Verlauf der Er-
krankung damit positiv beeinflusst wer-
den. Dies trägt auch wesentlich zur 
 Erleichterung von Angehörigen und Pfle-
genden der Demenzpatienten bei, denn 
die Demenz ist eine Störung, die das 
Umfeld des Erkrankten deutlich stärker 
beeinflusst als andere Erkrankungen. 
Sinnvoll ist, eine Behandlung so früh wie 
möglich zu beginnen. Dazu muss jedoch 
sichergestellt werden, dass Patienten mit 
kognitiven Einschränkungen Zugang zu 
einer qualifizierten Diagnose erhalten. 
Darüber hinaus können präventive Mass-
nahmen, wie beispielsweise eine Reduk-
tion von vaskulären Risikofaktoren, das 
Auftreten von kognitiven Störungen im 
besten Fall verhindern oder zumindest 
verzögern. 

Demenzpatienten sind meist über 
65 Jahre alt und leiden nicht selten unter 
weiteren Erkrankungen und Beschwer-
den, die häufig pharmakotherapeutisch 
behandelt werden. Dies mit dem Risiko, 
dass sich die Wirkstoffe negativ auf die 
Kognition auswirken können. Zum an-
deren sind Multimorbidität und Poly-
pharmazie kein günstiger Ausgangs- 
punkt für eine weitere medikamentöse 
Therapie zum Beispiel bei Vorliegen einer 
Demenz. Hier gilt es verschiedenste Fak-
toren zu berücksichtigen, um die für den 
Demenzpatienten günstigste und ver-
träglichste Therapie zu finden.

Abb. 1: Symbolbild «Vergessen»

Quelle: AdobeStock
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6 2. Krankheitsbild demen-
zieller  Erkrankungen

Der Begriff «Demenz» steht für ein klini-
sches Syndrom, zu dem alle Störungen 
gerechnet werden, die mit einer fortschrei-
tenden Einschränkung des Gedächtnisses 
oder anderer Hirnfunktionen wie Denken, 
zeitliche und örtliche Orientierung, Auf-
fassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache 
und Urteilsvermögen einhergehen. Diese 
Abnahme der kognitiven Ressourcen kann 
von einem Persönlichkeitswandel (Ver-
änderungen von emotionaler Kontrolle, 
Sozialverhalten, Motivation) begleitet sein. 
Dieser Wandel kann aber auch vor den 
kognitiven Einschränkungen auftreten [4]. 
Als Folge kommt es zu Beeinträchtigun-
gen der Alltagsfähigkeiten. Ist auch Letz-
teres der Fall, kann die Diagnose «De-
menz» nach ICD-10 [4] (siehe Kasten) 
bzw. «schwerwiegende neurokognitive 
Störung» nach DSM-5 (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) 
[6] gestellt werden.

Definition [4]
Demenz ist ein Syndrom als Folge 
einer meist chronischen oder fort-
schreitenden Krankheit des Gehirns 
mit Störung vieler höherer korti-
kaler Funktionen, einschliesslich 
Gedächtnis, Denken, Orientierung, 
Auffassung, Rechnen, Lernfähig- 
keit, Sprache und Urteilsvermögen. 
Das Bewusstsein ist nicht getrübt. 
Die kognitiven Beeinträchtigungen 
werden gewöhnlich von Verände-
rungen der emotionalen Kontrolle, 
des Sozialverhaltens oder der Mo-
tivation begleitet, gelegentlich treten 
diese auch eher auf. 

Die Diagnose erfolgt aufgrund der klini-
schen Symptomatik, wobei die Bedeutung 
der Biomarker für die Diagnose  zunimmt. 
Im Moment werden diese hauptsächlich 
zur Differenzialdiagnose eingesetzt. Vor 
allem für eine frühe Diagnose werden 
Biomarker immer wichtiger: Neuropatho-
logische Untersuchungen haben gezeigt, 
dass demenztypische Veränderungen in 
einigen Fällen schon im frühen Erwach-
senenalter sichtbar sein können und mit 
zunehmendem Alter dann deutlicher 
werden (siehe Abb. 7, Seite 12) [8].

Charakteristisch für Demenzerkran-
kungen ist, dass sich die Kognition und 
die klinische Symptomatik im Verlauf ver-
schlechtern.

2.1 Ätiologische Einteilung  
der Demenzformen 

Einem Demenzsyndrom können unter-
schiedliche Erkrankungen zugrunde lie-
gen. Die Abklärung der Ätiologie ist für 
die Therapie von entscheidender Bedeu-
tung. 

An dieser Stelle soll ein kurzer Über-
blick über die pathologischen Grundlagen 
der wichtigsten Demenzerkrankungen 
gegeben werden. Die Ursachen können  
in neurodegenerativen Prozessen (z. B. 
AD, Morbus Parkinson), vaskulären Er-
eignissen (z. B. Hirninfarkte, -blutungen), 
internistischen Grunderkrankungen (z. B. 
Schild drüsenerkrankungen, Infektionen), 
neurologischen Erkrankungen (z. B. Epi-
lepsie, Hirntumor), Mangelerscheinungen 
(z. B. Folsäure-, Vitamin-B1- oder Vita-
min-B12-Mangel) und auch im Substanz-
missbrauch (z. B. Alkohol) liegen.

Eine Gegenüberstellung der neuro-
pathologischen und genetischen Ätiolo-

gien verschiedener Demenzformen macht 
deutlich, dass die pathologischen Verän-
derungen charakteristische Muster auf-
weisen, häufig jedoch auch überlappen 
und nicht unbedingt eindeutig auf eine 
bestimmte Form der Demenz hinweisen 
[9]. Hinzu kommt, dass nicht selten ge-
mischte Demenzformen auftreten (siehe 
Abb. 6, Seite 11). 

2.1.1 Neuropathologische Anatomie

Anatomisch sind viele Demenzen durch 
eine Atrophie des Gehirns gekennzeich-
net, die in der Magnetresonanztomogra-
fie (MRT) bzw. post mortem bei einer Au-
topsie sichtbar gemacht werden kann. 
Das Gehirn besitzt eine hohe Plastizität, 
daher kann es Ausfälle einer Region auch 
kompensieren, sodass eine anatomische 
Zuordnung von Ausfallerscheinungen zu 
einer bestimmten Hirnregion unter Um-
ständen nicht eindeutig ist.

Von einer Atrophie der Grosshirn-
rinde sind bei den verschiedenen Ätiolo-
gien einer Demenz unterschiedliche Hirn-
areale (siehe Abb. 2) besonders betrof- 
fen. Bei einer AD breitet sich die Atrophie 
vom Hippocampus in den Temporal-

Frontallappen

Temporallappen

Okzipitallappen

Kleinhirn

Parietallappen

(Hippocampus)

Abb. 2: Wichtige Bereiche des Gehirns, die bei demenziellen Erkrankungen 
betroffen sein können
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7lappen und dann in den Parietal- und 
den Frontallappen aus, um im weiteren 
Verlauf auf die gesamte Hirnrinde über-
zugreifen. Bei einer frontotemporalen 
Demenz ist hauptsächlich der Frontal-
lappen von einer Atrophie betroffen, bei 
der Sprachvariante auch der Temporal-
lappen. Eine Atrophie der Okzipital-
lappen ist typisch für eine Lewy-Body-
Demenz, kann jedoch auch auf eine pos-
teriore kortikale Atrophie, eine Variante 
der AD, hinweisen. Die vaskuläre De-
menz zeichnet sich in der Regel subkor-
tikal durch vaskuläre Veränderungen aus.

2.1.2 Histopathologie

Histopathologisch finden sich bei De-
menzen verschiedene Proteinaggregatio-
nen wie Amyloid-Plaques und neuro-
fibrilläre Tau-Aggregate (NFT; neurofib-
rillar tangle). Sie werden als Auslöser von 
Demenzen angesehen, ihre Bedeutung ist 
jedoch bis heute nicht abschliessend ge-
klärt. Dies auch aufgrund der Tatsache, 
dass das Auftreten der Aggregate oft nicht 
klar mit kognitiven Befunden korreliert. 
Überdies haben viele der bisher geteste-
ten Wirkstoffe, die in die zugrunde lie-
genden Prozesse eingreifen sollten, keine 
Entsprechung in einer klinischen Verbes-
serung der Demenzen gezeigt. Gewisse 
histopathologische Befunde sind jedoch 
für verschiedene Demenzformen typisch 
(siehe Tabelle 1). 

Amyloid-Pathologie

Amyloid β (Aβ) ist ein Peptid, das durch 
proteolytische Spaltung (β-Sekretase und 
γ-Sekretase) des Amyloidvorläuferprote-
ins (APP; amyloid precursor protein) ent-
steht (siehe Abb. 3). APP ist ein Trans-
membranprotein, das sich hauptsächlich 
in der Zellmembran von Neuronen fin-
det. Aβ kann 36 bis 42 Aminosäuren lang 
sein, Aβ42 macht den Hauptbestandteil 
der Amyloidfibrillen aus, die die typischen 
extrazellulären Plaques in der grauen 
Substanz bilden. Bei zerebraler Amyloid-
Angiopathie (CAA) wird hauptsächlich 
Aβ40 in den zerebralen Gefässen abgela-
gert. Beide Strukturen gelten als neuro-
pathologische Merkmale einer AD (CAA 
auch bei vaskulärer Demenz) und spielen 
für die Pathogenese und damit für eine 
mögliche Therapie eine wichtige Rolle. 
Die Plaques sind bei Auftreten der ersten 
Symptome einer Demenz bereits vorhan-

den, werden jedoch auch bei kognitiv ge-
sunden alten Menschen gefunden (siehe 
Abb. 7, Seite 12) [10].

Die Aβ-Moleküle haben die Tendenz, 
sich zu löslichen Oligomeren zusammen-
zulagern, die dann Fibrillen bilden. Die 
Entstehung von Oligomeren und Fibrillen 
hängt zum einen von der Länge der Aβ 
(Aβ42 hat eine höhere Aggregationsten-
denz) ab, wird aber auch von weiteren 
Faktoren wie der Proteolyserate von Aβ, 
der Ionenkonzentration, dem Vorhanden-
sein anderer Biomoleküle (Proteine, Lipide, 
Kohlenhydrate) und von posttranslatio-
nalen Modifikationen von Aβ beeinflusst. 
Die zeitliche und räumliche Entstehung 
der Plaques im Gehirn korreliert kaum 

mit den in den entsprechenden Hirnbe-
reichen zu erwartenden kognitiven Aus-
fällen. Die Rolle der Plaques für die Neu-
rodegeneration ist daher unklar [10].

Es gibt verschiedenste Hinweise dar-
auf, dass lösliche Aβ-Oligomere sowohl 
extra- als auch intrazellulär neurotoxisch 
wirken können. Durch Aβ-Oligomere 
kann es zur Ausbildung von Membranpo-
ren kommen, die zur Störung der Ionen-
homöostase und damit zur Zerstörung 
des Membranpotenzials der Neuronen 
führen können. Aβ-Oligomere können 
die synaptische Funktion beeinträchtigen, 
die Apoptose herbeiführen und einen 
negativen Effekt auf das Zytoskelett aus-
üben [11]. 

Tabelle 1: Korrelation von histopathologischen Befunden mit verschiedenen 
Demenzformen (nach [9])

AD FTD LBD VaD

Amyloid β × ×

Tau-Protein × ×

TDP-43/FUS ×

Lewy-Body (α-Synuclein) ×

Vaskulär × × ×

AD: Alzheimer-Demenz; FTD: frontotemporale Demenz; LBD: Lewy-Body-Demenz;  
VaD: vaskuläre Demenz; TDP-43: transactive response DNA-binding protein; FUS: Fused-in-Sarcoma 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Freisetzung von Amyloid β (Aβ) aus  
dem Amyloidvorläuferprotein (APP; amyloid precursor protein) mittels proteo-
lytischer Spaltung durch die β-Sekretase und die γ-Sekretase (nach [10])

APPL-β: lösliches APP β; APPCTF-β: APP C-terminales Fragment β; APPID: APP intrazelluläre Domäne

β-Sekretase

APPL-β

APP APPCTF-β
APPID Zytosol

Aβ

γ-SekretaseZellmembran
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8 Tau-Prote in

Das Tau-Protein wird in verschiedenen 
Isoformen hauptsächlich von Nervenzel-
len exprimiert. In den Axonen moduliert 
das posttranslational phosphorylierte Pro-
tein die Stabilität der Mikrotubuli, die ei-
nerseits als Zytoskelett und andererseits 
dem Transport von Molekülen innerhalb 
der Neuronen dienen [12].

Kommt es durch bisher nicht eindeu-
tig geklärte Auslöser zu einer Hyperphos-
phorylierung von Tau, löst es sich von den 
Miktrotubuli ab. Das gelöste Tau lagert 
sich zu Oligomeren zusammen, die dazu 
neigen, grössere neurofibrilläre Aggregate 
auszubilden. Neben einer Phosphorylie-
rung kann es zu weiteren posttranslatio-
nalen Modifikationen (Acetylierung, N- 
und O-Glykosylierung, Trunkierung usw.) 
kommen, die möglicherweise ebenfalls 
zur Aggregatbildung beitragen [10, 12]. 

Das Ablösen von Tau von den Mikro-
tubuli führt zu einer Destabilisierung und 
zum Abbau derselben und schliesslich 
zum Zelltod der Neuronen, wobei jedoch 
auch weitere toxische Effekte von Tau eine 
Rolle spielen können (siehe Abb. 4).

TDP-43 und FUS

TDP-43 (TAR DNA-binding protein, 
43  kDa) und FUS (Fused-in-Sarcoma) 
sind Nukleinsäure-Bindeproteine, die ins-
besondere im Zellkern Transkription und 
Splicing der mRNA steuern. Auch im 
Zytosol finden sich die Proteine in kleine-
ren Mengen, wo sie Stabilität, Transport 
und Translation gewisser mRNA regulie-
ren. Bei einer Fehlfaltung der Proteine 
akkumulieren diese im Zytosol von Neu-
ronen oder Gliazellen und bilden intra-
zelluläre Einschlüsse, was zu einem Ver-
lust ihrer eigentlichen Funktion führt und 

möglicherweise toxische Auswirkungen 
hat (z. B. durch anormale mRNA/Protein-
Interaktion) [14, 15].

Vaskuläre  Veränderungen

Veränderungen der Gefässe zeigen sich 
auf sehr unterschiedliche Weise. Vasku- 
läre Ursachen wie Mikroinfarkte, «strate-
gische» Infarkte (z. B. im Thalamus oder in 
den Basalganglien) und multiple Infarkte 
führen zu Veränderungen des Hirngewe-
bes. Ausserdem können auch Störungen 
der Blut-Hirn-Schranke mit Flüssigkeits-
austritt in den perivaskulären Raum zu 
kognitiven Einschränkungen führen. Das-
selbe gilt für eine zerebrale Amyloidan-
giopathie (CAA) (Aβ-Ablagerungen in 
den Gefässwänden), in deren Folge es zu 
kleineren oder grösseren Hämorrhagien 
kommen kann [16].

Neurofibrilläre
Tau-Aggregate 
(NFT)

Dendriten

Neuron

Axon

Synapsen

Mikrotubuli

Neurofibrilläre
Tau-Aggregate 
(NFT)

P

Tau-Protein

Dendriten

Neuron

Axon

Synapsen

Lewy-Bodies

Abb. 4: Schematische Darstellung der Stabilisierung der Mikrotubuli durch phosphoryliertes Tau und der 
Hyperphosphorylierung von Tau, was zur Ausbildung von Aggregaten (NFT) in den Neuronen führt (nach [13])




