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Nur jede zweite Demenz wird eindeutig erkannt

Mehr als 500 Besucher im Hörsaal der Uniklinik beim az-forum medizin. Experten sprechen über Möglichkeiten der Diagnostik und Hilfen für Betroffene.
Die reFerenTen

Von rauke Xenia BorneFelD

Angehörige
unterstützen

aachen. Ist es noch Vergesslichkeit
oder schon Demenz? Warum sind
sich Demenz und Depression oft
so ähnlich, und wie lassen sich die
beiden Erkrankungen auseinanderhalten? „Man kann mit der Diagnose Demenz viel besser umgehen, wenn man möglichst viel
weiß“, meint jedenfalls Hans-Gerd
Paggen, dessen Frau gerade die
Diagnose Demenz erhalten hat.
„Wir wollen ja noch möglichst viel
Zeit gemeinsam verbringen. Wie
lässt sich das organisieren?“ Damit
stand Paggen beim Forum Medizin
von Aachener Zeitung und Uniklinik Aachen zum Thema „Beunruhigend: Demenzielle Erkrankungen“ – moderiert von unserer Redakteurin Sabine Rother – nicht allein da. Und traf zugleich auf geballten Sachverstand aus Medizin,
Beratung und Betreuung.

Diese Experten sprachen über
das Thema „Beunruhigend: Demenzielle Erkrankungen“:
▶ Professor Dr. Dr.
frank schneiDer

Direktor der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Uniklinik Aachen
„Es gilt, Angehörige zu stärken.
Ohne Unterstützung sind sie
massiv gefährdet, an einer Depression zu erkranken.“
▶ Professor Dr.
kathrin reetz

sorge um die angehörigen
„Einer von 80 Menschen in
Deutschland ist demenzkrank“,
sagte Professor Frank Schneider,
Direktor der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik des Uniklinikums. Es war eine
Dimension, die nahegeht. Zugleich ist von einer Demenz nicht
nur der Erkrankte betroffen, sondern sehr stark auch die Angehörigen. „Angehörige sind in Gefahr,
eine Depression zu bekommen
oder suchtkrank zu werden.“ Der Koordination und Lockerung: Diplom-Sportwissenschaftlerin Ruth Hendrix von MedAix übt mit den Besuchern im voll besetzten Hörsaal 4 des UniUmgang mit den Erkrankten, die klinikums, bevor die Referentenvorträge beginnen. Das macht Spaß und fördert die Leistung des Gehirns.
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feld einzubeziehen“, sagte Schnei- klappt. „Unser Medikamentenver- sonderte Betreuung ist zwar nicht Störungen und auch Muster erken- bei einer Alzheimer-Demenz verrefinanzierbar, aber wir können nen, die uns Aufschluss darüber hindern solle.“ Darauf können die
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Psychiatrie und Psychoter wieder hinausgehen, als sie he- Alzheimer.
äquate Betreuung von großer Betherapie in Aachen, empJan Philipp Bach, Oberarzt der deutung.
Das
Demenz-Netz
zwar nicht refinanzierbar, aber reingekommen sind.“
fahl Ruhe, Zeit und GeDass Demenz gar nicht immer Klinik für Neurologie des Uniklini- Aachen hat sich auf die Fahnen gewir
können
Komplikationen
duld: „Tadeln bringt
als solche diagnostiziert wird, er- kums Aachen und seit zehn Jahren schrieben, so passgenau zu beranichts.“ Vor allem sollläuterte Professor Kathrin Reetz, in der Gedächtnisambulanz dort ten, dass die Betroffenen lange zu
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Leiterin der Servicestelle.

Was der „Uhrentest“ dem Psychologen verraten kann

Großes Gedränge bei „rat & hilfe“ im Seminarraum: Viele Besucher nutzen das Programm. Beratung, Arztgespräche, Info-Stände.
aachen. „Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wa-ha-ndern.“ Bei
„Rat & Hilfe“ im Uniklinikum ging
es kein bisschen trübsinnig zu –
trotz des wenig amüsanten Themas „Demenzielle Erkrankung“
des Forums Medizin am Dienstag.
Die Lebensqualität erhalten für Erkrankte und Angehörige – das ist
das Hauptanliegen der Aussteller.
Und ein fröhlich zur Gitarre geschmettertes Volkslied kann dazu
eben auch beitragen.

altersmedizin im krankenhaus
Deshalb hatte Gereon Blum, Geschäftsführer des Krankenhauses
Düren, seinen Vater Josef mitgebracht, der nicht nur das Saiteninstrument beherrscht, sondern zudem textsicher ist. „Menschen mit
Demenz begegnen uns überall. Da
ist es gut, sich generell darauf einzustellen“, findet Blum. Singen
geht selbst am Krankenbett. Wie
man einen an Demenz erkrankten
Angehörigen während eines Klinikaufenthaltes gut beschäftigen
und unterhalten kann, erklärten
die Mitarbeiter des „Teams Altersmedizin“, besetzt mit einer Alters-

medizinerin, einer Gerontopsychiaterin der benachbarten LVRKlinik und einem speziell ausgebildeten Krankenpfleger. Sie beraten
die Stationen. „Nicht bei allen betroffenen Patienten ist eine Demenz vor dem Krankenhausaufenthalt bekannt. Der Umgebungswechsel kann Verwirrung auslösen“, erläuterte Gerontopsychiaterin Ulrike Rubin. Darauf passend
zu reagieren, ohne zu beruhigenden Medikamenten zu greifen –
das ist die Strategie von Christoph
Venedey, Leiter des Seniorenzentrums am Haarbach. Seit 2006 hat
er die Kommunikationsstrategie
„Marte Meo“ in seinem Haus eingeführt. „Es geht darum, gute Momente zu schaffen und mit allen
Wünschen der Bewohner kreativ
umzugehen“, sagte er.
Die Angehörigen in einem anderen Licht sehen, als in dem der
anstrengenden Pflege – das geht
im Mehrgenerationenhaus des Helene-Weber-Hauses Aachen/Stolberg. Neben vielen Angeboten für
Kinder und Familien und Migranten und Ehrenamtliche bildet „Alter und Pflege“ eine wichtige Säule.
Hier können Demenzkranke mit

Schlange stehen bei „Rat & Hilfe“ im Seminarraum: Viele Besucher wollten sich testen lassen oder einmal persönlich mit einem Arzt sprechen.
ihren Angehörigen regelmäßig unbeschwerte Nachmittage verleben.
Für Entspannung sorgte am
Stand der Krankenkasse AOK mit
vielen Infos zum Thema Demenz
auch Frank Müller, der zahlreiche
Relax-Runden leitete und guten
Rat gab.
Eine nützliche Anlaufstelle für
Angehörige sind die Alzheimer-

Gesellschaft, das Demenz-Netz, sowie die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle des Alexianer Krankenhauses. Sie behalten den Überblick über die vielen Angebote, finden die richtigen Anlaufstellen
und können sich Zeit für ausführliche Gespräche nehmen. Rita
Schieren von der Alzheimer-Gesellschaft ergänzt: „Die Möglich-

keit, sich unter betroffenen Angehörigen zu treffen, ist wichtig.“
Doch wann ist eine Vergesslichkeit ein Anzeichen für Demenz?
Einen Hinweis darauf konnten die
Besucher von „Rat & Hilfe“ bei verschiedenen Tests des Fachbereichs
Neuropsychologie des Uniklinikums und des Zentrums für Neurologie und seelische Gesundheit bekommen: Uhrentest, Wortflüssigkeitstest,
Aufmerksamkeitstest,
Riechtest. „Räumliche Fähigkeiten, Zeitsinn, die richtige Reihenfolge der Ziffern stellen beim Uhrentest hohe Anforderungen ans
Gehirn“, erläuterte Inez Ramakers.
„Klappt das nicht mehr gut, kann
das ein Anzeichen für eine beginnende Demenz sein.“
Sport ist in jedem Fall eine gute
Strategie: „Eine Kombination aus
Rehasport und Krafttraining ist die
beste Prävention. Das stärkt die
Motorik und die kognitive Leistung“, erklärte Theresa Sienz von
MedAix. Hier konnte man sein
biologisches Alter testen. Das
Unternehmen BB medica stellte
ein Trainingsgerät für effektiven
Sport im Sitzen vor, das viele begeistert ausprobierten.
(xen)

Oberärztin der Klinik
für Neurologie,
Uniklinik Aachen
„Nur jede zweite Demenzerkrankung wird erkannt.“
▶ Dr. frank
Bergmann

Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie,
Aachen
„Es kommt vor allem auf eine
gute und klare Kommunikation
an. Tadeln hilft nicht. Nicht Verstehen macht Angst.“
▶ Dr. Jan PhiliPP
Bach

Oberarzt der Klinik für
Neurologie, Uniklinik
Aachen
„Alzheimer-Medikamente sind
alle gut einsetzbar. Bei vaskulärer
Demenz muss man eher die Risikofaktoren wie Blutfette und Gewicht kontrollieren.“
▶ christoPh
VeneDey

Leiter des Seniorenzentrums am Haarbach, Aachen
„Jeder zeigt Initiativen, über die
man zu ihm Kontakt findet.“
▶ Dr. anDreas theilig

Chefarzt Abteilung
Gerontopsychiatrie,
Psychotherapie und
-somatik, Alexianer
Krankenhaus Aachen
„Die Hemmschwelle, über Demenz zu sprechen, ist gesunken.“
▶ Dr. gereon Blum

Geschäftsführer des
Krankenhauses Düren

„Die Menschen mit Demenz
sind wegen eines Herzinfarkts
oder einer OP bei uns, nicht weil
sie dement sind. Deshalb wollen
wir keine gesonderte Station.“
▶ Professor Dr.
ute haBel

Leitende Psychologin
an der Uniklinik
Aachen
„Es gibt schnelle und einfache
Tests. Da sind aber feine Störungen nicht erkennbar.“
▶ stefanie froitzheim

Leiterin der Servicestelle Demenz der AOK in
Aachen
„Geht es den Angehörigen gut,
profitieren auch die Patienten.“

