
Die wichtigsten 
Strategien …
… bei Demenz Kommen Patienten mit Demenz zur Physiotherapie,  
kann das die Therapeuten ganz schön herausfordern. Die Kommunikation  
ist aufgrund neurodegenerativer Veränderungen erschwert. Wer einen  
vertrauten Rahmen in der Therapie schafft und einfach und klar  
kommuniziert, erhöht den Therapieerfolg.

Hintergrund
Definition > In der Internationalen statistischen Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) wer-
den Demenzen als Folgesyndrome einer erworbenen meist fort-
schreitenden Krankheit des Gehirns beschrieben [1]. Diese gehen 
mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Gedächtnis, Denken,  
Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und  
Urteilsvermögen einher. Oft werden die kognitiven Beeinträch-
tigungen von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des  
Sozialverhaltens und der Motivation begleitet.

Diagnose > Ob ein Patient tatsächlich unter einer beginnenden 
 Demenz leidet, kann nur durch eine umfassende medizinische  
und neuropsychologische Untersuchung festgestellt werden. Eine 
frühe Diagnose ist entscheidend für den Verlauf der Krankheit:  
Je früher die Ursachen für kognitive Veränderungen  erkannt wer-
den, desto erfolgversprechender ist die Therapie.  Außerdem ist 
eine sichere Diagnose die Voraussetzung dafür, dass  Betroffene 
und Angehörige frühzeitig die weitere Versorgung gemeinsam  
planen, Vorsorgeverfügungen treffen und das Lebens umfeld opti-
mieren können. Erste Anlaufstelle sollte der Hausarzt sein, der 
dann an spezielle Gedächtnisambulanzen oder Memory-Kliniken 
überweisen kann. 

Für die Diagnose Demenz müssen die oben beschriebenen  
Symptome mindestens sechs Monate bestehen und die Alltags-
kompetenz der Betroffenen beeinträchtigen. Das Bewusstsein ist 
im Gegensatz zum akuten Verwirrtheitszustand oder Delir nicht 
getrübt. Oft treten früh im Krankheitsverlauf depressive Symp-
tome auf, die aber auch selbst Ursache kognitiver Defizite sein  
können („Pseudodemenz“). 

Epidemiologie > Die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutsch-
land wird aktuell auf etwa 1,4 Millionen geschätzt [2]. Während in 
der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen nur knapp ein Prozent  
erkrankt ist, verdoppelt sich diese Zahl im Abstand von etwa fünf 

Altersjahren und liegt bei den über 90-Jährigen bei mehr als 30 Pro-
zent [2]. Gelingt kein Durchbruch in Prävention und Therapie, wird 
sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 2050 verdoppeln [2]. 

Formen von Demenzen > 90 Prozent der Demenzfälle sind soge-
nannte primäre Demenzformen [2]. Sie sind durch neurodegene-
rative oder vaskuläre Veränderungen im Gehirn bedingt. Die  
häufigste Form ist die Alzheimer-Krankheit (AD), die rund zwei 
Drittel aller Krankheitsfälle ausmacht. Die AD beginnt schleichend 
und ist durch einen langsam fortschrei tenden Untergang von Ner-
venzellen und Nervenzellkontakten gekennzeichnet. Kleine Verän-
derungen werden im Alltag kompensiert und fallen der Umwelt 
deshalb oft lange Zeit nicht auf. Die ersten Anzeichen sind Störun-
gen des Kurzzeitgedächtnisses, da zuerst der Hippocampus dege-
neriert. Im weiteren Verlauf werden zusätzliche Bereiche des  
Gehirns geschädigt, sodass weitere neuropsychologische Störun-
gen hinzukommen (a Tab.).

Die zweithäufigste primäre Demenzform ist die Erkrankung 
hirnversorgender Blutgefäße, die zu Durchblutungsstörungen und 
zum Untergang von Hirngewebe führen. Da die Schädigung in  
unterschiedlichen Bereichen des Gehirns auftreten, zeigt sich ein 
sehr heterogenes Bild. Eine Unterart ist die Multiinfarkt-Demenz: 
Nach mehreren vorübergehenden ischämischen Episoden (TIA), 
die viele kleine Hirninfarkte verursachen, kommt es zu einer Ver-
schlechterung der Symptomatik. Mit zunehmendem Alter treten 
oft neurodegenerative und vaskuläre Ursachen gemeinsam auf [3].

Bei den sekundären Formen ist die Demenz die Folge einer  
anderen Grunderkrankung wie Morbus Parkinson, Stoffwechsel-
erkrankungen oder Vitaminmangelzustände. Ebenfalls können 
Hirntumore und ein Normaldruckhydrozephalus (eine Abfluss-
störung der Hirnrückenmarksflüssigkeit) für demenzielle Symp-
tome verantwortlich sein. Wird die Grunderkrankung behandelt, 
können sich bei diesen sekundären Demenzformen die Symptome 
zurückbilden. ph
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Tipps für die Therapie
Wie die Therapie gelingt > Die Betroffenen zeigen neben den 
neuro psychologischen Veränderungen einen zunehmenden Verlust 
von motorisch-funktionellen Fähigkeiten wie Kraft, Balance und 
Gang leistungen. Verglichen mit nichtdementen Personen ist die 
Sturz inzidenz um das Dreifache erhöht, die Wahrscheinlichkeit, sich 
bei Stürzen schwer zu verletzen oder zu sterben, ist sogar drei- bis 
viermal so hoch [4, 5]. Physiotherapie ist daher zum Erhalt der All-
tagsfunktionen, Beweglichkeit und Balance von großer Bedeutung.

Die Patienten scheitern oft an Alltagsaufgaben, was sie besonders 
im Frühstadium der Erkrankung bewusst wahrnehmen. Daher geben 
sie oft Aktivitäten auf, die ihnen früher Freude bereitet haben, um 
Misserfolge zu vermeiden und „die Fassade aufrechtzuerhalten“. Ist 
die Therapie so gestaltet, dass die Patienten Erfolge haben und diese 
auch erkennen, steigert dies das Selbstwertgefühl und die Motiva-
tion. Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie ist, dass verblie-
bene Ressourcen der Patienten genutzt werden und erhalten bleiben.

Tipps für die Behandlung > 
 > Orientierung erleichtern (zum Beispiel helle überschaubare 
 Räume und Hinweisschilder an den Türen)

 > Störreize wie Hintergrundgeräusche reduzieren 
 > vertrauten Rahmen schaffen (gleicher Behandlungsraum, gleiche 
Therapiezeit, gleicher Therapeut) 

 > Ruhe ausstrahlen und die Therapie flexibel gestalten (individuell 
auf die Tagesform eingehen und das Programm nicht „abspulen“) 

 > Rituale einbauen (immer mit der gleichen Übung starten)
 > einfache, strukturierte Übungen mit häufigen Wiederholungen
 > bekannte und neue Übungen abwechseln und zunehmend kom-
plexere Anforderungen einbauen

 > kleine Trainingsfortschritte aufzeigen und betonen 
 > Eigenständigkeit erhalten (Patienten nur unterstützen, wenn sie 
alleine nicht zurechtkommen)

 > Da die Patienten im fortgeschrittenen Stadium oft nicht mehr 
zeitlich orientiert sind, sind ihre Erzählungen manchmal irratio-

  Die Literatur steht unter www.thieme-connect.de/ejournals/
toc/physiopraxis > „Ausgabe 1/13“.
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nal. So kann es sein, dass ein Patient auf die Frage nach Freizeit-
aktivitäten antwortet, dass er im Winter Ski fährt und im Som-
mer wandert. Das entspricht dem Selbstbild des sportlichen 
Mannes, das der Patient von sich gespeichert hat, stimmt aber 
nicht mit der Realität des 80-jährigen sturzgefährdeten Men-
schen überein. Der Therapeut lässt diese subjektive Weltansicht 
am besten so stehen und stellt die Frage konkreter (Was haben 
Sie in den letzten Tagen und Wochen unternommen?).

Kommunikationstipps > 
 > Patienten mit Namen ansprechen
 > zugewandte Körperhaltung einnehmen und Blickkontakt halten
 > Patienten viel Zeit lassen, auf das Gesagte zu reagieren
 > kurze, klare Anweisungen geben und Mehrdeutigkeit vermeiden
 > pro Satz nur eine wichtige Information, wichtige Wörter  betonen, 
aber keine Kindersprache

 > einfache Fragen, die die Patienten mit Ja oder Nein beantworten 
können, nicht zu viele Alternativen anbieten

 > Patienten helfen, den roten Faden zu behalten und beispiels-
weise bei Unterbrechungen an das zuvor Gesagte anknüpfen

 > nonverbale Unterstützung über Gestik, Mimik und taktile Reize
 > MIT dem Patienten reden, nie ÜBER ihn Ilona Dutzi

Neuropsychologische Auffälligkeiten bei einer Alzheimer-Krankheit
 > Gedächtnisstörung: Betroffen sind zunächst vor allem das Lernen 
und das Erinnern an neue Informationen. Betroffene fragen wieder-
holt nach denselben Dingen und legen Gegenstände an unan-
gebrachte Plätze wie den Schlüssel in den Kühlschrank. An weiter  
zurückliegende Ereignisse können sie sich noch lange gut erinnern.

 > Wortfindung und -verständnis: Worte fallen oft nicht mehr ein. 
Sie suchen nach Begriffen oder verwenden Füllworte und Umschrei-
bungen. Im Verlauf der Krankheit haben sie zunehmend Probleme, 
Gesprochenes zu verstehen.

 > Problemlösung und planvolles Handeln: Finanzen können sie 
nicht mehr selbstständig regeln. Mit neuen Hilfsmitteln umzugehen 
und den Tag sinnvoll zu strukturieren, fällt zunehmend schwerer.

 > Orientierung: Zunächst ist vor allem die räumliche Orientierung in 
fremder Umgebung betroffen sowie die zeitliche Orientierung  
(Welches Jahr, welche Jahreszeit haben wir?). Im Verlauf der Krank-

heit treten diese Schwierigkeiten auch in vertrauter Umgebung, zur 
eigenen Person und Situation auf. 

 > Urteilsfähigkeit: Die Betroffenen können den Nutzen von  
Thera pien und Medikamenten nicht mehr rational beurteilen.  
Sie unterschätzen potenzielle Gefahrenquellen, überschätzen ihre 
Fähigkeiten und verlassen die Wohnung in unangemessener  
Kleidung (bei Regen Hausschuhe statt Gummistiefel).

 > Stimmung und Verhalten: Die Stimmung kann extrem schwanken, 
mitunter ohne äußeren erkennbaren Grund. Der Tag-Nacht- 
Rhythmus kann gestört sein. Viele verlieren das Interesse an  
Hobbys und  ziehen sich aus sozialen Aktivitäten zurück.

 > Aufmerksamkeit und Dual Tasking: Den Patienten fällt es schwer, 
ihre Aufmerksamkeit im Wechsel auf unterschiedliche Dinge zu 
 lenken. Zudem können sie unter Umständen nicht zwei Aufgaben 
gleichzeitig erledigen, beispielsweise gehen und sich unterhalten.
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