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Zum Welt-Alzheimer-Tag am 21. September: 

„Alter ist per se keine Krankheit“ 

 

Düsseldorf, 10. September 2020 – Die Alzheimer-Krankheit ist mit 1,2 Millionen Patienten alleine 

in Deutschland eine Volkskrankheit. Durch umfangreiche Aufklärungsarbeit, Kinofilme und 

Outings von Prominenten ist die häufigste Demenzform längst in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen. Dennoch werden viele Symptome immer noch von Betroffenen und deren 

Angehörigen als „Altersvergesslichkeit“ eingestuft. „Ich ernte immer wieder verwunderte 

Gesichter, wenn ich darauf im Sprechzimmer antworte, dass Alter per se keine Krankheit ist“, sagt 

Dr. Michael Lorrain, seit über 30 Jahren niedergelassener Nervenarzt mit Praxis in Düsseldorf und 

Vorstandsvorsitzender der Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI). Die AFI fördert 

Grundlagenforschung, um die Puzzlestücke zu finden, die zum Gesamtverständnis der Alzheimer-

Krankheit noch fehlen. Darüber hinaus klärt sie mit kostenlosem Informationsmaterial über die 

Erkrankung auf. 

 

Vor dem Welt-Alzheimer-Tag am 21. September spricht sich Dr. Lorrain für regelmäßige 

Gedächtnis-Check-Ups aus. „Es werden ab 70 alle möglichen Vorsorgeuntersuchungen zum 

Beispiel zur Erkennung von Herz-Kreislauf-Problemen gemacht. Warum soll das Gehirn da außen 

vor bleiben? Eine kleine, wenige Minuten dauernde Testung kann bereits einen Hinweis darauf 

geben, dass eine ausführlichere Diagnostik sinnvoll ist“, sagt Dr. Lorrain. „Es ist bemerkenswert, 

dass Krankheiten wie Krebs, die viel mehr Menschen töten, bezüglich der Diagnostik viel 

selbstverständlicher hingenommen werden als die Prüfung des Gedächtnisses. Es heißt also: 

Aufmerksam bleiben und bei Unsicherheit und Verdacht auf Gedächtnisprobleme zum Arzt gehen 

– am besten zum Nervenarzt“, so Dr. Lorrain weiter. 

 

Noch ist die Diagnose der Alzheimer-Erkrankung aufwändig. Neben einem Arztgespräch, einer 

körperlichen Untersuchung und Gedächtnistests können eine Nervenwasseruntersuchung und 

bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen. Eine Untersuchung von Blut und Urin wird bislang 

zum Ausschluss anderer Erkrankungen eingesetzt. Das könnte sich bald ändern. „Im Bereich der 

Diagnoseforschung geht es hauptsächlich darum, Biomarker, also körperliche Merkmale, zu 

finden, anhand derer man die Krankheit nachweisen kann. Zurzeit forschen zum Beispiel viele 

Wissenschaftler daran, Alzheimer im Blut nachzuweisen. Ich denke, in etwa zwei bis drei Jahren 

werden wir einen Bluttest haben, die Entwicklungen hierzu sind schon recht weit“, sagt Prof. Dr. 

Thomas Arendt, Leiter des Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung an der Universität Leipzig und 



Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der AFI. Nicht nur für die Patienten wäre das ein 

großer Vorteil. „Wir Ärzte wünschen uns natürlich immer einen einfachen Nachweistest“, sagt Dr. 

Lorrain. Trotzdem müsse auch mit Fortschreiten der Erkrankung erneut überprüft werden. „Im 

Verlauf der Alzheimer-Erkrankung kann es zu Veränderungen durch begleitende Erkrankungen 

wie Durchblutungsstörungen kommen. Das muss dann in die Therapie einfließen.“ 

 

Neue therapeutische Möglichkeiten könnte der Wirkstoff Aducanumab bieten. Der Antikörper 

gegen die für Alzheimer typischen Eiweißablagerungen aus Beta-Amyloid wurde in den USA zur 

Zulassung eingereicht und könnte damit als erstes neues Alzheimer-Medikament seit 2002 auf 

den Markt kommen. Eine Entscheidung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) fällt 

spätestens im März 2021. Der Hersteller Biogen befindet sich auch in Gesprächen mit der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA über eine Zulassung des Medikaments in Europa. Heilen 

kann Aducanumab die Alzheimer-Krankheit nicht, eine leichte Verzögerung des kognitiven 

Abbaus scheint dagegen möglich. „Eine große Herausforderung für die Forschung sind der klinisch 

stumme Beginn und der langsame Erkrankungsverlauf. Es vergehen wahrscheinlich Jahrzehnte, 

bevor erste Anzeichen der Neurodegeneration sichtbar werden. Bis dahin ist aber im Gehirn 

schon ganz viel passiert, was wir nicht mehr umkehren können“, sagt Prof. Arendt. „Bis wir die 

Krankheit heilen können, wird es deshalb leider noch einige Zeit dauern. Bis dahin arbeiten wir 

daran, den Ausbruch der Erkrankung hinauszuzögern sowie in verschiedenen Erkrankungsphasen 

eine weitere Verlangsamung des Krankheitsverlaufs und eine Linderung der Symptome erreichen 

zu können“, so Prof. Arendt weiter. 

 

„Eine Verbesserung wäre auch eine intensivere ambulante gerontopsychiatrische Versorgung vor 

allem in Heimen“, sagt Dr. Lorrain. „Damit könnten viele belastende und gefährliche 

Komplikationen wie ein Delir im Ansatz verhindert werden. In den Niederlanden sind 

gerontopsychiatrische Praxen direkt Pflegeheimen angegliedert, so dass solche Komplikationen 

oft früh erkannt und behandelt werden können. Für Deutschland wünsche ich mir mehr 

Schulungen von Ärzten, Altenpflegern, Krankenschwestern und Stationspersonal.“ 

 
 
Kostenfreies Fotomaterial: 

www.alzheimer-forschung.de/presse/pressemitteilungen/meldung/zum-welt-alzheimer-tag-

am-21-september-alter-ist-per-se-keine-krankheit  

 

Weitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit: 

www.alzheimer-forschung.de/alzheimer 
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Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V. 

Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist ein gemeinnütziger Verein, der das 

Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit 

Spendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stellt kostenloses 

Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bis heute konnte die AFI 288 

Forschungsaktivitäten mit über 11,2 Millionen Euro unterstützen und rund 855.000 Ratgeber und 

Broschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich auf www.alzheimer-forschung.de 

fundiert über die Alzheimer-Krankheit informieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso 

finden sich auf der Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allen 

Spendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin und Sportmoderatorin Okka 

Gundel. 

 

Pressekontakt 

Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) 

Dr. Christian Leibinnes 

Kreuzstr. 34 

40210 Düsseldorf 

0211 - 86 20 66 27 

presse@alzheimer-forschung.de 

www.alzheimer-forschung.de/presse 

 

Spendenkonto 

Bank für Sozialwirtschaft Köln  

IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00 

BIC: BFSWDE33XXX 

http://www.alzheimer-forschung.de/
mailto:presse@alzheimer-forschung.de
http://www.alzheimer-forschung.de/presse

