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„Es gibt ein Leben nach der Diagnose“ 
 

Nachbericht: „Alles Wichtige zur Alzheimer-Diagnose – Experten informieren“ 

München, 6. September 2022 

 

Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages haben wir, die Alzheimer Forschung Initiative (AFI), am 

6. September mit der Veranstaltung „Alles Wichtige zur Alzheimer-Diagnose – Experten 

informieren“ in München über die Diagnose Alzheimer aufgeklärt. 

 

Radio-Journalist und Moderator Klaus Schneider führte durch die Veranstaltung. 

Normalerweise moderiert er das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 und weiß aus dieser 

Erfahrung: „Immer wenn wir Alzheimer zum Thema machen wird deutlich, wie sehr die 

Krankheit in das Leben von Patienten und Angehörigen eingreift.“ Deshalb standen die Fragen 

der Angehörigen im Mittelpunkt der Veranstaltung: „Was passiert, wenn jemand Alzheimer 

hat? Was weiß die Wissenschaft? Und wie gehen wir mit der Diagnose um? – Dazu hören Sie 

heute drei Vorträge und Sie haben die seltene Gelegenheit, bei den Expertinnen und Experten 

direkt nachzufragen.“ 
 

 
Fast 200 Teilnehmer verfolgten die Vorträge unserer Experten und stellten zahlreiche Fragen. 
 

„Die AFI ist unabhängig von staatlichen Stellen und der Pharmaindustrie“, stellte unser 

Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Lorrain heraus. Deshalb können wir unsere Ziele – 

Förderung der Alzheimer-Forschung und Aufklärung über die Alzheimer-Krankheit – ohne 

Einflussnahme von Dritten verfolgen. „Allerdings brauchen wir dafür die Unterstützung von 

engagierten Menschen. Ohne Sie, liebe Spenderinnen und Spender, hätten wir das nicht 

geschafft“, sagte Dr. Lorrain. Denn mit Hilfe von Spenden konnten wir als AFI bisher 327 

Forschungsaktivitäten mit über 13 Millionen Euro unterstützen. Damit sind wir der größte 

private Förderer der Alzheimer-Forschung in Deutschland. Zusätzlich haben wir bereits fast 

eine Million kostenlose Ratgeber und Broschüren an Interessierte und Betroffene versendet. 
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„Wir kämpfen für eine Welt ohne Alzheimer! Und für jede Hilfe bei diesem gewaltigen 

Vorhaben sind wir Ihnen von Herzen dankbar“, so der praktizierende Nervenarzt. 

 

Der kurze Animationsfilm „Alzheimer: Eine dreidimensionale Entdeckungsreise“ stimmte die 

Besucherinnen und Besucher anschließend auf die Vorträge der drei Fachleute ein. Wer diese 

Reise ins menschliche Gehirn noch einmal miterleben möchte, kann den Animationsfilm auf 

der Webseite der AFI unter www.alzheimer-forschung.de ansehen. 
 

Szene aus dem Film „Alzheimer: Eine dreidimensionale Entdeckungsreise“ 

 

1. Vortrag: „Alzheimer – eine heimtückische Erkrankung wird entschlüsselt“ 

„Jeder Dritte von uns hier, der sein 80. Lebensjahr erreicht, wird die Symptome einer 

Alzheimer-Demenz zu spüren bekommen“, erklärte Prof. Dr. Christian Haass die Dringlichkeit 

der Alzheimer-Forschung. Der Gruppenleiter und Standortsprecher am Deutschen Zentrum 

für Neurodegenerative Erkrankungen München (DZNE) und Professor an der Ludwig-

Maximilians-Universität München führte weiter aus: „Weltweit erkrankt alle drei Sekunden 

ein Mensch an Alzheimer. Die aktuellen Prognosen sagen für das Jahr 2050 weltweit etwa 

131,5 Millionen Alzheimer-Patienten voraus.“ Deswegen sei Detektivarbeit gefragt, um der 

Krankheit auf die Schliche zu kommen und eine Behandlungsmöglichkeit zu entwickeln. 

 

Alois Alzheimer sei bei der Entdeckung der Alzheimer-Krankheit 1906 ein Paradigmenwechsel 

gelungen, so Prof. Haass. Denn er erkannte, dass die Erkrankung auf eine biologische 

Veränderung im Gehirn zurückgehen musste und keine Krankheit der Seele sei, wie man 

damals glaubte. So entdeckte er die für die Alzheimer-Krankheit typischen Amyloid-Plaques 

und Tau-Fibrillen. Beide gehen auf die Verklumpung von Proteinen zurück und scheinen bei 

Alzheimer maßgeblich am Absterben der Nervenzellen im Gehirn beteiligt zu sein. Dieses 
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fortschreitende Absterben von Hirnzellen führt letztlich zu den bekannten Symptomen der 

Krankheit. 

 

Verschiedene Studien zeigen, dass Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihrer Gene besonders 

viel Beta-Amyloid im Gehirn erzeugen, besonders häufig von Alzheimer betroffen sind, 

erklärte Prof. Haass. Daraus müsse man folgern, dass Beta-Amyloid der Auslöser der 

Alzheimer-Krankheit sei. Die Tau-Fibrillen folgen dann auf die Verklumpung des Beta-Amyloid 

im Gehirn und führen zu den typischen Alzheimer-Symptomen.  
 

 
Prof. Dr. Christian Haass: „Forschung ist Detektivarbeit.“ 
 

Als mutmaßlicher Auslöser der Krankheit sei damit das Beta-Amyloid auch das logische Ziel 

eines Medikaments gegen Alzheimer. Die Hoffnung ruht derzeit auf neu entwickelten 

Antikörpern, die sich gezielt gegen das schädliche Protein richten. Doch: „Die bisherigen 

Studienergebnisse sind leider nicht so positiv, wie erhofft“, führte Prof. Haass aus, auch wenn 

„die weiteren für Herbst erwarteten Studien durchaus Hoffnung machen“. Die Wirkstoffe 

konnten zwar das Beta-Amyloid weitgehend aus dem Gehirn entfernen, verbesserten aber die 

Gedächtnisleistung und den weiteren kognitiven Verfall bei den Patienten kaum. Den nur 

geringen Erfolg der bisherigen Wirkstoffe erklärt Prof. Haass. mit einem zu kurzen und zu 

späten Einsatz der Wirkstoffe: „Es ist zu spät, wenn Alzheimer ausgebrochen ist, da die 

Erkrankung 20 Jahre vorher beginnt.“ Nach dem Auftreten erster Symptome würden sich die 

Tau-Fibrillen bereits unabhängig vom Beta-Amyloid im Gehirn ausbreiten und dieses 

unwiederbringlich schädigen. 
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Für eine besonders frühe Behandlung der Krankheit, bräuchte es allerdings auch eine 

Diagnosemöglichkeit noch viele Jahre vor den ersten Symptomen der Krankheit. Genau an 

dieser Möglichkeit forscht derzeit Prof. Michael Ewers. Wie genau er dabei vorgeht, erfuhren 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im zweiten Vortrag des Abends. 

 

2. Vortrag: „Einblick in die Forschung – Früherkennung und Prognose der Alzheimer-

Krankheit“ 

„Auch bei Menschen, die eine ähnliche Belastung von alzheimertypischen Ablagerungen im 

Gehirn aufweisen, kann die Ausprägung der Symptome sehr unterschiedlich sein“, erklärte 

Prof. Dr. Michael Ewers den Teilnehmenden. „Einige Menschen scheinen stärker vor den 

Alzheimer-Symptomen geschützt als andere. Dieses Phänomen nennen wir ‚kognitive 

Resilienz‘.“ Der Arbeitsgruppenleiter am Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung des 

Klinikums der Ludwig-Maximilian-Universität München und Mitglied unseres 

Wissenschaftlichen Beirats stellte seine Forschungen zur Früherkennung und Prognose der 

Alzheimer-Krankheit vor. 
 

 

Prof Dr. Michael Ewers stellte seine AFI-geförderte Forschung zu einer Frühdiagnose vor. 
 

Das Gehirn kann in verschiedene funktionelle Netzwerke eingeteilt werden. Das sind Bereiche, 

die in sich stark vernetzt sind und sich bestimmten Aufgaben widmen. Je stärker die 

Vernetzung der Nervenzellen innerhalb der funktionellen Netzwerke ist, desto stärker ist die 

kognitive Resilienz – also die Widerstandskraft des Gehirns gegen Alzheimer – bei den 

Erkrankten, erklärte Prof. Ewers. 

 

 

4 



 
 

 

Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuzstr.34, 40210 Düsseldorf, www.alzheimer-forschung.de 

Tel.: 0211 - 86 20 66 0, Fax: 0211 - 86 20 66 11, info@alzheimer-forschung.de 

Neben der kognitiven Resilienz hat Prof. Ewers aber noch einen anderen Faktor für die 

Widerstandskraft gegen Alzheimer gefunden, die er „Netzwerktrennung“ nennt. Dazu erklärte 

er, dass die Ausbreitung des Tau-Proteins am ehesten die Alzheimer-Symptome 

wiederspiegelt. Denn dieses Protein breitet sich über die Nervenbahnen des Gehirns aus und 

infiziert gewissermaßen eine Zelle nach der anderen. Das Absterben der Nervenzellen ruft 

dann die funktionalen Ausfälle bei Alzheimer-Patientinnen und -Patienten hervor. Diese 

Ausbreitung von Tau kann Prof. Ewers durch bildgebende Verfahren wie die 

Positronenemissionstomographie (PET) oder die funktionelle Magnetresonanztomografie 

(fMRT) genau beobachten. 

 

Bei diesen Beobachtungen hat er festgestellt, dass sich das Tau-Protein nach bestimmten 

Mustern ausbreitet. Diese Ausbreitung wird erstens von den Verbindungen der funktionellen 

Netzwerke untereinander und zweitens dem genauen Ort des ersten Auftretens von Tau im 

Gehirn bestimmt. Je mehr Verbindungen es zwischen den einzelnen Netzwerken im Gehirn 

gibt, desto schneller breitet sich das Tau-Protein – und damit die Alzheimer-Symptome – auf 

andere Netzwerke des Gehirns aus. Während also eine hohe Vernetzung innerhalb der 

einzelnen Netzwerke des Gehirns vor Alzheimer schützt, erhöht sich die Widerstandskraft des 

Gehirns durch eine möglichst geringe Vernetzung zwischen den funktionellen Netzwerken. 

 

Prof. Ewers Erkenntnisse haben auch abseits einer Frühdiagnose einen ganz praktischen Wert: 

„Wir können jetzt mit verschiedenen Maßnahmen das Fortschreiten von Tau-Ablagerungen 

bei einzelnen Patienten individuell vorhersagen.“ Dadurch lassen sich Therapieeffekte in 

Wirkstoffstudien statistisch leichter messen. Das bedeutet auch, dass weniger Probanden für 

Studien benötigt werden: „Erst einmal sollen mit unserer Methode Studien vereinfacht 

werden.“ 

 

So gut die Vorhersagen von Prof. Ewers und seinem Team für eine frühe und individuelle 

Prognose der Alzheimer-Krankheit bei Patienten bereits sein können, so finden sie in der 

klinischen Praxis noch keine Anwendung. Zum einen hat das ethische Gründe: Es ist ärztlich 

nicht vertretbar, schon vor dem Auftreten von Beschwerden eine Krankheit zu 

diagnostizieren, die zu dem Zeitpunkt nicht behandelt werden kann. Des Weiteren ist die 

Technik noch nicht so ausgereift, dass sie in der aktuellen Behandlung Anwendung finden 

könnte: „Unsere Modelle müssen besser werden, um sie für eine klinische Diagnose einsetzen 

zu können“, so Prof. Ewers. Wie die Diagnose einer Alzheimer-Krankheit in einer 

spezialisierten Gedächtnissprechstunde aussieht, darüber wurde das Publikum im dritten 

Vortrag des Abends aufgeklärt. 
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3. Vortrag: „Alzheimer-Diagnose – und dann?“ 

Eine Gedächtnissprechstunde sollte bei Gedächtnisproblemen aufgesucht werden, für die es 

keinen offensichtlichen Grund gibt und die auch von Mitmenschen wahrgenommen werden. 

„Wenn die Betroffenen schwer zum Arztbesuch zu motivieren sind, dann hilft es manchmal, 

den Besuch bei der Gedächtnissprechstunde als gemeinsamen Vorsorgetermin 

anzukündigen“, sagte Privatdozentin Dr. Katharina Bürger. Sie leitet die 

Gedächtnissprechstunde des Instituts für Schlaganfall- und Demenzforschung am LMU 

Klinikum München und gab einen Einblick in ihre Arbeit. Für einen Termin bei einer 

Gedächtnissprechstunde ist eine Überweisung durch den Haus- oder Facharzt erforderlich. 

 

Eine zentrale Herausforderung bei neurodegenerativen Krankheiten ist die richtige 

Diagnosestellung. Eine Alzheimer-Diagnostik besteht aus einem Anamnesegespräch, einer 

körperlichen Untersuchung inklusive der Überprüfung der Blutwerte sowie aus 

neuropsychologischen Tests. Erhärten diese Untersuchungen den Verdacht auf eine Demenz, 

wird die Diagnose mit bildgebenden Verfahren und immer häufiger auch durch eine 

Untersuchung des Liquors, also des Nervenwassers, weitergeführt. 
 

 
Privatdozentin Dr. Katharina Bürger erläuterte die Möglichkeiten der Alzheimer-Diagnose. 
 

Im Arztgespräch wird zunächst die Art der Gedächtnisstörung erfasst und ihr Einfluss auf den 

Alltag des Patienten abgeklärt. Dabei ist auch das Gespräch mit einem nahestehenden 

Menschen hilfreich, weil Gedächtnisprobleme vom Erkrankten häufig anders erlebt werden, 

als von seinen Angehörigen oder Freunden. Die körperliche Untersuchung inklusive 
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Blutabnahme gibt in Verbindung mit der medizinischen Vorgeschichte des Patienten auch 

Aufschluss über mögliche nicht-dementielle Ursachen der Gedächtnisstörung. 

 

Eine erste Einschätzung kann dann durch eine Reihe neuropsychologischer Tests gegeben 

werden. Bei diesen standardisierten Tests werden Wortfindung, Merkleistung und weitere 

relevante Fähigkeiten mit einfachen Fragen getestet. Falls die Ergebnisse auf eine Demenz 

hinweisen, kann die Diagnose durch bildgebende Verfahren wie der Magnetresonanz-

tomographie (MRT) erhärtet werden. Auch durch die Entnahme und Untersuchung von 

Nervenwasser kann anhand der Konzentration der alzheimertypischen Amyloid- und Tau-

Proteine eine Diagnose mit großer Genauigkeit gestellt werden. 

 

Aus ihrer täglichen Arbeit weiß Dr. Bürger auch, dass die meisten Erkrankten und ihre 

Angehörigen nach der Diagnose alle Hoffnung auf Medikamente setzen: „Leider klammern 

sich viel zu viele Familien an die Medizin, aber leider sind wir noch nicht so weit. Deshalb 

möchte ich die nicht-medikamentösen Möglichkeiten betonen“. Die bislang verfügbaren 

Medikamente können lediglich den Verlauf der Krankheit etwas hinauszögern. Nicht-

medikamentöse Therapieansätze können die Alltagsfähigkeiten der Erkrankten ebenso gut 

erhalten und auch die Angehörigen dadurch entlasten. Als Faustregel kann laut Dr. Bürger 

dabei gelten: „Ein Patient soll das machen, was ihm Freude bereitet.“ 

 

Während die Diagnose der Alzheimer-Krankheit recht einheitlich ist, „kann der Verlauf der 

Krankheit und der individuelle Bedarf der Patienten sehr unterschiedlich sein“, so Dr. Bürger. 

Der Wunsch der meisten Patienten sei nach ihrer Erfahrung: „Weiterhin ein normales Leben 

führen.“ Mit dem Fortschreiten der Krankheit werden die medizinischen Möglichkeiten der 

Behandlung geringer und die Patienten brauchen verstärkt Sicherheit und emotionale Nähe. 

„In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass die Würde des Patienten geachtet wird“, 

erklärte Dr. Bürger. Dabei sollten auch die pflegenden Angehörigen auf ihre Gesundheit 

achten. In einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium ist der Arbeitsaufwand der Pflege meist 

zu groß für eine einzelne Person. Jede und jeder Pflegende sollte sich dann Unterstützung 

suchen. Dazu können regionale Unterstützungs- und Beratungsstellen aufgesucht werden. 

 

So unausweichlich das Ende der Krankheit bislang auch ist, so wichtig ist laut Dr. Bürger, mit 

der Diagnose nicht den Lebensmut zu verlieren: „Es gibt ein Leben nach der Diagnose!“ 

Zum Abschluss rief sie alle Menschen mit einer Alzheimer-Diagnose zur Teilnahme an einer 

wissenschaftlichen Studie auf: „Werden Sie Partner der Forschung!“. Wer an einer 

entsprechenden Studie teilnehmen möchte, kann sich bei einer Gedächtnisambulanz in seiner 

Nähe melden. Einen Überblick über entsprechende Einrichtungen in ganz Deutschland finden 

Sie auf unseren Internetseiten. 
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In einem Punkt waren sich alle Fachleute einig: Je früher Sie Gedächtnisbeschwerden abklären 

lassen, desto besser sind im Falle einer Alzheimer-Diagnose die Chancen, den 

Krankheitsverlauf zu verzögern. Auch können Sie sich in einem frühen Stadium der Erkrankung 

noch selbstbestimmt um die wichtigen Zukunftsfragen kümmern. Mit der Veranstaltung und 

diesem Nachbericht möchten wir Ihnen Mut machen, sich früh mit möglichen 

Gedächtnisproblemen und ihren Folgen auseinanderzusetzen. Denn wer gut informiert ist, 

kann besser mit der Herausforderung Alzheimer umgehen. 

 

Einen ausführlichen Vortrag zu den aktuellen Diagnosemethoden bei Alzheimer finden Sie 

auch auf unserer Website unter www.alzheimer-forschung.de/ad 

 

 
Fast 200 Gäste informierten sich bei der kostenlosen Veranstaltung der AFI in München. 

 

 

Das Team der Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) und ihrer Stiftung 

bedankt sich für Ihr Interesse und freut sich über Ihre Unterstützung. Ihre 

Spende hilft beim Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit. 
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