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Vermutlich 4500 Menschen mit
Demenzen leben in Kiel, etwa
60 von ihnen in fünf verschie-
denen Wohngemeinschaften.
Weil die Scheu verbreitet ist,
über Demenz zu sprechen,
kennt niemand die genaue
Zahl der Betroffenen. Nach den
Daten von Alzheimer Europe
und Statistischem Bundesamt
sind es in Schleswig-Holstein
geschätzt 55 380 Menschen im
Alter von 65 oder mehr Jahren. 

Wer auf der Suche ist nach
Rat und Tat zu allen Fragen und
Alltagsproblemen infolge Alz-
heimer und anderer Demen-
zen, sollte zwei Adressen ken-
nen: die als Partner des Pflege-
stützpunktes Kiel aktive Awo-
Beratungsstelle Demenz und
Pflege in der Preetzer Straße 35,
geleitet von Dipl.-Psych. Rita
Erlemann, und die Alzheimer-
Gesellschaft Kiel e.V. – Selbst-
hilfe Demenz, ehrenamtlich ge-
leitet von Marion Karstens, in
der Gneisenaustraße 2. 

Was ist für ein Leben mit De-
menz aus Sicht der beiden Ex-
pertinnen wesentlich? „Für die
Betroffenen auf alle Fälle der
wertschätzende Umgang“,
sagt Marion Karstens. „Ihnen
zu zeigen: ,Du bist so viel wert
mit deiner Krankheit wie ohne
sie, und es gibt immer Aufga-
ben für dich.’ Die Betroffenen
können noch lange selbst die
Antworten zum Beispiel auf
Arzt-Fragen geben – nicht nur

ihre Angehörigen.“ Und die
Botschaft für die Angehörigen?
„Du bist nicht allein, du musst
es nicht allein schaffen, nimm
Hilfe an. Das fällt vielen, beson-
ders aus der älteren Generati-
on, sehr schwer. Manchmal
auch, weil sie meinen: Nur ich
kann ihn oder sie richtig beglei-
ten.“ Rita Erlemann: „Beson-
ders schwierig für viele Ange-
hörige ist aggressives, ableh-
nendes Verhalten. Oft hilft

dann ein Perspektivenwechsel:
das Verhalten nicht als Angriff
deuten, sondern als Selbstver-
teidigungsverhalten eines be-
schämten oder verängstigten
Menschen wahrnehmen ler-
nen. Auf dieser Grundlage
kann ich dann entspannend
einwirken, zum Beispiel, indem
ich nicht so viel korrigiere. Es ist
unglaublich, was passiert,
wenn Angehörige aufhören ge-
genzuhalten.“ Ein Buch, das sie
wärmstens empfiehlt, ist „Die
magische Welt von Alzheimer“
des Niederländers Huub
Buijssen.

Am Freitag, 23. September,
10 bis 15.30 Uhr, leitet Rita Erle-
mann mit Dr. Silke Kraus, Fach-
ärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, ein Tagesseminar
für Angehörige: „Vom Nachge-
ben und vom Ton angeben in
der Begleitung von Menschen
mit Demenz“ (Awo-Bürgertreff
Räucherei, 50 Euro, Anmeldun-
gen: Tel. 0431 77570-44).

Weitere Anlaufstellen
Neumünster: Pflegestützpunkt,
Tel. 04321 942-2745 und -2779 /
Gedächtnissprechstunde im
FEK, 04321 405-6150
Kreis Plön: Pflegestützpunkt,
04522 743-311 / Alzheimer-Ge-
sellschaft Plön, 04522 5927050
Kreis Rendsburg-Eckernförde:
Beratungsstellen in Altenholz
0431 321040, Eckernförde
04351 769422, Flintbek 04347
905800 (mit Nebenstellen in
Bordesholm und Nortorf), Ho-
henwestedt 04871 7631828,
Rendsburg 04331 6963-0 / Alz-
heimer-Gesellschaft, 0176
35275389 / Alzheimer-Bera-
tungsstelle der Pflege Lebens-
nah, 04331 3387161
Kreis Segeberg: Pflegestütz-
punkte in Bad Segeberg 04551
955112, Bad Bramstedt 04192
8168326, Bornhöved 04323
80544713, Kaltenkirchen 04191
9537839 / Alzheimer-Gesell-
schaft Norderstedt-Segeberg,
040 52883830

„Du musst es nicht allein schaffen, nimm Hilfe an“
In Kiel gibt es zwei wichtige Anlaufstellen für Betroffene: die Awo-Beratungsstelle Demenz und Pflege und die Alzheimer-Gesellschaft 

Rita Erlemann (li.) leitet die Awo-Beratungsstelle (Tel. 0431 77570-
44), Marion Karstens ist 1. Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft
Kiel (Tel. 0431 7055191), die am Mittwoch, dem Welt-Alzheimertag,
ihr 20-jähriges Bestehen feiert. FOTOS: UWE PAESLER, FRANK PETER

Wer sich Sorgen macht, ob eine
gefühlte oder von anderen be-
merkte zunehmende Vergess-
lichkeit einen beginnenden
Morbus Alzheimer anzeigt,
kann in Kiel spezialisierte Ärzte
im Zentrum für Integrative Psy-
chiatrie (ZIP) und in der UKSH-
Klinik für Neurologie aufsu-
chen. 

Prof. Thorsten Bartsch, ge-
schäftsführender Oberarzt an
der Klinik für Neurologie, leitet
die dortige Gedächtnis- und De-
menzsprechstunde. „Zu etwa 80
Prozent kommen unsere Patien-
ten aus eigenem Antrieb. Es ist
nicht so, dass wir jemanden zur
Diagnose drängen.“ Bartsch
hebt das Recht auf Nicht-Wissen
hervor: „Die, die es nicht wissen
wollen, kommen gar nicht. Es
gibt jedoch eine Reihe von be-
handelbaren Formen von De-
menzen, sodass eine wichtige

Aufgabe von uns ist, diese zu di-
agnostizieren.“

Bei etwa einem Drittel der Pa-
tienten laute die Diagnose Alz-
heimer-Demenz. Daneben gibt
es vaskuläre (gefäßbedingte)
Demenzen und Mischformen,
Demenzen bei Depressionen,
Demenzen bei chronisch-ent-

zündlichen Erkrankungen, De-
menzen nach Entzündungen
des Gehirns. Außerdem: Ge-
dächtnisstörungen infolge von
Strahlen- oder Chemothera-
pien. 

Die Diagnose ergebe sich,
sagt Bartsch, aus der Zusam-
mensetzung mehrerer Befunde,
die im persönlichen Gespräch
mit dem Patienten und den An-
gehörigen, in Gedächtnistests,
in Untersuchungen des Blutes,
des Nervenwassers und in MRT-
Bildern des Kopfes erhoben wer-
den. 

„Die Alzheimer Demenz ist ei-
ne Demenz, bei der die Ge-
dächtnisstörung im Vorder-
grund steht und die Persönlich-
keit des Patienten lange erhal-
ten bleibt“, erklärt Bartsch. Die
klinische Diagnose zu Lebzeiten
sei „mittlerweile relativ sicher,
weil Nervenwasserbefunde, das
Bild vom Kopf und die Testung
zusammen interpretiert wer-
den“. Entgegen vieler Medien-

Berichte gibt es „leider bis jetzt
keine Substanz, die den Krank-
heitsvorgang zum Stillstand
bringen könnte“. Hunderte von
Substanzen würden zwar er-
forscht, so Bartsch, „aber es gibt
zurzeit keine neuen Behand-
lungsmöglichkeiten und Medi-
kamente, die unmittelbar vor
Einführung in die klinische Pra-
xis stehen.“

Ziel einer Therapie ist es, „die
Patienten so lange wie möglich
zu Hause zu belassen, in ihrem
gewohnten Rahmen, und ihre
Lebensqualität zu erhalten. Das
muss man kontinuierlich beglei-
ten.“ 

Unterm Strich gehe es nach
der Diagnosestellung um eine
begleitende Anpassung, „bei
der wir uns als ärztliche Mitbe-
gleiter verstehen und als Media-
toren zwischen Patient und sei-
nem Hausarzt“, welcher mit die-
sem die Pflegestufe beantragt
und ihm Rezepte ausstellt. „Wir
versuchen gemeinsam, diese
Anpassung immer feiner zu jus-
tieren“, erklärt Bartsch. Er ver-
suche, die Angehörigen der Pa-
tienten zu ermutigen, trotz Vo-
ranschreitens der Erkrankung
die Lebensqualität der Betroffe-
nen zu stärken. Die Betreuung,
meistens durch die Ehepartner
oder Kinder, sei wichtig und un-
terstütze den Patienten.

„Die meisten Patienten sehen
wir im Abstand von sechs bis

acht Monaten“, berichtet
Bartsch. „Wir müssen bei Be-
ginn einer Demenz sehen, wel-
che Beschwerden im Vorder-
grund stehen und ob eine De-
menz langsam oder rasch ver-
läuft. Daneben ist wichtig, ob
eine Pflegeunterstützung zu
Hause notwendig ist, ob es im
Alltag klappt und der Patient al-
leine zu Hause bleiben kann
oder sich Reizbarkeit und
Schlafstörungen, beide behan-

delbar, entwickeln.“
Die meisten Patienten und ih-

re Angehörigen kommen ir-
gendwann mit der Awo-Bera-
tungsstelle Demenz und Pflege
und der Alzheimer Gesellschaft
Kiel in Kontakt (siehe Artikel un-
ten). Bartsch sagt, er kenne
kaum eine andere Alzheimer-
Gesellschaft landesweit, „die so
aktiv und überregional An-
sprechpartner ist für Betroffene
und Angehörige“.

Ein Projekt der Alzheimer Ge-
sellschaft Schleswig-Holstein ist

das Kompetenzzentrum De-
menz Schleswig-Holstein mit
Sitz in Norderstedt (Alter Kir-
chenweg, Tel. 040 60926420).
Projektleiter ist Dipl.-Soz.päd.
Swen Staack. Das Kompetenz-
zentrum soll die Angebotsstruk-
turen, die regional sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sind, aus-
weiten, und Versorgungslücken
schließen. Es berät sowohl beim
Aufbau von Wohngemeinschaf-
ten für Menschen mit Demenz
als auch bei der Anpassung ei-
gener Wohnräume.

Kann die oder der Einzelne ei-
gentlich irgendetwas tun, um
sich vor Demenz zu schützen?
„Neben der Reduktion von Risi-
kofaktoren für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen – Bluthochdruck,
Diabetes, Cholesterin, Überge-
wicht, Nikotin – soll insbesonde-
re ein körperlich, geistig und so-
zial aktiver Lebensstil das Risiko
der Entwicklung einer Demenz
reduzieren“, erklärt Thorsten
Bartsch.

2 Gedächtnissprechstunde der
UKSH-Neurologie, Arnold-Heller-
Straße 3, Anmeldung unter Tel.
0431 597-8529 
Vortrag Prof. Bartsch im Citti-
Park heute von 18 bis 20 Uhr.
Teilnahme kostenfrei, Anmeldung
erforderlich: per Mail an gesund-
heitsforum-kiel@uksh.de oder Tel.
0431 597-5212 (9 bis 15 Uhr, Marion
Krüger).

Warum denn nicht? Erinnerungszettel zur Selbsthilfe gehören zu den einfachen kleinen Schritten im Umgang mit einer beginnenden Demenz. FOTO: FOTOLIA

So lange wie möglich zu Hause bleiben
Alzheimer und andere Demenzen erfordern mehr als nur gute medizinische Versorgung 

Er leitet die
Gedächt-
nissprech-
stunde am
UKSH: Prof.
Thorsten
Bartsch. 
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Wir verstehen uns als
ärztliche Mitbegleiter und als
Mediatoren zwischen Patient
und seinem Hausarzt.
Prof. Dr. Thorsten Bartsch,
Klinik für Neurologie, UKSH, Campus Kiel

Mögliche Ursachen können
auch andere Krankheiten sein

VON CHRISTIAN TRUTSCHEL
...........................................................................

Auch wenn hin und wieder
über „Durchbrüche“ bei der
medikamentösen Therapie von
Alzheimer berichtet wird: Es
gibt sie nicht. „Neuerungen
sind weit davon entfernt, uns im
klinischen Alltag zur Verfü-
gung zu stehen“, sagt Dr. Ro-
land Kurth, Leiter der Gedächt-
nissprechstunde im Zentrum
für Integrative Psychiatrie.

Auch wenn Alzheimer hun-
dertprozentig erst nach dem
Tode diagnostiziert werden
kann, sind die Messverfahren
immer genauer geworden.
Kurth spricht von einer relativ
hohen Genauigkeit. „Die Bio-
marker im Nervenwasser, die
wir uns ansehen, sind mittler-
weile gut etabliert. Ich verlasse
mich grundsätzlich nicht nur
auf ein Messverfahren.“ Ein
Bild vom Kopf, ob als CT- oder
MRT-Aufnahme, gehöre am
ZIP zur Diagnostik, außerdem
drei verschiedene Gedächtnis-
tests. Seien diese nicht ganz
klar in ihrer Aussage, folge eine

ausführliche neuropsychologi-
sche Befragung des Patienten.
„Zudem erfolgt eine umfang-
reiche Blutuntersuchung. Alle
Befunde zusammen führen uns
dann zu der wahrscheinlichs-
ten Diagnose.“ Zu den primä-
ren Demenzformen gehören –
neben der bekanntesten und
häufigsten: Alzheimer – die
Lewy-Körperchen-Demenz,
die frontotemporale Demenz,
die Parkinson-Demenz (sie tritt
nicht bei allen Parkinson-Pa-
tienten auf, aber bei bis zu 70
Prozent der Patienten mit sehr
langen Parkinson-Verläufen)

und die vaskulären Demenzen
(verursacht durch chronische
Durchblutungsstörungen des
Gehirns, meist infolge langjäh-
rigen zu hohen Blutdrucks oder
Schlaganfälle). Zur Behand-
lung stehen nach wie vor, wie
seit 15 Jahren, nur vier Wirk-
stoffe aus der Gruppe der Anti-
dementiva zur Verfügung. „Am
ZIP wird neben der Diagnostik
die Beratung und Begleitung
der Patienten und ihrer Ange-
hörigen sehr betont, und wir
behandeln auch die sehr häufi-
gen psychischen Begleiter-
scheinungen der Demenzer-
krankungen“ erklärt Kurth.
Wenn Demenzsymptome infol-
ge von Alkoholmissbrauch, Vi-
taminmangel oder Schilddrü-
senerkrankungen aufträten,
sei es „natürlich vordringlich,
zuerst die Grunderkrankung zu
behandeln“. Zu seiner Ge-
dächtnissprechstunde führt die
Überweisung des Haus- oder
Facharztes, Privatpatienten
können sich auch direkt an die
Terminvergabe wenden.

2 Gedächtnissprechstunde der
UKSH-Tochter ZIPgGmbH, Nie-
mannsweg 147, Anmeldung unter
Tel. 0431 9900-4623.

Es gibt keine
Durchbrüche

bei den
Therapien

Er leitet
die Ge-
dächt-

nissprech-
stunde am
ZIP – Zen-

trum für
integrative

Psychia-
trie.
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Wir behandeln auch die
sehr häufigen psychischen
Begleiterscheinungen der
Demenzerkrankungen.
Dr. Roland Kurth,
Neurologe, Psychiater, Psychotherapeut
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