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Wir alle vergessen hin und wieder mal etwas – eigentlich kein Grund zur
Beunruhigung. Jedoch können zunehmende Vergesslichkeit und Konzentrationsschwächen im höheren Alter auch ein Warnsignal für eine fortschreitende Entwicklung sein, die über eine „gutartige“ Altersvergesslichkeit hinaus geht und auf eine beginnende Erkrankung hinweist.
Jetzt haben Forscher herausgefunden: Erste Signale eines stetig nachlassenden Gedächtnisses können sich bereits lange Zeit für den Betroffenen
selbst bemerkbar machen. Oft spielen Betroffene diese ersten Anzeichen
herunter oder verdrängen sie. Dabei bietet nur frühzeitiges Erkennen
und Handeln eine Chance, das weitere Nachlassen des Gedächtnisses zu
verzögern – und damit wertvolle Zeit und Lebensqualität zu gewinnen.
Gehen Sie deshalb zum Arzt, wenn Sie Ihr nachlassendes Gedächtnis beunruhigt, oder motivieren Sie Angehörige oder Freunde bei auftretender
Vergesslichkeit zum Arztbesuch.

. Handeln gegen die Vergesslichkeit
Gehen Sie zum Arzt!
Bewegen Sie sich regelmäßig
Ernähren Sie sich ausgewogen
Pflegen Sie soziale Kontakte
Trainieren Sie täglich Ihr Gedächtnis
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. Hilfe aus der Natur
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Diese Broschüre bietet Ihnen eine erste Orientierungshilfe zum Thema
Gedächtnisstörungen: Informieren Sie sich, welche Ursachen von Vergesslichkeit es gibt, wie Sie frühe Warnzeichen erkennen und was Sie für
ein besseres Gedächtnis tun können.

. Und wenn es doch Demenz ist?



Ihr

. Praktische Informationen & Tipps


Dr. Thomas Kunczik
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.
Wenn das
Gedächtnis nachlässt
Ursachen von Vergesslichkeit

Wie altert unser Gehirn?

Vielleicht kennen Sie das auch …
Sie stehen an der Supermarktkasse, hinter Ihnen drängeln sich ungeduldig Wartende in einer langen Schlange und Ihnen fällt partout die
PIN-Nummer Ihrer EC-Karte nicht ein. Oder Sie haben den Geburtstag
Ihres geliebten Enkel- oder Patenkindes vergessen und stehen nun ohne
Geschenk da …

Wie unser Körper ist auch das Gehirn einem Alterungsprozess unterworfen: In den Nervenzellen des Gehirns lagern sich über Jahrzehnte hinweg
Eiweiße ab, welche die Zelle auf Dauer schädigen können. Eiweißablagerungen sind im Alter der Hauptgrund für Zellschäden:

Vergesslichkeit kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Oft sind einfach nur Stress, schlechter Schlaf oder Ablenkung die Ursache. Auch
vorübergehende Erschöpfung oder zu wenig Flüssigkeit können sich
negativ auf das Gedächtnis auswirken. Bis zu einem gewissen Ausmaß ist
vorübergehende Vergesslichkeit also normal – ebenso wie persönliche
Merkschwächen: Der eine konnte sich noch nie Jahreszahlen merken, der
andere keine Personennamen.
Das Gedächtnis lässt darüber hinaus jedoch mit zunehmendem Alter
aufgrund der Hirnalterung bei jedem Menschen nach. So nehmen zum
Beispiel das Reaktionsvermögen, die Merkfähigkeit sowie die Geschwindigkeit ab, mit der neue Informationen verarbeitet werden. Bei älteren
Menschen können daher andauernde und mit der Zeit zunehmende
Gedächtnisstörungen ein erstes Anzeichen einer fortschreitenden Erkrankung sein. Wenn Sie bei sich über mehrere Monate eine Verschlechterung des Gedächtnisses bemerken, die sich deutlich von Ihrer früheren
Merkfähigkeit unterscheidet, sollten Sie dies ernst nehmen und weiter
beobachten. Beim nächsten Arztbesuch ist es sinnvoll, über diese Beobachtung zu sprechen.



• Sie behindern die Energiegewinnung der Zellen, da sie ihre „Kraftwerke“, die Mitochondrien, schädigen.
• Sie beeinträchtigen die Informationsvermittlung im Gehirn.
• Sie vermindern die Vernetzung von Gehirn-Nervenzellen. Sterben viele
Nervenzellen ab, können weniger Informationen durch die verbleibenden Nervenzellen übermittelt werden. Da im Gehirn eines Erwachsenen kaum neue Nervenzellen gebildet werden, lässt nun das
Gedächtnis immer stärker nach.

Typischer Verlauf der Eiweißablagerungen im Gehirn
 Jahre

Keine Symptome

 Jahre

Keine eindeutigen
Symptome

 Jahre

Leichte kognitive
Beeinträchtigungen

Demenz



Frühe Signale ernst nehmen
Schon bei jungen Erwachsenen kommt es zu ersten Eiweißablagerungen
in den Gehirn-Nervenzellen. Die Ablagerungen breiten sich mit zunehmendem Alter über die Hirnrinde aus und können zu einer Demenz
führen. An der Volkskrankheit Demenz leiden in Deutschland rund ,
Millionen Menschen , darunter vor allem Menschen über  Jahre.
Sie haben das Gefühl, dass sich Ihr Gedächtnis seit geraumer Zeit merkbar verschlechtert? Nehmen Sie dieses Gefühl ernst! Denn über Monate
bestehende und sich verstärkende Gedächtnislücken können der Beginn
einer fortschreitenden Entwicklung sein, die am Ende zu einer Demenz
führen kann.

Experten haben herausgefunden:
Wer bei sich selbst eine anhaltend und fortschreitend gestiegene Vergesslichkeit feststellt, hat ein erhöhtes Risiko, später an einer Demenz zu
erkranken – auch wenn er bei Gedächtnistests zunächst noch normal abschneidet. Das Wahrnehmen von Gedächtnislücken bei sich selbst, das in
Fachkreisen „Subjektive Gedächtnisstörungen“ genannt wird, kann somit
ein frühes Anzeichen einer Erkrankung sein.

Normale Vergesslichkeit oder Warnzeichen?
Normale Vergesslichkeit

Warnzeichen

Die Vergesslichkeit besteht
situationsweise, geht vorüber
und schreitet nicht fort.

Die Vergesslichkeit bleibt bestehen
und nimmt langsam zu.

Betroffene vergessen oder
verlegen ab und zu wichtige
Dinge, wie z. B. Schlüssel und
Portemonnaie.

Betroffene vergessen oder verlegen
immer wieder wichtige Dinge, wie
z. B. Schlüssel und Portemonnaie,
die sie früher nicht vergessen haben.

Bei intensivem Nachdenken
erinnern sich Betroffene wieder an das Vergessene.

Betroffene erinnern sich auch nach
längerem Nachdenken nicht an das
Vergessene.

Betroffene hatten schon immer Probleme, sich bestimmt
Dinge zu merken, z. B. Namen
oder Zahlen.

Betroffene hatten früher keine Probleme, sich an das zu erinnern, was
ihnen jetzt immer häufiger nicht
einfällt, z. B. eine PIN-Nummer, ein
Kochrezept oder wo das Auto geparkt ist.
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 Quelle:

Bundesministerium für Gesundheit, www.bmg.bund.de/pflege/demenz.html

.
Handeln gegen
die Vergesslichkeit
Gehen Sie zum Arzt!

Bewegen Sie sich regelmäßig

Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Gedächtnis in letzter Zeit nachgelassen
hat? Dann kann Ihr Arzt Ihnen jetzt am besten weiterhelfen: Mit gezielten
Fragen und Gedächtnistests kann er das Ausmaß Ihrer Vergesslichkeit feststellen. Manchmal findet er auch bei gezielten Untersuchungen, z. B. im
Blut oder mit bildgebenden Verfahren, die Ursache Ihrer Gedächtnisstörung. Diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung als Ursache der Gedächtnislücken, kann er wirksam helfen: Viele Krankheiten können besonders gut
behandelt werden, wenn sie früh erkannt werden. Aber auch wenn er keine speziell zu behandelnde Ursache findet, kann Ihr Arzt Ihnen wertvolle
Hinweise geben, wie Sie Ihr Gedächtnis möglichst lange gesund halten.

Runter vom Sofa! Wer regelmäßig körperlich aktiv ist, erhält sein Gedächtnis länger gesund, erkrankt sogar seltener an Demenz und kann
seine Merkfähigkeit messbar steigern. Es ist nie zu spät, anzufangen. Ist
der Entschluss zu mehr Bewegung gefasst, kommt es darauf an, aus dem
Vorsatz eine Gewohnheit werden zu lassen. Probieren Sie aus, welche
Aktivitäten sich besonders gut in Ihren Tagesablauf einbauen lassen und
Ihnen Spaß machen.

Hier einige Tipps:
• Auch Haus- und Gartenarbeit sind körperliche Aktivitäten und können
zu mehr Wohlbefinden beitragen.

Tipp
Sie sind über  Jahre alt? Lassen Sie Ihre Gedächtnisleistung
am besten einmal im Jahr durch Ihren Arzt untersuchen. So
lässt sich feststellen, ob Ihr Gedächtnis nachlässt. Sind bereits
Verwandte an Demenz erkrankt, sollten Sie diese Untersuchung bereits ab dem . Lebensjahr vornehmen lassen.
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• Steigen Sie bei kürzeren Wegen, zum Beispiel zum Einkaufen oder zu
Freunden, vom Auto auf das Fahrrad um oder gehen Sie zu Fuß.
• Einsam ist man meist allein! Suchen Sie sich eine Gruppe, mit der Sie
zusammen aktiv sein können. Ob Wandern, Walken, Schwimmen oder
Radfahren, Hauptsache es macht Spaß.
• Verbinden Sie Bewegung und Gedächtnistraining: Machen Sie 
Kniebeugen, stehen Sie auf einem Bein und zählen Sie dabei von 
in siebener Schritten rückwärts. Das können Sie sogar beim Zähneputzen üben.
• Sie mögen es sportlicher ? Schauen Sie sich doch einmal nach einem
Fitness-Studio um: Viele Studios beraten gezielt ältere Menschen und
haben spezielle Trainingsangebote. Lassen Sie sich jedoch von Ihrem
Hausarzt untersuchen, bevor Sie loslegen.



Ernähren Sie sich ausgewogen

Pflegen Sie soziale Kontakte

Viel Obst, Gemüse, Nüsse und Fisch – dafür wenig Fleisch, Fett und Süßes.
So lautet das „Geheimrezept“ für eine ausgewogene Ernährung, die das
Demenzrisiko senken kann:

Ärzte wissen: Wer enge Sozialkontakte pflegt, erkrankt seltener an
Demenz. Verbringen Sie deshalb regelmäßig Zeit mit Ihrer Familie, Ihren
Freunden und Bekannten!

• Setzen Sie besonders in höherem Alter auf eine Ernährung, die reich an
Eiweiß und arm an Fett ist sowie nicht so viele Kohlenhydrate enthält.
Denn mit zunehmendem Alter benötigt unser Körper weniger Energie.
Geeignete, eiweißreiche Lebensmittel sind z. B. Fisch, fettarme Milchprodukte, Soja und Nüsse.

• Nutzen Sie diese Zeit am besten, um gemeinsam aktiv zu sein – ob Sie
nun mit Ihrem Lebenspartner einen Spaziergang machen, mit Ihrem
Enkel ins Hallenbad gehen oder bei Gesellschaftsspielen Spaß und Gedächtnistraining verbinden.

• Ungesättigte Fettsäuren sind die wichtigsten Bausteine unserer Nervenzellen. Manche davon kann der Körper nicht selbst herstellen, sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Bevorzugen Sie deshalb
Lebensmittel mit ungesättigten Fettsäuren. Diese sind zum Beispiel in
Lein-, Walnuss, Raps- und Olivenöl, sowie in Fisch und Nüssen enthalten.

• Auch neue Kontakte regen unser Gehirn an. Um Freunde oder Bekannte
zu gewinnen, eignet sich der Kurs an der Volkshochschule ebenso wie
der Wanderverein oder eine organisierte Gruppenreise.
• Mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit können Sie Ihre Freizeit sinnvoll
ausfüllen und auf diese Weise etwas für Geist und Seele gleichzeitig
tun.

• Essen Sie mehrmals täglich Gemüse und Obst – so können Sie sich mit
ausreichend Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen versorgen.

Der Hinweis von Ärzten:
Nahrungsergänzungsmittel können einen diagnostizierten Nährstoffmangel ausgleichen, ersetzen jedoch keine ausgewogene Ernährung.
Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse
kann das Risiko einer Demenzerkrankung senken.





Trainieren Sie täglich Ihr Gedächtnis
Ohne regelmäßige Beanspruchung bilden sich unsere Gehirn-Nervenzellen zurück. Wissenschaftler haben herausgefunden:
Gedächtnisübungen verbessern unser Erinnerungsvermögen, aber auch
weitere geistige Fähigkeiten wie Konzentration, logisches Denken und
gedankliche Flexibilität. Es hilft aber nur, wenn Sie sich richtig anstrengen müssen. Das reine Abfragen von Inhalten wie beim Lösen von Kreuzworträtseln bringt dabei wenig. Besser sind Übungen, bei denen Sie Ihre
Konzentration, Merkfähigkeit und Schnelligkeit des Denkens schulen:
• Rufen Sie einen Freund an, wenn Ihnen ein Film gefällt, und erzählen
Sie ihm den Inhalt. Sie werden überrascht sein, wie viel mehr Sie sich
von Mal zu Mal merken können.

Internet–Tipps
• Auf www.mental-aktiv.de finden Sie Gedächtnistests und vielfältige Übungen zum Gehirnjogging.
• Die Gesellschaft für Gehirntraining (www.gfg-online.de) bietet
umfangreiche wissenschaftlich geprüfte Materialien zum Gedächtnistraining an.

Gut zu wissen
Um ihr Gedächtnis fit zu halten, sollten Sie es täglich trainieren –
schon  Minuten Tag für Tag können viel bewirken!

• Streichen Sie in einem Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel schnell alle
Wörter durch, die mit A oder einem anderen Buchstaben Ihrer Wahl
beginnen.
• Drücken Sie wieder die Schulbank! Volkshochschulen bieten interessante Kurse zum Erlernen von Fremdsprachen, dem Umgang mit Computer und Internet oder zu kreativen Hobbies wie Malen, Handarbeiten
oder Fotografieren an.
• Musizieren Sie regelmäßig, falls Sie ein Instrument beherrschen – oder
schließen Sie sich einem Chor an. Denn Studien zeigen: Notenlesen,
Singen und das Spielen eines Instruments hält die grauen Zellen
jung – auch wenn Ihr Spiel nicht konzertreif sein sollte.
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Hilfe kommt
aus der Natur
Verzichten Sie auf das Rauchen

Wenn Sie noch mehr tun möchten:

Bei Rauchern lässt im Alter nicht nur das Gedächtnis schneller nach – sie
erkranken im Vergleich zu Ex- und Nie-Rauchern auch häufiger an Demenz. Deshalb gilt für Raucher, die der Erkrankung vorbeugen möchten:
Zigarette ade! Es ist nie zu spät aufzuhören – Ihr Arzt kann Ihnen dabei
helfen.

Es ist gut zu wissen, dass Sie Ihr Gedächtnis auf natürliche Weise mit
einem hochwertigen pflanzlichen Arzneimittel unterstützen können.

Ginkgo – eine Heilpflanze mit Tradition
Schon seit Jahrhunderten werden die Blätter des japanischen Tempelbaums Ginkgo biloba in der traditionellen chinesischen Medizin bei verschiedenen Krankheiten angewendet. Heute belegen Studien die Wirksamkeit der Heilpflanze bei Gedächtnisstörungen: Bei einer täglichen
hohen Dosierung von  mg und einer langfristigen Einnahme kann der
Ginkgo-Spezialextrakt EGb ® das Gedächtnis spürbar verbessern. Langzeituntersuchungen ergaben sogar Hinweise darauf, dass der pflanzliche
Wirkstoff einer weiteren Verschlechterung des Gedächtnisses entgegenwirken könnte.

Ginkgo ist im Pflanzenreich einzigartig.
Viele Anwender schätzen besonders die
positiven Auswirkungen seiner Inhaltsstoffe auf Konzentration, Gedächtnis und
geistige Leistungsfähigkeit.
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Und wenn es
doch Demenz ist ?
Dreifacher Nutzen bei nachlassendem Gedächtnis
Der Ginkgo-Spezialextrakt EGb ® bietet bei Gedächtnisstörungen
gleich einen dreifachen Nutzen: Er verbessert die Energiegewinnung in
den Mitochondrien, den „Kraftwerken“ der Nervenzellen – und stärkt
so Konzentration, Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Diesem Schutz der
Mitochondrien messen Experten heute eine besondere Bedeutung bei,
denn ihre Schädigung gilt als eine wichtige Ursache für die nachlassende
geistige Leistungsfähigkeit im Alter. Zugleich fördert der Ginkgo-Spezialextrakt die Vernetzung von Nervenzellen. Schließlich erhöht der Extrakt
die Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin, der hilft, Wissen im Langzeitgedächtnis zu speichern.

Die Diagnose Demenz verändert das Leben der Erkrankten und ihrer Angehörigen grundlegend. Doch heute gibt es für Betroffene mehr Chancen als noch vor einigen Jahren. Neben einem aktiven Lebensstil können
auch Medikamente den fortschreitenden Gedächtnisverlust aufhalten –
und zu mehr Zeit und Lebensqualität verhelfen.
So hilft der Ginkgo-Spezialextrakt EGb ® nicht nur bei ersten Gedächtnisstörungen, die Lernleistung zu steigern. Auch bei Demenz im frühen
bis moderaten Stadium kann der Ginkgo Spezialextrakt dazu beitragen,
dem Gedächtnisverlust entgegenzuwirken. Zugleich kann der Spezialextrakt seelische Beschwerden wie Depressionen lindern, die die Diagnose
einer Demenz oft begleiten.
Bei einer diagnostizierten Demenz werden zudem häufig sogenannte
Cholinesterasehemmer verschrieben, die den Signalaustausch zwischen
den Nervenzellen verbessern. Denn Cholinesterasehemmer verhindern,
dass das körpereigene Enzym Cholinesterase den Botenstoff Acetylcholin
abbaut, der für den Informationsaustausch zwischen den Nervenzellen
wichtig ist.
Bei weiter fortgeschrittener Demenz steht mit dem Wirkstoff Memantin
ein weiteres Medikament zur Verfügung, das die verbliebenen Nervenzellen vor übermäßiger Erregung und damit vor ihrem
Untergang schützt.

Der Ginkgo-Spezialextrakt EGb ® verbessert die Informationsverarbeitung:
An den Kontaktstellen (Synapsen) der Nervenzellen (linkes Bild) wird verstärkt
Dopamin, der Botenstoff für Aufmerksamkeit und Konzentration, freigesetzt
(rechtes Bild)
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Praktische Informationen
und Tipps
Sie möchten sich zusätzlich zu Ihrem Hausarztbesuch über Gedächtnisstörungen und Demenz informieren, mit anderen Betroffenen austauschen
oder wünschen sich eine persönliche Beratung? Hier finden Sie Hilfe:
●

Hirnliga – Deutschlands Alzheimer Forscher
Die Website bietet u. a. einen Überblick über Spezialeinrichtungen in
ganz Deutschland, die auf die Früherkennung und Therapie von Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen spezialisiert sind, sog.
Gedächtnissprechstunden oder Memory-Kliniken.
www.hirnliga.de

●

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (DAlzG)
Auf der Website finden Sie eine Fülle von Informationen für Betroffene
und Angehörige, Adressen und Hilfestellungen. So u. a. auch die Nummer des bundesweiten Alzheimer-Telefons.
www.deutsche-alzheimer.de

●

Weitere Informationen zu Gedächtnisstörungen
www.warnzeichen-vergesslichkeit.de

Warnzeichen
Vergesslichkeit
Handeln bei Gedächtnisstörungen im Alter
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Warnzeichen Vergesslichkeit ist eine Initiative von
Institut für Gesundes Altern (IGESA)
www.igesa.de

in Kooperation mit
Gesellschaft für Gehirntraining (GfG) e. V.
www.gfg-online.de

Springer Medizin
////

www.springermedizin.de

Mit freundlicher Unterstützung von
Tebonin
www.tebonin.de

!
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