
Demenzfreundliche Stadt Winnenden 
 
Bevor diverse Kommunikationsregeln und Tipps zum 
Umgang mit einer an Demenz erkrankten Person 
aufgezeigt werden -das erfolgt in unserem nächsten Bericht- 
ist es wichtig etwas über die Grundlagen zum 
Krankheitsbild Demenz, die diversen 
Erscheinungsbilder der Krankheit und die einzelnen 
Stadien der Demenz zu erfahren und kennenzulernen. 
 
Fürs Erkennen und Verstehen sowie zur Bewältigung 
demenzieller Erkrankungen bedarf es des 
Zusammenwirkens vieler Personen: der an Demenz 
erkrankte Mensch, seine Angehörigen, Freunde und 
Bekannte, Haus- und Fachärzte, Beratungsstellen, 
Pflegeeinrichtungen und andere mehr. Sie alle brauchen 
Informationen über die Krankheit.  
 
Jede Demenzerkrankung entsteht durch Veränderungen im 
Gehirn, die Nervenzellen und deren Verbindungen 
zerstören. Die Begleiterscheinungen können vielfältig und 
ganz individuell ausfallen. 
Als Symptome zeigen sich häufig unter anderem 
Störungen des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit, der 
Sprache und der Orientierung zu Zeit, Ort, Situationen 
und Person. Ebenso gehören Veränderungen in der 
Persönlichkeit zum Krankheitsbild.  
Es gibt nicht „die“ oder „eine“ Demenz, sondern 
unterschiedliche Formen davon. Die Alzheimer-Demenz 
ist mit 60 bis 70 Prozent die am häufigsten verbreitete Form 
der Demenz. Die vaskuläre Demenz ist die zweithäufigste 
Form der Demenz. Sie wird aufgrund von 
Durchblutungsstörungen im Gehirn wie beispielsweise 
einem Schlaganfall ausgelöst. Eine Demenz kann aber auch 
sekundär, sprich zum Beispiel als Folge einer anderen 
Erkrankung auftreten.  
 
Der Verlauf einer Demenzerkrankung kennt drei Phasen 
oder Stadien. 
 
Erste Phase oder „Vergessensstadium“:  
sie ist gekennzeichnet durch auffällige und zunehmende 
Vergesslichkeit, insbesondere Defizite im Bereich des 
Kurzzeitgedächtnisses; häufige, sich immer auch 
wiederholende  Fragen werden gestellt, Gesprächen kann 
nicht mehr so gut gefolgt werden, Sachen werden nicht 
aufgefunden, Orientierungsschwierigkeiten an unbekannten 
Orten, Kleinigkeiten des Alltags können nicht mehr bewältigt 
werden. Häufig werden diese Veränderungen selbst auch 
wahrgenommen und die Betroffenen versuchen es durch 
vermehrte Verwendung von Erinnerungshilfen zu 
kompensieren. Es wird versucht eine „Fassade“ aufrecht zu 
erhalten. Gelingt dies nicht mehr entstehen Angstgefühle 
und Verunsicherung. Es kann dazu kommen, dass sich die 
Betroffenen aus Scham vermehrt zurückziehen, um die 
Symptome zu verbergen.  
 
Zweite Phase oder „Verwirrtheitsstadium“: 
sie beinhaltet eine Verstärkung aller bisherigen 
Symptome der Phase 1. Die Alltagsbewältigung wird 
deutlich schwieriger und ohne Hilfe von außen, durch 
Unterstützung anderer ist der Alltag kaum mehr zu 
überschauen und leistbar. Es treten zunehmend 
Veränderungen in der Persönlichkeit auf, die 
Orientierungsstörungen werden größer, Bewegungsdrang 
und Unruhe steigern sich, die sprachliche Verständigung 
verliert sich. Ebenso löst sich die Zeitstruktur auf. Dies kann 
sich durch einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus 
bemerkbar machen. 
Dritte Phase oder „Das Leben im Gestern“: 
ein bereits weit fortgeschrittener geistiger Abbau wird 
offensichtlich. Die erkrankte Person versinkt in der 

Vergangenheit. Zudem wird diese Phase von körperlichen 
Symptomen begleitet. Eine Verständigung über Worte ist 
kaum mehr möglich, allerdings bleibt die Gefühlswelt bis 
zuletzt erhalten. In der Phase ist man rundum von anderen 
abhängig und auf eine ständige pflegerische Betreuung und 
Begleitung angewiesen. 
 
Symptome und Auffälligkeiten wie zum Beispiel 

 sich Namen nicht oder schlecht merken zu können  

 ein plötzlich verlegter oder vergessener Geldbeutel,  

 der nicht auffindbare Schlüsselbund  
können lediglich vorübergehende „akute 
Verwirrtheitszustände“ sein. Solche können zum Beispiel 
auch durch Flüssigkeitsdefizite verursacht werden und 
treten akut, also meist innerhalb von Stunden oder weniger 
Tage auf und sollten notfallmäßig durch einen Arzt abgeklärt 
werden.  
 
Jeder ist einmal vergesslich. Doch es gibt Zeichen, die ernst 
zu nehmen sind:  
mit der zum Wetter passenden Kleidung kann man sich 
irren, nicht aber bei 30 Grad Wärme den Wintermantel 
tragen. Schlüssel vergessen? Kein Problem. Wenn er aber 
ins Eisfach des Kühlschranks verlegt wurde, sollte man den 
Arzt aufsuchen. In fremder Umgebung verläuft man sich 
leicht. Demenziell veränderte Menschen finden vom 
Supermarkt nicht mehr nach Hause.  
 
Solche Symptome und Auffälligkeiten können mit einfachen, 
standardisierten Tests überprüft werden. Diese untersuchen 
die Orientierung, Hirnleistungsfähigkeit und eine potentielle 
Gefährdung der Alltagskompetenz. Sofern sich mit diesen 
Verfahren der Verdacht auf eine demenzielle Entwicklung 
erhärtet, ist eine weitere Diagnostik angesagt und 
notwendig. In einem solchem Fall werden weitergehende 
Maßnahmen empfohlen. Therapeutisch in den 
Krankheitsverlauf einzugreifen ist äußerst schwierig. 
Dagegen kann mit Prävention und Früherkennung vieles 
bewirkt werden. (BfB) 
 

 


