Demenz
Im Volksmund wird über einen Menschen, wenn er in ein bestimmtes Alter kommt, sich nicht mehr an alles
erinnern kann und schon mal verwirrende Dinge sagt oder tut, meist direkt spekuliert, ob dieser vielleicht
Alzheimer hat. Auch sonst wird eher leger mit dem Begriff der Alzheimerkrankheit umgegangen. So
werden beispielsweise schon Jugendliche im Scherz gefragt, ob sie etwa schon Alzheimer hätten, wenn
diese den Schlüssel oder die Hausaufgaben vergessen haben.
Tatsache ist jedoch, die Alzheimererkrankung ist auf dem Vormarsch. Rund 60% aller
Demenzerkrankungen sind heute Alzheimer. Hauptgrund dafür ist die steigende Lebenserwartung der
Menschen. Abgrenzend hierzu muss man aber auch festhalten, dass nicht jede Gedächtnisschwäche des
Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnisses sofort Alzheimer ist. Häufig liegt in diesen Fällen eine generelle
Demenzerkrankung vor, wobei Alzheimer eine spezielle Form der Demenz ist.
Demenz ist eine komplexe neuropsychologische Störung, die immer eine Gedächtnisstörung einschließt,
zusätzlich jedoch mindestens eine weitere Beeinträchtigung im Bereich der so genannten höheren kortikalen
Funktionen aufweist. Als Störungen höherer kortikaler Funktionen gelten Sprachstörung,
Bewegungsstörung, Erkenntnisstörung und die beeinträchtigte Handlungs- und Planungskompetenz.
Im Gehirn eines Demenz-Kranken verändern sich die Nervenzellen, im Verlauf der Krankheit schrumpfen
sie und Nervenzellkontakte gehen verloren. Bildlich gesprochen werden einzelne Informationen wie auf
einer Festplatte unwiederbringlich gelöscht.

Umstände bzw. Faktoren die die Entstehung von Demenz fördern:
Wie bei allen Krankheiten, gibt es Einflussfaktoren, die die Entstehung einer Krankheit fördern können. Bei
der Erkrankung an Demenz sind es generell die Faktoren, welche das Gehirn auf irgendeine Art und Weise
schädigen. Zu diese Faktoren gehören u.a.:
Gehirnerschütterungen
Gehirnentzündungen
Gehirnblutungen, Bluthochdruck
Andere Kopfverletzungen (z.B. Schädel-Hirn-Trauma)
Gehirntumore
Schlaganfälle
Hirninfarkte
Alkohol, Drogen
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