FORUM 05/1994 Senile Hirnleistungsstörungen

GRUNDLAGEN

Nach Schätzungen leiden in Deutschland ca. 10% der über 65jährigen unter senilen
Hirnleistungsstörungen, d.h., es gibt etwa 1,5 Mio demente Patienten.
Die drei Symptomenkreise der Demenz sind - Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit,
- Veränderungen der Persönlichkeit und - neurovegetative Beschwerden.
 Innerhalb der geistigen Leistungsfähigkeit sind kristallisierte und flüssige kognitive
Leistungen zu unterscheiden. Kristallisierte kognitive Leistungen sind erlernbar, von
Schulbildung, Milieu sowie kulturellem Wissen abhängig und nicht unter Zeitdruck zu erbringen. Sie können bis ins hohe Alter erhalten und sogar gesteigert werden. Anders die
flüssigen kognitiven Leistungen. Hierbei handelt es sich um kognitive Grundfunktionen, die
eine flexible Informationsverarbeitung erlauben und stark tempoorientiert sind. Sie
unterliegen bereits ab dem 30. Lebensjahr einem physiologischen Abbau, der jedoch durch
Training vollständig zu kompensieren ist. Im Verlauf einer chronisch-progredienten
Demenzerkrankung ist dieser Abbau pathologisch beschleunigt. Störungen der Merkfähigkeit
und Abnahme der psychischen Reaktionsgeschwindigkeit sind dabei Leitsymptome und stellen
wichtige Beurteilungskriterien für die Diagnose und Verlaufskontrolle von Hirnleistungsstörungen dar.
 Symptome der Veränderung der Persönlichkeit sind Affektlabilität, depressive Verstimmungen, Gereiztheit und Störungen im sozialen Verhalten.
 Der dritte Symptomenkreis erfaßt neurovegetative Beschwerden wie Schwindel,
Ohrgeräusche, Parästhesien, Gefühl des nicht-ausgeruht seins, Abgeschlagenheit, diffuser
Kopfdruck, Störungen der Wärmeregulation und Störungen des Schlafrhythmus. Bei beginnenden Demenzerkrankungen ist dieser Beschwerdekomplex häufig stark ausgeprägt und führt
zu einem hohen subjektiven Leidensdruck.
Ob leichte kognitive Beeinträchtigungen wie Altersvergeßlichkeit, Konzentrationsstörungen,
Störungen der Auffassungs- und Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und des
Kurzzeitgedächtnisses, bereits Vorboten
einer Demenz sind, oder ob es sich hierbei um eine physiologische Alterserscheinung handelt,
kann nach heutigem Kenntnisstand in diesem Stadium nicht unterschieden werden. Deshalb ist
es sinnvoll, bereits in diesem frühen Stadium eine konsequente Therapie durchzuführen. Im
Rahmen der Biomolekularen vitOrgan-Therapie kann das Therapiekonzept dem individuellen

Symptomenkomplex des Patienten angepaßt werden. Basispräparate zur Behandlung von
Hirnleistungsstörungen sind NeyGeront® (Nr. 64), AntiFocal® (Nr. 69) und NeyDop® (Nr. 97)
wobei bei frühen Formen nur NeyGeront® zum Einsatz kommt. Sind cerebralsklerotische
Veränderungen Ursache der Demenz, werden zusätzlich fötale Gefäße (Nr. 59) und
NeySanguin® (Nr. 77) kombiniert.

DER INTERESSANTE FALL

Die 73jährige Patientin schilderte ihren Zustand folgendermaßen:
Totaler Erschöpfungszustand, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Ruhelosigkeit im Wechsel mit
Übermüdung. "Mich über etwas freuen oder gar lachen konnte ich überhaupt nicht mehr, das
Leben war vollständig sinnlos. Das Einkaufen von Lebensmitteln machte mir größte Mühe. In
einen Laden zu gehen um mir Kleidung oder gar Schuhe zu kaufen, war überhaupt nicht möglich. Nur der Gedanke daran verursachte Schweißausbrüche und Angstzustände. Essen konnte
ich nur mit größter Anstrengung, außerdem schmeckten alle Speisen sowieso nur wie Stroh.
Ein Einsamkeitsgefühl überkam mich, ich glaubte mich von allen verlassen, konnte andererseits
aber keinen Menschen um mich ertragen. Ich hatte mich von allen abgekapselt. Briefe
schreiben war mir nicht mehr möglich, so verlor ich alle Freunde. Ich befand mich am Rande
des Abgrunds und wollte nurmehr sterben. Die Behandlung durch einen Nervenarzt verschlimmerte den Zustand und ich war verzweifelt. Ich fürchtete mich vor jeder Untersuchung,
bestand nur noch aus Angst, Angst und nochmals aus Angst."
Neben den geschilderten Symptomen litt die Patientin noch unter schmerzhaften
Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule und Hüfte. Entsprechend wurde die Therapie
auf die Symptomenkomplexe Hirnleistungsstörungen und Arthrosen ausgerichtet. Im Hinblick
®
®
auf die stark depressive Stimmungslage erhielt die Patientin neben NeyGeront und AnitFocal
®
®
®
die Präparate NeyTroph und NeyCalm . Die Arthrosen wurden mit NeyChondrin und
®
NeyArthros therapiert. Begleitend wurden HOT's durchgeführt sowie B-Vitamine substituiert.
Bereits nach dem 3. Behandlungstermin hellte sich die Stimmungslage der Patientin deutlich
auf, vor allem die depressiven Symptome bildeten sich zurück. Nach Abschluß des vierwöchigen Behandlungszyklus erhielt die Patientin in 3-monatigem Abstand Gelenkpräparate im
®
®
®
Wechsel mit NeyGeront , AntiFocal und NeyDop . Auch die HOT-Behandlungen wurden
weiterhin durchgeführt. Heute, nach 2 ½ Jahren geht es der Patientin sehr gut. "Heute
kann ich mich wieder freuen, lachen, mit Appetit essen, kann wieder einkaufen was ich benötige, Schmuck, Bücher u.s.w.. Mache ab und zu eine kleine Reise und gewinne schöne
Eindrücke. Mit einem Satz: Ich lebe wieder und finde das Leben schön!"

DIAGNOSTIK

 Typische Demenzsymptome (n. R. Husmann)
Beeinträchtigungen Beeinträchtigungen

aus Sicht der
Patienten

aus Sicht der
Umwelt

- Antriebsarmut - Unselbständigkeit
- Konzentrations- - Schwierigkeiten in
störungen
Erkennen und Verstehen
- Überforderungsgegestörtes Sozialverhalten
fühl
- Vernachlässigung der
- diffuse Ängste
Körperpflege
- Apathie
- Fehlende Motivation zur
- Interesselosigkeit
Versorgung des Haus- rasche Erschöpfhalts
barkeit
- Reizbarkeit
- gestörte Orientierung in
Raum und Zeit

 Psychometrische Tests
Heute stehen eine Vielzahl von Tests zur Verfügung, mit denen Abbauprozesse sehr
differenziert erkannt wer-den können. Die Nürnberger Selbsteinschätzungsliste gibt erste
Hinweise auf eine bestehende Demenz.
- Mir geht in letzter Zeit die Arbeit langsamer von der Hand.
-Ich habe den Kontakt zu Bekannten, Freunden und Verwandten in letzter Zeit eingeschränkt
-Ich mach in letzter Zeit weniger Pläne als sonst.
- Ich schiebe unerledigte Arbeiten in letzter Zeitlänger vor mir her.
- Ich verwechsle in letzter Zeit öfter Namen, Telefonnummern oder das Datum.
- Es fällt mir in letzter Zeit schwerer, mich mit Problemen auseinanderzusetzen.
-Mir gehen in letzter Zeit mehr und mehr Dinge daneben.
-Großer Trubel und Aufregungen ermüden mich in letzter Zeit mehr als sonst.
-Die Planung einer Reise oder einer Unternehmung macht mir in letzter Zeit zunehmend
Schwierigkeiten.
Es fällt mir in letzter Zeit schwerer, mich im Straßenverkehr zurechtzufin-den.
- Freunde, Bekannte oder Verwandte besuchen mich in letzter Zeit seltener.
Ich brauche in letzter Zeit mehr Ruhepausen.
-Es fällt mir in letzter Zeit schwerer, mich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.
-Ich brauche in letzter Zeit etwas mehr Hilfe von anderen als sonst.
-Ich vergesse in letzter Zeit öfters Geburtstage von nahen Verwandten oder Bekannten.
-Ich bin in letzter Zeit weniger unternehmungslustig.
-In letzter Zeit fällt es mir schwerer, den Gedankengängen anderer Menschen zu folgen.
-Mein Herz macht mir in letzter Zeit zu schaffen.
-Ich vergesse in letzter Zeit öfters Namen und Zahlen.
-Ich verliere in letzter Zeit an vielen Dingen mehr und mehr das Interesse.
Die Fragen müssen vom Patienten mit "trifft zu"
(4 Punkte), "trifft teilweise zu" (3 Punkte), "trifft kaum zu" (2 Punkte) und "trifft nicht zu" (1
Punkt) beantwortet werden.

Bei mehr als 50 Punkten liegt ein begründeter Verdacht auf eine beginnende Demenz vor.
Bei 60 Punkten und mehr ist eine Demenz sehr wahrscheinlich.
Im nächsten Schritt sollte abgeklärt werden, ob
- eine degenerative Demenz vorliegt
vom Alzheimer-Typ
Multi-Infarkt-Demenz
- die Hirnleistungsstörungen sekundär verursacht werden (z.B. Vitaminmangel)
- eine Pseudo-Demenz (endogene Depression) vorliegt
TIPS FÜR DIE PRAXIS

Empfehlen Sie Ihren Patienten ausreichend Bewegung. Bereits durch Auf- und Abgehen in
der Wohnung wird die Durchblutung um 13,5% gesteigert, beim Treppensteigen sogar um
24,7%.
Empfehlen Sie Ihren Patienten ausgewogene Vollwertkost. Obstipation setzt die Hirnleistung
herab.
Vitamindefizite, vor allem Folsäure, müssen ausgeglichen werden.
Ältere Patienten sollten mindestens 2,5 l Flüssigkeit pro Tag trinken. Hirnleistungsstörungen
sind oft auf Flüssigkeitsdefizite zurückzuführen, die dann den Elektrolythaushalt sowie die
Blutrheologie stören.
Raten Sie Ihren Patienten zu Gehirnjogging.
Hirnleistungsstörungen werden durch Training deutlich positiv beeinflußt.
Zur Verlaufsbeurteilung und Therapiekontrolle sollten regelmäßig alle drei Monate
psychometrische Tests durchgeführt werden (KAI, SKT, c.I.-Test).

