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MORBUS ALZHEIMER
Der Morbus Alzheimer (MA; Alzheimer Krankheit) ist eine degenerative Hirnerkrankung, die von einer fortschreitenden Demenz gekennzeichnet ist. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Der MA beginnt
meist in der zweiten Lebenshälfte, wobei auch präsenile Demenzformen bei Jüngeren möglich sind. Je älter,
desto größer ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, an einem MA zu erkranken: Ab 65 sind es 1 - 2 %, ab 75 bereits
6 %, ab 80 sogar 12 % und ab 90 sind es 30 %, die daran leiden. Insgesamt gibt es schätzungsweise über eine
Million MA-Patienten in Deutschland. Da der MA familiär gehäuft auftreten kann, ist von einer genetischen
Komponente für eine Alzheimer-Disposition auszugehen. Bei der präsenilen Demenz liegt meist ein Defekt des
Chromosoms 21 vor, weshalb auch Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) ein höheres MA-Risiko haben.
Man findet auch Mutationen auf den Chromosomen 1 und 14. Veränderungen auf Chromosom 12 dagegen
findet man bei der spät auftretenden und familiär gehäuften Krankheitsvariante vor.
Bei Beginn der Erkrankung ist es schwer, einen MA zweifelsfrei zu erkennen, da entsprechende
Ausfallserscheinungen auch beim normalen Alterungsprozess auftreten. Die Erkrankung beginnt allmählich,
beinahe unmerklich. Später jedoch kommt es zu einem dramatischen Zerfall der Persönlichkeit, der unübersehbar und für die Krankheit kennzeichnend ist. Typische Symptome sind zunächst Gedächtnisstörungen,
betroffen ist vor allem das Kurzzeitgedächtnis, im weiteren Verlauf sind die Patienten unruhig, reizbar und
verwirrt, sie haben keine zeitliche und räumliche Orientierung mehr, können keine sinnvollen Sätze mehr bilden,
die Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt, sie halluzinieren, erkennen schließlich ihre Angehörigen nicht mehr
und zuletzt nicht einmal mehr sich selbst. Der geistige Zerfall ist in der Autopsie makroskopisch unübersehbar
als Atrophie der Gehirnrinde, sie unterliegt einem starken Schrumpfungsprozess.
Für die Krankheitsentstehung werden unterschiedliche Faktoren verantwortlich gemacht, wobei man sich z. T.
nicht einig ist, ob es sich dabei jeweils um Ursache oder Folge des MA handelt. Für die Alzheimer-Genese wird
z. B. eine gestörte Glukoseverwertung im Gehirn als ursächlicher Faktor angenommen, demzufolge
energieabhängige Prozesse wie das Ionengleichgewicht, die Phos-phorylierung, der Proteinstoffwechsel und
die Informationsübertragung an den Synapsen. So wird z. B. nicht mehr genügend Acetylcholin gebildet.
Weitere Transmitter wie Serotonin, ?-Aminobuttersäure, Noradrenalin, Somatostatin und deren Rezeptoren sind
reduziert. Auch verringert sich die Modulation der glutaminergen Aktivität der Nervenzellen in der Großhirnrinde
und im Hippocampus. Der Hippocampus ist ein Teil des limbischen Systems, in dem auch Trieb- und
Instinkthandlungen ausgelöst und emotionelle Reaktionen wie Wut, Furcht und Zuneigung beeinflusst werden.
Es spielt aber auch eine Rolle für Gedächtnis und Lernen. Diese Gehirnfunktionen werden daher bei
fehlerhafter Neurotransmitterproduktion besonders in Mitleidenschaft gezogen. Auch die von Mobiltelefonen
ausgehende Strahlung soll diese Gehirnregionen schädigen.
Eine weitere Besonderheit beim MA ist, dass im Verlauf der Erkrankung in der Großhirnrinde auch abnorme
Proteine abgelagert werden. Es sind dies innerhalb der Nervenzellen Neurofibrillenknäuel, die aus Tau-Protein
bestehen. Dieses stabilisiert normalerweise die faserförmigen Mikrotubuli und erhält somit die
Transportprozesse der Zelle aufrecht. Bei MA lagert sich das abnorm phosphorylierte Tau-Protein als
neurofibrilläres Bündel ab und „verstopft“ die Zellen. Sie degenerieren und sterben ab. Außerhalb der Zellen
und um die Gefäße lagern sich Amyloidplaques ab, die aus wasserunlöslichen glykosylierten ß-A4-Proteinen
bestehen. Diese sind Spaltprodukte des viel größeren Amyloidvorläuferproteins (Amyloid precursor protein)
APP. Dieses hat die Aufgabe, Schäden an den Verbindungen der Nervenzellen zu reparieren. APP wird rasch
gespalten - normalerweise in ein wasserlösliches Fragment. Bei Schädigung der Nervenzellmembran durch das
Akute-Phase-Protein verläuft die Spaltung fehlerhaft und es können ß-A4-Proteine entstehen. Diese wiederum
können bei Anwesenheit freier Radikale zu Plaques aggregieren. Schließlich sterben die Nervenzellen ab, und
das Gehirn schrumpft im Verlauf der Erkrankung um 20 %. Das Geschehen ist jedoch nicht unaufhaltsam. Im
Reagenzglas konnte gezeigt werden, dass die Plaque-Aggregation mit Hilfe von Vitamin C und E verhindert
werden kann. Auch erhöhtes Homocystein ist ein Risikofaktor für MA. Folsäure (Innovafolat, Innovapharm) kann
den Homocysteinspiegel niedrig halten. In Studien konnte durch Entzündungshemmer die Progredienz einer
Demenz und auch ihr Auftreten aufgehalten werden. So erkrankten Rheumapatienten, die über längere Zeit immunsuppressiv behandelt worden waren, deutlich seltener an MA als der Bevölkerungsdurchschnitt. Auch durch
Testosteron und Oestrogen kann die MA-Progredienz gestoppt werden, Cholesterin hingegen fördert sie eher.
Aluminium scheint ab einem bestimmten Schwellenwert, der noch zu ermitteln ist, ein Risikofaktor vom MA zu
sein. Auch für Zink wird dies diskutiert.
Plaques sind nicht gleichzusetzen mit Krankheit. So findet man Amyloidplaques bei 70 % aller Menschen ab 65
- ohne Korrelation mit einer Demenz.
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INTERESSANTE STUDIEN
Nach den Ergebnissen einer Langzeitstudie mit Senioren über 65 Jahren von Dr. Martha Morris erkrankten vor
allem diejenigen an MA, die am wenigsten Niacin zu sich nahmen (im Durchschnitt täglich nur 12,6 mg). Sie
trugen ein um 80 % erhöhtes MA-Risiko gegenüber denjenigen Probanden, die viel Niacin zu sich nahmen (im
Durchschnitt täglich 22, 4 mg). Auch Vitamin B12 und Folsäure spielen bei der MA-Genese offenbar eine Rolle.
So fand man in einer Studie bei MA-Patienten häufig erniedrigte B12- und Folsäurespiegel. Die neurotropen
Vitamine B3 (Niacin), B12 und Folsäure sind in BRAINAKTIV®* enthalten. In einer weiteren Studie von Dr. Morris
zeigte sich, dass eine hohe Dosierung der Vitamine E (400 I. E.) und C (500 mg) das MA-Risiko verringerte.
Von gesunden Probanden erkrankte im Studienverlauf keiner an MA. Bei bereits Erkrankten verzögerte sich der
Verlauf der Erkrankung durch Vitamin E-Einnahme. Vitamin C und E sind ebenfalls in BRAINAKTIV® enthalten.
Auch die Nahrungsergänzung AUGENNAHRUNG* wirkt aufgrund ihrer Zusammensetzung hier hilfreich.
DIAGNOSTIK
Bei Verdacht auf MA können oft die Angehörigen erste Hinweise geben, da sie den Patienten gut kennen und
Veränderungen in seinem Verhalten am ehesten feststellen. Der Patient selbst dagegen versucht, die
Symptome zunächst zu bagatellisieren und entsprechende Ausfallserscheinungen zu überspielen, im
Gegensatz zu Depressiven, die ihre kognitiven Beschwerden in den Vordergrund stellen. Depressionen sind
differentialdiagnostisch abzuklären. Hier helfen verschiedene Testverfahren. Die Tests müssen dem Alter des
Patienten angepasst sein, denn die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit nimmt auch bei Gesunden mit
zunehmendem Alter ab:
-

Der Mini-Mental-State-Test besteht aus elf Fragen zu Orientierung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Sprache.
Beim Uhrenzeichen-Test soll der Patient Ziffern und Zeiger in ein Zifferblatt einzeichnen und den Zeiger auf
eine vorgegebene Uhrzeit einstellen.
Der Wortfindungstest, bei dem innerhalb von einer Minute z. B. so viele Tiere wie möglich mit F genannt
werden sollen.

Die Labordiagnostik umfasst im Blut den Vitaminstatus und hormonelle Funktionsstörungen (z. B.
Hypothyreose). In der Gehirnflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) kann die Konzentration von APP gemessen
werden. Sie ist bei MA-Patienten um zwei Drittel verringert. Die Konzentration des ß-A4-Amyloids in der
Gehirnflüssigkeit ist dagegen schon in der frühen Erkrankungsphase deutlich erhöht, ebenso das Tau-Protein.
Die weitere Diagnostik umfasst Elek-troenzephalo-, Dopplersono-, Computertomo- und Positronen-EmissionsTomographie (PET). Eine neue Diagnosetechnik ist ein Verfahren, mit dem das Verhalten von
Wassermolekülen magnetresonanztomographisch sichtbar gemacht und der MA schon im Frühstadium erkannt
werden kann.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Ein frühzeitiges kognitives Training kann das Gedächtnis erhalten und das Eintreten eines MA hinausschieben,
zweimal pro Woche 45 - 60 Minuten genügen. Eine neuroprotektive Wirkung von Ginkgo biloba konnte ebenso
für MA belegt werden wie eine Verringerung des MA-Risikos durch Acetylsalicylsäure.
Mit dem Narzissenwirkstoff Galantamin lässt sich der Krankheitszustand eines MA-Patienten zumindest für
geraume Zeit stabil halten. Auch Salbei werden positive Effekte auf kognitive Tätigkeit bei MA zugesprochen.
Melisse mindert motorische Unruhe.
Nicht zu vernachlässigen ist auch der Faktor Ernährung. Vor allem zum Frühstück sollte das Nahrungsangebot
reichlich sein, da die MA-Patienten morgens mental noch am besten zugänglich sind. Mit Omega-3-Fettsäuren
aus Fisch, Nüssen und pflanzlichen Ölen lässt sich das MA-Risiko niedrig halten („Mittelmeerdiät“).
Epidemiologische Studien ließen auch eine Substitution von Oestrogenen als sinnvoll erscheinen.
Entsprechende Phyto-Oestrogene aus der Naturheilkunde sind in Soja, Traubensilberkerze und Rotklee
(climafem*) enthalten. In climafem ist auch Perilla-Öl mit Omega-3-Fettsäuren auf pflanzlicher Basis enthalten.
Die Basis für die Demenz-Behandlung ist NeyGeront® Nr. 64, das ergänzt werden kann speziell für den
Gehirnstoffwechsel mit NeyRapid® Nr. 11 und AntiFocal® Nr. 69, für agitierte Patienten mit Epiphyse Nr. 23 und
®
®
®
NeyCalm Nr. 98, für eher depressive Patienten mit NeyTroph Nr. 96 und NeyDop Nr. 97. Entsprechende
®
®
Lingual-Präparate sowie NeyTabs Cerebrum und NeyGeront Vitalkapseln „N“ runden das biomolekulare
Programm ab. Last not least reagieren MA-Patienten besser auf freundliche Zuwendung (streicheln) als auf
mahnende Worte, die sie nur verwirren.
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