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A ls Dr. Dieter Borrmann, 
Chefarzt der Klinik für 
Altersmedizin am St. Wil-

librord-Spital, Mitte Januar 
2020 einen Vortrag zum The-
ma „Neue Aspekte der Alzhei-
mer-Erkrankung“ hielt, wurde 
die Senioreneinrichtung St. Au-
gustinus geradezu überrannt. 
Mehr als 200 Menschen wollten 
dabei sein. Weil nicht alle Platz 
fanden, wiederholte der Neu-
rologe sein Referat an zwei Zu-
satzterminen Ende Januar und 
Mitte Februar – und sprach er-
neut vor „vollem Haus“. Dieses 
enorme Interesse veranlasste 
Dr. Borrmann, die Kernaussa-
gen seines Vortrags an dieser 
Stelle noch einmal zusammen-
zufassen.

Der Geist ist nicht weg, sondern 
beeinträchtigt

Zunächst etwas Grundsätz-
liches: Demenz ist der Oberbe-
griff für verschiedene Krank-
heitsbilder, abgeleitet von lat. 
„de“ (weg / ohne) und „mens“ 
(Geist) – also „ohne Geist“. Das 
aber, so Dr. Borrmann, treffe 
die Sache nicht. „Es ist lediglich 
die Schnittstelle zwischen Geist 
und Körper beschädigt. Das 
bedeutet aber nicht, dass der 
Geist des an einer Demenz er-
krankten Menschen weg ist. Er 
ist nur nicht mehr in der Lage, 
Informationen über die Wahr-
nehmungsorgane exakt aufzu-
nehmen und adäquat darauf zu 
reagieren.“ Der Neurologe mit 
über 30-jähriger Berufserfah-
rung verdeutlicht das an einem 
Beispiel: „Wenn das Radiogerät 
defekt ist, bedeutet das ja nicht, 
dass der Sprecher nicht mehr 
existiert.“

Für Dr. Borrmann ist ein an 
Demenz erkrankter Mensch 
also mitnichten „geistlos“. Dies 
sei seine feste Überzeugung, 
betont der Mediziner, und Aus-
druck seiner ärztlichen Haltung. 
Daraus folgt für ihn, demenz-
kranken Patienten mit Respekt 
zu begegnen und sie mit Würde 
zu behandeln, nicht nur medizi-
nisch, sondern auch im persön-
lichen Umgang.

Morbus Alzheimer ist nach 
den Worten von Dr. Borrmann 

„die häufigste und für die Pa-
tienten und deren Angehöri-
ge erschreckendste Form der 
Demenz“. Wer die Diagnose 
bekomme, reagiere verständli-
cherweise zunächst mit Angst 
oder gar Entsetzen, so der 
Chefarzt. Er hat aber auch die 
Erfahrung gemacht: „Bei gu-
ter Aufklärung beruhigen sich 
die Leute wieder.“ Aufzuklären 
über Morbus Alzheimer – das 
war deshalb ein zentrales An-
liegen seines Vortrags in Emme-
rich. Wichtig ist dem Chefarzt 
aber auch, darauf hinzuweisen, 
dass man sowohl vorbeugend 
als auch therapeutisch sehr viel 
erreichen kann.

Vorbeugung: Jeder kann selbst 
etwas tun

„Zur Vorbeugung kann jeder 
selbst etwas tun“, lautet seine 
These. Es sei erstens einfach 
und zweitens nie zu spät, um 
damit anzufangen. Der Neu-
rologe rät zu regionalem und 
saisonalem Essen oder auch zu 
mediterranem Essen (am bes-
ten täglich Obst, Gemüse und 
Olivenöl). Rotes Fleisch sollte 
eher gemieden werden. Stark 
verarbeitete und mit Pestizi-
den belastete Nahrungsmittel 
sollte man nur ausnahmsweise 
zu sich nehmen. Weitere Tipps: 

Wasser und Tee statt Alkohol; 
weder Tabak noch Drogen, Be-
ruhigungs- und Schlafmittel; 
regelmäßige Bewegung; aus-
reichend Schlaf zu festen Zei-
ten. So konnte nachgewiesen 
werden, dass das bei Morbus 
Alzheimer häufig nachweisbare 
Tau-Eiweiß schon nach weni-
gen schlaflosen Nächten stark 
ansteigt. Außerdem rät Dr. Borr-
mann zu Gelassenheit und Aus-
geglichenheit statt Unruhe und 
Überlastung. Das ist sicherlich 
leichter gesagt als getan und 
geht nicht „auf Knopfdruck“, 
aber: „Für Ausgeglichenheit 
kann man sich bewusst ent-
scheiden und sie über Jahre eta-
blieren“, weiß der 65-Jährige, 
der seit Jugendtagen regelmäßig 
meditiert. 

Auch seine Empfehlung, für 
Glück und Zufriedenheit zu sor-
gen, lasse sich bewusst in die Tat 
umsetzen, betont der Neurolo-
ge. Er zitiert den antiken Philo-
sophen Seneca: „Glück ist nicht 
gegeben, Glück ist aufgegeben“ 
– im Sinne von: Glück ist eine 
Aufgabe und kein Geschenk. 
Will sagen: Glück lässt sich er-
zeugen. „Zunächst reagiert die 
Psyche auf einen Moment, den 
wir als beglückend empfinden, 
dann folgt das Gehirn und pro-
duziert Serotonin und Dopa-
min, die als Glückshormone 

gelten“, nennt der Mediziner 
eine wissenschaftlich belegte 
Erkenntnis.

Eine Fülle von Ursachen und viele 
Therapieansätze

Sicher ist aber auch: Mit 
Vorbeugung allein ist eine De-
menz nicht zu verhindern bzw. 
zu lindern. Es gibt zahlreiche 
unterschiedliche Formen von 
demenziellen Erkrankungen, 
die man nach ihren Ursachen 
unterscheidet. Wesentlich für 
die Entstehung dieser Krankheit 
sind u.a. Gefäßerkrankungen 
des Gehirns bei Gefäßdemenz, 
Amyloidplaques bei Morbus 
Alzheimer und chronischer 
Alkoholkonsum beim Korsa-
kow-Syndrom.

Je nach Ursache gibt es eine 
Reihe von therapeutischen 
Möglichkeiten. Dazu zählen in-
ternistische, neurologische und 
neurochirurgische Behand-
lungen, z.B. die Behandlung 
von Bluthochdruck, Diabetes, 
Hypercholesterinämie, Schild-
drüsenerkrankungen, Tumo-
ren, Hirnblutungen usw. Auch 
schwer verlaufende Depressio-
nen können wie eine Demenz 
wirken. Man spricht dann 
von einer Pseudo-Demenz. In 
solchen Fällen sind psychia-
trisch-psychotherapeutische 

Behandlungen angezeigt. Spe-
ziell beim Morbus Alzheimer 
können Medikamente helfen, 
die dafür sorgen, dass im Orga-
nismus der Acetylcholin-Spie-
gel steigt. Acetylcholin gehört 
zu den Neurotransmittern, die 
Signale zwischen den Nerven-
zellen weiterleiten. Zum Stich-
wort Ginkgo Biloba sagt Dr. 
Borrmann: „Damit richtet man 
keinen Schaden an; manchmal 
hilft es, manchmal nicht. War-
um das so ist, ist nicht sicher be-
kannt.“ Für fraglich betreffend 
ihrer Wirkung auf demenzielle 
Erkrankungen hält Dr. Borr-
mann die Einnahme von Nah-
rungsergänzungsmitteln.

Von der verblüffenden Wirkung 
eines Schaukelstuhls

Der Chefarzt weiß auch von 
einer ganz speziellen Beobach-
tung zu berichten: Einem Neu-
rologen in San Francisco fiel 
auf, dass die Demenzerkran-
kungen von Bewohnern in ei-
nem bestimmten Seniorenheim 
nicht so schnell voranschritten 
wie in anderen Häusern, ob-
wohl es keine Unterschiede in 
der Betreuung gab. Es dauerte 
eine gewisse Zeit, bis er die Ur-
sache fand: Schaukelstühle. Das 
regelmäßige und gleichmäßige 
Schaukeln führte vermutlich 
dazu, dass sich den Demenz-
kranken ein ständig wechseln-
des, gewissermaßen „beweg-
tes“ Bild ihrer Umgebung bot. 
Dieser über das Sehen gesteu-
erte Informationsfluss bot dem 
Gehirn ständig neue Reize und 
hielt es wohl „auf Trab“ und so 
die Demenz in Schach.

An Demenz erkrankten Menschen 
kann man helfen

Mit seinem Vortrag über Demenz und insbesondere Morbus Alzheimer stieß Dr. Dieter 
Borrmann, Chefarzt der Altersmedizin im St. Willibrord-Spital, auf enormes Interesse.

Dr. Dieter Borrmann, Chefarzt der Altersmedizin im St. Willibrord-Spital, sagte in seinem viel beachteten Vortrag über 
Morbus Alzheimer, dass man vorbeugend und therapeutisch viel gegen die Krankheit tun könne.

Ein Gesprächskreis für Ange-
hörige, die an Demenz und an-
derweitig erkrankte Menschen 
pflegen, trifft sich jeden ersten 
Mittwoch im Monat von 14.30 
bis 16 Uhr im St. Willibrord-Spi-
tal auf der Station 5A (5. Etage, 
Raum 512 hinter dem Schlaf-
labor). Der Sozialdienst macht 
dieses Angebot im Rahmen der 
Familialen Pflege; Infos unter 
Tel. 02822 73-6219.
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