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Wider dem großem Vergessen
Resilienz gegenüber psychischen Störungen im Alter 

Interview mit Prof. Dr. Andreas Fellgiebel

Herr Prof. Fellgiebel, mit welchen ersten An-
zeichen für eine Demenz kommen Betroffene 
oder auch Angehörige in die Gedächtnisam-
bulanz? Gibt es so etwas wie ein Kernsymp-
tom für Demenz?
Das Kernsymptom für die häufigste Form der 
Demenz heutzutage, Alzheimerdemenz, ist die 
Vergesslichkeit. Die Betroffenen haben eine re-
duzierte Merkfähigkeit, das heißt, sie können 
Informationen nicht mehr so leicht abspeichern. 
Ein frühes Anzeichen im Zusammenhang mit 
den Gedächtnisstörungen sind Wortfindungsstö-
rungen. Für Kugelschreiber sagen die Patienten 
dann Schreiber oder das Wort fehlt komplett und 
es kommt zu sprachlichen Aussetzern. Es gibt 
auch andere Symptome, die am Anfang auffallen, 
aber nicht direkt etwas mit der geistigen Leis-
tungsfähigkeit zu tun haben. Bei der Alzheimer- 
erkrankung ist das vor allem Apathie, also feh-
lende Eigeninitiative. Die Patienten ziehen sich 
zurück, machen von sich aus nicht viel und ver-
folgen ihre eigenen Interessen nicht. In der Ge-
dächtnisambulanz sehen wir, dass insbesondere 
die Angehörigen sich damit sehr schwer tun. 
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Welche speziellen Testverfahren werden zur 
Demenzdiagnose in der Gedächtnisambulanz 
durchgeführt?
Das Herzstück der Gedächtnisambulanz ist die 
sogenannte neuropsychologische Untersuchung. 
Diese Untersuchung machen wir häufig bei 
Menschen, die Sorge haben, dass ihr Gedächtnis 
schlechter geworden ist und wissen möchten, ob 
sie im Vorfeld einer Demenzerkrankung stehen. 
In einer zwei- bis dreistündigen Untersuchung 
mit ausführlichen Gedächtnistests, Aufmerksam-
keitstest, Sprachtests erstellen wir ein Profil der 
geistigen Leistungsfähigkeit. Dann schauen wir, 
ob das Profil der Person alters- und bildungs-
entsprechend ist. Wenn es dem entspricht, was 
man erwarten würde, machen wir keine weiteren 
Tests. Es gibt dann verschiedene Möglichkei-
ten, was hinter der Gedächtnisschwäche stecken 
könnte, aber keine Demenzentwicklung. Ist das 
neuropsychologische Profil hingegen „auffäl-
lig“, bieten wir weitere neuropsychologische 
Untersuchungen an. 

Wie früh kann eine Demenz überhaupt diag-
nostiziert werden? 
Ist eine Demenz ausgebrochen, kann man sie 
heutzutage mit großer Wahrscheinlichkeit sicher 
diagnostizieren. In der Gedächtnisambulanz ar-
beiten wir schwerpunktmäßig mit Patienten, die 
eine leichte kognitive Beeinträchtigung haben. 
Das heißt, ihr Gedächtnis ist messbar schlechter 
als man es gemessen am Alter und Bildungsstand 
erwarten würde, es ist aber noch keine Demenz 
ausgebrochen. Bei diesen Patienten ist es deut-
lich schwieriger herauszufinden, was dahinter 
steckt. Wir machen spezialisierte Zusatzuntersu-
chungen, sogenannte Biomarkeruntersuchungen, 
um Hinweise auf spezielle Alzheimererkrankun-
gen zu finden. Leider können wir nicht bei allen 
Patienten sicher sagen, ob sich aus dieser leich-
ten kognitiven Beeinträchtigung eine Alzheimer-
demenz entwickelt.

Wie wichtig ist Frühdiagnostik? 
Frühdiagnostik ist wichtig, weil man nicht weiß, 
was hinter einer leichten kognitiven Beeinträch-
tigung steckt. Es gibt Veränderungen der geis-
tigen Leistungsfähigkeit aufgrund von Krank-
heiten, die man heilen kann. Mit der richtigen 
Diagnose und der entsprechenden Behandlung 
werden diese Menschen geistig wieder gesund. 
Bei 70 oder 75-jährigen davon auszugehen, eine 
Gedächtnisschwäche sei wahrscheinlich Alzhei-

mer – nach dem Motto: was sollte es sonst sein? 
– ist falsch. Es gilt, die behandelbaren Formen 
geistiger Leistungsschwäche herauszufinden und 
eine entsprechende Behandlung anzuschließen. 
Auch wissen wir, dass die Betroffenen und ihre 
Familie schon in einem sehr frühen Stadium der 
Erkrankung starkem chronischem Stress ausge-
setzt sind. Beratung oder bedarfsweise eine frühe 
psychotherapeutische Intervention kann helfen, 
das Wohlbefinden zu verbessern sowie das Le-
ben im normalen Umfeld und die Partnerschaft 
zu stabilisieren – was für den weiteren Verlauf 
von enormer Bedeutung sein kann.

Ist eine Alzheimerpathologie im Gehirn hin-
reichend zur Erklärung der Alzheimerde-
menz?
Wir wissen, dass 10 bis 30 Prozent der gesun-
den Älteren eine Alzheimerpathologie im Gehirn 
haben, ohne dass Symptome wie Vergesslichkeit 
auftreten. Bezogen auf die Frage, was diese Pa-
thologie benötigt, um sich zu einer Demenz zu 
entwickeln, sind zwei Aspekte wichtig: Zum 
einen Verletzlichkeit (Vulnerabilität) des Ge-
hirns, wenn sie gesteigert wird. Das heißt, an-
dere Faktoren, wie zum Beispiel Gefäßrisiko-
faktoren, treiben den Verlauf der Krankheit an. 
Auch bestimmte genetische Faktoren, wie zum 
Beispiel Apo E4, heizen die Krankheit an, wenn 
sie sich entwickelt. Diesen „Brandbeschleuni-
gern“ stehen die sogenannten Resilienzfaktoren 
gegenüber, die dazu beitragen, dass trotz der Alz-
heimerpathologie im Gehirn die Erkrankung auf 
klinischer Ebene nicht auftritt. Eine ganze Reihe 
von Untersuchungen zeigt, dass diese Faktoren 
eine große Rolle spielen. Man schätzt, dass un-
gefähr ein Drittel der Demenzerkrankungen ver-
hindert werden könnten, wenn alle Menschen 
resilient wären, also diese Widerstandsfähigkeit 
gegenüber der Erkrankung hätten. 

Was macht Menschen widerstandsfähig ge-
genüber der Entwicklung psychischer Störun-
gen im Alter, insbesondere der Demenz? 
Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, von de-
nen wir wissen, dass sie wirksam sind. Bildung 
ist basal. Bevölkerungsbasierte Untersuchungen 
belegen, dass eine bessere Bildung das Demenz-
risiko deutlich reduziert. Eine qualitativ hoch-
wertige Studie aus dem Jahr 2017 kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Häufigkeit der Demen-
zerkrankung bei einem Teil der amerikanischen 
Bevölkerung zwischen 2002 und 2012 rückläufig 
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war. Spannend an der Studie ist, dass man einen 
Zusammenhang mit dem steigenden Bildungsni-
veau der Bevölkerung gefunden hat: Verbessert 
sich die Bildung, ist die Wahrscheinlichkeit, an 
einer Demenz zu erkranken, etwas reduziert. In 
einer aktuellen Längsschnittuntersuchung, wel-
che meine Arbeitsgruppe momentan publiziert, 
wird bei einer Gruppe Älterer, die alle nachweis-
lich Alzheimerplaques im Gehirn haben, zwi-
schen besser Gebildeten und schlechter Gebilde-
ten unterschieden. Wie sich zeigt, haben besser 
Gebildete mit Alzheimerplaques über weitere 
vier Jahre keine messbare Einschränkung der 
kognitiven Leistungsfähigkeit, während schlech-
ter Gebildete mit Plaques nach vier Jahren einen 
deutlichen Einbruch der Gedächtnisleistung er-
leiden. 
Ein zweiter wichtiger Punkt ist das soziale Netz-
werk. Das zeigt die sogenannte Nonnenstudie. 
Im Rahmen dieser Studie haben sich in den USA 
Mitglieder verschiedener Orden bereit erklärt, 
ihre geistige Leistungsfähigkeit zu Lebzeiten 
jährlich untersuchen zu lassen und nach dem Tod 
ihr Gehirn. Die Studie läuft immer noch und es 
gab und gibt eine ganze Reihe von Nonnen und 
Ordensbrüdern, bei denen nach dem Tod eine 
Alzheimerpathologie im Gehirn diagnostiziert 
wurde, die aber zu Lebzeiten keine Demenz hat-
ten. Man hat festgestellt, dass nur die Nonnen 
und Ordensbrüder, die eine gute soziale Vernet-
zung hatten trotz Alzheimerpathologie keine De-
menz entwickeln. 
Ein weiterer Punkt, den man ganz nach vorne 
schieben muss, ist die körperliche Aktivität. Wir 
wissen, dass körperlich hochaktive Ältere, die 
sich also täglich bewegen, ein deutlich reduzier-
tes Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln. 
Wir wissen darüber hinaus, dass sich bei körper-
lich aktiven Älteren mit Demenz weniger Alzhei-
merplaques bilden. Körperliche Aktivität steigert 
also die Widerstandsfähigkeit gegen eine De-
menzentwicklung, wenn man die Pathologie hat, 
reduziert aber auch das Auftreten der Pathologie. 

Gibt es weitere Aspekte, die für eine gesonder-
te Thematisierung von Resilienz sprechen? 
Wir wissen heute, dass neuronale Netzwerke 
im Gehirn plastisch sind. Das bedeutet, wenn es 
eine Pathologie, wie zum Beispiel Alzheimer-
plaques im Gehirn gibt, versucht das Netzwerk 
die Funktion trotzdem aufrecht zu erhalten. Das 

Gehirn nutzt sozusagen einen Kompensations-
mechanismus, kann also andere Areale einset-
zen, wenn eine Funktion auf Grund einer Schä-
digung ausfällt. Diese Kompensationsfähigkeit 
ist bei Älteren erst ansatzweise untersucht. Eine 
wichtige Erkenntnis ist, dass einige Ältere zwei 
Gehirnhälften parallel einsetzen, um komplexere 
kognitive Aufgaben zu lösen, wenn eine Gehirn-
hälfte nicht gut funktioniert. Eine weitere wichti-
ge Erkenntnis ist, dass Ältere, die beide Gehirn-
hälften nutzen, länger besser lernen und geistig 
leistungsfähiger sind. Wenn Jüngere geistige 
Aufgaben lösen, dann arbeiten sie immer auf ei-
ner Gehirnhälfte. Auch bei den Älteren schaffen 
nicht alle diese Bilateralisierung. In einer unse-
rer Studien konnte bei 20 Prozent der Älteren zu-
sammen mit der besseren Vernetzung der beiden 
Gehirnhälften eine bessere Trainingsleistung ge-
zeigt werden. Die übrigen Älteren, die wir in die-
ser Studie geistig trainiert haben, wurden zwar 
im Training besser, sie konnten das Gelernte aber 
nicht in anderen Zusammenhängen anwenden, 
das heißt, sie waren nicht in der Lage, den Trai-
ningsbenefit in ihre Lebenswelt zu transferieren. 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, da-
mit Bilateralisierung gelingt, also der Trans-
fer zwischen den Gehirnhälften stattfindet? 
Was ist die Vermutung?
Eine wichtige Erkenntnis aus der neurowissen-
schaftlichen Sportmedizin ist, dass man genau 
diese Gehirnareale trainieren kann, bei denen wir 
festgestellt haben, dass sie eine notwendige Be-
dingung für den Transfer sind. Wir gehen davon 
aus, dass man durch koordinative Aktivitäten – 
wie zum Beispiel Tanz, Ballsport, Musizieren – 
die Vernetzung der Gehirnhälften genau in den 
Bereichen stärken kann, die man wahrscheinlich 
benötigt, um auch im Alter effektiv kognitiv 
lernen zu können. In einer deutschlandweiten 
Studie, die wir gemeinsam mit der Sporthoch-
schule Köln durchführen, wird diese Hypothese 
untersucht. Sollte sich das bestätigen, wäre das 
ein Resilienzmechanismus, der gewährleistet, 
dass Ältere mit Einschränkungen der kognitiven 
Leistungsfähigkeit durch gezieltes Training ihre 
geistigen Funktionen besser aufrechterhalten 
können. 

 Das Interview führte Franciska Heenes.


