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Eine kurze Einführung
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Auf dem Buchrücken:

Becker, Hawellek, Zwicker-Pelzer,2018 
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In unserer alternden Gesellschaft ist die Zunahme von Demenz eine gesellschaftliche, 
soziale und medizinische Herausforderung ersten Ranges. Dieses Buch lädt zu einem 
systemischen Blick auf Demenz ein auf ein Krankheitsbild, das der Medizin Grenzen setzt 
und Fürsorgende wie Helfende schnell an ihre Grenzen bringt. Die drei Autoren mit 
unterschiedlicher beruflicher Herkunft, aber einem gemeinsamen systemischen Verständnis 
weiten die medizinische Betrachtung der Erkrankung aus. Sie nehmen den psychosozialen 
Kontext von Demenz, die Dynamik im Umgang sowohl mit der Erkrankung wie auch im 
sozialen und kommunikativen Miteinander der Familie, des Freundeskreises und der 
gemeindlichen Einrichtungen in den Blick. Die systemische Betrachtungsweise dient hierbei 
als zentrale Verstehenshilfe und das systemische Handwerkszeug als bewährte Anregung für 
Beratung und Begleitung. Theoretisches Hintergrundwissen und praktisches Know-how 
eröffnen eine interaktionelle Perspektive, die berühren und konstruktive Wege aufzeigen 
möchte.

Auf dem Buchrücken (Forts):

Becker, Hawellek, Zwicker-Pelzer,2018 
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Becker, Hawellek, Zwicker-Pelzer,2018 
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3.3.7: Das „Wie“ unterstützender Komunikationsmomente

… 

https://www.amazon.de/-/en/Ursula-
Becker/dp/352540638X/ref=sr_1_1?crid=1PX80XTGT3N8Q&keywords=eindeutig+uneindeutig&qid=1642335008&sprefix=eindeutig+uneindeutig%2Caps%2C123&sr=8-
1&asin=352540638X&revisionI d=&format=4&depth=2

Becker, Hawellek, Zwicker-Pelzer,2018 
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Becker, Hawellek, Zwicker-Pelzer,2018, S. 9
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Becker et. al. S. 13/14

Definition Demenz
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Becker et. al. S. 15

Häufigkeit von Demenzerkrankungen / Alter
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Becker et. al. S. 18

Primäre und sekundäre Demenzformen
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Becker et. al. S. 19

Häufigkeit unterschiedlicher Demenzformen
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Becker et. al. S. 21

Merkmale der Demenz
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https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/
038-013l_S3-Demenzen-2016-07.pdf

In der 1962 gegründeten AWMF 

(Arbeitsgemeinschaft der 

Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften e.V.) sind derzeit 180 

wissenschaftlich arbeitende medizinische 

Fachgesellschaften als Mitglieder und                      

3 assoziierte Gesellschaften organisiert
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https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/03
8-013l_S3-Demenzen-2016-07.pdf

The National Institute on Aging—Alzheimer's Association (NIA-AA) Alzheimer's 
Diagnostic Framework [1] seeks to define the Alzheimer's spectrum in terms of 
biomarkers and to distinguish Alzheimer's disease (AD) from non-Alzheimer
causes of cognitive impairment by biomarker criteria.
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Diagnostik (Überblick)

Eine umfassende Diagnostik besteht aus folgenden Bestandteilen:

• Gespräch zur Erfassung der Krankheitsgeschichte aus Sicht des Betroffenen 
sowie der Angehörigen mit Fragen nach Beeinträchtigungen des Alltags, 
erhaltenen Fähigkeiten sowie bemerkten Defiziten und Beobachtung

• Körperliche, internistische und neurologische Untersuchung

• Kognitive Tests und neuropsychologische Diagnostik

• Labortests und Liquordiagnostik

• Bildgebende Verfahren wie MRT

Becker et. al. S. 39/40 
dort nach AWMF 2016
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Demenztests

s. Dateien unter:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=demenztests, Stand: 18.1.22
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1. Frage nach aktueller Zeit und wenn nötig ergänzende Nachfrage bzgl. Jahr, 
Monat, Wochentag, Tag, Jahreszeit (für jedes 1 Punkt)

2. Frage nach dem aktuellen Aufenthaltsort (nicht dem Wohnort) und ergänzendes 
Nachfragen bzgl. Bundesland, Stadt oder Landkreis, Ort oder Stadtteil, Name des 
Krankenhauses (o. ä.), Stockwerk oder Station (für jedes 1 Punkt)

3. sich drei Begriffe (Apfel, Pfennig, Tisch) zu merken und nachzusprechen (für 
jedes 1P)

4. von 100 sieben zu subtrahieren und vom Ergebnis ebenso und so fort, fünfmal 
(für jedes richtige Zwischenergebnis 1 Punkt, auch wenn das vorhergehende 
Ergebnis falsch war, aber wiederum richtig sieben subtrahiert wurde) (93, 86, 79, 
72, 65)

5. die drei gemerkten Begriffe von Aufgabe 3 zu wiederholen (für jeden 1P)
6. einen Stift und eine Armbanduhr, die gezeigt werden, richtig zu benennen (je 1P)
7. die Phrase "kein wenn und oder aber" richtig nachzusprechen (1P)
8. die drei Anweisungen richtig zu befolgen; ein Blatt Papier zu nehmen, es zu 

falten, es auf den Boden zu legen (je 1P)
9. die Aufforderung "AUGEN ZU" von einem Blatt zu lesen und zu befolgen (1P)
10. irgendeinen Satz zu formulieren und aufzuschreiben. Richtige Orthografie und 

Grammatik sind nicht gefordert, jedoch muss der Satz mindestens ein Subjekt 
und ein Prädikat enthalten und ohne Vorgabe spontan erdacht werden (1P)

11. zwei Fünfecke zu zeichnen, die sich überschneiden. Eine Vorlage wird 
angeboten. (1P)                                            https://de.wikipedia.org/wiki/Mini-Mental-Status-Test), Stand: 9.1.22 

Mini-Mental-Status-Test
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Der DemTect wird in Form einer mündlichen und schriftlichen Befragung durchgeführt und 
die Leistungen des Patienten werden vom Untersucher auf einen Testbogen protokolliert. 
Er enthält fünf Aufgaben zu den Funktionen verbales Gedächtnis, Wortflüssigkeit, 
intellektuelle Flexibilität und Aufmerksamkeit.

Die Durchführung geht sehr schnell (8–10 Minuten). Inhalt: 
• Wortliste hören und wiederholen
• Zahlen und Zahlwörter umwandeln
• Supermarktaufgabe (30 Waren aufzählen, die in einem Supermarkt erhältlich 

sind)
• Zahlenfolgen rückwärts wiederholen
• Wortliste nochmals wiederholen[1]

Die Rohwerte des Test werden in Testwerte umkodiert (für unter und über 60-Jährige 
getrennt) und dann aufsummiert, so dass die endgültig resultierenden Testwerte 
unabhängig vom Alter vergleichbar sind. 
Die Skala reicht von 0 bis 18 Punkten:
- Werte ab 13 Punkten sprechen für eine angemessene kognitive Leistung, 
- zwischen 9 und 12 Punkten ist von einer milden kognitiven Beeinträchtigung und 
- bei Werten unter 8 von einer Demenz auszugehen. Die Testwerte sollen nicht nur 

unabhängig von der altersgemäßen Abnahme kognitiver Fähigkeiten, sondern auch 
unabhängig vom Bildungsgrad sein.                           https://de.wikipedia.org/wiki/DemTect, Stand: 9.1.22

DemTect
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Uhren-Zeichen-Test
Der Patient bekommt ein Blatt Papier mit einem aufgedruckten Kreis und wird aufgefordert, in den Kreis die 
Ziffern einer Uhr zu schreiben und anschließend die Zeiger so einzuzeichnen, dass sie eine vorgegebene 
Uhrzeit („11:10 Uhr“, „Zehn nach elf“) darstellen. 
Die Durchführung dauert 2–5 Minuten. 

Auswertung
Anhand der Abweichungen in der Darstellung von der „Normal-Leistung“ (Aufteilung des Zifferblattes, 
Schriftbild der Zahlen, Fehlen der Zeiger und Ähnliches) lassen sich Rückschlüsse auf das Ausmaß der 
Hirnfunktionsstörung ziehen. Dabei werden je nach Abweichung 1–6 Punkte vergeben, wobei ein Score ≥ 3 
als Hinweis auf eine Demenz gilt. 
•Score 1 = Uhr ist perfekt (Ziffern 1–12 an der richtigen Stelle, korrekte Uhrzeit 
eingezeichnet)
•Score 2 = leichte visuell-räumliche Fehler (z. B. Abstände zwischen den Ziffern 
ungleichmäßig, Ziffern außerhalb des Zifferblattes, Verwendung von Linien zur 
Orientierung, Verdrehung des Zifferblattes)
•Score 3 = Fehlerhafte Uhr bei erhaltener visuell-räumlicher Darstellung (z. B. nur ein 
Zeiger eingezeichnet, Uhrzeit als Text, keine Uhrzeit)
•Score 4 = mittelgradige Desorganisation, korrektes Einzeichnen der Uhr unmöglich (z. B. 
sehr unregelmäßige Zwischenräume, keine Ziffern, Ziffern > 12, Rechts-links-Umkehr, 
Dysgraphie)
•Score 5 = Schwergradige visuell-räumliche Desorganisation (wie 4, aber stärker 
ausgeprägt)
•Score 6 = keine Darstellung der Uhr                https://de.wikipedia.org/wiki/Uhren-Zeichen-Test, Stand:  9.1.22
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Becker et. al. S. 24

Stadien und Symptome der (Alzheimer-) Demenz
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Alzheimer-Demenz
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https://www.neurologen-und-psychiater-im-
netz.org/neurologie/erkrankungen/alzheimer-erkrankung/ursachen-und-
risikofaktoren

Forts:Alzheimer-Demenz

mailto:info@birgit-hickey.de
http://www.birgit-hickey.de


 Dr. med. Birgit Hickey  ü Münster und Bonn ü Tel.: 0172-2509826 ü info@birgit-hickey.de ü www.birgit-hickey.de

Vaskuläre und Frontotemporale Demenz

Becker et. al. S. 26/27
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Raum für weitere Infos…
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