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Demenz: Alle 100 Sekunden erkrankt ein Mensch 

 

Hamburg, 20. September 2018 – Die Zahl der an Demenz erkrankten Men-

schen im Land nimmt ständig zu. Laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft er-

krankt in Deutschland alle 100 Sekunden eine Person an Demenz. „Mittler-

weile zählen wir rund 31.500 über 65-Jährige an Demenz Erkrankte in Ham-

burg“, sagt Frank Liedtke, Landesgeschäftsführer der BARMER in Hamburg. 

Die meisten sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen, jährlich kommen 

deutschlandweit mehr als 300.000 Neuerkrankungen dazu. 

 

Was sind Risikofaktoren für Alzheimer-Demenz? 

Mit einem Alter von etwa 65 Jahren erhöht sich das Risiko für eine Alzhei-

mer-Demenz. In vielen Studien wurde untersucht, ob bestimmte Lebensum-

stände, Krankheiten oder Verhaltensweisen das Risiko erhöhen oder sen-

ken. Diese Studien liefern bislang keine klaren Antworten, aber Hinweise auf 

folgende Einflussfaktoren. So gelten beispielsweise Diabetes mellitus, ein er-

höhter Cholesterinspiegel, Rauchen und wenig soziale Kontakte als Risiko-

faktoren. Als Schutzfaktoren gelten eine gute Ausbildung, rege geistige und 

körperliche Aktivität, eine gute soziale Einbindung und eine ausgewogene 

Ernährung mit viel Gemüse und Obst. 

 

Studien zeigen zwar, dass bestimmte Menschen eher eine Alzheimer-De-

menz bekommen als andere. Aber: Ein beobachteter Zusammenhang muss 

nicht ursächlich sein. „Wenn sich beispielsweise zeigt, dass Menschen mit 

geringer Bildung häufiger an Alzheimer erkranken, muss dies nicht unbe-

dingt am Bildungsstand liegen. Es kann auch sein, dass Menschen mit gerin-

gerer Bildung öfter in ungesünderer Umgebung leben – und dass das Alzhei-

mer-Risiko eher dadurch erhöht wird“, erläutert Frank Liedtke. 

 

Wie wird Alzheimer-Demenz behandelt? 

Menschen mit Demenz benötigen eine langfristige Begleitung und Behand-

lung. Je nach ihren Bedürfnissen, ihrer Lebenssituation und dem Stadium 

der Erkrankung kann ein ganzes Team von Fachkräften – aus Medizin, Psy-

chologie, Pflege und Sozialarbeit – an der Betreuung beteiligt sein, außer-

dem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Das Ziel der medikamentösen 

wie der nicht-medikamentösen Behandlung ist es, die Lebensqualität zu för-

dern, die Alltagskompetenz und Selbstständigkeit möglichst lange zu erhal-

ten, psychische Beschwerden zu lindern und die Belastung von Angehörigen 

zu verringern.  


