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INSIGHTSAlzheimer-Erkrankung

Warum sich Früherkennung 
lohnt 
Die Alzheimer-Erkrankung gehört zu den Volkskrankheiten des 21. Jahrhun-
derts. Im hausärztlichen Alltag stellen Diagnose und Therapie große Herausfor-
derungen dar. Welche Optionen heute schon zur Verfügung stehen und welche 
Forschungsansätze derzeit verfolgt werden, diskutierten Experten im Rahmen 
eines Symposiums auf dem 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für In-
nere Medizin (DGIM). 

Etwa 15  % der über 60-Jährigen weisen mil-
de kognitive Beeinträchtigungen (MCI) auf 
– die häufig als Alterserscheinung abgetan 
oder aus Scham verdrängt werden. Doch 
jede/r Zweite mit einem amnestischen MCI 
entwickelt innerhalb weniger Jahre eine 
Alzheimer-Erkrankung (AD). Je früher An-
zeichen für eine AD entdeckt werden und 
die Dia gnose gestellt werden kann, desto 
größer ist die Chance, den Verlauf durch 
sekundär präventive und medikamentöse 
Maßnahmen beeinflussen zu können. Hier-
bei kommt den Hausärzten als Vertrauens-
personen eine zentrale Rolle zu, sowohl in 
der Dia gnostik als auch im anschließenden 
Krankheitsmanagement. 
Heute schon besteht die Möglichkeit, Patien-
ten über die Relevanz der Gehirngesundheit 
aufzuklären und einfache klinische und kog-
nitive Tests wie den Mini Mental Status- Test 
(MMST) durchzuführen. Digitale Gesund-
heitsanwendungen, also Apps (z. B. neotiv-
Care), mit denen wiederholt Gedächtnistests 
durchgeführt werden („digitale Biomarker“), 
können eine valide Grundlage für das Arzt-
gespräch bilden. Bei Hinweisen auf ein MCI 

sollten Hausärzte die Patienten frühzeitig 
zur Differenzialdiagnose an Fachärzte, Ge-
dächtnisambulanzen oder spezialisierte 
Zentren überweisen.

Frühdiagnostik im Kommen
Nach dem neuen AT(N)-Modell der Hirnpa-
thologie liegt eine AD vor, wenn krankhafte 
Amyloid- und Tau-Befunde nachweisbar sind 
(A+T+); neurodegenerative Veränderungen 
(N+) müssen noch nicht vorhanden sein. 
Die maßgeblichen Biomarker (Aß1-42, Aß1-
40, total-Tau, phosphoryliertes Tau) lassen 
sich aus der Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) 
automatisiert in kurzer Zeit bestimmen, wie 
Professor Dr. med. Oliver Peters, Leiter Mo-
dul Altersmedizin (Charité, Universitätsme-
dizin Berlin), ausführte. „Die CSF-Diagnostik 
zeigt eine hohe Konkordanz zu teureren bild-
gebenden Verfahren wie der Amyloid-PET 
(Positronen-Emissions-Tomographie) – und 
wir sind mit ihren Möglichkeiten noch lan-
ge nicht am Ende“, erklärte Peters. Erforscht 
werden weitere synaptische (z. B. SNAP-25, 
GAP-43, Neurogranin), axonale (NfL) und 

gliale Biomarker (z. B. GFAP) und ihr Auf-
treten in frühen und späten Krankheits-
stadien. Besonders interessant erscheinen 
aus präventiver Sicht Marker für die frühen, 
weitgehend asymptomatischen Alzheimer-
Stadien. Ein Kandidat ist das Glial fibrillary 
acidic protein (GFAP), das im Blut und Li-
quor schon früh im Krankheitsverlauf an-
steigt. Bluttests auf GFAP oder Plasma pTau 
181 könnten in naher Zukunft auch in der 
hausärztlichen Praxis zur Frühdiagnostik 
zum Einsatz kommen, schloss Peters.

Gesucht: die krankheitsmodifizierende Therapie 
Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen 
sind neben mangelnder körperlicher Betä-
tigung Tabak- und Alkoholkonsum, aber 
auch Bluthochdruck, Übergewicht, ein nied-
riger Bildungsgrad, Depression und soziale 
Isolation, erklärte Professor Dr. med. Timo 
Grimmer, Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie (Klinikum rechts der Isar, Tech-
nische Universität München). Die heutigen 
für die AD zugelassenen Medikamente sei-
en wertvolle Optionen, die allerdings den 
Krankheitsverlauf nicht aufhalten. Vielver-
sprechend seien Forschungsansätze wie pas-
sive immunologische Therapien, die gerade 
erprobt werden. Neuere Wirkstoffe, wie u. a. 
die Prüfsubstanz Gantenerumab, konzen-
trieren sich darauf, die Alzheimer-Krankheit  
verlaufsmodifizierend zu behandeln – mit 
Fokus auf Patienten in frühen Krankheits-
stadien. Gerade für Betroffene würde es ei-
nen Erhalt ihrer Selbstbestimmtheit und 
der Lebensqualität bedeuten, ließe sich der 
Krankheitsverlauf verlangsamen. Aber auch 
Angehörige und das Gesundheitssystem 
würden entlastet werden. ◆
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Abb.: An der Schwelle zur Alzheimer-Versorgung von morgen

Sie wollen mehr über 
Alzheimer erfahren? 
Scannen Sie hier!
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