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Thema der Woche: Denkleistung und Aufmerksamkeit bessern

Denkleistung und Aufmerksamkeit bessern
Demenzerkrankungen schränken die Denkleistung ein und lassen nach und nach auch die
Aufmerksamkeit geringer werden. Diese Effekte sind besonders belastend und erschweren den
Alltag erkrankter Menschen zunehmend. Besserung kann mit manchen Medikamenten erreicht
werden, die beispielsweise den Abbau von Acetylcholin, einem wichtigen Botenstoff im Gehirn,
verzögern. Wie rasch solche Medikamente wirken, war bisher unklar. Die meisten Effekte konnten
erst mit einiger Zeit ermittelt werden. Forscher zeigten nun in einer Pilotstudie, wie man solche
Wirksamkeitstests auch schnell duchführten könnte.

Neben den Medikamenten ist aber auch die Ernährung ein wichtiger Punkt bei Demenzen. Gerade
bei der Alzheimererkrankung lässt oft der Appetit nach, die Mahlzeiten werden leichter vergessen,
der Geschmackssinn wird schwach und verlockt nicht mehr zum Essen. So kann es auch schneller
zum Vitaminmangel kommen. Den zu ermitteln und auszugleichen, sollte man also im Rahmen der
Behandlung weit oben auf die Liste wichtiger Punkte setzen, berichteten Experten im zweiten
Studienbericht dieser Woche.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Pilotstudie zeigt bessere Aufmerksamkeitsleistung nach kurzer Behandlung mit Donepezil
Genug Vitamin B12? Vitaminmangel wird bei Alzheimerdemenz zum spürbaren Problem

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/06/17/bessere-aufmerksamkeit-mit-donepezil/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/06/19/vitamin-b12-mangel-demenz/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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