Alzheimer-Risikodiagnostik

Die Alzheimer-Risikodiagnostik ist eine Untersuchung, die
den Einsatz herkömmlicher Demenz-Screening-Tests um die
automatisierte Hippokampusvolumetrie ergänzt.

Die Hippokampusvolumetrie zählt zu den am besten
evaluierten Biomarkern, welche die Diagnose der häufigsten
Demenzursache, der Alzheimer-Erkrankung, unterstützen
können.
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"Die Alzheimer-Risikodiagnostik ermöglicht eine optimierte Risikoabschätzung und
stellt ein niedrigschwelliges Angebot zur Abklärung unklarer Symptome dar."
Prof. Dr. med. Harald Hampel, M.Sc.
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Gedächtnisstörungen. Vor einem Jahr habe sie und ihr Mann festgestellt, dass sie immer
wieder Sachen verlegt. Zudem vergesse sie zunehmend Abmachungen. In der letzten Zeit
haben sich die Störungen weiter verstärkt. Als Reaktion darauf zeigten sich depressive
Verstimmungen.
Besuche bei zwei Neurologen haben zu keiner erweiterten Diagnostik geführt. Einer der
Neurologen veranlasste eine Untersuchung mittels Computertomographie (CT), die als
altersentsprechend beurteilt wurde.
Schließlich entschloss sich das Ehepaar, eine Alzheimer-Risikodiagnostik durchführen zu
lassen. Das Ergebnis ergab ein erhöhtes Alzheimer-Risiko (siehe Abbildung). Insbesondere in
der
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Hippokampus nachgewiesen werden. Es wurde eine ergänzende fachärztliche Abklärung in
einer Gedächtnisambulanz empfohlen. In der knapp vierstündigen Untersuchung konnte eine
Depression als Ursache der Störungen ausgeschlossen werden. Alle durchgeführten Tests
deuteten auf eine dementielle Entwicklung im Sinne einer Alzheimer-Demenz hin. Mit dieser
Diagnose konnte dann eine Therapie eingeleitet werden.
Oben rechts: Visueller Vergleich des
Hippokampus der Patientin mit dem
einer gesunden Person gleichen Alters.
Unten rechts: Vergleich der Volumina
der grauen Substanz im Hippokampus
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(grüne Punkte).
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