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Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. lud digital zur jährlichen Informationsveran-

staltung mit ExpertInnenn der Altersmedizin, Neurologie, Neuropsychologie und Pneumologie 
 

Das Bild hat die Wahrnehmung der Pandemie geprägt: Eine Seniorin steht am Fenster, draußen winkt 

die Enkelin, beide schauen traurig drein. Zum Schutz der Hochbetagten haben viele Landesregierungen 

im vergangenen Herbst und Winter Besuchsverbote in Seniorenheimen verhängt, Tagespflegeeinrich-

tungen wurden geschlossen, ebenso Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen für Kinder. Kognitive und 

seelische Veränderungen hat das Corona-Virus in jeder Generation hinterlassen.  

Die Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. hat erste Forschungsergebnisse zu Auswirkungen 

und Behandlungsansätzen der Covid-Erkrankung zum Schwerpunkt ihrer jährlichen Informationsver-

anstaltung gemacht. Im zweiten Teil ging es darum, wie sich Krankenhäuser auf die Bedürfnisse von 

Menschen mit kognitiven Störungen einstellen. Unter dem Titel „Pandemie, Delir und Demenz… ge-

meinsam bewältigen“ referierten sieben ExpertInnen, die dem „Bündnis Neurokognitive Störungen 

StädteRegion Aachen“ verbunden sind.  Dieses Netzwerk unterschiedlichster Akteure des Gesund-

heitswesens der StädteRegion Aachen engagiert sich für die bestmögliche Lebens- und Versorgungs-

qualität sowie ein förderliches Umfeld für Menschen mit Demenz und deren Familien. Es wird geför-

dert aus Mitteln der sozialen und der privaten Pflegeversicherung; Träger ist die der Alzheimer Gesell-

schaft StädteRegion Aachen e.V.   

 

Zu der Veranstaltung, die im Online-Format durchgeführt wurde, haben sich insgesamt rund 110 ärzt-

lich, pflegerisch oder therapeutisch Tätige, Angehörige von Menschen mit 

Demenz sowie andere Interessierte angemeldet. Im ersten Teil berichteten 

die Vortragenden v.a. zum Long-Covid-Syndrom (das Krankheitsbild der vier-

ten bis zwölften Woche nach Infektion) und zum Post-Covid-Syndrom 

(Krankheitsbild ab der zwölften Woche).  „Davon sind auch Menschen be-

troffen, die in der Akutphase der Covid-Erkrankung einen milden Verlauf hat-

ten“, ordnete Alfred Wilbertz, Diplom-Psychologe der Geriatrischen Klinik 

des Aachener Luisenhospitals und Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesell-

schaft Aachen, die Relevanz dieser Infektionsfolgen ein. In beiden Krankheitsphasen könne eine Viel-

zahl körperlicher Symptome auftreten; dabei sei häufig noch unklar, wie diese zustande kommen. „Auf 

die kognitive Leistungsfähigkeit und das Befinden nach einer Covid-Infektion wirken aber nicht nur 

körperliche Prozesse ein, sondern auch psychologische Effekte von Isolation, Arbeitslosigkeit und sozi-

aler Ausgrenzung.“ 

 

Dr. Julia Bungenberg von der Klinik für Neurologie des Uniklinikums Aachen gab mit ihrem Vortrag 

Einblick in die Studie „Long-Neuro-Covid-19“, die sie zusammen mit Dr. Ana 

Costa mit 50 Erkrankten durchgeführt hat. „Kognitive Störungen, das Er-

schöpfungssyndrom Fatigue, eine Beeinträchtigung des Geruch- und Ge-

schmacksinns, Schlafstörungen und Kopfschmerzen waren die am häufigs-

ten geäußerten Probleme“, berichtete sie. Besonders die Fatigue wirke sich 

nachteilig auf die psychische Gesundheit der Betroffenen aus. Therapiean-

sätze gebe es, die aber noch in der Erprobung und Erforschung seien. Vor 

allem rät sie ihren Patienten: „Geduldig bleiben. Besserung kommt langsam, 

aber sie kommt. Es hilft auch, sich in Selbsthilfegruppen zusammenzuschließen, um zu merken, dass 

man nicht allein damit steht.“ 
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Dr. Björn Schwick, Pneumologe am Luisenhospital, hat in der Behandlung von Post-Covid-PatientInnen 

festgestellt, „dass 95 Prozent von starken Beschwerden wie quälendem Hus-

ten oder Luftnot und Kurzatmigkeit auch in Ruhesituationen berichten, aber 

ihre Lunge einen unauffälligen Befund aufweist“. Das sei zumindest für die 

Therapie positiv, weil somit ein moderates Ausdauertraining möglich sei. Die 

S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID empfehle eine entlastende Beratung 

und eine angepasste Belastungssteigerung: Die nach milder Akutphase an-

haltenden Symptome werden sich „in den allermeisten Fällen im Verlauf von 

einigen Wochen, längstens Monaten, vollständig zurückbilden“.  Zur Wieder-

erlangung von Alltagsfähigkeiten habe sich “Pacing” bewährt, d.h. eine langsame Steigerung der Be-

lastung, z.B. bei Spazierengehen oder Hausarbeiten; ergänzend könnte ambulante Physio- oder Ergo-

therapie verordnet werden. 

 

Dr. René Vohn, in Würselen niedergelassener Neuropsychologe, hat gute Behandlungserfolge durch 

tägliches Training erzielt, das er sonst zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten 

einsetzt. Dies gilt v.a. für kognitive Einschränkungen in den Bereichen Auf-

merksamkeit, Multitasking-Fähigkeit und Arbeitsgedächtnis. „Das compu-

tergestützte Training regt neue Hirnverbindungen an, und der damit verbun-

dene tägliche Weg in die Praxis fördert die allgemeine Belastbarkeit“, erläu-

terte er. Zudem könnten die Fatigue-Patienten lernen, wie sie eigentlich 

nicht spürbare Körperfunktionen wie Hirnaktivität oder Körpertemperatur 

aktiv beeinflussen können, um ihr Wohlbefinden zu steigern. „Der Kreislauf 

aus Überlastung und extremer Schonung führt zu Abnahme der körperlichen Fitness, sozialem Rück-

zug, seelischer Erkrankung. Den muss man durchbrechen“, so Vohn. 

 

Dr. Michael Paulzen, Chefarzt und Ärztlicher Direktor des Alexianer-Krankenhauses Aachen, lenkte den 

Blick auf das Delir, eine ganz andere und schon viel länger bekannte gesund-

heitlichen Gefährdung. Definiert als plötzlich auftretender Verwirrtheitszu-

stand und oft verbunden mit Unruhe und Orientierungslosigkeit, betrifft es 

vorrangig ältere Menschen. Das Delir tritt, anders als eine Demenz, plötzlich 

auf und kann auch wieder verschwinden. „Das Delir ist klinisch relevant, 

denn es verstärkt andere Erkrankungen wie zum Beispiel koronare Leiden, 

deshalb muss es frühzeitig erkannt und behandelt werden“, rät er den Kräf-

ten in Krankenhäusern und Altenheimen. Wesentlich mithelfen könnten da-

bei auch Angehörige, denn Orientierung und Ruhe seien für die Betroffenen ganz wichtig. „Deshalb: 

Bringen Sie Ihrer Mutter, ihrem Vater Brille und Hörgeräte mit. Auf lauten Stationen können Ohrstöp-

sel hilfreich sein.“ Ausgelöst werde ein Delir oft durch Wechselwirkungen von Medikamenten, „des-

halb ist es so wichtig, Medikamentenlisten mit in die Klinik zu geben“, sagte Paulzen. 

 

Die Relevanz von Kontakten mit Angehörigen – notfalls auch digital – für die psychische Gesundheit 

Älterer verdeutliche Dr. Thea Laurentius von der Klinik für Altersmedizin des 

Uniklinikums Aachen. In einem Forschungsansatz zur computergestützten 

Kontaktaufnahme durch den Roboter Temi in zwei Altenheimen und der Kli-

nik für Altersmedizin während der pandemiebedingten Besuchsverbote 

wurde „ein signifikanter Rückgang von Einsamkeit gerade bei Menschen mit 

einer demenziellen Veränderung“ erkannt. „Dabei hatten die PatientInnen 

und BewohnerInnen keinerlei Probleme mit der digitalen Form des Kontakts, 
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dem Videoanruf. Es hat ihnen sogar Spaß gemacht“, berichtete Laurentius. Der Effekt: „Psychomoto-

rische Unruhe und Fragen nach dem Verbleib der Angehörigen sind deutlich zurückgegangen.“ Über 

die Pandemie hinaus seien solche technischen Lösungen eine gute Möglichkeit, um regelmäßige Kon-

takte zwischen HeimbewohnerInnen und ihren Angehörigen sicherzustellen, „auch wenn die Familie 

weit weg wohnt oder beruflich stark eingebunden ist“. 

 

Die wichtige Rolle der Angehörigen für die Lebensqualität von demenziell erkrankten Menschen be-

tonte auch Dr. Farahnaz Haddadi, Chefärztin der Akutgeriatrie und Geriatri-

schen Rehabilitation am Rhein-Maas-Klinikum Würselen. Sie müssten des-

halb auch bei einem stationären Krankenhausaufenthalt frühzeitig und eng 

in das Entlassmanagement eingebunden werden. „Und es sollte bereits mit 

der Aufnahme beginnen“, forderte Haddadi, dass sich alle Akteure von Me-

dizin, Sozialdienst, Pflegeeinrichtung und Familie abstimmen. Ein gutes Ent-

lassmanagement trage dazu bei, dass PatientInnen sicher in die vorherige Le-

benssituation zuhause oder in einer Einrichtung zurückkehren können, „ohne 

dass sie kurze Zeit später wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie gefallen sind oder sich 

ihre Symptomatik schnell wieder verschlechtert hat“.  

 

Mit oder ohne Pandemie – gemeinsam geht es auf jeden Fall besser.  

 

Nach Verabschiedung der letzten Gäste erschöpft aber zufrieden: Das Team der Alzheimer Gesellschaft 

StädteRegion Aachen e.V., das die online-Veranstaltung vorbereitet und durchgeführt hat, von links 

nach rechts: Frank Simons, Alfred Wilbertz, Hasan Alagün, Barbara Jäger, Claudia Liepertz, Alexandra 

Prast, Anne Severens-Leie und Ursula Kreutz-Kullmann. 

 
 

Bildnachweis: Die Fotos der ReferentInnen entstammen der Homepage ihrer Einrichtung. Die Abbil-

dung des Teams der Alzheimer Gesellschaft wurde aus einem Screenshot der Veranstaltung erstellt. 


