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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Initiative zur Alzheimer-Krankheit und zu anderen 
Demenzerkrankungen
(2010/2084(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 168 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union1, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates über Maßnahmen zur Bekämpfung von 
neurodegenerativen Krankheiten, insbesondere Alzheimer, durch gemeinsame 
Programmplanung im Bereich der Forschung,

– unter Hinweis auf den Welt-Alzheimer-Bericht 2009, der von Alzheimer’s Disease 
International (ADI) im Zusammenhang mit dem Welt-Alzheimertag am 21. September 
2009 vorgelegt wurde,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
über eine europäische Initiative zur Alzheimer-Krankheit und zu anderen 
Demenzerkrankungen (KOM(2009) 380 endg.),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge 2010 weltweit 35,6 Millionen Menschen mit 
Demenz leben werden und sich diese Zahl voraussichtlich alle 20 Jahre verdoppeln wird 
und somit 2030 schon 65,7 Millionen Menschen betroffen sein werden,

B. in der Erwägung, dass schätzungsweise 8,6 Millionen Menschen in Europa an 
neurodegenerativen Erkrankungen leiden, die meisten davon an Alzheimer, und zudem 
neurodegenerative Erkrankungen zu den Hauptursachen für Behinderungen bei alten 
Menschen zählen, wobei die Zahl der Menschen, die an diesen Krankheiten leiden, 
angesichts der zunehmenden Lebenserwartung und des abnehmenden Verhältnisses der 
Erwerbsbevölkerung zur Zahl der Rentner bis 2020 voraussichtlich drastisch ansteigen 
wird,

C. in der Erwägung, dass die Bevölkerung in Europa immer stärker altert, wobei in den 
meisten europäischen Staaten Menschen über 80 die am schnellsten wachsende 
Altersgruppe bilden, und in der Erwägung, dass Demenz daher in den nächsten 
Jahrzehenten voraussichtlich eine der größten Herausforderungen für die 
Gesundheitssysteme, einschließlich der nicht professionellen Pflege und Langzeit-
Pflegeeinrichtungen, sein wird,

                                               
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
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D. in der Erwägung, dass sich die unmittelbaren Kosten und die Kosten der nicht 
professionellen Pflege von Patienten mit Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen 
2005 in den EU-27 auf 130 Mrd. EUR beliefen, also auf etwa 21 000 EUR jährlich pro 
Demenzkrankem (wobei 56 % dieser Kosten auf die nicht professionelle Hilfe entfallen1),

E. in der Erwägung, dass in erster Linie die Mitgliedstaaten die Forschung in diesem Bereich 
finanzieren, wobei relativ wenig staatenübergreifende Koordinierung betrieben wird, was 
Fragmentierung und eine nur begrenzte gemeinsame Nutzung von Wissen und bewährten 
Verfahren in den Mitgliedstaaten bedingt,

F. in der Erwägung, dass sich zunehmend die Erkenntnis durchsetzt, dass neurodegenerative 
Erkrankungen so weit reichende Auswirkungen auf die europäische Bevölkerung haben 
werden, dass sie von keinem Mitgliedstaat allein bewältigt werden können, und dass daher 
zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere der Alzheimer-
Krankheit, die zu einer großen Herausforderung für die europäische Gesellschaft 
geworden ist, die Zusammenarbeit und die Koordinierung der Forschungsanstrengungen 
in Europa erheblich verstärkt werden müssen und wesentlich mehr in diesen Bereich 
investiert werden muss,

G. in der Erwägung, dass Demenz nicht nur eine verheerende Funktionsstörung für die 
Patienten selbst ist, sondern angesichts der emotionalen, körperlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten für die Angehörigen und Freunde der an einer Demenzerkrankung 
leidenden Menschen auch eine schwere Belastung für das Umfeld der Patienten,

H. in der Erwägung, dass in den letzten 20 Jahren zwar das gesellschaftliche Bewusstsein 
und die wissenschaftlichen Kenntnisse über Alzheimer stark zugenommen haben, die 
Behandlungsmöglichkeiten aber nach wie vor auf symptomatische Arzneimittel 
beschränkt sind und die Diagnose noch immer weitgehend von den Erfahrungen und 
subjektiven Einschätzungen des jeweiligen Arztes abhängig ist,

1. fordert den Rat auf, Demenz zu einer gesundheitspolitischen Priorität zu erklären, und 
drängt die Mitgliedstaaten, nationale Strategien zur Bereitstellung von Dienstleistungen 
und Unterstützung für Menschen mit Demenzerkrankungen und ihre Familien zu 
entwickeln;

2. empfiehlt, dass der Rat und die Kommission die Einführung eines Europäischen Jahres 
des Gehirns in Erwägung ziehen, um altersbedingte Erkrankungen des Gehirns und 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung stärker ins Bewusstsein zu rücken;

3. betont, dass eine frühzeitige Diagnose wesentlich für präventive Maßnahmen ist und 
epidemiologische Daten die direkte Forschung und direkte Maßnahmen unterstützen 
müssen;

4. legt allen Mitgliedstaaten nahe, sich aktiv um die Festlegung, Entwicklung und 
Durchführung gemeinsamer Protokolle für eine frühzeitige Diagnose und eine 
gemeinsame Forschungsagenda im Bereich der neurodegenerativen Krankheiten zu 
bemühen und so die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten und 

                                               
1 Alzheimer Europe: Dementia in Europe Yearbook (Jahrbuch Demenz in Europa) 2008.
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innerhalb der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Diagnose und Behandlung zu verringern; 
betont, dass die operationellen Standardverfahren für die Bewertung von 
Krankheitsmarkern eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Arzneimitteln und einer 
effizienteren technologie-gestützten Pflege von Patienten mit Alzheimer spielen werden;

5. betont, wie wichtig ein fachgebietsübergreifender Ansatz ist, wenn es darum geht, wie die 
Kenntnisse über neurodegenerative Erkrankungen sowie deren Diagnostizierung, 
Behandlung und Prävention durch Zusammenarbeit und Koordinierung im Bereich der 
Forschung auf europäischer Ebene verbessert werden können und welche herausragende 
Rolle dabei die sozialwissenschaftliche Forschung über die Bedürfnisse von Patienten, 
Angehörigen und Pflegepersonen spielt; betrachtet Tests für die Frühdiagnose, die 
Erforschung von Risikofaktoren und Kriterien für die Frühdiagnose als entscheidende 
Elemente; erwartet deshalb einen deutlichen Mehrwert von der Durchführung groß 
angelegter epidemiologischer und klinischer Studien in staatenübergreifender 
Zusammenarbeit;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen strategischen Forschungsplan auszuarbeiten, in dem 
sie die mittel- bis langfristigen Erfordernisse und Ziele für die Forschung auf dem Gebiet 
der neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Krankheit, festlegen;
ist der Ansicht, dass dieser strategische Plan zu einem Durchführungsplan 
weiterentwickelt werden sollte, in dem die Prioritäten und Fristen festgelegt und die für 
seine Umsetzung erforderlichen Maßnahmen, Instrumente und Ressourcen im Einzelnen 
beschrieben werden;

7. betont, wie wichtig die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Alterungsprozess und 
Demenz sowie zwischen Demenz und Depression bei älteren Menschen ist; ermutigt die 
Mitgliedstaaten ferner, Forschungsprogramme zu fördern, in denen den 
Wahlmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven der Patienten besonderes Gewicht 
beigemessen wird;

8. fordert die Kommission auf, Leitlinien für die Aus- und Weiterbildung von Personal, das 
in irgendeiner Funktion mit Alzheimer-Patienten arbeitet (medizinische und 
paramedizinische Berufe), und von nicht professionellen Pflegepersonen auszuarbeiten, 
um die sachkundige und effiziente Nutzung der bestehenden Ressourcen zu 
gewährleisten;

9. betont, dass jüngste Erkenntnisse bei der Erforschung bildgebender Verfahren und 
biologischer Marker darauf hinweisen, dass die Alzheimer-Krankheit infolge der 
Ablagerung von Beta-Amyloiden, also kleinen neurotoxischen Proteinen, im Gehirn 
entsteht;

10. weist nachdrücklich darauf hin, wie wichtig psychologische Unterstützung für die 
Patienten und ihre Angehörigen ist; unterstreicht die Bedeutung einer Verknüpfung des 
psychosozialen Ansatzes für das Altern mit den Ergebnissen der medizinischen und 
biomedizinischen Forschung;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, nach dem wesentlichen Grundsatz der Maximierung der 
Abdeckung und der Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs Dienste zu 
entwickeln, die Menschen mit Demenzerkrankungen unabhängig von ihrem Alter, ihrem 
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Geschlecht, ihren finanziellen Mitteln, ihren Behinderungen und ihrem Wohnsitz in der 
Stadt oder auf dem Land zugute kommen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informationskampagnen für die Allgemeinheit und für 
bestimmte Zielgruppen wie etwa Schulkinder, Angehörige der Gesundheitsberufe und 
Sozialarbeiter durchzuführen und dazu Erfahrungen in Bezug auf die Unterstützung von 
Angehörigen und nicht professionellen Pflegepersonen, Patientenorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen zu vergleichen und auszutauschen, indem die 
Veröffentlichung und Verteilung von Informationsbroschüren über die Aus- und 
Weiterbildung von freiwilligen Helfern sowie Rechtsberatern, psychologischen Betreuern 
und Pflegehelfern sowie die Organisation der entsprechenden Hilfsdienste sowohl zuhause 
als auch in Tagespflegestätten gefördert wird und Vereinigungen im Zusammenhang mit 
Alzheimer unterstützt bzw. eingerichtet werden, sodass die Betroffenen ihre Erfahrungen 
austauschen können;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über eine 
europäische Initiative zur Alzheimer-Krankheit und zu anderen Demenzerkrankungen ist ein 
wesentlicher Schritt zur Vorbereitung konkreter Vorschläge, die die bestehenden Maßnahmen
und die Mittel zur Bewältigung solcher Krankheiten ausrichten. Die Fragmentierung der
Maßnahmen gegen die Krankheit, die Unterschiedlichkeit der bisherigen Reaktionen in 
Europa und die anhaltenden Unterschiede bei der Behandlung der Krankheit und dem Zugang 
zur Behandlung liefern mehr als ausreichende Gründe für diese Initiative. Die Kommission
stellt zunächst vier Hauptziele auf – Förderung der Frühdiagnose und der Lebensqualität, 
Verbesserung der epidemiologischen Erkenntnisse und der Forschungskoordinierung, 
Unterstützung der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten durch gemeinsame Nutzung 
bewährter Praxis und abschließend Wahrung der Rechte von Menschen mit 
Demenzerkrankungen – und schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, auf die in diesem 
Bericht näher eingegangen wird. Außerdem werden ergänzende Maßnahmen vorgeschlagen, 
die auf eine bessere Berücksichtigung der sozialen Aspekte der Krankheit und ihrer 
Auswirkungen abzielen. Zusätzlich werden die Angehörigen von Gesundheitsberufen, die 
pflegenden Personen, die Stärkung der einzelnen Pflegesysteme sowie die Fortbildung und 
Unterstützung der Angehörigen und anderer Personen, die täglich mit dieser Krankheit 
umzugehen haben, wichtig genommen.

Hintergrund

Nach Angaben von Patientenverbänden entsteht jährlich bei 1,4 Millionen Bürgern in Europa 
eine der Arten von Demenz. Alle 24 Sekunden wird ein neuer Fall diagnostiziert. Ungefähr 
jede zwanzigste Person über 65 Jahren und jede fünfte im Alter von über 80 Jahren leiden an 
Demenz. Schätzungsweise über 8 Millionen Europäer zwischen 30 und 99 Jahren leiden an 
neurodegenerativen Erkrankungen, und diese Zahl kann sich nach Aussagen von 
Wissenschaftlerkreisen alle 20 Jahre verdoppeln.

Die Alzheimer-Krankheit betrifft mehr als die Hälfte dieser Fälle. Bezeichnend ist, dass nur 
3 % der Menschen, bei denen sie diagnostiziert wird, ab der Diagnose noch über 40 Jahre 
leben. Neben den bekannten Zahlen sind die Unterschiede zu beachten, die beim Zugang zu 
Diagnose und Behandlung von Staat zu Staat, aber auch innerhalb der Staaten bestehen.

Heute ist auch bekannt, dass die neurodegenerativen Erkrankungen zu den wichtigsten 
Ursachen von Behinderungen bei älteren Altersgruppen zählen und dass ein erheblicher 
Anstieg der Zahl der von diesen Krankheiten Betroffenen zu erwarten ist. Das ist umso
bedeutsamer, wenn man den Anstieg der mittleren Lebenserwartung und das ungünstiger 
werdende Verhältnis der Zahl der Erwerbstätigen zur Zahl der Personen im Ruhestand 
bedenkt.

Manche Ursachen für Demenzerkrankungen sind noch immer unbekannt. Dennoch lassen sich 
Risikofaktoren benennen, die die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, erhöhen. 
Dazu zählen hoher Blutdruck, hoher Cholesterin- bzw. Homocysteinspiegel, Mangel an
geistiger Anregung, sozialer Aktivität und körperlicher Betätigung, Fettsucht und Diabetes, 
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schwerwiegende oder mehrfache Hirnschädigungen. Studien neueren Datums haben ergeben, 
dass die Alzheimer-Krankheit durch Ablagerung eines neurotoxischen Proteins im Gehirn 
entstehen kann. Es erscheint erwiesen, dass es sich nicht um eine überwiegend erbliche 
Erkrankung handelt, denn nur in sehr wenigen Familien, entsteht diese Erkrankung durch eine 
genetische Störung. Alzheimer ist eine Erkrankung, die aus einer Kombination bestimmter 
Faktoren resultiert.

Frühdiagnose und Vorrang für die Vorbeugung

Es kommt oft vor, dass die Symptome der Alzheimer-Krankheit mit gängigen 
Alterungserscheinungen verwechselt werden. Trotz der wissenschaftlichen Fortschritte und
der zunehmenden Sensibilisierung der Angehörigen medizinischer Berufe wird die Diagnose 
noch bei vielen Menschen in einem mittleren oder bereits fortgeschrittenen
Erkrankungsstadium gestellt. Im Übrigen ist bekannt, dass die im Normalfall zur Diagnose 
der Erkrankung gewählte Methode die „Ausschlussmethode“ ist. Noch immer ist der Anteil 
der Menschen hoch, die erkrankt sind, aber nichts davon wissen.

Es kommt darauf an, die Vorbeugung in den Mittelpunkt jeglicher Strategie zu stellen und die 
Anstrengungen darauf zu richten, dass möglichst früh diagnostiziert wird.

Würde der Patienten

Bis heute wurde für die Alzheimer-Krankheit noch kein Heilmittel gefunden. Die 
gegenwärtigen Therapien beruhen auf dem Einsatz von Arzneimitteln, die nach Möglichkeit 
die Symptome, die mit den Veränderungen des Verhaltens und der kognitiven Fähigkeiten der 
Patienten einhergehen, mildern oder stabilisieren sollen. Wirkungen lassen sich verzögern, 
aber vorläufig kann man dem stetigen Verlust an Nervenzellen nicht entgegenwirken. Deshalb 
kommt es wesentlich darauf an, die nicht medikamentöse Behandlung zu verbessern und 
dabei de Maßnahmen auszubauen, die das Befinden der Betroffenen verbessern. Darin, dass 
man den Patienten hilft, mit der Krankheit zu leben, und versucht, ihre Eigenständigkeit zu 
erhalten, lässt sich möglichst lange ein Leben in Würde erreichen.

Auch wenn die Symptome gleichartig sind, machen die einzelnen Patienten und ihre 
Angehörigen den Krankheitsverlauf in sehr unterschiedlicher Weise durch, was an den 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen liegt. Beispielsweise sind Angehörige der 
Kranken nicht selten genötigt, die Berufstätigkeit zu beenden, um Pflege zu leisten.

Die Betroffenen

Die Menschen, die unter der Alzheimer-Krankheit und anderen Demenzerkrankungen leiden, 
und ihre Angehörigen oder die, mit denen sie in unmittelbarer Beziehung stehen, geraten in 
eine Lage der gesellschaftlichen Stigmatisierung.
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Die durch die Krankheit bedingten Veränderungen des Verhaltens und der Persönlichkeit 
bringen die Erkrankten in wachsende Abhängigkeit von Dritten. Zu beachten ist, dass die 
Alzheimer-Kranken nicht die einzigen sind, die unter der Erkrankung zu leiden haben, 
sondern auch ihre Nächsten und die Pflegepersonen. Sie können unter den gegenwärtig 
herrschenden Verhältnissen leicht in eine Situation der Zweitrangigkeit geraten. Nur wenn die 
Komplexität der Lage derer, die mit einer demenzkranken Person zusammenleben, anerkannt 
wird, kommt es zu einem ausgewogenen ein politischen Ansatz und zu mehr Anerkennung für 
alle Beteiligten.

Aufbau des Berichts

Dieser Bericht ist im Wesentlichen auf eine bessere Abstimmung zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgerichtet sowie auf einen wirkungsvolleren und mehr Solidarität 
schaffenden Ansatz, bei dem es um Prävention und um die Behandlung der Menschen geht, 
die von einer Demenzerkrankung, besonders Alzheimer, betroffen sind, und die Personen in 
ihrer Umgebung geht – Angehörige der Gesundheitsberufe, Pflegeleistende oder
Familienmitglieder. Für die Wirksamkeit einer europäischen Strategie in diesem Bereich ist es 
entscheidend, dass die einzelnen Länder vorrangig nationale Aktionspläne festlegen.

Wesentliche Schritte bestehen auch darin, dass man die Frühdiagnose und die Prävention in 
den Mittelpunkt rückt und sich auf die Erfassung und Verarbeitung von epidemiologischen 
Daten über diese Krankheit verlegt.

Wenn das erreicht ist, bedarf es eines integrierten Vorgehens der einzelnen Staaten, das von 
der Forschung bis zur Erbringung der Pflegeleistungen reicht. Noch einiges zu tun gibt es 
unter anderem in den Bereichen Fachkräfteausbildung, Unterstützung der Angehörigen 
(Unterstützung bei der Pflege und psychologische Unterstützung) und Maßnahmen zur 
Sensibilisierung der Allgemeinheit für das Problem des Lebens mit Demenzkranken – unter 
anderem.

Zu einer europäischen Strategie gehört auch, dass man sich bemüht, für möglichst 
flächendeckende Dienstleistungen zu sorgen, und dass für gleichen Zugang und gleiche 
Behandlung für die Patienten gesorgt wird, unabhängig von Alter, Geschlecht, finanzieller 
Belastbarkeit und Wohnort.

Vorrangige Ziele müssen auch die Verbesserung der Würde aller Patienten während der 
Dauer ihrer Erkrankung und der Abbau bestehender Ungleichheiten sein. Dies bedeutet eine 
stärkere Mitwirkung der einzelnen Akteure – von den Krankenhausmitarbeitern bis zu den 
Patientenverbänden –; ihr Beitrag wird wesentlich für die Konvergenz der Anstrengungen und 
die Wirksamkeit der Maßnahmen sein.


