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Posteriore kortikale Atrophie –
ein heterogenes Syndrom
Eine Fallserie

Kasuistiken

Fall 1

Bei der 74-jährigen ehemaligen Sekretä-
rin ist es seit zwei Jahren zu einer schlei-
chendenVerschlechterung der Sehfähig-
keit beim Lesen, der räumlichen Orien-
tierung und der Merkfähigkeit gekom-
men.

Initial war augenärztlich eine beid-
seitige Katarakt festgestellt und operiert
worden, wonach die Sehfähigkeit jedoch
weiter abgenommen hatte. Bei Vorstel-
lung in unserer Klinik zeigen sich in
der neurologischen Untersuchung eine
Explorationsstörung im linken Gesichts-
feld und eine optische Ataxie. Zusätzlich
sind eine Simultanagnosie undokulomo-
torische Apraxie nachweisbar, Vorlesen
ist nicht möglich, da die Buchstaben als
bewegt wahrgenommen werden, es be-
steht ferner eine Agraphie und Akalkulie
(. Tab. 1).

In der kranialen Magnetresonanz-
tomographie (cMRT) zeigt sich eine
globale Hirnvolumenminderung mit
Betonung der Atrophie im Bereich von
Parietal- und Okzipitallappen beid-
seits. In der Liquoruntersuchung ergibt
sich hinsichtlich der Neurodestrukti-
onsmarker lediglich ein erhöhtes Phos-
pho-Tau (β-Amyloid 1–42: 758pg/ml
[Grenzwert: >375pg/ml], Gesamt-Tau

418pg/ml [<445pg/ml], Phospho-Tau
78pg/ml [<61pg/ml]).

In der nuklearmedizinischen Diag-
nostik zeigt sich in der Fluordesoxyglu-
cose-Positronenemissionstomographie
(FDG-PET)einHypometabolismus tem-
poral, parietal bis in denOkzipitallappen
ziehendund imposteriorenGyruscingu-
li beidseits. In der β-Amyloid-PET (Aβ-
PET)gelingt derNachweis einerpatholo-
gischen kortikalen Traceranreicherung
frontal, temporal, parietal sowie im
posterioren Zingulum (. Abb. 1 und 2),
sodass die Diagnose einer posterioren
kortikalen Atrophie (PCA) gestellt und
als Ursache eine Alzheimer-Pathologie
nachgewiesen werden kann. Symptoma-
tisch wird eine Therapie mit Donepezil
begonnen.

Fall 2

Die 68-jährige Patientin stellt sich auf-
grund einer seit ca. zehn Jahren progre-
dienten Hemianopsie nach rechts vor. In
derVergangenheithatte sichdiePatientin
bereits mehrfach augenärztlich und neu-
rologisch vorgestellt, ohne dass eine Ur-
sache fürdieBeschwerdengefundenwer-
den konnte. Man war zunächst von einer
Ischämie imVersorgungsgebietderA. ce-
rebri posterior ausgegangen, dies konnte
jedoch MR-tomographisch nicht bestä-
tigt werden. Es zeigte sich jedoch bereits
2009 eine Seitenventrikelasymmetrie als

Zeichen einer links- und parietookzipi-
tal betonten Atrophie. In der neurologi-
schen Untersuchung ist eine homony-
me Hemianopsie nach rechts mit Ex-
plorationsstörung im rechten Gesichts-
feld auffällig und es besteht eine Apraxie,
die Sprache ist stotternd und es zeigen
sich inzwischen auch Wortfindungsstö-
rungen (. Tab. 1). Die Sakkaden sind all-
seits verlangsamt. In der aktuellen cMRT
zeigt sich eine globale Atrophie. Eine Li-
quoruntersuchungwirdvonderPatientin
nicht gewünscht. In der nuklearmedizi-
nischenDiagnostikzeigtsichinderFDG-
PET eine linksbetonte Metabolismusre-
duktion frontal präzentral, parietal bis
nach okzipital sowie geringer temporal
und im Bereich des posterioren Gyrus
cinguli. In der Aβ-PET zeigen sich aus-
geprägte pathologische kortikale Tracer-
anreicherungen in der grauen Substanz
(. Abb. 1 und 2), sodass auch hier eine
PCA im Rahmen einer Alzheimer-Pa-
thologie diagnostiziert wird. Symptoma-
tisch wird ebenfalls eine Therapie mit
Donepezil begonnen.

Fall 3

Die 68-jährige Patientin stellt sich auf-
grund eines benignen paroxysmalen
Lagerungsschwindels vor. Zusätzlich be-
klagt die Patientin eine über ca. vier
Jahre progrediente Sehstörung. Klinisch
imponiert eine homonymeHemianopsie
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Tab. 1 Übersicht der klinischen undBiomarkerbefundeder drei Patientinnenmit PCA

Fall 1 2 3

Klinische Präsentation Simultanagnosie Homonyme Hemianopsie nach rechts Homonyme Hemianopsie nach links

Räumlicher Neglekt Explorationsstörung rechtes Gesichtsfeld Räumlicher Neglekt

Optische Ataxie Ideomotorische Apraxie „Visual crowding“

Ideomotorische Apraxie Sakkadenverlangsamung Visuokonstruktive Defizite

Okulomotorische Apraxie Agraphie Ideomotorische Apraxie

Alexie Stotternde Spontansprache und
Wortfindungsstörungen

i. V. Fremdheitsgefühl linker Arm

Agraphie

Akalkulie

Liquor β-Amyloid 1–42: 758pg/ml Nicht gewünscht β-Amyloid 1–42 1106pg/ml

Gesamt-Tau 418pg/ml Gesamt-Tau 217pg/ml

Phospho-Tau: 78pg/ml Phospho-Tau 47pg/ml

cMRT (Atrophiemuster) Global Global Okzipital rechts

Betonung parietal und okzipital Seitenventrikelasymmetrie links> rechts

FDG-PET
(Hypometabolismus)

Temporal Frontal präzentral Okzipital rechts >> links

Parietal/Parieto-okzipital Parieto-okzipital Parieto-temporal rechts >> links

Posteriorer Gyrus cinguli jeweils
beidseits

Gering temporal Thalamus rechts

Posteriorer Gyrus cinguli jeweils linksbetont Laterale Zentralregion rechts

Florbetaben-
anreicherung kortikal

Vorhanden Vorhanden Keine

cMRT kraniale Magnetresonanztomographie, FDG-PET Fluordesoxyglucose-Positronenemissionstomographie, i. V. in Verlaufsuntersuchung

Tab. 2 ÜbersichtundHäufigkeitmöglicherSymptomebeimSyndrom„posteriore kortikaleAtrophie“ (PCA), gereihtnachHäufigkeit,mitder siedurch
Spezialisten bei PCA-Patienten beobachtet wurden.Mindestens drei Symptome sollten als Frühsymptome vorliegen (Adaptiert nach [4])

Symptome beim Syndrom „posteriore kortikale Atrophie“

Sehr häufig
berichtet

Störungen der räum-
lichenWahrnehmung

Gestörte Wahrnehmung der Entfernung und Lokalisation bestimmterObjekte (z. B. Ziffern am Telefon)
Gestörte Wahrnehmung der räumlichen Beziehung von Objekten zueinander
Gestörte Einschätzung von Distanzen (z. B. beim Autofahren)
Halbseitige Vernachlässigung (räumlicher Neglekt)

Simultanagnosie Einengung auf Teilaspekte komplexer Bilder, sodass diese nicht im Ganzen visuell aufgenommenwerden

Visuelle Agnosie Störung der Objektverarbeitung,wobei ursprünglich bekannte Objekte visuell nicht erkannt werden

Häufig berichtet Konstruktive Apraxie Schwierigkeiten, geometrische Strukturen zu erfassen und zu kopieren (z. B. Abzeichnen)

Topographische
Orientierungsstörung

Patienten haben Schwierigkeiten, sich in vertrauter Umgebung zurechtzufinden („Umweltagnosie“)

Okulomotorische
Apraxie

Störung der Initiierung von Sakkaden, wobei, anstelle ein neues Blickziel durch eine Einstellsakkade zu
fixieren, der ganze Kopf gedreht wird

Ankleideapraxie Unfähigkeit, den Akt des Ankleidens korrekt durchzuführen

Optische Ataxie Greifbewegungen im peripheren Gesichtsfeld können unter Fixationskontrolle nicht korrekt durchge-
führt werden

Alexie Lesestörung, die nicht durch eine primäre Sehstörung erklärlich ist

Rechts-links-Schwäche Rechts und links können nicht auseinander gehaltenwerden

Akalkulie Störung der Rechenfähigkeit

Ideomotorische
Apraxie

Nichtparetische Störungen des Bewegungsablaufs auf Aufforderung (z. B. „Zeigen Sie, wie man sich die
Zähne putzt“) oder bei Imitation

Prosopagnosie Störung des Erkennens vorbekannter Personen alleine am Gesicht

Agraphie Nichtmotorische Störung des Schreibens

Homonyme Anopsie Gesichtsfelddefekt

Fingeragnosie Unfähigkeit, Finger zu erkennen und zu benennen

Zu Beginn nicht
oder nur gering
betroffen

Neugedächtnis, Sprache, exekutive Funktionen, Persönlichkeit und Verhalten
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Abb. 18 a 3-D-Rendering undb repräsentative axiale Schicht des fokalenHypometabolismus im Fluordesoxyglucose-Po-
sitronenemissionstomogramm (FDG-PET). c Kortikale Florbetabenanreicherung (Aβ-PET) bei drei Patientinnenmit poste-
riorer kortikaler Atrophie. Bei Patientin 1 zeigt sich ein symmetrischer Hypometabolismus temporoparietookzipital und im
posteriorenGyrus cinguli, in der Aβ-PET zeigt sich eine kortikale Anreicherung des Tracers (+). Bei Patientin 2 zeigt sich ein
linksbetonterHypometabolismusparietookzipital und imposteriorenGyrus cinguli, inderAβ-PET ist ebenfalls eineTraceran-
reicherungnachweisbar (+). Bei Patientin3 zeigt sicheindeutlich rechtsbetonterHypometabolismusangedeutet auch inder
lateralenZentralregion rechts, subkortikal zeigt sich eineBeteiligungdes rechten Thalamus, in derAβ-PET ist hier keine korti-
kale Traceranreicherung nachweisbar (–).+Aβ-positiv: Nachweis kortikaler Aβ-Ablagerungen, –Aβ-negativ: Kein Nachweis
kortikaler Aβ-Ablagerungen, Z-Werte zeigenAbweichungenvon einemaltersentsprechenden Standardnormkollektiv

nach links, zudem fallen Schwierigkei-
ten bei der Durchführung komplexerer
Handlungen (z.B. Lagerungsmanöver
bei Lagerungsschwindel) auf. In der neu-
ropsychologischen Untersuchung zeigen
sich zusätzlich auch Schwierigkeiten bei
der Lokalisation von Objekten und ihrer
Position im Raum, der Gestaltwahrneh-
mung und der visuellen Exploration,
auch bei der Rekonstruktion einfacher
geometrischer Figuren ergeben sich De-
fizite. Myoklonien oder Sensibilitätsstö-
rungen sindnichtnachweisbar (. Tab. 1).
In der cMRT fällt eine Erweiterung des
Seitenventrikelhinterhorns rechts auf.
In der Liquoruntersuchung ergibt sich

kein wegweisender Befund (Gesamt-
Tau 217pg/ml, Phospho-Tau 47pg/ml,
β-Amyloid 1–42 1106pg/ml). In der
FDG-PET-Untersuchung zeigt sich ein
rechts okzipital betonter Hypometabo-
lismus, geringer auch parietotemporal
und in der rechten lateralen Zentralre-
gion, subkortikal zeigt sich ein Hypo-
metabolismus im Bereich des rechten
Thalamus, linkshemisphärisch kortikal
ist der FDG-Metabolismus im Vergleich
zur rechten Seite nur gering reduziert.
Zur ätiologischen Einordnung wird ei-
ne Aβ-PET durchgeführt. Hier können
keine kortikalen Amyloiddepositionen
nachgewiesen werden (. Abb. 1 und 2).

AufgrundderbildgebendenBefundevon
FDG- und Aβ-PET wurde dieser Fall
als kortikobasale Degeneration (CBD)
eingeordnet und tatsächlich zeigen sich
in einer Verlaufsuntersuchung dann
passend zu der bildgebend nahegelegten
Diagnose eine linksbetonte ideomotori-
sche Apraxie und ein Fremdheitsgefühl
des linken Armes.

Diskussion

Die posteriore kortikale Atrophie (PCA)
ist ein heterogenes und meist erst spät
imVerlaufdiagnostiziertesSyndrom.Der
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Abb. 28 aÜberlappungdes regionalenHypometabolismus imFluordesoxyglucose-Positronen-
emissionstomogramm (FDG-PET) bei den zwei Patientinnenmit Alzheimer-Pathologie (Florbeta-
ben+). Überlappungen des Hypometabolismus (rot; Summenbild: abgebildet sindAreale, in denen
sich bei beiden Patientinnen einHypometabolismus fand) finden sich parietookzipital beidseits.b
RegionalerHypometabolismusbei einerPatientinmitposteriorer kortikalerAtrophie (PCA)undnega-
tivemAmyloid-PET (Florbetaben–). Hier findet sich einmehr parietotemporaler unddeutlich rechts-
betonter Hypometabolismus und zudemeineMitbeteiligung des Thalamus (türkis). Schwelle für die
binäreDarstellungsindzwei StandardabweichungenunterdemaltersentsprechendenNormkollektiv

wenig spezifische Begriff wurde durch
Benson und Kollegen geprägt [1].

In einer 2017 etablierten Konsensus-
klassifikation wird eine Drei-Ebenen-
Einteilung der PCA auf Basis der klini-
schenPräsentation(Level 1), zusätzlicher
Symptome, die die Zuordnung zu einem
neurodegenerativen Syndrom erlauben
(Level 2), und der zugrunde liegenden
Pathophysiologie (Biomarker, Level 3)
vorgeschlagen (. Abb. 3; [4]). Eine wei-
tere syndromale Differenzierung kann
in drei Untertypen, einen biparieta-
len („dorsal stream“) mit vorwiegend
visuell-räumlicher Störung, einen okzi-
pitotemporalen Typ („ventral stream“)
mit vorwiegend visuoperzeptiver Stö-
rung, z.B. der Formerkennung, und
einen primär visuellen (kaudalen) Typ
mit vorwiegend primärer Sehstörung
erfolgen.

Häufigste Ursache ist eine Alzheimer-
Pathologie, seltener kann jedoch ebenso
wie in unserem Fall 3 eine CBD, eine Le-
wy-Körper-Erkrankung oder auch eine
Prionerkrankung ursächlich sein [1, 3, 4,
11].

Angaben zu Prävalenz und Inzidenz
sind aufgrund der Seltenheit und gerin-
gen Bekanntheit der PCA schwer mög-
lich. In einer Studie aus einem speziali-

sierten Zentrum für Gedächtnisstörun-
gen konnte gezeigt werden, dass 5% der
Patienten mit PCA-typischen Sympto-
men vorstellig geworden waren [3].

Klinisch besteht ein neurodegenerati-
ves Syndrom mit schleichendem Beginn
und schrittweiser Progredienzmit früher
Beeinträchtigung visueller Funktionen.
Die Leitsymptome betreffen visuell-
räumliche und Objekterkennungsleis-
tungen wie gestörte Wahrnehmung der
räumlichen Lokalisation von Objekten,
gestörte Wahrnehmung der räumlichen
Beziehung unterschiedlicher Objekte
und gestörte Einschätzung von Distan-
zen, Simultanagnosie, gestörte Objekt-
und Gesichtserkennung, konstruktive
Apraxie,Umweltagnosie, optischeAtaxie
und okulomotorische Apraxie, können
aberauchweitere„posteriore“Symptome
wie Agraphie, Alexie, Akalkulie, Finger-
agnosie undRechts-links-Schwächeoder
eine gestörte Augen-Kopf-Koordinati-
on beinhalten. Eine Übersicht über
die unterschiedlichen Teilsymptome in
absteigender Häufigkeit und den diag-
nostischen Algorithmus geben . Tab. 2
und. Abb. 3 (jeweils adaptiert an [4]).

Zusätzlich können weitere Symptome
auftreten, die Hinweise auf die zugrun-
de liegende Pathologie liefern, wie Myo-

klonien oder ein Fremdheitsgefühl der
Extremitäten, welche aber nicht Teil des
Syndroms sind.

Der Liquor von Patienten mit PCA
zeigt Alzheimer-typische Liquorbefunde
in der Mehrzahl der Fälle, kann jedoch,
wie in den berichteten Fällen, nicht weg-
weisend sein [17]. In der cMRT zeigt
sich eine kortikale Atrophie, die okzi-
pitale, parietale und weniger auch tem-
porale Kortexareale betrifft, im Verlauf
der Erkrankung kommt es meist zu ei-
ner globalen Atrophie [7]. Durch nu-
klearmedizinische Verfahren lassen sich
für das Syndrom typische Hypometabo-
lismusmuster und Hinweise auf die zu-
grunde liegende Pathologie erbringen.

In FDG-PET-Untersuchungen zeigt
sich ein parietookzipital betonter Hypo-
metabolismus im Vergleich zu amnesti-
scherAlzheimer-Demenzundeinrechts-
betonter Hypometabolismus verglichen
mit der logopenischen Variante der pri-
mär progredienten Aphasie (lvPPA; [8]).
Der Hypometabolismus kann, entspre-
chend der klinischen Beeinträchtigung
und der Einteilung in „Dorsal-stream“-
und „Ventral-stream“-Subtypen, mehr
okzipitotemporale Bereiche oder parie-
tookzipitale Bereiche betreffen [9, 19].
Mittels Aβ-PET kann der Nachweis von
Amyloidablagerungen im Rahmen der
Erkrankung und damit der Nachweis
einer Alzheimer-Pathologie in vivo er-
bracht werden [5, 21]. Weiterhin lassen
sich mit weiteren PET-Tracern auch
Tau-Ablagerungen nachweisen. Durch
die Traceranreicherung gelingt eine gu-
te Differenzierung von PCA-Patienten
im Vergleich zu kognitiv unauffälligen
Kontrollen, auch die Lokalisation der
Ablagerungen korrespondiert mit den
klinischen Defiziten und bietet hier
einen zusätzlichen Informationsgewinn
zur Amyloidbildgebung [12]. Durch
ein jüngst gegründetes Forschungsnetz-
werk der NIA-AA (National Institute
on Aging and Alzheimer’s Association)
rücken die Biomarker, zunächst nur
für Forschungszwecke, weiter in den
Fokus [6]. Ziel ist die In-vivo-Zuord-
nung von Patienten zum Alzheimer-
Erkrankungsspektrum mittels der sog.
AT(N)-Klassifikation (A: Aβ-Reduktion
im Liquor oder Aβ-PET-Auffälligkeiten,
T: erhöhtes Phospho-Tau im Liquor oder
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Abb. 39 Diagnostikal-
gorithmus bei Patienten
mit PCA.ADAlzheimer-Er-
krankung, LBD Lewy-Kör-
perchen-Erkrankung,
MMSEMini-Mental State
Examination, PCAposte-
riore kortikale Atrophie.
(Adaptiert an [4])

Tau-PET-Auffälligkeiten, [N] Marker
der unspezifischen Neurodegeneration:
Gesamt-Tau im Liquor oder Atrophie
in der MRT oder Hypometabolismus
in FDG-PET). Auffälligkeiten in A er-
geben die Zuordnung zum Alzheimer-
Erkrankungskontinuum, Auffälligkei-
ten in A und T ergeben die Diagnose
einer Alzheimer-Erkrankung, während
(N) einen allgemeinen Marker für Neu-
rodegeneration (unabhängig von der
Ursache) darstellt.

Dies könnte klinisch auch gerade für
die atypischen Varianten der Alzhei-
mer-Erkrankung relevant werden, da
durch die Biomarkercharakterisierung
früher die Einordnung in ein bestimmtes
Erkrankungsspektrum möglich wird.

Hinsichtlich der molekularen Grund-
lage sind bei PCA Mutationen in zahl-
reichen Genen publiziert, freilich nur in
Einzelfällen [2, 13, 15, 16, 18, 20].

Therapeutisch entscheidend ist es, die
Lebensumstände der Patienten früh an
den progredienten Verlauf der Erkran-
kung anzupassen, hierfür ist eine ge-

naue Einordnung der zugrunde liegen-
den Pathologie hilfreich. Validierte phar-
makologische und nichtpharmakologi-
scheTherapieverfahrenexistierenbislang
nicht. Ergebnisse zur Verbesserung der
noch erhaltenen visuellen und kogni-
tiven Fähigkeiten und Psychoedukation
beschränken sich auf Einzelfälle, schei-
nen jedoch ebenso wie spezielle Lesehil-
fen zumindest subjektiv zu einer Ver-
besserung zu führen [3, 22, 23]. Medi-
kamentös können Acetyl-Cholinestera-
se-Hemmstoffe eingesetztwerden, insbe-
sondere wenn zusätzlich eine Gedächt-
nisstörung vorliegt, ein Effekt auf spe-
zifische PCA-Symptome konnte jedoch
nicht nachgewiesen werden [14].

Bei den von uns berichteten Fällen
konnte aufgrund des schleichendenAuf-
tretens parieto-okzipital lokalisierterDe-
fizite mit Störungen höherer visuell do-
minierter Leistungen die Diagnose ei-
ner PCA gestellt werden, auch wenn sich
die Fälle nicht in allen Bereichen als
„klassisch für PCA“ manifestierten. Un-
gewöhnlich bei unseren Fällen ist zum

einen der Verdacht auf eine ursächliche
CBD, was bei PCA ausgesprochen selten
beschrieben wird. Auch findet sich bei
CBD in der PET ein Hypometabolismus
frontoparietal [10], bei unserem Fall nur
angedeutet bestehend.

Andererseits ist das Auftreten sprach-
licherEinschränkungenwie inFall2nicht
PCA-typisch und wirft die Frage der Ab-
grenzung zur logopenischenVariante der
primär progredienten Aphasie auf. Bei
der Patientin gingen die visuellen Be-
schwerden den Sprachstörungen deut-
lich voraus und der zunehmende Abbau
sprachlicherFunktionen ist im langfristi-
gen Krankheitsverlauf bei PCAdurchaus
möglich [3]. Zu Beginn sollte freilich die
sprachliche Domäne nicht oder nur sehr
gering eingeschränkt sein (. Tab. 2).

Weiter betreffen die Störungen der
räumlichenWahrnehmung eher die Ein-
schätzung der Entfernung und Lokalisa-
tion von Objekten, eine gestörte Wahr-
nehmung der räumlichenBeziehung von
Objekten zueinander oder eine gestörte
Einschätzung von Distanzen und selte-
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ner,wie inunserenFällen,einehalbseitige
Vernachlässigung (räumlicher Neglekt).

Fazit für die Praxis

4 Die posteriore kortikale Atrophie ist
ein seltenes und klinisch heterogenes
Syndrom, das meist erst spät im
Verlauf diagnostiziert wird. Ursache
ist am häufigsten eine Alzheimer-
Pathologie, in einigen Fällen kann
die PCA jedoch auch Ausdruck einer
CBD, Lewy-Körper-Krankheit oder
Prionerkrankung sein.

4 Diagnostisch wegweisend ist, nach
Ausschluss fokaler Läsionen, das
schleichende Auftreten einer Störung
höherer visueller Leistungen und
anderer „posteriorer“ kortikaler Stö-
rungen mit langsamer Progression.
Es sollten mindestens drei Kernsym-
ptome vorhanden sein.

4 Zur Exploration eignen sich Verfah-
ren wie das Beschreiben einer reellen
Szene oder eines Bildes, das Ablesen
der Zeiten auf einer analogen Uhr,
das Kopieren geometrischer Figuren
(z.B. die überlappenden Fünfecke aus
der Mini-Mental State Examination/
MMSE), der klassische Uhrentest („10
nach 11“) und das Greifen auf Seh-
ziele in der Gesichtsfeldperipherie
unter Fixationskontrolle („optische
Ataxie“?).

4 Durch die Defizite kommt es zu
einem erheblichen Verlust an Le-
bensqualität, da die Betroffenen viele
Alltagstätigkeiten aufgrund der Be-
schwerden nicht mehr durchführen
können und sich längerfristig eine
funktionelle Blindheit entwickelt.

4 Im MRT kann je nach Erkrankungs-
dauer eine typischerweise biparieta-
le/biokzipitale Atrophie nachweisbar
sein, dies muss zu Beginn der Erkran-
kung jedoch nicht der Fall sein.

4 Die ergänzende Untersuchung der
Biomarker (Liquor, PET) erlaubt eine
ätiologische Einordnung in vivo
und ermöglicht eine zielgerichtete
Beratung.

4 Therapeutisch kommt aktuell vor
allem der Psychoedukation, der
Mobilisierung der noch erhaltenen
kognitiven und visuellen Fähigkeiten
(z.B. Lesetraining und Übungen zur

Verbesserung der visuell-räumlichen
Fähigkeiten) und der Anpassung der
Lebensumstände große Bedeutung
zu. Pragmatisch kann insbesondere
bei zusätzlich vorliegender Gedächt-
nisstörung eine Therapie mit einem
Acetyl-Cholinesterase-Hemmstoff
versucht werden.
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