
 A ls Folge der ständig steigenden 
Lebenserwartung vor allem in 
den sogenannten Industriena-

tionen erleben wir eine überproportio-
nale Zunahme altersassoziierter Er-
krankungen in allen Fachbereichen der 
Medizin: sei es die senile Makuladege-
neration, die Altersschwerhörigkeit, die 
Einschränkung der Mobilität aufgrund 
von Gelenksabnützungen, die Zunah-
me von Herz-Kreislauf- und  Stoffwech-
selerkrankungen oder eben die krank-
hafte Abnahme kognitiv-geistiger Fä-
higkeiten im Rahmen eines dementiel-
len Prozesses. 
Auf Österreich bezogen zeigen demogra-
phische Untersuchungen, dass es von 
etwa 90.000 demenzerkrankten Personen 
im Jahr 2000 beinahe zu einer Verdreifa-
chung auf rund 250.000 Betroffene im 
Jahr 2050 kommen wird. Neben der im-
mensen medizinischen, gesundheits- 
und gesellschaftspolitischen Herausfor-
derung erscheint es mir umso wichtiger, 
das persönliche Schicksal der Betroffenen 
selbst wie auch der Angehörigen nicht zu 
vergessen. Erfreulicherweise gibt es hier-
für zahlreiche konkrete Behandlungsan-
sätze und Hilfestellungen, wenn auch 
bislang nicht im kurativ-heilbaren Sinn.

Gerade vor dem Hintergrund eines in 
der Regel chronisch-fortschreitenden 
Verlaufs von dementiellen Erkrankun-
gen stellt sich die Frage der Primärprä-
vention, d.h. was können wir jetzt, im 
Alter von 35 bis 55 Jahren tun, um das 
Risiko, mit vielleicht 65 bis 70 Jahren an 
einer Demenz zu erkranken, möglichst 
gering zu halten?
Hierzu konnten mithilfe großer epide-
miologischer Studien gesicherte Risi-
kofaktoren identifiziert werden, deren 
Erkennung und Behandlung maßgeb-
lich das Erkrankungsrisiko vermindern.
Interessanterweise gelten diese Emp-
fehlungen nicht nur für einzelne Sub-
gruppen von Demenzen wie die be-
kannte degenerative Alzheimer-Krankheit  
(60	–	80	%),	 sondern	auch	 für	vaskuläre	 
(= gefäßbedingte) Demenzen (10 – 25 %) 
sowie Demenzformen, die mit Parkinson-
symptomen vergesellschaftet sind (Lewy-

Körperchen-Demenz; 7 – 15 %) und die 
ebenfalls relativ häufigen Mischformen.

Vaskuläre risikofaktoren
Darunter verstehen wir Faktoren, die 
mit einem erhöhten Risiko für gefäß-
bedingte Gehirn- und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen assoziiert sind: 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Gefäß-
verschlüsse in anderen Organen 
oder den Extremitäten. Die 
wichtigsten dieser vaskulären  
Risikofaktoren sind hinlänglich 
in der Allgemeinbevölkerung 
bekannt und stellen wesent-
liche Inhalte der empfoh-
lenen Vorsorgeuntersu-
chungen und Lebensstil-
modifikation dar: Blut-
hochdruck, erhöhte Blut-
fette, Übergewicht, Athero-
sklerose (Gefäßverkalkung),  
Diabetes, Rauchen, usw.
Trotzdem überrascht das klare Er-
gebnis der randomisierten, kontrol-
lierten  SYST-EUR-Studie (Systolic Hy-
pertension in Europe) an 3.000 über 
60-jährigen Patientinnen und Patienten, 
welches eindeutig zeigt, dass eine blut-
drucksenkende Therapie bei manifester 
Hypertonie auch zu einer Reduktion der 
Alzheimerdemenz und Demenz im All-
gemeinen führt.
Nachvollziehbar wird die Wichtigkeit 
intakter Gehirngefäße, wenn bedacht 
wird, dass es etwa 100 Milliarden Ner-
venzellen in unserem Gehirn gibt, die 
laufend mit Sauerstoff, Energie und 
Nährstoffen zu versorgen sind und an-
fallende, teils toxisch wirkende Stoff-
wechselprodukte über das Blut abtrans-
portiert werden müssen. 
Die logische Konsequenz eines anhal-
tenden Versorgungsdefizits unseres 
neuronalen Netzwerkes aufgrund athe-
rosklerotischer Gefäßverengungen be-
steht in einer altersüberdurchschnittli-
chen Abnahme der intellektuellen Lei-
stungsfähigkeit.

Körperliche aktivität
Regelmäßige körperliche Aktivität stellt 
nicht nur eine präventive Maßnahme 

bezüglich gesundem Altern allgemein 
dar, sondern hat auch einen klar nachge-
wiesenen protektiven Effekt auf die Ent-
wicklung von Demenzerkrankungen.
Altersadäquat wäre bei über 65-jährigen 
etwa mehr als 3-mal pro Woche Gymna-
stik oder Spazieren gehen, im mittleren 
Erwachsenenalter einstündiges mildes 
Ausdauertraining im aeroben Bereich 
ebenfalls 3 bis 5-mal wöchentlich. 
Biologische Mechanismen sind neben 
der Anregung des zerebralen Blutflusses 
und damit u.a. der Sauerstoffversor-
gung eine vermehrte Ausschüttung ner-
venzellspezifischer Wachstumsfaktoren 
im Gehirn, welche lebenslang stattfin-
dende Neuorganisations- und Lernpro-
zesse fördern.
So konnten kleinere Studien mithilfe von 
Magnetresonanzuntersuchungen einen 
Zusammenhang zwischen dem Hirnvo-
lumen älterer Menschen und dem Aus-
maß körperlicher Aktivität zeigen. Auf 
klinischer Ebene konnte darüber hinaus 
eine Verbesserung kognitiver Leistungen 
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an gesunden älteren Studienteilneh-
merinnen und Studienteilnehmern ge-
zeigt werden, zusätzlich kam es zu einer 
deutlichen Verringerung der Neuerkran-
kungsrate von Demenzen.

Bildung und geistige aktivität
Auch wenn es zunächst schwer nach-

vollziehbar klingen mag, zeigen epide-
miologische Studien immer wieder, 
dass ein höheres Bildungsniveau 
und intellektuelle Herausforderun-
gen im Berufsalltag einen schützen-
den Einfluss auf das Erkrankungsri-

siko von Demenzen darstellen. 
Vermutet wird, dass dadurch die neu-

ronale Plastizität während der gesam-
ten Lebensspanne positiv unterstützt 

wird und somit eine größere Reserve ko-
gnitiver Kompensationsmechanismen 
selbst bei entsprechender Veranlagung zu 
einer dementiellen Entwicklung zur Ver-
fügung steht. Dadurch kann einerseits 
der Krankheitsbeginn selbst verzögert, 
andererseits der geistige Abbau nach 
Krankheitsmanifestation verlangsamt 
werden.
Therapeutisch genützt werden diese Er-
kenntnisse bereits in spezifischen kogni-
tiven Trainingsprogrammen bzw. „Me-
mory-Tageskliniken“ für Betroffene. 
Auch hier gilt aber der oft zitierte Grund-
satz von der rechtzeitigen und jahrelan-
gen Prävention als der besten Medizin. 

Ernährung
Studien weisen auf ein erhöhtes De-
menzrisiko abhängig von hohem Ge-
samtfettkonsum und niedrigen Ome-
ga-3-Fettsäurewerten hin. 
In der Praxis heißt dies, dass eine vit-
aminreiche mediterrane Kost mit ver-
mehrtem Fischkonsum, ungesättigten 
Fettsäuren und entsprechender Beto-
nung auf Obst und Gemüse das De-
menzrisiko ebenso senken wie jenes 
von alters- und lebensstilassoziierten 
Erkrankungen generell.
Zum gesunden Geist in einem gesun-
den Körper trägt unser Ernährungsver-
halten wesentlich bei; von Vorteil ist es, 
präventiv Übergewicht und Kalorien zu 
reduzieren.

Bezüglich Studien zu Nahrungsergän-
zungsmitteln ist anzumerken, dass die 
alleinige Substitution einzelner Kompo-
nenten wie Vitamine oder oft beworbe-
ner „Mikronährstoffe“ wenig zielfüh-
rend ist, sondern der präventive Effekt 
eher aus dem Gesamtpaket einer ab-
wechslungsreichen Kost mit obiger 
Schwerpunktsetzung resultiert.

rauchen
Zigarettenkonsum erhöht signifikant 
das Risiko, an Alzheimer- oder anderen 
Demenztypen zu erkranken, bei ehe-
maligen Raucherinnen und Rauchern 
scheint dieses Risiko abzunehmen. 
Früher veröffentlichte Studienergebnisse, 
welche relativ gesehen weniger Rauche-
rinnen und Raucher unter Demenzpati-
entinnen und Demenzpatienten zeigten, 
führten zu einer Neuevaluierung dieser 
Tatsache. Daraufhin wurde klar, dass 
Raucherinnen und Raucher eine deutlich 
verkürzte generelle Lebenserwartung ha-
ben, oftmals also sterben, bevor sie an 
Alzheimer erkranken können. 
Nichtrauchen ist das, was tatsächlich 
vorbeugt!

Medikamente zur Prävention
Entgegen zahlreicher Veröffentlichun-
gen firmenfinanzierter Untersuchun-
gen v.a. zu Ginkgo-Präparaten, zeigen 
unabhängige kontrollierte Studien über 
entsprechend lange Zeiträume, dass 
diese weder in der Prävention von De-
menz noch von kognitiven Störungen 
bei älteren Menschen einer Placebogabe 
gegenüber überlegen sind. Folglich gibt 
es derzeit aus medizinischer Sicht keine 
sichere Empfehlung für die Einnahme 
von Ginkgo oder anderen Präparaten 
zur Prävention, auch wenn laufend Sub-
stanzen mit durchaus plausiblen Ansät-
zen getestet werden (Hormone, Lipid-
senker, Entzündungshemmer, Natur-
stoffe, …).

Zusammenfassung
Wir wissen heute, dass die Veränderun-
gen im Gehirn, die zu einer manifesten 
Demenz führen, Jahrzehnte vorher be-
ginnen und gerade deswegen der Lebens-

stil im mittleren Erwachsenenalter ab 
etwa 35 Jahren entscheidend für ein ge-
sundes Altern unseres zentralen Denk-, 
Gefühls- und Steuerungsorgans ist.
Auch wenn es zunächst unspektakulär 
klingen mag, können nachhaltig wirk-
same Strategien zur Demenzprävention 
unter dem Begriff einer „bewussten 
und gesund-aktiven Lebensgestal-
tung“ zusammengefasst werden.
Somit muss die Idee einer wirkungsvol-
len Vorbeugungsmöglichkeit auch in 
diesem zentralen Aspekt unseres 
Menschseins keine Utopie bleiben. Sie 
erfordert aber aktives und nachhaltiges 
Handeln bereits zu einem relativ frühen 
Lebenszeitpunkt, an dem verständli-
cherweise oftmals andere Themen im 
Vordergrund stehen. 
Spätestens dann aber, wenn wir durch 
Demenzerkrankungen von Eltern, 
Großeltern oder Bekannten zu (in)di-
rekt Betroffenen werden, wird uns klar, 
dass Gesundheit nicht nur ein Geschenk 
ist, sondern auch mit einem gewissen 
Maß an Verantwortung zu tun hat. ■

Empfohlene Selbsthilfegruppen: 
•	 M.A.S	Alzheimerhilfe	
 Website: www.alzheimer-hilfe.at 
 Tel.: (06132) 21 410 
•	 Volkshilfe	Demenzhilfe	
 Website: www.demenz-hilfe.at 
 Tel.: (01) 402 62 09 
•	 Alzheimerhilfe	Oberösterreich	
 Prim. Dr. Friedrich Leblhuber 
 OÖ Landes-Nervenklinik Linz 
 Tel.: (0732) 69 21-0 
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