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Im „Journal Club“ werden  
Originalarbeiten aus der  
internationalen Fachliteratur 
referiert und kommentiert.

PflegePraxis Journal Club

Die Inzidenz der Demenz ist rückläu�g

Angesichts der demogra�schen Entwicklung werden düstere Szenarien  
über die Häu�gkeit der Demenz in naher Zukunft an die Wand gemalt. Stu-
dien sprechen eine andere Sprache: Die Schlüssel zur Lösung des Problems 
dürften bereits bekannt sein.

In der Folge der zunehmenden Lebens-
erwartung wird auch ein gewaltiger 

Anstieg der Demenz erwartet. Untersu-
chungen aus der jüngsten Zeit weisen 
aber darauf hin, dass die altersspezi�-
sche Inzidenz der Demenz in den hoch-
entwickelten Ländern zurückgeht. Der-
artige zeitliche Trends können erfah-
rungsgemäß am besten durch ein fort-
laufendes Monitoring der Bevölkerung 
über lange Zeiträume hinweg unter Ver-
wendung etablierter diagnostischer Kri-
terien erfasst werden.

Genau diese Voraussetzungen sind in 
der seit 1948 laufenden Framingham 
Heart Study gegeben. Seit 1975 wurde in 
das Untersuchungsprogramm auch eine 
Gruppe von 5.205 damals über 60 Jahre 
alte Personen aufgenommen. Diese 
Nachkommen der ursprünglichen Ko-
horte haben mittlerweile neun Untersu-
chungstermine im Abstand von vier Jah-
ren hinter sich. Seit 1981 gehört auch 
eine Mini Mental State Examination 
(MMSE) zum Programm. Das alters- 
und geschlechtsadjustierte kumulative 
Fünjahresrisiko für eine Demenz betrug 

– jeweils pro 100 Personen – in den Un-
tersuchungsperioden: 
— späte 70er-, frühe 80er-Jahre: 3,6
— späte 80er-, frühe 90er-Jahre: 2,8
— späte 90er-, frühe Nullerjahre: 2,2
— späte Nuller-, frühe 10er-Jahre: 2,0
Im Vergleich zur Inzidenz während der 
ersten Untersuchungsperiode ging die 
Inzidenz in den späteren Perioden um 
22%, 38% und 44% zurück. Diese Ri- 

sikoverminderung wurde aber nur bei 
Personen beobachtet, die es in ihrer Bil-
dungslau¤ahn mindestens zu einem hö-
heren Schulabschluss gebracht hatten. 
Ihr Risiko für eine Demenz war im Ver-
gleich zu Personen mit niedrigerem Bil-
dungsgrad um 23% geringer.

Mit Ausnahme von Adipositas und 
Diabetes gingen im Verlauf der Studie 
auch kardiovaskuläre Risikofaktoren 
für eine Demenz zurück, etwa Schlag-
anfall, Vorho¥immern oder Herzin-
su¦zienz. Allerdings war keiner dieser 
Trends ausreichend ausgeprägt, um den 
Rückgang der Demenz-Inzidenz zu er-
klären.

Satizabal CL, Beiser AS, Chouraki V et al. In- 
cidence of dementia over three decades in  
the Framingham heart study. N Engl J Med. 
2016;374:523–532

Kommentar 
Die Ergebnisse der Untersuchung berechti-
gen zu einer gewissen Ho¢nung, dass es mit 
der Demenz nicht so schlimm kommen wird 
wie befürchtet, da es o¢ensichtlich Mittel 
zur Prävention gibt. Körperliche und geisti-
ge Aktivität scheinen sicher nicht zu scha-
den, vielleicht sogar erheblich zu nützen. 
Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, wie 
wenig wir über die komplexen Ein¥üsse 
unserer Lebensweise auf die körperliche 
und geistige Gesundheit wissen. Selbst re-
trospektiv können wir nur spekulieren – von 
sicheren prospektiven Aussagen sind wir 
auf Populationsbasis weit entfernt.

Prof. Dr. med. H. S. Füeßl
München

Untersuchungen aus der jüngsten  
Zeit weisen darauf hin, dass die alters-
spezi�sche Inzidenz der Demenz in den 
hochentwickelten Ländern zurückgeht. 
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