
Epidemiologie der Demenz

Abnahme von Inzidenz und Prävalenz der 
Demenz, aber Zunahme der Betroffenen
Fragestellung: Wie kann die Entwicklung der Anzahl von 
 Demenzfällen in den kommenden Jahrzehnten valide vorher-
gesagt werden?

Hintergrund: Die durch eine Demenz mit alltagsrelevanter Be-
hinderung gelebte und durch vorzeitigen Tod verlorene Lebens-
zeit (DALY) stieg in Großbritannien zwischen 1990 und 2010 
um 76 % an. Bisherige Schätzungen zur zukün�igen Entwick-
lung der Anzahl Demenzkranker in einer Population gingen 
von einer über den vorausgesagten Zeitraum unverändert blei-
benden Prävalenz aus. Entsprechend wurden bis zum Jahr 2050 
weltweit mehr als 100 Millionen Menschen mit Demenz prog-
nostiziert. Eine möglichst hohe Genauigkeit solcher epidemio-
logischer Vorhersagen ist aufgrund ihrer Implikationen für die 
weitere gesundheitspolitische Planung von großer Bedeutung.

Patienten und Methodik: In den Jahren 2002 bis 2013 wurde 
eine repräsentative Stichprobe mit 17.906 über Fünfzigjährigen 

alle zwei bis vier Jahre bezüg-
lich vaskulärer Risikofakto-
ren, kardiozerebraler Ereig-
nisse und Lebensstil inter-
viewt, kognitiv getestet und 
die Teilnehmer selbst oder 
Angehörige zu Beeinträchti-
gungen bei Alltagsaktivitä-
ten befragt. Eine Demenz 

wurde dann angenommen, wenn eine kognitive Beeinträchti-
gung und Schwierigkeiten bei mindestens einer Alltagsaktivität 
vorlagen, oder wenn zwischenzeitlich eine Demenz von einem 
Arzt diagnostiziert worden war. Für die Berechnung zeitlicher 
Veränderungen der Demenzinzidenz im Beobachtungszeitraum 
wurde ein Modell verwendet, das Veränderungen der Morta-
litätsraten kardiovaskulärer Erkrankungen einkalkuliert und 
bezüglich einer Verzerrung durch Dropouts korrigiert. Für die 
Vorhersage der Demenzprävalenzen bis zum Jahr 2040 wurde 
ein probabilistisches, zeitlich diskretes Markov-Modell  
(IMPACT-BAM) angewandt, das jährliche Veränderungen von 
Wahrscheinlichkeiten mehrerer Parameter berücksichtigt.

Ergebnisse: Die Demenzinzidenz nahm jährlich um 2,7 % in 
den Jahren 2002 bis 2013 ab. Trotz der in allen Altersgruppen 
abnehmenden Inzidenz- und Prävalenzraten wurde für England 
und Wales eine Zunahme an Demenzkranken von 872.000, 
1.092.000 und 1.205.000 für die Jahre 2020, 2030 und 2040 vor-
ausberechnet. Daraus ergibt sich ein Anstieg der Anzahl von 
Demenzkranken zwischen 2016 und 2040 um 57 %. Bei Annah-
me einer kons tanten Inzidenz würden im Jahr 2040 mit 1,9 Mil-
lionen deutlich mehr Demenzkranke erwartet.

Schlussfolgerungen: Die Inzidenz und Prävalenz von Demen-
zen nimmt in allen Altersgruppen ab. Trotzdem kommt es auf-
grund der höheren Lebenserwartung zu einem deutlichen An-
stieg der absoluten Häu¡gkeit von Demenzfällen.

– Kommentar von Patrick Jung, Mainz/Frankfurt am Main

Gesunder Lebensstil wirkt präventiv
Diese methodisch hochwertige Modellstudie bestätigt die Er-
gebnisse einer abnehmenden Inzidenz für Demenzen anderer 
kürzlich verö�entlichter Studien aus weiteren Industrienatio-
nen (Italien, Spanien, Niederlande, USA). Sie stützt die Annah-
me, dass das Vorhandensein vaskulärer Risikofaktoren wie ar-
terielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Rauchen, Hyperlipidämie, 
geringe körperliche Aktivität und Übergewichtigkeit das Risiko 
zur Entwicklung einer Demenz erhöht. Das therapeutisch bis-
lang wenig ertragreiche Themengebiet der Demenzerkrankun-
gen kann demnach eine positive Nachricht verzeichnen: Ein 
gesunder Lebensstil wirkt präventiv! Die Studie beantwortet 
 allerdings nicht, ob präventive Maßnahmen eine Demenzer-
krankung verhindern oder lediglich hinauszögern können. Die 
durch einen gesunden Lebensstil, verbesserte Hygiene und 
medizinische Versorgung erzielte höhere Lebenserwartung er-
höht wiederum die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu er-
kranken, da das Alter den wichtigsten Risikofaktor der Demenz 
darstellt. Durch die stark zunehmende Anzahl älterer Men-

schen in den kommenden Jahrzehnten erklärt sich daher die 
deutlich ansteigende absolute Häu�gkeit der Demenzen trotz 
sinkender Inzidenz- und Prävalenzraten, sie bleibt jedoch deut-
lich hinter prognostizierten Zahlen bei angenommener gleich-
bleibender Inzidenz und Prävalenz zurück. Zeitlich dynamische 
Modellstu dien wie diese sind daher von großer Bedeutung für 
die weitere gesundheitspolitische Planung.
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