
Besser als Fitness-Sport:  
Tanzen hält das Hirn im Alter �t

Tanzen verbessert die kognitive Leistung im Alter o�enbar stärker als Fitness-
Sport. Erklärt wird dies mit der multisensorischen Stimulation. Aber auch eine 
Ernährung mit B-Vitaminen könnte das Gehirn länger �t halten.

Auf eine wirksame medikamentöse 
Demenzprävention wird man wohl 

noch eine Weile warten müssen, umso 
mehr sollten nichtmedikamentöse Vermehr sollten nichtmedikamentöse Ver-
fahren wie viel Bewegung und eine ge-
sunde Ernährung genutzt werden, um die 
Leistungsfähigkeit des Denkorgans im 
fortgeschrittenen Alter zu erhalten. Dar-
auf haben Neurologen beim diesjährigen 
DGN-Kongress in Düsseldorf aufmerk-DGN-Kongress in Düsseldorf aufmerk-DGN-Kongress in Düsseldorf aufmerk
sam gemacht. Allerdings ist die Evidenz 
zum Nutzen von Lebensstiländerungen 
für die Kognition im Alter noch recht 
dünn, auch ist nicht klar, welche Art der 
Bewegung und Ernährung für diesen 
Zweck wohl am besten geeignet ist.

Inzwischen weiß man aber recht gut, 
dass Bewegung allein nicht ausreicht: 
Zwar kann körperliche Aktivität die 
adulte Neurogenese im Gyrus dentatus 

des Hippocampus stimulieren, die neu 
gebildeten Zellen benötigen jedoch auch 
eine ausreichende kognitive Stimulation, 
um zu überleben. In einigen klinischen um zu überleben. In einigen klinischen 
Studien zeigten sich wenig überraschend 
besonders dann E�ekte auf die kogniti-
ve Leistung, wenn körperliches mit geis-
tigem Training kombiniert wurde.

Eine solche multisensorische Stimula-
tion �ndet auch beim Tanzen statt: Tän-
zer verarbeiten Musik und versuchen die 
Bewegungsabläufe mit dem Rhythmus 
zu synchronisieren, sie absolvieren kom-
plexe dreidimensionale Bewegungen, 
zugleich kommunizieren sie auf unter-
schiedlichen Ebenen mit dem Tanzpart-
ner. Tanzen stellt an das Gehirn folglich 
weitaus größere Anforderungen als ein 
simples Fitnesstraining mit repetitiven, 
automatisierten Bewegungen, sagte Pro-
fessor Notger Müller von der Neurologi-
schen Uniklink in Magdeburg auf dem 
DGN-Kongress. Sein Team hat aus die-
sem Grund geprü�, ob ältere Menschen 
durch Tanzen ihre Hirnleistung stärker 
verbessern können als mit Fitnesstrai-
ning.

Für ihre Studie konnten die Neurolo-
gen rund 60 Teilnehmer im Durch-
schnittsalter von 68 Jahren und mit ei-
nem MMST-Wert von im Schnitt 28 
Punkten gewinnen. Die Häl�e von ih-
nen nahm an einem Training mit Fit-
ness- und Kra�übungen (Kontrollgrup-
pe) teil, die übrigen an einem speziellen 
Tanztraining. Dabei mussten die Teil-
nehmer immer wieder neue Schritte und 
Figuren lernen. Das Training dauerte in 
beiden Gruppen sechs Monate, die Teil-
nehmer trafen sich dazu zweimal die 
Woche für eineinhalb Stunden. Ausge-
wertet wurden anschließend nur Daten 
von Teilnehmern, die mindestens 70% 
der geplanten Trainingsstunden wahr-
genommen hatten. Das scha¡en in jeder 
Gruppe rund 20 Teilnehmer.

Bei den Kognitionstests zeigten sich 
die größten Unterschiede sechs Monate 

später bei der Aufmerksamkeit. In allen 
drei geprü�en Domänen (Wachsamkeit, 
geteilte Aufmerksamkeit, Flexibilität) 
waren die Tänzer im Schnitt signi�kant 
besser als vor Trainingsbeginn. Die 
Sportler hatten sich hingegen nur bei der 
Wachsamkeit signi�kant verbessert. Al-
lerdings gab es keine statistisch belast-
baren Unterschiede zwischen den bei-
den Gruppen. Ein ähnliches Bild ergab 
sich bei Gleichgewichtstests: Die Tänzer 
verbesserten sich in zwei von drei unter-
suchten Domänen, die Sportler nur in suchten Domänen, die Sportler nur in 
einer. Den Gesamtscore für das Gleich-
gewicht konnten nur die Tänzer signi�-
kant steigern.

Interessant sind auch die gemessenen 
MRT-Veränderungen: Das Team um 
Müller fand bei den Tänzern eine Volu-
menzunahme im Gyrus frontalis medi-
us und Gyrus temporalis, also in Regio-
nen, die mit Aufmerksamkeit und Ge-
dächtnis assoziiert sind, ebenso im cin-
gulären Kortex, der für die Koordination 
komplexer Bewegungen notwendig ist. 
Weiterhin nahm auch das Volumen der 
weißen Substanz im Balken zu.

Die Sportler hingegen steigerten vor 
allem das Kleinhirnvolumen – mögli-
cherweise ein Ausdruck dafür, dass die-
se Gruppe vermehrt repetitive Bewegun-
gen trainiert hatte –, aber auch einige 
Regionen für die visuelle Verarbeitung 
schienen zu pro�tieren. Nur bei den 
Tänzern, nicht jedoch bei den Sportlern 
kam es im Studienverlauf zu einem sig-
ni�kanten Anstieg des Neuropeptids 
Brain-Derived Neurotrophic Factor 
(BDNF) im Serum. Der Nervenwachs-
tumsfaktor ist unter anderem für die 
Neurogenese und das Langzeitgedächt-
nis wichtig.

Aus diesem Grund hat es das Team 
um Müller überrascht, dass sich bei den 
Tänzern keine signi�kanten Gedächt-
nisverbesserungen zeigten. Möglicher-
weise sei die Dauer der Intervention da-
für zu kurz gewesen. Die Studie wurde 
daher um eineinhalb Jahre verlängert, 
inzwischen ließen sich in der Tat auch 
hier erste Verbesserungen nachweisen. 
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