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Laut eines Lancet-Reports aus dem Jahr 2017 kann einer von drei Fällen von Demenz
verhindert werden, sofern 12 Risikofaktoren beachtet werden (Livingstone et al.
2017). Dabei ist nicht nur die hohe Anzahl der verhinderbaren Fälle oder die genaue
Benennung der Risikofaktoren erstaunlich, sondern auch die Art der Risikofaktoren:
Faktoren der persönlichen Lebensführung. Demenz erscheint somit nicht mehr als
Schicksal, sondern als Ergebnis von beeinflussbaren „Lifestyle Faktoren“.

Vor diesem Hintergrund diagnostizieren die Herausgeberinnen des Bandes Pre-
venting Dementia? – Critical Perspectives on a New Paradigm of Preparing for Old
Age, Annette Leibing und Silke Schicktanz, eine Veränderung des wissenschaftli-
chen und auch medialen Diskurses zur Demenzprävention. Diese als sicher erschei-
nende, aber dennoch kontrovers diskutierte Sichtweise auf Demenzprävention, bei
gleichzeitiger epistemischer, ätiologischer, diagnostischer und therapeutischer Unsi-
cherheit, bezeichnen sie als „new dementia“. Der interdisziplinäre Band versammelt
zehn Beiträge internationaler Autoren und Autorinnen, die sich mit dieser neuen
Betrachtungsweise der Prävention demenzieller Erkrankungen aus unterschiedlichen
Perspektiven auseinandersetzen, und ist in drei Abschnitte geteilt.

Der erste Abschnitt zu den sozialen und diskursiven Praktiken der Demenzprä-
vention beginnt mit dem Beitrag von Lara Keuck, die aus historischer Perspektive
darlegt, inwiefern Diagnose und klinisches Krankheitsbild auch die Wahrnehmung
von Alzheimer-Demenz in der Öffentlichkeit prägen. Sie schlägt vor, transparent mit
diagnostischen und klinischen blinden Flecken umzugehen. Anette Leibing geht in
ihrem Beitrag dem Ursprung des „preventive turns“ in der Demenzforschung auf den
Grund. Dabei identifiziert sie als Gründe neben epistemischen Grundlagen der Ätio-
logie demenzieller Erkrankungen ebenfalls ökonomische Interessen. Zugleich zeigt
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sie, dass sich die „new dementia“ auch in Schuldzuweisungen ausdrückt und struk-
turelle Kritik am Gesundheitssystem sekundär bleibt. Silke Schicktanz untersucht in
ihrem Beitrag den „preventive turn“ anhand des deutschsprachigen wissenschaftli-
chen und medialen Diskurses. Sie identifiziert nicht nur Unterschiede zwischen den
Diskursen, sondern bescheinigt dem medialen Diskurs auch, die „epistemische Vag-
heit“ der Wirksamkeit präventiver Maßnahmen auszublenden. Hiervon ausgehend
plädiert sie für eine veränderte ethische Auseinandersetzung, die von voreiligen Ver-
antwortungszuschreibungen absieht. Matthias Leanza setzt sich in seinem Beitrag
mit der Kritik an der Darstellung von Demenz als vermeidbarer Alterserscheinung
mit der Betonung von Eigenverantwortung und individuellen Schuldzuweisungen
auseinander. Überzeugend legt er dar, dass die Schaffung des „preventive self“ nicht
bloß das Produkt individueller Verantwortungszuschreibung ist, sondern am Ende
einer langen Kette gesellschaftlicher Prozesse und kollektiver Anstrengungen steht.
Alessandro Blasimme erörtert in seinem Beitrag die epistemischen Grundlagen des
neueren klinischen Diskurses über Demenzprävention. Statt des Verfolgens einer
geriatrischen Logik, im Zuge derer der Verlust kognitiver Fähigkeiten entlang einer
breiteren Linie des Verfalls altersbedingter körperlicher Funktion betrachtet wird,
schlägt er einen ganzheitlichen Ansatz vor, der die Stärkung der Resilienz und Vi-
talkräfte der Person zum Ziel hat.

Der zweite Abschnitt setzt sich mit dem Verhältnis von Vorhersage, Früherken-
nung und der Prävention von Demenz auseinander. Tiago Moreira verfolgt in seinem
Beitrag die Entwicklung von Mild Cognitive Impairment (MCI) als Hauptrisikofak-
tor für die Entwicklung von Alzheimer zu einer Kategorie, die lose mit verschiedenen
Ätiologien verbunden ist. Auch Stephen Katz, Kevin R. Peters und Peri J. Ballantyne
beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit der Unklarheit und Instabilität von MCI und
erörtern anhand von Interviews mit Expert:innen aus Medizin, Beobachtungen des
pharmazeutischen Marktes sowie Fokusgruppen, warum MCI dennoch weiterhin als
Diagnosekategorie verwendet wird.

Den Auftakt des dritten Abschnittes, der den konzeptuellen Vorannahmen und
normativen Implikation der Prävention gewidmet ist, macht Kirsten Bell mit ihrem
Beitrag. Sie zeigt am Beispiel der USA auf, vor welchem Hintergrund „lifestyle
changes“ als Präventionsmaßnahmen auch für demenzielle Erkrankungen in Betracht
gezogen werden. Mark Schweda und Larissa Pfaller kontextualisieren in ihrem Bei-
trag den Diskurs um Demenzprävention mit den Diskursen um „successful aging“
und „active-aging“. In diesem Zusammenhang analysieren sie, unter welchen Be-
dingungen die Zuschreibung individueller Verantwortung für die eigene Gesundheit
problematisch ist. Im abschließenden Beitrag untersucht Thomas Foth aus genea-
logischer Perspektive den Fokus auf Lifestylefaktoren als entscheidendes Merkmal
der „new dementia“. Er argumentiert, dass, entgegen der verbreiteten Annahme, die
Betonung von Lifestylefaktoren und die damit einhergehende Responsibilisierung
individuellen Gesundheitsverhaltens nicht mit einem Rückzug des Staates aus der
Gesundheitsversorgung verbunden ist, sondern die Aufgaben des Staates sich in
diesem Kontext im Sinne einer „neoliberalen Govermentalität“ lediglich gewandelt
haben.

Der Sammelband gibt einen guten Überblick über die mit der „new dementia“
verbundenen Diskurse und analysiert überzeugend und kenntnisreich die Diskrepanz
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zwischen öffentlicher sowie zum Teil wissenschaftlicher Darstellung und faktischen
Erfolgsaussichten der Demenzprävention durch Lifestylefaktoren. Die damit einher-
gehende individuelle Responsibilisierung wird schlüssig kontextualisiert und ethisch
bewertet. Durch das Aufzeigen der Verschränkung der medizinischen Demenzprä-
vention mit epistemischen, sozialen, historischen und kulturellen sowie ökonomi-
schen Faktoren eröffnen die einzelnen Beiträge wichtige Impulse für die Ausein-
andersetzung mit der „new dementia“, die weiterhin dringend erforderlich ist. Der
Sammelband ist somit nicht nur für Fachleute medizinischer Praxis, sondern auch
für die Medizinethik, -geschichte und -soziologie von großem Interesse.
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