
Demenzprävention – die große Herausforderung 
einer alternden Gesellschaft 

Prof. Dr. Tobias Hartmann, wissenschaftlicher Direktor

des Deutschen Instituts für Demenzprävention DIDP in

Homburg, koordiniert die erste EU finanzierte Demenzprä-

ventionsstudie mit angeschlossener Behandlungsstudie. 

Am Forschungsprojekt LIPIDIDIET (http://www.lipidi-

diet.eu) sind seit dem Start im Jahr 2008 insgesamt 20 Part-

ner beteiligt – neben weiteren deutschen Universitäten u. a.

Institutionen aus Finnland, Schweden, den Niederlanden,

Irland, Tschechien und Israel. Das Ziel ist die Entwicklung

von Therapien zur Prävention und zur frühzeitigen Be-

handlung von Alzheimer. Bei dieser Erkrankung zerfällt das

komplexe Netzwerk der Synapsen, in denen das Gedächt-

nis und die Persönlichkeit abgespeichert sind. Die Thera-

pien müssen deshalb spätestens einsetzen, bevor eine be-

ginnende Demenz sich verschlimmert.

Man hat festgestellt, dass Fette das Risiko einer Alzhei-

mer Krankheit beeinflussen können. Studienergebnisse zei-

gen, dass Omega-3 Fettsäuren eine bedeutende Rolle im

Hinblick auf neuronale und kognitive Funktionen haben.

Diese Omega-3 Fettsäuren sind essentieller Bestandteil der

Nahrung, wobei insbesondere die langkettige Omega-3

Fettsäure DHA im Gehirn benötigt wird. Sie schützt die Syn-

apsen und erhält die kognitive Leistungsfähigkeit.

Der im Forschungsprojekt untersuchte Ansatz zu einer

lipidbasierten diätetischen Demenzvorbeugung macht

Hoffnung, dass die kognitiven Fähigkeiten älterer Men-

schen stabilisiert werden und der klinische Eintritt der Alz-

heimerkrankheit hinausgezögert oder sogar verhindert

werden kann. Daher sind die Erforschung der molekularen

Grundlagen der Demenzprävention und die Entwicklung

neuer nahrungsbasierter Behandlungsmethoden von gro-

ßer Bedeutung. So entstand ein auf Omega-3-Fettsäuren

beruhendes medizinisches Nahrungsmittel, dass – so zei-

gen erste klinische Studien – bei beginnender Alzheimerde-

menz die Gedächtnisleistung verbessert. Weitere Ansätze

der Alzheimerprävention beruhen unter anderem auf Cho-

lesterin senkenden Statinen, dem Energiestoffwechsel und

der Identifizierung von Nahrungsbestandteilen, die das Er-

krankungsrisiko erhöhen.

Die LIPIDIDIET-Initiative beschränkt sich nicht nur auf

Alzheimer. Es sollen auch diätetische Produkte entwickelt

oder identifiziert werden, die gute kognitive Leistungen, ei-

nen gesunden Alterungsprozesses und die Reduzierung

von Hirngefäßrisiken gewährleisten. Das Team erarbeitet

Gesundheitshinweise für die ältere Bevölkerung im Hinblick

auf diese spezielle Ernährung aber auch in Bezug auf die

richtige Lebensweise. Mittlerweile gibt es Testverfahren die

Interessierte durchführen können, um festzustellen, wie

hoch ihr persönliches Risiko ist, in absehbarer Zeit eine De-

menz zu entwickeln. Für betroffene Personen werden im

Deutschen Instituts für Demenzprävention Maßnahmen-

kataloge entwickelt um die Gedächtnisleistungen möglichst

optimal erhalten können.
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Professor Tobias Hartmann arbeitet an der Uniklinik Homburg im Bereich
Alzheimer. Das Bild zeigt ihn bei der Betrachtung einer Molekülkette des 
Toxins, das die Alzheimerkrankheit auslöst

Homburger Campus der Universität des Saarlandes
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Kontakt zum Autor

Prof. Dr. Tobias Hartmann, Deutsches Institut 

für Demenzprävention der Universität des 

Saarlandes, Experimentelle Neurologie, 

Kirrberger Straße, Gebäude 90.1,

66421 Homburg, Tel.: +49 (0)6841 16-479-18; 

E-Mail: tobias.hartmann@uks.eu
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