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Konsequent alle Risiken für Schlaganfall eliminieren bedeutet  
Demenzprävention

Schlaganfall oder vaskuläre 
Demenz gehören zu den ein-
schneidenden Erkrankungen 
im Leben eines Menschen, die 

ursächlich von identischen Risikofak-
toren ausgehen. Zu hoher Blutdruck 
(Hypertonie), diverse Herzerkran-
kungen, beispielsweise Vorhofflim-
mern sowie die Entstehung einer 
Zuckerkrankheit (Diabetes melli-
tus) werden als häufige Ursache des 
Schlaganfalls oder der vaskulären 
Demenz angesehen.   

Hat ein Patient bereits einen Schlag-
anfall erlitten, besteht im Vergleich 
zu gleichaltrigen Personen ohne diese 
Vorerkrankung, ein sehr viel höheres 
Risiko an einer gefäßbedingten De-
menz zu erkranken. Die Wahrschein-
lichkeit liegt bei etwa 40 Prozent, gibt 
die Deutsche Schlaganfall-Gesell-
schaft (DSG) bekannt und klärt über 
die Zusammenhänge auf. 

Immerhin erleiden in Deutschland 
pro Jahr etwa 260.000 Menschen 
einen Schlaganfall. Als Folge eines 
verstopften Gefäßes oder Blutung 
im Gehirn werden die Nervenzellen 
des betroffenen Areals geschädigt, 
so Professor Wolf-Rüdiger Schäbitz, 
Pressesprecher der DSG. 

Er weist darauf hin, dass bei den Be-
troffenen halbseitige Lähmungen in 
der Gesichts- oder an der Körpermus-
kulatur die Symptome dominieren, 
auch können einige der Schlaganfall-

patienten nicht mehr sprechen. Aus 
neueren Untersuchungen geht hervor, 
dass bereits einzelne Schlaganfälle in 
strategisch wichtigen Hirnregionen 
zu Gedächtnisstörungen, und in sel-
teneren Fällen ein sogenanntes vasku-
lär bedingtes dementielles Syndrom 
auftreten kann. Dem liegt meist eine 
gestörte oder unterbrochene Blutver-
sorgung des Hirngewebes zugrunde, 
die durch mehrere, kleine Schlag-
anfälle bedingt sind. 

Zur Differenzierung von einer Alzhei-
mer-Erkrankung erklärt er, dass diese 
sich langsam entwickelt, und mit der 
Ausbildung von Alzheimer-Plaques 
chronisch fortschreitet. Dabei wird 
die Gedächtnisstörung durch das 
langsame Absterben der Nervenzel-
len ausgelöst, so Schäbitz. Während 
bei Alzheimer Demenz das Kurzzeit-
gedächtnis sowie die zeitliche und 
räumliche Orientierung schon früh 
beeinträchtigt sind, stehen bei vasku-
lärer Demenz Konzentrations- und 
Denkstörungen, sowie eine Beein-
trächtigung der Alltagsfunktionen 
und Gangstörungen im Vordergrund.

Übergewicht, Fettstoffwechselstö-
rungen, Rauchen und mangelnde 
Bewegung erhöhen das Risiko für ei-
nen Schlaganfall damit auch für die 
vaskuläre Demenz, sagte Professor 
Martin Dichgans, 2. Vorsitzender der 
DSG, und nannte Maßnahmen die 
der Vorbeugung gegen einen Schlag-
anfall als gleichzeitige Prävention der 

vaskulären Demenz. Vor allem Men-
schen, die bereits einen oder mehre-
re Hirninfarkte erlitten haben und 
solche die ein erhöhtes Risiko dafür 
tragen, sollten nach seiner Ansicht 
unbedingt Präventionsmaßnahmen 
durchführen.  

„Ausreichend Bewegung, gesunde Er-
nährung mit viel Obst und Gemüse, 
Salat und Hülsenfrüchte und der Ver-
zehr von mehr Fisch können einem 
Schlaganfall vorbeugen“, so Schäbitz. 
Rauchern empfiehlt er einen konse-
quenten Rauchstopp, Hypertoniker 
sollten den Blutdruck medikamentös 
einstellen und erhöhte Blutfettwerte 
können mit der Ernährungsumstel-
lung oder ebenfalls medikamentös 
reguliert werden. 

Aus aktuellen Studien geht hervor, 
dass Vorhofflimmern eine mögliche 
Ursache für den Schlaganfall und da-
her auch für eine vaskuläre Demenz 
ist. Es sollte intensiv danach gesucht 
werden, und bei positiver Diagnose 
werde ein Medikament zu Blutver-
dünnung, eine orale Antikoagulation, 
erforderlich. 

„Wer nach dem ersten Schlaganfall 
seinen Lebensstil umstellt und die 
Risikofaktoren konsequent behan-
delt, reduziert nicht nur sein Risiko  
einen weiteren Schlaganfall zu erlei-
den, sondern beugt auch aktiv einer 
vaskulären Demenz vor“, so das State-
ment von Schäbitz. -kwil-


