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Verschiedene Ernährungspläne, wie die Me-
diterrane und die MIND-Diät (eine Abwand-
lung der DASH-Diät gegen Bluthochdruck), 
wurden mit einem verringerten Demenz-
Risiko in Verbindung gebracht. Die vorlie-
gende Studie untersucht das entzündliche 
Potential verschiedener Ernährungswei-
sen und dessen Relation zu milder kogniti-
ver Beeinträchtigung (MCI) bzw. Demenz-
Risiko.

Die Autoren berechneten mit Hilfe von Fra-
gebögen zu den Ernährungsgewohnheiten 
von 7085 Frauen (Alter 65–79 Jahre) den 
Dietary Inflammatory Index (DII), mit dem 
sich das Entzündungs-Potential der Ernäh-
rung individuell bestimmen lässt. Dazu 
wurde für alle Teilnehmerinnen der jewei-
lige Gehalt der Ernährung an entzündlich 
und antientzündlich wirkenden Nährstoffen 
bestimmt. Einbezogen war der Nahrungs-
anteil von Kohlenhydraten, Proteinen, Fett, 
gesättigten Fettsäuren, Eisen, Cholesterin, 
Alkohol, Ballaststoffen sowie von gesättig-
ten, ungesättigten und mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren, darunter speziell die 
Omega-3- und -6-Fettsäuren. Die berech-
neten Werte wurden in vier Gruppen kate-
gorisiert, wobei Gruppe 1 die mit dem nied-
rigsten DII, Gruppe 4 die mit dem höchsten 
Wert an entzündlich wirkenden Nahrungs-
komponenten ist. Die kognitive Leistungs-
fähigkeit aller Teilnehmerinnen wurde jähr-
lich evaluiert, MCI bzw. ursachenunabhän-
gig Demenz wurden zentral beurteilt. Mit 
Mixed-Effekt-Modellen wurde der kogniti-
ve Abbau im Verlauf der Zeit evaluiert; das 
Cox-Model diente zur Evaluation des MCI- 
oder Demenz-Risikos bei den DII-Gruppen.

Ergebnisse
Die Wissenschaftler beobachteten im Ver-
lauf von durchschnittlich 9,7 Jahren insge-
samt 1081 Fälle von kognitiver Beeinträch-
tigung. Dabei waren höhere DII-Werte mit 
verstärktem kognitiven Abbau bzw. frühe-

 Die entzündungshemmende Wirkung der in der mediterranen oder MIND- enthaltenen 
Nahrungskomponenten könnte den Nutzen für das Gehirn bewirken. (© Doris Oberfrank-
List / Fotolia.com)

rem Einsetzen kognitiver Beeinträchtigung 
assoziiert. Die bereinigten Hazard Ratios 
(HR) im Vergleich zur Gruppe 1 mit nied-
rigstem DII-Score (anti-inflammatorische 
Referenz) sind: Gruppe 2: HR: 1,01 (0,86–
1,20); Gruppe 3: HR: 0,99 (0,82–1,18) und 
Gruppe 4: HR: 1,27 (1,06–1,52). Die Er-
nährung mit dem höchsten Wert an ent-
zündlich wirkenden Nahrungskomponen-
ten (dem höchsten DII-Score, Gruppe 4) 
war mit dem höchsten Risiko an MCI oder 
Demenz assoziiert.

FAZIT
Der Nutzen der mediterranen oder 
MIND-Ernährung für das Gehirn 
könnte also in der entzündungs-
hemmenden Wirkung der in diesen 
Diät-Plänen enthaltenen Nahrungs-
komponenten liegen. Auch mehrere 
andere Studien zeigten, dass anti-in-
flammatorische Diäten mit erhöhter 
Zufuhr an Fisch, Geflügel, Olivenöl, 
Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und 
moderatem Alkoholkonsum (im Ge-
gensatz zu rotem Fleisch, fettreichen 
Molkereiprodukten und saturierten 
Fetten) einen protektiven Effekt 
gegen MCI und Demenz haben.
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