
Beeinflussbare Risikofaktoren von Demenzerkrankungen

Kognitiver Verfall bei über 50-Jährigen durch 
stundenlanges Fernsehen?
Fragestellung: Diese Studie untersucht, inwieweit das Fernseh-
verhalten von über 50-Jährigen mit einem Rückgang der kogni-
tiven Fähigkeiten einhergeht.

Hintergrund: Beein�ussbare Risikofaktoren einer Demenzer-
krankung in Industrienationen spielen vor dem Hintergrund 
der demogra�schen Entwicklung, der damit verbundenen dra-
matischen Zunahme der Erkrankungen und der noch fehlen-
den kausalen �erapieansätze eine immer größere Rolle. 

Patienten und Methodik: Anhand von Daten aus der „English 
Longitudinal Study of Ageing“, an der 3.662 über 50-Jährige teil-

nahmen, wurden multivariate 
lineare Regressionsmodelle 
verwendet, um longitudinale 
Zusammenhänge zwischen 
dem Fernsehkonsum und Ko-
gnition zu Beginn der Studie 
und sechs Jahre später zu un-

tersuchen. Die Analyse wurde für zahlreiche Confounder korri-
giert, unter anderem demogra�sche Faktoren, sozioökonomi-
scher Status, Depression, körperliche Gesundheit, Gesundheits-
verhalten und Marker für „sitzende Verhaltensweisen“.

Ergebnisse: Nach sechs Jahren zeigten die Probanden, welche be-
richtet hatten, täglich mehr als 3,5 Stunden fernzusehen, einen 
signi�kant stärkeren Rückgang der verbalen Gedächtnisleistung 
als diejenigen, die berichtet hatten, weniger als 2,5 Stunden täg-
lich fernzusehen. Andere kognitive Domänen waren nicht betrof-
fen. Zudem nahmen die kognitiven De�zite mit zunehmender 
Anzahl von Fernsehprogrammen zu. Die Assoziationen blieben 
nach Korrektur für zahlreiche Confounder signi�kant.

Schlussfolgerung: Die Autoren folgern, dass ein erhöhter Fern-
sehkonsum bei gesunden Älteren zu kognitiven De�ziten, ins-
besondere im Hinblick auf die Merkfähigkeit, führt. Sie speku-
lieren, dass hierzu insbesondere der „aufmerksamkeitspassive 
Charakter“ des Fernsehens beiträgt.

– Kommentar von Thomas Duning, Münster

Fernsehen macht dumm – naiv, wer diese Schlussfolgerung zieht 
Fernsehen macht dumm und begünstigt das Auftreten einer 
Demenz. Das ist die Schlussfolgerung dieser in „Nature“ publi-
zierten Arbeit. Ich denke, wer diese Schlussfolgerung nach Le-
sen dieser Studie zieht, ist naiv. Es erscheint äußerst verwunder-
lich, dass solche Studien recht hochrangig publiziert werden!

Wer glaubt im Ernst, dass man allein an der einmalig (nur zu 
Studienbeginn), von den Probanden geschätzten (und nicht 
kontrollierten) Zeit des Fernsehkonsums ablesen kann, wer in 
sechs Jahren eine Gedächtnisstörung entwickelt? Polemisch ge-
sagt sind Probanden, die drei Stunden pro Tag „Aspekte“, „Welt-
spiegel“ und das „Literarische Quartett“ gucken, sicher von de-
nen di�erent, die dieselbe Zeitspanne „Frauentausch“, „Achtung 
Kontrolle“ oder „DSDS“ ansehen. Auch mit noch so vielen sta-
tistischen Korrekturverfahren wird man beide Gruppen nicht 
vergleichen können. Auch wurden nur die verbale Merkfähig-
keit und die semantische Wort�üssigkeit untersucht. Das ist für 
den kognitiven Alltag irreal und hat mit einer Demenz nichts zu 
tun. Die Studie hinterlässt deutlich mehr Fragen, als brauchba-
re Antworten: Welche Auswirkungen haben die Fernsehin halte? 
Bestehen überhaupt Zusammenhänge mit dem Auftreten einer 
Demenz? Ist Fernsehen nach dem Auftreten kogniti ver Störun-
gen auch schädlich? Warum ist nur die Merkfähigkeit betro�en?

Die Evidenzlage selbst für allgemein als etabliert geltende Ri-
sikofaktoren für kognitive Störungen und Demenzen (Bewe-
gungsmangel, Rauchen, Hyperlipidämie etc.) ist sehr brüchig 
[1]. Diese Studie hilft nicht, sinnvolle Schlussfolgerungen zu zie-

hen. Auch bei den aktuellen Medikamentenstudien werden im-
mer wieder die klinischen Endpunkte kritisiert, welche die All-
tagsrelevanz der De�zite nur unzureichend wiedergeben sollen. 
Man würde sich deshalb mehr gute klinisch-wissenschaftliche 
Studien wünschen, die valide Zusammenhänge zwischen neu-
rodegenerativen Prozessen und kognitiven De�ziten herausar-
beiten.

Ich denke, die Aussage der Studie ist dem Zeitgeist passend 
präsentiert und wird allenthalben lebhaft zitiert, ist jedoch vom 
wissenschaftlichen Niveau her niedrig und verzichtbar. Lesen 
Sie solche plakativen Studienergebnisse kritisch! Ich werde nun 
„Sportschau“ gucken gehen ...
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