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Die Kombination macht´s –
Omega-3-DHA zusammen mit B-Vitaminen könnten eine altersbedingte Demenz  
hinausschieben. Eine Analyse der VITACOG-Studie.

Vor kurzem fand die Internationale 
Konferenz der Alzheimer Assoziation 
(AAIC21) in Chicago/USA statt. Wis-
senschaftler aus der ganzen Welt, die 
auf dem Gebiet der Alzheimer- und 
Demenzforschung arbeiten, bestätigten, 
dass der altersbedingte kognitive Ver-
fall (z.B. Demenz und Alzheimer) eines 
unserer größten, wenn nicht sogar das 
größte Gesundheitsproblem ist, mit dem 
die moderne Menschheit konfrontiert ist. 
In naher Zukunft werden sich die Erkran-
kungen vervielfachen. Heute leiden etwa 
50 Millionen Menschen an Demenz. In 
30 Jahren wird sich diese Zahl auf über 
150 Millionen betroffene Menschen ver-
dreifacht haben.

Erneut wurde ein direkter Zusammen-
hang zwischen dem Auftreten einer 
Demenzerkrankung und Bewegungs-
mangel, schlechter Ernährung, Überge-
wicht und Diabetes Typ II bestätigt. Die 
Forscher hoben hervor, dass man eine 
altersbedingte Gehirnschrumpfung und 
die daraus folgende Demenz nicht voll-
ständig stoppen könne, aber wir haben 
die Möglichkeit, diesen Prozess zu ver-
langsamen und den Krankheitsausbruch 
zu verzögern. Jedes Jahr zählt hier.

Empfohlen wurde, neben regelmäßiger 
Bewegung auf eine ausgewogene Er-
nährung zu achten. Wir müssen unserem 
Gehirn täglich alle Nährstoffe in ausrei-
chender Menge bieten, die dieses benö-
tigt, um Zellschäden kontinuierlich zu 
reparieren, Giftstoffe zu entfernen und 
neue Gehirnzellen aufzubauen.

Solche zentralen 
Nährstoffe sind zum 
Beispiel:
1. DHA (Docosahexaensäure, Omega-

3-Fettsäuren): aus Fisch-, Meerestie-
ren- oder Algenquellen

2. Vitamin B6, B12 und Folsäure: es-
sentielle „Vitamine des Gehirns“ – 
wichtig u.a. auch für die Entfernung 
von angesammeltem Homocystein 
aus den Gehirnzellen; hauptsächlich 
vorhanden in Fleisch, Milch, Eiern, 
Fisch und in vielen Meeresproduk-
ten.

3. Vitamin C und Vitamin E: Anti-
oxidantien, die sich in vielen Früch-
ten, Ölen und Nüssen finden. 

4. Polyphenole: sind z.B. in grünem 
Gemüse, grünem Tee, Ginkgo-bi-
loba-Extrakt oder in Schisandra-
chinensis-Extrakten (Chinesisches 
Spaltkörbchen) enthalten.

In diesem Artikel werden wir hauptsäch-
lich die Omega-3-Fettsäure DHA und 
die B-Vitamine (B6, B12 und Folsäure) 
besprechen – eine äußerst wirkungs-
volle Kombination im Hinblick auf die 
Erhaltung einer normalen Hirnfunktion, 
deren Vorteile schon vor vielen Jahren 
beschrieben worden sind, aber nie rich-
tig in der Öffentlichkeit aufgegriffen 
wurden.

Die VITACOG-Studie

Bereits 2010 wurde die VITACOG-Stu-
die veröffentlicht (1). Hierbei handelt es 
sich um eine sogenannte „single-center, 
randomized, double-blind controlled“ 
Studie mit 271 Teilnehmern. Alle wa-
ren älter als 70 Jahre und bei jedem 
Probanden war eine leichte kognitive 
Beeinträchtigung („mild cognitive im-
pairment“ – MCI) diagnostiziert worden. 
Die Teilnehmer wurden nach dem Zu-
fallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt.  
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Vitalstoffe

Eine Gruppe erhielt jeden Tag 0,8 mg 
Folsäure, 0,5 mg Vitamin B12 und 
20 mg Vitamin B6 („B-Vitamin-Grup-
pe“). Die zweite Gruppe bekam ein 
Placebo-Präparat („Placebo-Gruppe“). 
Die Studie lief über 24 Monate. Ziel war 
es, den Homocysteingehalt im Blut der 
Probanden zu senken. Ein erhöhter Ho-
mocysteinspiegel gilt als Risikofaktor 
und Indikator für die Entstehung von 
Demenz (2).

Durch einen MRT-Scan ist es möglich, 
eine altersbedingte Demenz quantitativ 
zu erfassen, indem man das Gehirnvo-
lumen bestimmt. Eine fortschreitende 
Demenz geht direkt mit einer Gehirn-
schrumpfung einher. Mit dieser Metho-
de wurde das Gehirnvolumen von 168 
Probanden am Anfang und am Ende der 
Studie bestimmt. 85 Teilnehmer kamen 
aus der B-Vitamin-Gruppe und 83 aus 
der Placebo-Gruppe.

In beiden Gruppen war eine Gehirn-
schrumpfung festzustellen. Im Durch-
schnitt zeigte die B-Vitamin-Gruppe 
eine Gehirnvolumenabnahme von 0,76% 
über einen Zeitraum von 12 Monaten. 
Bei der Placebo-Gruppe konnte hinge-
gen eine durchschnittliche Volumenab-
nahme von 1,08% pro Jahr verzeichnet 
werden. In den ebenfalls durchgeführten 
Tests zur Ermittlung der kognitiven Fä-
higkeiten ergab sich, wie zu erwarten, 
eine geringere Leistung, je höher der 
Grad der Gehirnschrumpfung war.

Das Ergebnis der ersten Auswertung 
der VITACOG-Studie deutet darauf hin, 
dass bei älteren Personen, bei denen be-
reits eine leichte kognitive Einschrän-
kung diagnostiziert worden waren, das 
weitere Ausmaß der durchschnittlichen 
Gehirnschrumpfung innerhalb eines 

Jahres durch die Einnahme der oben er-
wähnten B-Vitamine um 30% verringert 
werden konnte.

Dieses positive Ergebnis führten die Wis-
senschaftler aus Oxford/UK auf die Ei-
genschaft der B-Vitamine – insbesondere 
B6, B12 und Folsäure – zurück, unsere 
Körperzellen von angesammeltem Ho-
mocystein zu befreien. Die Ablagerung 
von zelltoxischem Homocystein wird als 
eine der Ursachen für den frühzeitigen 
Zelltod von Gehirnzellen diskutiert (2). 
Das Absterben der Gehirnzellen führt un-
weigerlich zu Gehirnschrumpfung.

Zweite Auswertung der 
VITACOG-Daten

Fünf Jahre später untersuchten dieselben 
Forscher noch einmal das Datenmaterial 
der VITACOG-Studie. Dabei stießen sie 
auf noch beeindruckendere Ergebnisse 
als in ihrer ersten Auswertung der Stu-
die (3). Man wusste zu diesem Zeitpunkt 
bereits, dass die Omega-3-Fettsäure 
DHA (Docosahexaensäure) einer Ge-
hirnschrumpfung entgegenwirken kann 
(4, 5). Daher suchten die Forscher in 
den gesammelten Daten der VITACOG-
Studie gezielt nach Hinweisen auf den 
DHA-Gehalt im Serum der Probanden 
und dessen Auswirkung auf das Ergebnis 
der Studie.

So wurden z.B. die Teilnehmer der B-
Vitamin-Gruppe in Untergruppen aufge-
teilt, die entweder einen sehr niedrigen, 
normalen oder erhöhten DHA-Spiegel 
und gleichzeitig einen durchschnittli-
chen Homocysteingehalt in ihrem Se-
rum aufwiesen. Es stellte sich dabei 
heraus, dass die B-Vitamin-Subgruppe 
mit dem höchsten DHA-Gehalt im 
Blut im Vergleich zur entsprechenden 

Placebo-Gruppe eine sogar um 40% ge-
ringere Gehirnschrumpfung offenbarte.

Nun wurden diese Ergebnisse vergli-
chen mit den Werten einer weiteren B-
Vitamin-Subgruppe, nämlich derjenigen, 
bei der ein überdurchschnittlich erhöhter 
Homocysteingehalt (also B-Vitamin-
Mangel) im Serum nachgewiesen wer-
den konnte, in diesem Zusammenhang 
konnte sogar eine Verringerung der Ge-
hirnschrumpfung von bis zu 70% beob-
achtet werden.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die 
Supplementierung mit B-Vitaminen bei 
Probanden mit einem niedrigen DHA-
Gehalt in ihrem Serum überhaupt kei-
nen Einfluss auf die Gehirnschrumpfung 
ausübte.

DHA – ein wichtiger 
Bestandteil unseres 
Gehirns
DHA ist neben der Arachidonsäure 
(Omega-6-Fettsäure) eine der mengen-
mäßig am häufigsten vorkommenden 
Fettsäuren im Gehirn. In den Zellmem-
branen der Synapsen befinden sich sogar 
stellenweise bis zu 70% DHA. Die My-
elinschicht, die unsere Axone im Gehirn 
umgibt und unsere Nervenbahnen so vor 
„Kurzschlüssen“ und damit fehlgeleite-
ten Gedankengängen bewahrt, ist eben-
falls stark angereichert mit DHA. Selbst 
der eigentliche Vorgang des Denkens 
und der Erinnerung ist direkt mit der 
DHA im Gehirn verbunden (6).

Während der gesamten Evolution von 
intelligentem Leben in den letzten 500 
Millionen Jahren war es nicht möglich, 
die DHA durch eine andere mehrfach 
ungesättigte Omega-3-Fettsäure zu 
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ersetzen. Dies bezeugt eindrucksvoll die 
essentielle Bedeutung dieser Fettsäure, 
nicht zuletzt für die menschliche Ent-
wicklung und unsere weitere Zukunft.

Man weiß, dass unser Körper, während 
wir schlafen, oxidiert bzw. defekte DHA 
aus unseren Gehirnzellen gegen frische 
DHA austauschen kann – dies aber nur, 
wenn auch genügend DHA zur Verfü-
gung steht. Unserer Körper selbst kann 
keine eigene DHA in nennenswerter 
Menge synthetisieren. Er ist also auf die 
Präsenz dieser Fettsäure in unserer Nah-
rung angewiesen. Leider kommt DHA in 
signifikanter Menge nur im Öl/Fett von 
marinen Tieren und einigen Algenölen 
vor. Genau diese marinen Lebensmittel 
sind auch gute Quellen für Vitamin B6, 
B12 und Folsäure. Unglücklicherwei-
se stehen aber diese Lebensmittel aus 
verschiedenen Gründen (Verfügbarkeit, 
wirtschaftliche Erschwinglichkeit, Tra-
dition, …) nicht ausreichend auf dem 
täglichen Speiseplan vieler Personen, 
insbesondere nicht bei Senioren. Daher 
weisen häufig ältere Menschen einen 
oft chronischen DHA- und B-Vitamin-
Mangel auf – mit fatalen Folgen für eine 
normale Hirnfunktion und die Sehkraft.

Zusammenfassung

Die VITACOG-Studie zeigt sehr ein-
drucksvoll, wie wichtig die B-Vitamine 
für eine verlangsamte Gehirnschrump-
fung und damit ein gebremstes Fort-
schreiten einer Demenz sind – allerdings 
nur, wenn die entsprechende Person auch 
gleichzeitig über einen ausreichend ho-
hen DHA-Gehalt im Serum verfügt.

Es kommt also auf die Kombination von 
B-Vitaminen und DHA an. 

Generell empfiehlt es sich, die DHA 
zusammen mit dem Abendbrot einzu-
nehmen, da es etwa fünf Stunden dau-
ert, bis der maximale DHA-Gehalt im 
Serum erreicht wird und somit optimale 
Bedingungen für die Reparaturarbeiten 
im Gehirn während unseres Schlafes ge-
schaffen werden.

Wir können den langsamen altersbe-
dingten Zerfall unserer Gehirnmasse 

zurzeit noch nicht völlig verhindern. Die 
VITACOG-Studie zeigt jedoch, dass wir 
diesen verlangsamen können, indem wir 
eine ausreichende Zufuhr an Vitamin B6, 
Vitamin B12, Folsäure und DHA sicher-
stellen.

Es ist sehr wichtig, gerade im Alter auf 
eine abwechslungsreiche und ausgewo-
gene Ernährung zu achten. Allerdings 
fällt dies mit zunehmendem Alter immer 
schwerer. Es wird in der Regel weniger 
gegessen, und auch die Auswahl an Le-
bensmitteln schränkt sich mehr und mehr 
ein. Damit kommt es vermehrt zu Man-
gelerscheinungen bei bestimmten Nähr-
stoffen, die wiederum Alterungsprozesse 
beschleunigen – ein Teufelskreis.

Sollte die normale tägliche Ernährung 
nicht ausreichen, um den eigenen Nähr-
stoffbedarf zu decken, dann sollte man 
die Einnahme entsprechender Nahrungs-
ergänzungsmittel in Betracht ziehen.

Neue vielversprechende Formulierun-
gen und Kombinationen von Omega-
3-basierten Nahrungsergänzungsmitteln, 
die Synergien mit verschiedenen ande-
ren Bioaktivstoffen wie CoEnzym Q10, 
Vitamin D3, Ginkgo-biloba-Extrakt, 
Schisandra-chinensis-Extrakt, usw. aus-
nutzen, wurden bereits entwickelt und 
zeigten in ersten kleinen Pilotstudien ge-
sundheitsförderndes Potential (7, 8).

Alterungsprozesse können durchaus ver-
langsamt werden und somit sind wir dem 
Altern nicht ganz hilflos ausgesetzt.
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