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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

rund um den Welt-Alzheimer-Tag am 21. September wird die  
Alzheimer-Krankheit wieder überall präsent sein. Vielleicht  
halten auch Sie einen Moment inne und machen sich ein paar 
Gedanken ums Älterwerden. Das muss nicht mit Angst und Sorgen 
verbunden sein. Aber es ist gut, sich darauf vorzubereiten. 

Sie können zum Beispiel etwas für Ihren Körper tun. Durch  
Bewegung, geistige Fitness, die richtige Ernährung, soziale  
Kontakte und medizinische Vorsorge können Sie gesünder alt  
werden und das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung mindern.  
Tipps und Anregungen finden Sie auf Seite 2. 

Natürlich geben wir Ihnen auch wieder einen Einblick in unsere 
Forschungsförderung. Kathrin Reetz erforscht, wie wir unsere  
Gehirnaktivität bewusst steuern können. Alexander Büll arbeitet 
mit einer Methode, die sich Mikrofluidik nennt. Mithilfe von  
Mikro-Chips bildet er den Erkrankungsprozess in Teilen nach.  
So kann er effizient nach neuen Wirkstoffen suchen. Mehr dazu 
auf den Seiten 4 und 5.   

Wofür brauchen unsere Forscher Geld? Wir zeigen Ihnen auf  
Seite 6, warum unsere Forscher Ihre Unterstützung benötigen.

Ihre

Oda S̨anel
Geschäftsführerin | Alzheimer Forschung Initiative e.V. 
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Alzheimer ist noch nicht heilbar. Deshalb wird das Thema 
Prävention in der Alzheimer-Forschung immer wichtiger. 
Während wir schon länger wissen, was gut für unser Herz 
ist, setzt sich heute die Erkenntnis durch, dass wir auch 
unser Gehirn schützen können. Das belegen aktuelle  
Studien. Es gibt zwar kein Patentrezept zum Schutz vor der 
Alzheimer-Krankheit. Dennoch sollten wir versuchen, so  
gesund wie möglich zu leben. Wir haben einige Tipps für  
Sie zusammengestellt.

Alzheimer vorbeugen

Service

Tipps für ein gesundes Altern

➊	Diese Tipps sind unserer kostenlosen Broschüre  
„Alzheimer vorbeugen: Gesund leben – gesund altern“  
entnommen, die Sie unter der Telefonnummer  
0211 - 86 20 66 0 bestellen können.

➋	Alzheimer vorbeugen: Experten klären auf
Alle Informationen zum Thema „Alzheimer vorbeugen“ 
in einer Veranstaltung: Zum Welt-Alzheimer-Tag am  
21. September sind wir ab 17 Uhr zu Gast an der Goethe- 
Universität Frankfurt auf dem Campus Westend. Vier 
Präventions-Experten verraten Ihnen die besten Tipps 
für ein gesundes Altern. Weitere Informationen und An-
meldung unter www.alzheimer-forschung.de/vorbeugen 
sowie  0211 - 86 20 66 0.

➊ ➋

Bewegung
Durch ausreichend Bewegung wird nicht nur der Körper fit 
gehalten, sondern auch das Gehirn. Mindestens zwanzig  
Minuten pro Tag wären ideal. Dabei geht es nicht um 
Höchstleistungen, sondern darum, mit Spaß in Bewegung 
zu bleiben. Gehen Sie spazieren, tanzen oder schwimmen 
und nehmen Sie das Fahrrad statt des Autos. 

Geistige Fitness
Wer rastet, der rostet – das gilt auch für die grauen Zellen. 
Wer sich geistig auf Trab hält, hat ein geringeres Risiko, 
an Alzheimer zu erkranken. Ob Musizieren, Reisen, Karten 
spielen, seinen Hobbies nachgehen oder eine neue  
Sprache lernen – bleiben Sie geistig rege und neugierig.

Ernährung
Eine mediterrane Ernährung versorgt das Gehirn mit 
wichtigen Nährstoffen und stärkt seine Abwehrbereit-
schaft. Essen Sie viel Obst und Gemüse, Olivenöl und 
Nüsse, dafür wenig rotes Fleisch und viel fetten Fisch. 

Soziale Kontakte
Geselligkeit hält uns geistig fit. Wer viel allein ist, hat 
ein doppelt so großes Alzheimer-Risiko, wie jemand mit 
viel sozialem Austausch. Bleiben Sie mit der Familie in 
Kontakt, treffen Sie sich regelmäßig mit Freunden und 
Bekannten und bleiben Sie offen für neue Begegnungen. 

Risikofaktoren und medizinische Vorsorge 
Sorgen Sie für Ihre Gesundheit und lassen Sie sich regel- 
mäßig vom Arzt untersuchen. Achten Sie besonders  
auf Symptome für Herz- und Gefäßerkrankungen wie 
Bluthochdruck, Diabetes, Herzrhythmusstörungen und 
erhöhte Cholesterinwerte. 
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Wer wünscht sich nicht, selbstbestimmt alt zu werden?  
Mit einer frühzeitigen rechtlichen Vorsorge lässt sich in 
guten Tagen regeln, was gelten soll, wenn man sich selbst 
nicht mehr äußern oder entscheiden kann. Gerade Alz-
heimer-Patienten in späteren Stadien sind dazu oft nicht 
mehr in der Lage. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht, 
gibt es bei uns auch in schwersten Krisensituationen kein 
gesetzliches Vertretungsrecht für den Ehepartner oder für 
einen volljährigen Verwandten.

Um unterschiedliche Lebensbereiche abzudecken, gibt es 
verschiedene rechtliche Vorsorgemöglichkeiten wie etwa 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung. Wer per Vorsorgevollmacht eine andere Person 
in seinem Namen bevollmächtigt, muss selbst bei der 
Erstellung geschäftsfähig sein, ebenso wie die bevoll-
mächtigte Person.  Jede der drei genannten Verfügungen 
muss schriftlich verfasst und vom Verfügenden selbst 
unterschrieben werden. Auch hier gilt, dass Ehe- oder 
Lebenspartner nicht gemeinsam verfügen können, sondern 
jeder eine eigene Verfügung benötigt.

Service

Rechtliche Vorsorge ist wichtig

Selbstbestimmt alt 
werden Vorsorgevollmacht

Eine Vorsorgevollmacht ermächtigt eine oder mehrere 
Personen, im Namen des Vollmachtgebers in allen oder 
speziell genannten Angelegenheiten als rechtlicher 
Vertreter zu handeln. Dazu können beispielsweise die 
Regelung von Bankgeschäften oder die Bestimmung des 
Pflegeheims gehören. Um eine gültige Vorsorge- 
vollmacht abzugeben, muss man geschäftsfähig sein.

Betreuungsverfügung
Die Betreuungsverfügung wird verfasst für den Fall,  
dass später einmal eine vom Gericht angeordnete 
Betreuung notwendig werden sollte. Eine Betreuungs-
verfügung dokumentiert die Wünsche des Verfügenden. 
Grundsätzlich gilt im deutschen Betreuungsrecht, dass 
für die Bestellung eines Betreuers eine Betreuung für die 
betroffene Person erforderlich sein muss – zum Beispiel 
aufgrund psychischer Krankheit, geistiger, seelischer 
oder körperlicher Behinderung.

Patientenverfügung
In Deutschland hat jeder Mensch das Recht, für  
sich selbst zu entscheiden, ob und welche medi- 
zinischen Maßnahmen für ihn durchgeführt werden. 
Der behandelnde Arzt benötigt deshalb für jede  
Therapie die Zustimmung des Patienten, die dann die 
rechtliche Grundlage für sein Handeln ist. Menschen  
mit Alzheimer sind aber im späteren Verlauf ihrer  
Krankheit nicht mehr in der Lage, dies selbst zu  
entscheiden oder auszudrücken. Gerade dann hilft  
eine vorher verfasste Patientenverfügung dem  
behandelnden Arzt und den Angehörigen zu wissen,  
welche Behandlung der Betroffene in dieser Situation  
wünscht oder nicht wünscht. 

Bei Fragen zu diesem Thema  
hilft Ihnen Dagmar Lumpp gerne 
persönlich weiter unter der  
Telefonnummer 0211 - 86 20 66 25.  

Bei ihr können Sie auch unser  
Informationsset „Rechtliche  
Vorsorge“ kostenfrei bestellen.
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Mit Neurofeedback gegen Alzheimer
Kathrin Reetz erforscht neue Therapieform

Hätten Sie gedacht, dass wir unsere eigene Gehirn- 
aktivität steuern können? Neurofeedback heißt die  
Methode, die Prof. Dr. Kathrin Reetz von der RWTH Aachen 
und dem Forschungszentrum Jülich mit Unterstützung der 
Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) erforscht hat.  
Dabei handelt es sich um eine nicht-medikamentöse  
Therapie. „In der neuen Demenz-Leitlinie werden diese 
Ansätze zu Recht als gleichwertig zur medikamentösen 
Behandlung gesehen“, sagt Kathrin Reetz.

Neurofeedback ist ein Verfahren, bei dem man über einen 
Monitor Rückmeldung über die Aktivität des Gehirns erhält 
und Strategien entwickelt, um diese zu verändern.  
„In wissenschaftlichen Studien, zum Beispiel bei Patienten 
mit einer Depression, dem Parkinson-Syndrom oder  
chronischen Schmerzen, konnten bereits erfolgreiche  

Anwendungen gezeigt werden“, sagt Kathrin Reetz.  
Die Forscherin setzte das Neurofeedback bei 16 gesunden 
Probanden und zehn Alzheimer-Patienten ein. Zusätzlich 
gab es eine Kontrollgruppe.

Zunächst erlernten die Studienteilnehmer mittels kognitiver 
und mentaler Strategien, die Aktivierung in verschiedenen 
Regionen im Gehirn zu beeinflussen. Anschließend wurde 
die Fähigkeit untersucht, sich an vorher gemeinsam geübte 
Wege zu erinnern. Dabei ist insbesondere das visuell-räum-
liche Gedächtnis gefordert, das bei der Alzheimer-Krankheit 
früh beeinträchtigt ist. 

„Wir konnten eine Zunahme der grauen Substanz – also  
der Nervenzellen – beobachten“, berichtet Kathrin Reetz. 
„Über den Verlauf der Trainingseinheit sahen wir auch  
bei den Alzheimer-Patienten eine positive Entwicklung.“  
Für die Forscherin ergeben sich aus den Ergebnissen  
Anknüpfungspunkte für eine Fortsetzung der Studie:  
„Wir haben positive klinische Ergebnisse und dies ist ein 
erster Schritt, den wir weiter verfolgen werden. Ohne die 
Hilfe der Spender der AFI wäre dieser erste Schritt nicht 
möglich gewesen.“

Glücklicherweise sind in meinem persönlichen  
Umfeld keine Menschen von der Alzheimer- 
Krankheit betroffen. Die persönlichen Schicksale 
erlebe ich aber durch den intensiven Patienten- 
kontakt in unserer Gedächtnisambulanz an der  
Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums  
der RWTH Aachen alltäglich.

Prof. Dr. Kathrin Reetz

„

“
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Forschung

Erwin Niehaus-Preis für Alexander Büll
40.000 Euro für innovative Forschung

Forschen gegen das Vergessen: Jun.-Prof. Dr. Alexander Büll 
von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist mit dem 
Erwin Niehaus-Preis der Alzheimer Forschung Initiative e.V. 
(AFI) geehrt worden. Das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro 
kommt seinem Grundlagenforschungsprojekt „Untersu-
chung von künstlichen Amyloid-Plaques“ zugute.

In den Gehirnen von Alzheimer-Patienten finden sich 
Proteinablagerungen, die sogenannten Amyloid-Plaques. 
Diese Plaques bestehen aus sehr feinen Proteinfasern, den 
Beta-Amyloid Proteinen. In den vergangenen Jahren wurden 
viele Untersuchungen zur Faserbildung durchgeführt. Wie 
daraus Plaques werden, wurde hingegen noch nicht im 
Detail analysiert. Das möchte Alexander Büll ändern.

Forschung mit Mikro-Chips
Im Rahmen des Forschungsprojekts wird der 35-Jährige 
künstliche Amyloid-Plaques im Reagenzglas erzeugen. 
„Dabei sollen sich die Proteinfasern innerhalb kleiner 
Mikro-Chips aus Glas und Kunststoff in feinen Kanälen zu 
Proteinklumpen zusammenlagern. Diese experimentelle 
Methode heißt Mikrofluidik“, erklärt Alexander Büll. Mit Hilfe 
der künstlichen Plaques können die Forscher anschließend 
nicht nur deren Wachstum und Ausbreitung erforschen, 
sondern auch den Einfluss zahlreicher Wirkstoffe auf die 
Plaques beobachten. „Wir erhoffen uns, neue Ansatz- 

punkte für die Entwicklung eines Wirkstoffs zu finden“,  
sagt Alexander Büll.

Zusätzlich wird im Rahmen des Projekts der Einfluss  
weiterer Proteine (ApoE und Serum Amyloid P) auf die  
Bildung und Stabilität künstlicher Plaques untersucht.  
So könnte möglicherweise geklärt werden, warum eine 
Mutation im ApoE-Gen das Alzheimer-Risiko erhöht.

Der Preis
Der Erwin Niehaus-Preis der Alzheimer Forschung  
Initiative wird alle zwei Jahre vergeben. Er wurde von  
der Erwin Niehaus-Stiftung ins Leben gerufen und richtet 
sich an Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der 
Alzheimer-Forschung. Bisherige Preisträger waren  
Prof. Dr. Sascha Weggen von der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf und Dr. Viola Nordström vom 
Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg.

Scheckübergabe: Carl Michael Eichler, 
Erwin Niehaus (beide Niehaus-Stiftung), 
Dr. Ellen Wiese (AFI), Jun.-Prof. Dr.  
Alexander Büll

„Ich hoffe, dass die Alzheimer-Forschung  
in zehn Jahren in der Lage ist, die Krankheit  
in ihrem Fortschreiten aufzuhalten.“

Jun.-Prof. Dr. Alexander Büll

„
“
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Mit Ihrer Hilfe

Was Euro für Euro so alles 
erreichen kann

Sind 100 Euro-Scheine nicht toll? 
So hübsch grün und meistens 
knistern sie noch ein bisschen 
frisch – und zwar frisch, weil 
man sie kaum einmal in die  
Finger bekommt! Auch wir nicht. 
Bei uns kommen 100 Euro 
zusammen, weil der eine 10 Euro 
gibt, der andere uns mit 20 Euro 
unterstützt, ein Dritter 65 Euro 
spendet und ein Vierter uns mit  
5 Euro hilft.

Was wir dann mit dem schönen  
Geld machen, das wissen wir 
ganz genau. In der letzten 
Förderungsrunde haben wir jede 
100 Euro für Forschungsprojekte 
folgendermaßen verwendet: 

Sie sehen also, dass Forscher für ihre Arbeit  
vieles benötigen. Damit Wissenschaftler die  
Alzheimer-Krankheit erforschen können,  
wollen alle Rechnungen bezahlt sein. Dabei  
helfen Sie mit Ihrer Spende!

Danke

Gern geschehen!
Einfach mal Danke sagen

„Danke“ ist eines der schönsten Wörter. Deshalb 
sagen wir allen Menschen Danke, die uns am Telefon, 
per Brief, Postkarte, E-Mail oder Fax von sich erzählen. 
Menschen, die uns sagen, wie sie sich mit der Krank-
heit in ihrer Familie oder im Freundeskreis fühlen, was 
sie täglich erleben und welche Tipps oder Hinweise 
ihnen geholfen haben. Und weil wir seit über 20 Jahren 
dafür arbeiten, dass es ihnen ein kleines bisschen  
besser mit ihrer Situation geht, freuen wir uns umso 
mehr, wenn wir erfahren, dass wir helfen konnten.  
Danke an alle, die uns Danke sagen!

Da kommt eins 
zum anderen

Personalkosten, also zum  
Beispiel Analysespezialisten 
oder wissenschaftliche  
Labormitarbeiter:

72,28 Euro

Verbrauchsmaterialien  
wie Pipetten, Reagenzgläser,  
sterile Filter, Zellkulturen  
oder Chemikalien:

20,96 Euro

Spezielle Technik wie  
ein Fluoreszenz-Mikroskop  
oder ein PC zur Analyse  
von Lebendzellen:

4,17 Euro

Reisen zum Fachaustausch  
bei Kongressen oder bei grenz- 
übergreifenden Projekten:

2,37 Euro 

Publikation der Ergebnisse  
in Fachzeitungen, sodass die 
Projektergebnisse anderen  
Forschern zur Verfügung  
gestellt werden:

0,22 Euro 

100,-Euro
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Mit Ihrer Hilfe

Ein Unterstützer berichtet
Vertrauen durch Transparenz

Der Steuerexperte Gerd Weisenberger kennt die vielen Facet-
ten der Alzheimer-Krankheit aus eigener Erfahrung. Er weiß, 
wie schwierig der Umgang eines Angehörigen mit einem 
Erkrankten ist, denn sein Vater litt an Alzheimer. Für ihn ist 
klar, die Erforschung der Krankheit ist noch nicht am Ziel und 
muss dringend weitergeführt werden. Daher hat er entschie-
den, die Arbeit unserer Stiftung Alzheimer Initiative (SAI) mit 
einem persönlichen Stifterfonds zu unterstützen. Über seine 
Beweggründe haben wir mit ihm gesprochen:

Wie sind Sie auf die Stiftung Alzheimer Initiative  
aufmerksam geworden?
Auf die Stiftung bin ich durch die Öffentlichkeitsarbeit und 
Aufklärungsschriften der Alzheimer Forschung Initiative 
aufmerksam geworden. Konkreter Anlass war ein Schreiben 
mit Spendenaufruf und klaren Erläuterungen zur Stiftungs- 
tätigkeit. 

Warum engagieren Sie sich für die Alzheimer-Forschung?
Mein Engagement beruht sowohl auf Kenntnissen zur Ent-
wicklung der Krankheit bei betreuten Personen in Pflege-
heimen, als auch auf meiner persönlichen Erfahrung. Mein 
Vater war an Alzheimer erkrankt und wurde lange Zeit von 
uns versorgt. Die Alzheimer-Demenz ist so stark verbreitet. 

Das ausführliche Interview mit Gerd Weisenberger auch 
zu Fragen der verschiedenen Stiftungsmöglichkeiten  
und Steuervorteilen finden Sie auf unserer Internetseite 
www.alzheimer-forschung.de/5161.

Für alle Betroffenen ist es schwierig, damit umzugehen. 
Und die Erforschung steht noch am Anfang. Jede private 
Forschungsinitiative – wie bei der Stiftung Alzheimer  
Initiative – gibt Hoffnung auf verwertbare wissenschaftliche 
Ergebnisse.

Was hat Ihnen besonders an der Alzheimer Forschung  
Initiative und ihrer Stiftung zugesagt?
Besonders angetan war ich über die transparente Darstel-
lung der Stiftungsarbeit in den angeforderten Unterlagen. 
Die geförderte Grundlagenforschung und der Einsatz der 
Mittel werden durch den kompetent besetzten wissenschaft-
lichen Beirat geplant und kontrolliert. In Veranstaltungen 
berichten die Forscher regelmäßig über die Ergebnisse ihrer 
Arbeit. Die Teilnahme an diesen Informationsveranstaltungen 
ist für mich sehr interessant und eine Bereicherung. Neben 
dieser geförderten Forschung ist aber für mich auch die 
Öffentlichkeitsarbeit zur Alzheimer-Krankheit sehr wertvoll.

Gerd Weisenberger (l.) mit SAI-Geschäftsführer Christoph Sasse



AFI intern

Wir stellen uns vor

Kontakt: 
Astrid Beyer ist 33 Jahre und arbeitet seit 2011 bei  
der AFI und ihrer Stiftung. Sie erreichen Astrid Beyer 
unter der Tel.: 0211 - 83 68 06 30 oder per E-Mail:  
a.beyer@stiftung-alzheimer-initiative.de 

Astrid Beyer

Kollegen setzen und das ehrt mich sehr. Genau wie ich, 
setzt das ganze Team alles daran, die uns anvertrauten 
Spenden und das Stiftungskapital bestmöglich zu nutzen, 
um die Forschungsförderung so lange abzusichern, bis wir 
unser Ziel endlich erreicht haben. Und ich bin überzeugt 
davon, dass es gelingen kann: Dank der großartigen Unter-
stützung unserer vielen privaten Förderer werden wir das 
Leben für Betroffene und Angehörige lebenswerter machen 
und irgendwann ein Leben ohne Alzheimer führen!

Warum Alzheimer? Das werde ich oft gefragt, seit ich 2011 
bei der Alzheimer Forschung Initiative begonnen habe. Die 
Frage kann ich nicht – wie oft vermutet – mit persönlichem 
Bezug oder Betroffenheit beantworten. Dennoch war mir 
schnell bewusst, dass die Alzheimer-Krankheit ein drän-
gendes gesellschaftliches Problem ist, das in der Zukunft 
dramatische Ausmaße annehmen wird. Inzwischen setze 
ich mich seit sechs Jahren für den Kampf gegen die Krank-
heit ein, mit dem Wissen, etwas Sinnvolles zu tun und 
anderen Menschen zu helfen. 2013 habe ich die Geschäfts-
stellenleitung unserer Stiftung übernommen. Viele Stifter 
und Zustifter kenne ich persönlich und ich bin sehr dankbar, 
dass sie sich mit meinen Kollegen und mir für eine Zukunft 
ohne Alzheimer einsetzen. Es berührt mich, dass sie die 
Krankheit in der eigenen Familie oder im engen Umfeld 
erleben oder erlebt haben und nun möchten, dass die 
Forschung anderen dieses Leid erspart. „Ich möchte helfen, 
damit anderen geholfen werden kann“, schrieb vor kurzem 
ein Förderer in einem bewegenden Brief. 

Ich weiß, dass die Unterstützer der Alzheimer-Forschung 
großes Vertrauen in meine Arbeit und natürlich die meiner

Ihre Hilfe macht den Unterschied

Unser AFI-Spendenkonto: 
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Kontakt:
Alzheimer Forschung Initiative e.V.  
Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
Tel.: 0800 - 200 400 1 (gebührenfrei)  
E-Mail: info@alzheimer-forschung.de

www.alzheimer-forschung.de 

alzheimer_ev
AlzheimerForschung

www.AFi-KiDS.de

zukunft.mitgestalten
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Alzheimer-Newsletter
Immer auf dem neuesten Stand
Unser E-Mail Newsletter informiert Sie regelmäßig über  
Wissenswertes aus Forschung, Diagnostik, Therapie und 
Pflege. Tragen Sie sich gerne unverbindlich in unseren  
Verteiler ein: 

www.alzheimer-forschung.de/aufklaerung/newsletter.htm


