
 
 

Nachbericht: Verleihung des Kurt Kaufmann-Preises an Dr. Dr. Marc Aurel Busche 

München präsentierte sich von seiner sonnigsten Seite, als die gemeinnützige Alzheimer 

Forschung Initiative e. V. (AFI) am 24. Juni 2016 zum zweiten Mal den Kurt Kaufmann-Preis 

verlieh. Die AFI überreichte dem jungen Wissenschaftler Dr. Dr. Marc Aurel Busche den mit 

10.000 Euro dotierten Preis im Kaufmanns-Casino München. 

 

Das Kaufmanns-Casino am Odeonsplatz war Veranstaltungsort der Preisverleihung. 

Prof. Dr. Thomas Arendt, Leiter des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung der Universität 

Leipzig und zugleich Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der AFI, führte durch den 

Abend. Er bedankte sich bei den Spendern, welche die Arbeit der AFI und somit auch diese 

Veranstaltung erst ermöglichen.  

Der Namensgeber des Preises, Kurt Kaufmann, war an Alzheimer erkrankt. Seine Frau 

Gertrud Maria Kaufmann hatte die AFI in ihrem Testament bedacht, um sowohl ihres 

Mannes zu gedenken, als auch die Alzheimer-Forschung zu fördern. „Die Zahl der Alzheimer-

Patienten nimmt zu, allerdings gibt es auch immer mehr engagierte Menschen, die zur 

Erforschung der Alzheimer-Krankheit beitragen wie Frau Kaufmann“, sagte Prof. Arendt. Der 

Kurt Kaufmann-Preis sei beispielhaft für besonders innovative Forschung, denn er richte sich 

gezielt an junge, begabte Wissenschaftler wie Dr. Dr. Busche. 

 



 
 

Dr. Dr. Busche ist Assistenzarzt an der Klinik 

für Psychiatrie und Psychotherapie sowie 

Nachwuchsgruppenleiter am Institut für 

Neurowissenschaften der Technischen 

Universität München.  

Prof. Arendt verdeutlichte, wie wichtig die 

Frühdiagnostik für eine Therapie der 

Alzheimer-Krankheit ist, da die Krankheit 

schon sehr lange im Menschen schlummert 

bis sich Symptome bemerkbar machen. „Die 

Forschungsarbeit von Dr. Busche ist ein 

wertvoller Beitrag zur Frühdiagnostik und 

Therapie der Alzheimer-Krankheit. Ich freue 

mich, dass wir Dr. Busche heute 

auszeichnen können“, sagte Prof. Arendt 

zum Abschluss seiner Laudatio.  

Die 70 Teilnehmer verfolgten aufmerksam und gespannt den Vortrag des Preisträgers. 
Dr. Dr. Marc Aurel Busche erklärte seine Forschungsergebnisse leicht verständlich. Er geht der 
Frage nach, inwieweit Schlafmangel die Alzheimer-Krankheit begünstigt. 

„Bei der Erforschung der Alzheimer Krankheit 

braucht man einen langen Atem. Die AFI beweist 

die nötige Ausdauer und kann mittlerweile auf 

eine Erfolgsgeschichte von über 20 Jahre 

blicken“, betonte Prof. Arendt. 



 
 

„Es ist eine sehr große Würdigung für mich und eine enorme Motivation für meine Arbeit, 

mit dem Kurt Kaufmann-Preis ausgezeichnet zu werden. Dafür möchte ich mich ganz herzlich 

bei Ihnen, liebe Spender, bedanken“, sagte der Preisträger Dr. Dr. Marc Aurel Busche zu 

Beginn seines Vortrags. Er berichtete, wie er das erste Mal mit der Alzheimer-Krankheit in 

Berührung kam: „Ich war in einer Gedächtnisambulanz und unterhielt mich mit einer älteren 

Dame. Sie konnte Situationen aus ihrer Kindheit sehr detailliert beschreiben, aber was 

gestern in der Zeitung stand oder was wir gerade gesprochen hatten, das wusste sie nicht 

mehr.“ 

 

Eine überraschende Entdeckung 

Der Preisträger leitete zu seinem Forschungsprojekt über: „Die Proteine Beta-Amyloid und 

Tau sind natürlich vorkommende Proteine, die jeder Mensch braucht. Bei Menschen mit der 

Alzheimer-Krankheit sind diese Proteine allerdings zu Plaques und Fibrillen verklumpt.“ 

„Für die richtige Regulierung der Nervenzellen ist sowohl eine Aktivierung wie auch eine 

Hemmung nötig. Diese Hemmung fehlt bei den hyperaktiven Nervenzellen“, erklärte 

Dr. Dr. Busche. 

 



 
 

Dr. Dr. Busche und sein Team stellten sich die Frage, was mit den Nervenzellen passiert, die 

in unmittelbarer Umgebung der Amyloid-Plaques liegen. Dazu untersuchten sie die Aktivität 

der Nervenzellen, um zu sehen, wie diese Zellen durch die Amyloid-Plaques beeinflusst 

werden. Zu diesem Zeitpunkt wusste man bereits, dass viele Nervenzellen absterben. Somit 

war es nicht verwunderlich, dass die Forscher „stumme“ Nervenzellen fanden, die nicht 

mehr in der Lage waren, mit anderen Zellen zu kommunizieren. „Eine große Überraschung 

hingegen waren die zahlreichen hyperaktiven Nervenzellen, die wir ebenso nachweisen 

konnten“, erläuterte der Preisträger. Mithilfe eines kleinen Films zeigte er diese 

hyperaktiven Nervenzellen im Gehirn von genetisch veränderten Mäusen. 

 

Genügend Schlaf ist wichtig 

Es ist bekannt, dass im Schlaf die Erinnerungen vom Kurzzeitgedächtnis ins 

Langzeitgedächtnis transportiert werden. Der Preisträger erklärte dies seinem 

aufmerksamen Publikum an einem anschaulichen Beispiel: „Was ich Ihnen heute erzähle, 

speichert sich bei Ihnen erst mal im Kurzzeitgedächtnis, das sich im Hippocampus befindet. 

Heute Nacht spielt der Hippocampus noch mal alles ab und entscheidet, was er für wichtig 

empfindet. Nur die wichtigen Erinnerungen werden dann durch die langsamen Schlafwellen 

in das Langzeitgedächtnis im Neocortex übertragen und dort abgespeichert.“

 

Dr. Dr. Busche empfiehlt mindestens 7 Stunden zu schlafen, da Schlafmangel die Alzheimer-
Krankheit begünstigen kann. 

Dr. Dr. Busche stellt die Theorie auf, dass die langsamen Schlafwellen durch hyperaktive 

Nervenzellen gestört werden. Dadurch ist die Übertragung der Erinnerungen vom 

Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis gestört. Bei Alzheimer-Mäusen mit gestörten 

Schlafwellen konnte er das Gedächtnis mit einem neuen Medikament bereits verbessern. 

Diesen Erfolg erhofft er nun beim Menschen wiederholen zu können. Hierzu müssen aber 

zunächst die gestörten Schlafwellen beim Menschen weiter erforscht werden. 



 
 

„Gerade ist der Moment, in dem sehr viel in der Alzheimer-Forschung passiert“, sagte der 

Preisträger. „Mein größter Dank gilt den Spendern der Alzheimer Forschung Initiative. Die 

Förderung der AFI ist für die wissenschaftliche Gemeinschaft enorm wichtig“, bedankte Dr. 

Dr. Busche sich. 

 

„Wie Sie sehen, handelt es sich hier um gut angelegtes Forschungsgeld“, sagte Prof. Arendt 

(r.) abschließend. Birgit Schreiber, Vorstandsmitglied der AFI, übergab Dr. Dr. Busche den 

Preis.  

 

Bei dem anschließenden Empfang hatten 

die Gäste die Möglichkeit, mit dem 

Preisträger zu sprechen und ihm ihre 

Fragen zu stellen. Von dieser Gelegenheit 

wurde reger Gebrauch gemacht. Dr. Dr. 

Busche beantwortete die Fragen der 

Besucher ausführlich. 

 

 



 
 

Zwei Forscher aus der Arbeitsgruppe von 

Dr. Dr. Busche präsentierten ihre 

Forschungsergebnisse auf Postern und 

erklärten den Gästen sowohl vor als auch 

nach dem offiziellen Teil der 

Veranstaltung verständlich ihr Projekt. 

Die Gäste konnten so den Ansatz der 

Forscher noch besser nachvollziehen. 

 

Bei Häppchen und Getränken klang der Abend dann in angenehmer Gesprächsatmosphäre 

aus. 

 

 

 

 

 

Das Team der Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) hofft, dass Ihnen die 

Veranstaltung gefallen hat. 

 

Der Alzheimer-Krankheit auf die Spur zu kommen, bedarf der Initiative vieler 

Menschen. Wir freuen uns, dass Sie an unserer Seite sind und bedanken uns 

herzlich für Ihre Unterstützung! 
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