Nachbericht: Verleihung des Kurt Kaufmann-Preises an Dr. Gérard Bischof
Köln präsentierte sich von seiner sonnigsten Seite, als die gemeinnützige Alzheimer
Forschung Initiative e. V. (AFI) am 29. Juni 2018 bereits zum dritten Mal den Kurt KaufmannPreis verlieh. Die AFI überreichte dem jungen Wissenschaftler Dr. Gérard Bischof den mit
10.000 Euro dotierten Preis im Excelsior Hotel Ernst in Köln. Ausgezeichnet wurde seine
Forschung zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Alzheimer-Krankheit.

Der Gobelin Saal im Excelsior Hotel Ernst in Köln bot einen würdevollen Rahmen für die dritte
Verleihung des Kurt Kaufmann-Preises der Alzheimer Forschung Initiative.
„Ganz besonders herzlich möchte ich unsere Spender begrüßen“ eröffnete Prof. Dr. Thomas
Arendt, Leiter des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung der Universität Leipzig und
zugleich Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der AFI, den Abend. Nur die
großzügige Unterstützung durch Spender ermöglicht die Arbeit der AFI und somit auch diese
Veranstaltung.
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 AlzheimerPatienten 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 ist beispielhaft für besonders innovative Forschung, denn er richtet
sich gezielt an junge, begabte Wissenschaftler wie Dr. Bischof.
Dr. Bischof forscht als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Nuklearmedizin der
Uniklinik Köln und am Institut für Neurowissenschaften und Medizin des Forschungszentrum
Jülich.
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Prof. Arendt verdeutlichte, wie wichtig die Forschung zu geschlechtsspezifischen
Unterschieden nicht nur zum besseren Verständnis der Krankheitsprozesse im Gehirn von
Alzheimer-Patienten ist, sondern auch, dass diese Erkenntnisse die weitere Forschung
erleichtern könnten. So kann auch gewährleistet werden, dass eine individuelle Therapie
gegen die Alzheimer-Krankheit beiden Geschlechtern hilft und nicht nur auf Männer oder
nur auf Frauen zugeschnitten ist.

Prof. Dr. Thomas Arendt, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der AFI, führte durch
den Abend: „Der Kurt Kaufmann-Preis ist ein Beispiel für gesellschaftliches Engagement.“

„Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Alzheimer-Krankheit“
„Ich möchte Sie mit auf eine Reise nehmen“, begrüßte Dr. Gérard Bischof die 50 Teilnehmer.
Diese Reise führte die Zuhörer zuerst in die Vergangenheit. Dr. Bischof berichtete, wir er sich
während seiner Doktorarbeit auf seinen Zivildienst besann, bei dem er viel über das Alter
gelernt hat. Während mit dem Alter die Kognition abnimmt, nimmt gleichzeitig das
„Weltwissen“ zu: „Der alternde Mensch besitzt ein großes, meist unterschätztes Potential,
mit dem ich mich beschäftigen will.“ Diese persönlichen Erfahrungen sind es, die ihn nun bei
seinem vielversprechenden Forschungsprojekt antreiben.
Die Alzheimer-Krankheit zeigt sich im Gehirn insbesondere durch die Ablagerungen zweier
Proteine, dem „Amyloid“ und dem „Tau“-Protein. Während in der aktuellen
Wirkstoffforschung meist das Amyloid im Mittelpunkt steht, ist für die Alzheimer-
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spezifischen Symptome das Tau-Protein von besonderem Interesse. Denn das Ausmaß der
Krankheitssymptome entspricht deutlich der Tau-Last in den betroffenen Hirnarealen, wie
Dr. Bischof über Untersuchungen mit der PET-Bildgebung (Positronen-EmissionsTomographie) nachweisen konnte.
Um zu erklären, wieso sich bei manchen Menschen die Ablagerung des Tau-Proteins
schneller ausbreitet und zum Teil auch stärkere Auswirkungen zeigt, schaut Dr. Bischof vor
allem auf externe Faktoren. Bisher hat er sich insbesondere mit dem Bildungsgrad der
Patienten beschäftigt und kann bestätigen: „Höhere Bildung führt zu einer kognitiven
Reserve, wodurch das Gehirn mehr Tau tolerieren kann ohne Symptome zu zeigen.“ Durch
einen hohen Bildungsgrad ist man also besser gewappnet gegen die Alzheimer-Krankheit.

„Alzheimer ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.“ Dr. Gérard Bischof stellte seine
Forschung zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Alzheimer laiengerecht vor.
Ein weiterer Faktor, der das persönliche Alzheimer-Risiko deutlich beeinflusst, ist das
Geschlecht. „Deutlich mehr Frauen erkranken in allen Altersstufen an Alzheimer. Das
unterschiedliche Erkrankungsrisiko von Männern und Frauen ist eines der zentralen
Mysterien der Alzheimer-Forschung“, erläutert der Kölner Wissenschaftler. Und er zeigt sich
zuversichtlich, mit seinem Forschungsansatz Licht ins Dunkel zu bringen: „Mit Hilfe des Kurt
Kaufmann-Preises werde ich den Ursachen für diesen Unterschied auf den Grund gehen.“
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Dr. Bischof nutzt die Ergebnisse aktueller Untersuchungen, um zu sehen, ob Frauen
tatsächlich mehr Tau-Protein im Gehirn ansammeln als Männer. Im zweiten Schritt werden
dann geschlechtsspezifische Faktoren betrachtet, insbesondere die Bedeutung von
Schwangerschaften oder der Wechseljahre. Falls sich entsprechende Hinweise in den
Untersuchungen ergeben, ließen sich diese Ergebnisse nutzen, um noch gezielter nach
Behandlungsmöglichkeiten für die Alzheimer-Krankheit zu suchen.
Das Ende seines Vortrags nutzte Dr. Bischof für ein persönliches Wort an die Spender:
„Ich möchte mich bedanken bei allen, die sich für die Alzheimer-Forschung engagieren. Es ist
wichtig, gerade junge Wissenschaftler auf Ihrem Weg zu unterstützen.“ Wohin die Reise
führt, wird sich in den kommenden Jahren anhand seiner Forschungsergebnisse zeigen.

v.l.: Vorstandsmitglied Dr. Ellen Wiese, Preisträger Dr. Gérard Bischof und der Vorsitzende
des Wissenschaftlichen Beirats Prof. Thomas Arendt: „den richtigen Preisträger ausgewählt!“
Unter dem Applaus der Teilnehmer wurde Dr. Bischof daraufhin von AFI-Vorstandsmitglied
Dr. Ellen Wiese und Prof. Arendt die Preisurkunde des Kurt Kaufmann-Preises der Alzheimer
Forschung Initiative übergeben. Der sichtlich bewegte Wissenschaftler bedankte sich für die
Ehrung und stellte noch einmal in Aussicht, sein Bestes zu geben, um der AlzheimerKrankheit auf die Schliche zu kommen. „Wir haben den richtigen Preisträger ausgewählt. Ich
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freue mich sehr, dass wir Herrn Bischof heute auszeichnen“, brachte Prof. Arendt es zum
Abschluss der Preisverleihung auf den Punkt.
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. Bischof beantwortete die Fragen der Besucher ausführlich. Bei Häppchen und
Getränken klang der Abend mit den Freunden und Förderern der AFI dann in angenehmer
Gesprächsatmosphäre aus.

Zeit für Gespräche: Sektempfang für die Freunde und Förderer der AFI und ihrer Stiftung.

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!

Alzheimer Forschung Initiative e. V., Kreuzstr.34, 40210 Düsseldorf, www.alzheimer-forschung.de
Tel.: 0211 - 86 20 66 0, Fax: 0211 - 86 20 66 11, info@alzheimer-forschung.de
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