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„Alzheimer vorbeugen – gesunder Lebensstil und die Life Kinetik-Methode“ 

Nachbericht zum Infoabend am 9. September 2021 in Köln 

 

Am 9. September haben wir, die Alzheimer Forschung Initiative (AFI), bei der Veranstaltung 

„Alzheimer vorbeugen – gesunder Lebensstil und die Life Kinetik-Methode“ über zentrale 

Aspekte der Alzheimer-Vorbeugung informiert. Die Veranstaltung fand anlässlich des Welt-

Alzheimertages in Köln statt. 

 

TV-Journalistin und AFI-Botschafterin Okka Gundel führte durch die erste größere  

Präsenz-Veranstaltung der AFI seit Beginn der Corona-Pandemie. „Schön, dass Sie alle da sind. 

Endlich sehen wir uns ganz in echt – nach dieser langen Zeit.“, begrüßte sie die 70 

Besucherinnen und Besucher, die unserer Einladung ins Forum Volkshochschule im Museum 

am Neumarkt in Köln gefolgt waren. 

 

„Das Traurige an der Alzheimer-Krankheit ist, dass man einen Menschen zwei Mal verliert – 

einmal seine Persönlichkeit und dann am Ende den Menschen selbst.“ Das weiß Okka Gundel 

aus eigener Erfahrung, denn ihre Großmutter hatte Alzheimer und ist 2003 gestorben. Auch 

deshalb ist ihr die Aufklärung über die Alzheimer-Krankheit und die Unterstützung der 

Angehörigen eine Herzensangelegenheit. Doch Okka Gundel hatte auch gute Nachrichten: „Bis 

zu 40 Prozent unseres individuellen Alzheimer-Risikos können wir selbst beeinflussen.“ Mit 

einem gesunden Lebensstil kann also jede und jeder Einzelne etwas für die eigene Gesundheit 

im Alter tun.  
 

 
70 Teilnehmende verfolgten die Vorträge unserer Fachleute unter Corona-Schutzmaßnahmen. 
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„Die AFI ist unabhängig von staatlichen Stellen und der Pharmaindustrie“, stellte sie heraus. 

Deshalb können wir unsere Ziele – Förderung der Alzheimer-Forschung und Aufklärung über 

die Alzheimer-Krankheit – ohne Einflussnahme von Dritten verfolgen. „Allerdings brauchen 

wir dafür die Unterstützung von engagierten Menschen. Ohne Sie, liebe Spenderinnen und 

Spender, hätten wir das nicht geschafft. Ohne Sie wären wir heute nicht hier“, sagte Okka 

Gundel. Denn mit Hilfe von Spenden konnten wir als AFI bisher 312 Forschungsaktivitäten mit 

über 12 Millionen Euro unterstützen. Damit sind wir der größte private Förderer der 

Alzheimer-Forschung in Deutschland. Zusätzlich konnten 880.000 kostenlose Ratgeber und 

Broschüren an Interessierte und Betroffene versendet werden. „Wir kämpfen für eine Welt 

ohne Alzheimer! Und für jede Hilfe bei diesem gewaltigen Vorhaben sind wir Ihnen von Herzen 

dankbar“, so die Moderatorin. 

 

1. Vortrag: „Life Kinetik® – mit Spaß Alzheimer vorbeugen!“ 

 

Horst Lutz brachte mit seinen Life Kinetik® Übungen Schwung ins Publikum. 
 

„Täglich gibt es 800 neue Alzheimer-Erkrankte. Das heißt, dass wir etwas tun müssen“, 

betonte der erste Referent Horst Lutz die Dringlichkeit der Lage. Und dann motivierte der 

Erfinder der Life Kinetik®-Methode die Teilnehmenden auch gleich zu Beginn des Vortrages, 

bei praktischen Übungen mitzumachen – und die 70 Interessierten haben engagiert 

mitgemacht. Bei den Übungen flogen zum Beispiel Socken und Arme in die Luft und Köpfe 

wurden von einer Seite auf die andere gedreht. Alle, die mitgemacht haben, wissen: Was für 

sich genommen banale Übungen wären (z.B. mit dem Fuß einen Kreis auf dem Boden 

beschreiben), wird in Kombination mit einer anderen Übung zu einer ungeahnten 
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Herausforderung (z.B. Änderung der Bewegungsrichtung auf Kommando bei gleichzeitigem 

Werfen und Auffangen eines Balls). Bei der Life Kinetik®-Methode werden Wahrnehmung, 

Bewegung und Gehirnjogging miteinander in einfachen, angeleiteten Übungen verknüpft. Die 

allermeisten Menschen sind nicht in der Lage, solche kombinierten Übungen sofort zu 

meistern. 

 

Und genau da liegt der entscheidende Faktor der Methode, wie der gelernte Sportlehrer 

erklärte: „Es geht ums Machen, nicht ums Gelingen. Wenn es klappt, ist es gut, wenn nicht, ist 

es besser.“ Denn wenn wir etwas tun, das wir vorher so noch nie gemacht haben, dann werden 

neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen und Hirnarealen geschaffen. So soll die 

„geistige Reserve“ verbessert werden. Damit ist der Grad der Vernetzung im Gehirn gemeint, 

der sich bis ins hohe Alter erhalten und dementielle Schädigungen des Gehirns einige Zeit lang 

kompensieren kann. Die „geistige Reserve“ kann dadurch das Einsetzen von Demenz-

Symptomen um bis zu zehn Jahre nach hinten verschieben. 
 

 

Horst Lutz: „Life Kinetik® tut nicht weh, ich kann es jedem empfehlen.“ 
 

Die vorbeugende oder therapeutische Wirkung der Life Kinetik® Methode auf die Alzheimer-

Krankheit ist bislang noch nicht wissenschaftlich belegt worden. Laut Horst Lutz deuten aber 

kleinere Studien und individuelle Ergebnisse darauf hin, dass Life Kinetik® sowohl eine 

gesunde Hirnalterung unterstützt als auch demente Personen teilweise wieder aktivieren 

kann. Dabei soll Life Kinetik® bereits ab 60 Minuten Übungen pro Woche neben verbessertem 
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Schlaf, geringerer Stressbelastung, einer verbesserten Fehlerquote und einer erhöhten 

Konzentrationsfähigkeit auch eine verbesserte Sturz-Prophylaxe bedingen. Damit könnte Life 

Kinetik® also ein Bestandteil einer umfassenden Alzheimer-Vorbeugung sein. Die Methode 

wurde ursprünglich eingesetzt, um Profisportler noch leistungsfähiger zu machen. Nach und 

nach stellte sich heraus, dass sich die Methode für jedermann eignet, um die eigene 

Gehirnleistung zu verbessern – auch für Patientinnen und Patienten mit Demenz. 

 

Life Kinetik Trainer in Ihrer Nähe finden Sie im Internet auf  

https://lifekinetik.com/life-kinetik-coach-suche/. 

 

Drei weitere wichtige Elemente der Alzheimer-Vorbeugung wurden den Teilnehmenden im 

zweiten Vortrag vorgestellt. 

 

2. Vortrag: „Prävention der Alzheimer-Krankheit – Wie kann ich mich schützen?“ 

„Solange wir kein Medikament gegen Alzheimer haben, ist Vorbeugung unser bestes Mittel“, 

begrüßte Lena Sannemann das Publikum. Die Psychologin arbeitet am Kölner Alzheimer 

Präventionsregister (KAP) und beim Zentrum für Gedächtnisstörungen (ZfG) der Uniklinik 

Köln. Sie stellte drei wichtige Faktoren der Alzheimer-Prävention vor: regelmäßige Bewegung, 

gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. 
 

 

Lena Sannemann: „Nehmen Sie öfter mal die Treppe anstelle des Aufzugs.“ 
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Bewegung 

Laut einer aktuellen Studie haben sportlichere ältere Menschen ein bis zu 28 Prozent 

niedrigeres Alzheimer-Risiko als ihre unsportlichen Altersgenossen. „Sport ist gut für uns, 

Studien zeigen einen positiven Effekt“, so Lena Sannemann. Dabei könne man von einer 

einfachen Regel ausgehen: „Je mehr Bewegung, desto besser.“ Konkret empfiehlt die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) zweieinhalb bis fünf Stunden moderate Bewegung pro 

Woche sowie zusätzlich zwei bis drei Einheiten Krafttraining. „Moderate Bewegung“ 

bedeutet, dass man sich dabei noch normal unterhalten kann, also nicht völlig außer Atem ist. 

Von großer Wichtigkeit sei dabei die Regelmäßigkeit, mit der wir uns bewegen: „Einen 

bedeutsamen Effekt haben wir nur bei regelmäßiger Bewegung.“ 

 

Ernährung 

Auch durch gesunde Ernährung kann man Alzheimer vorbeugen. Die Referentin empfahl eine 

Orientierung an der mediterranen Ernährung, bei der viel Obst und Gemüse, Olivenöl und 

Nüsse sowie Fisch auf den Tisch kommt, dafür wenig rotes Fleisch. Beim Fisch sollte man eher 

zu fettem Seefisch wie Lachs, Kabeljau, Sardine oder Makrele greifen, da diese Fische viele 

langkettige Omega-3-Fettsäuren enthalten. Dabei komme es auf eine ausgewogene Mischung 

an, erklärte die Expertin: „Es gibt für einzelne Lebensmittel bisher noch wenig Nachweise auf 

eine präventive Wirkung, aber die positive Wirkung einer ausgewogenen und vielfältigen 

mediterranen Ernährung ist gut belegt.“ 

 

Schlaf 

Zuletzt widmete sich Lena Sannemann dem Schlaf, der erst seit einigen Jahren verstärkt im 

Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit diskutiert und erforscht wird. Dabei gilt zu wenig 

Schlaf als Risikofaktor für eine Alzheimer-Erkrankung, während ausreichend Schlaf eine 

vorbeugende Wirkung haben soll. Die Referentin gab den Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps 

mit auf den Weg, wie man für einen besseren Schlaf sorgen kann. „Halten Sie sich an einen 

festen Tagesrhythmus, verzichten Sie auf Koffein am Abend und gehen Sie erst dann ins Bett, 

wenn Sie wirklich müde sind.“ Durchschnittlich liegt ein gesunder Nachtschlaf bei sieben bis 

acht Stunden. Dabei deuten Studien gleich auf zwei Zusammenhänge zwischen unserem 

Schlaf und der Alzheimer-Krankheit hin, wie die Psychologin ausführte: „Wenn wir schlafen, 

werden Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen. Informationen 

werden also nachts eingespeichert und damit besser konserviert. Schlaf wirkt sich auch ganz 

direkt auf die Alzheimer-Krankheit aus. Denn bei zu wenig Schlaf kann das schädliche 

alzheimertypische Protein Amyloid im Gehirn nicht abgebaut werden.“ 
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Also Alzheimer im Schlaf vermeiden? Ganz so einfach ist es leider nicht, denn es gibt keine 

Garantie, nicht an Alzheimer zu erkranken. Aber wenn Sie versuchen, möglichst viele der 

Experten-Tipps umzusetzen und sich regelmäßig bewegen, sich gesund ernähren und auf 

ausreichend viel Schlaf achten, können Sie Ihr Risiko, an Alzheimer zu erkranken, zumindest 

deutlich senken. 

 

Weitere Informationen zur Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit finden Sie auf unserer 

Internetseite www.alzheimer-forschung.de in der Rubrik „Alzheimer“. 

 

 
70 Teilnehmende informierten sich bei der kostenlosen Veranstaltung der AFI in Köln. 

 

 

Das Team der Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) und ihrer Stiftung 

bedankt sich für Ihr Interesse und freut sich über Ihre Unterstützung. Ihre 

Spende hilft beim Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit. 
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