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Klinische Forschung am Bonner Demenzzentrum: Ein Mitarbeiter bereitet eine Hirnstrommessung bei einem Versuchsteilnehmer vor.
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Sport bringt
das Hirn auf
Touren

GESUNDHEIT Forscher am Bonner

Demenzzentrum untersuchen im
Großversuch, wie Sport Risikopatienten
hilft, und wie degenerative Erkrankungen
gekämpft werden können

Kampf gegen Volkskrankheiten
2009 wurde das Deutsche Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen
(DZNE) vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung als außeruniversitäre Einrichtung innerhalb
der Helmholtz-Gemeinschaft gegründet. 2017 konnte das Forschungszentrum seinen neuen
Hauptsitz auf dem Venusberg in Nachbarschaft zum Uniklinikum beziehen.
Das Land NRW trug einen Großteil der

Baukosten. Hier arbeiten etwa 600
der bundesweit 1100 Mitarbeiter,
darunter der Vorstand und die Verwaltung. Im DZNE forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fachund standortübergreifend an Therapien gegen Alzheimer, Parkinson, ALS
und andere neurodegenerative Erkrankungen. Es ist eines von sechs
Zentren zur Bekämpfung der großen
Volkskrankheiten. wmr
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„Ein Juwel für die Region und ganz Nordrhein-Westfalen“
BESUCH Gesundheitsministerin Anja Karliczek im Bonner Demenzzentrum. Rheinland-Studie mit 30 000 Freiwilligen
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ine Apparatur groß wie eine
Doppelgarage: Dosiergeräte
im Labortrakt des Deutschen Zentrums für Degenerative
Erkrankungen (DZNE) tropfen potenzielle Wirkstoffe auf Probehalter mit einer Zellschicht. Greifarme
legen sie auf Förderbänder. Unter
dem Mikroskop entstehen Stunden
oder Tage später automatisch Fotos, die ein Computer selbstständig
auswertet. Mit der Roboter-Analytik lassen sich heute Tausende
Stoffe gleichzeitig auf ihre Wirksamkeit testen und Forschungsprojekte erheblich beschleunigen.
Das neuartige Verfahren ist nur
ein Beispiel für die Arbeit am
DZNE, das Bundesforschungsmi-

nisterin Anja Karliczek am Freitag
begeisterte. Die Ministerin war
samt NRW-Staatssekretär Klaus
Kaiser und Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan auf den
Venusberg geeilt, um zum zehnjährigen Bestehen des Zentrums zu
gratulieren.
Für Demenz und Alzheimer gebe es derzeit noch keine Heilungsmöglichkeiten, bedauerte Karliczek: „Deshalb ist Demenzforschung so wichtig. Patientenversorgung und Forschung müssen
dabei Hand in Hand gehen, damit
medizinische Fortschritte schnell
bei den Betroffenen ankommen“.
Das DZNE leiste auf diesem Feld
seit zehn Jahren Spitzenforschung,
um optimale Therapien zu ermöglichen und Präventionsansätze zu

Philip Denner, Serviceleiter der „Laborautomatisierung“, zeigt Ministerin
Karliczek und dem Bonner OB Sridharan einen Probenträger.
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finden. „Eine solche Forschungseinrichtung ist ein Juwel für die Region und ganz Nordrhein-Westfalen“, betonte Kaiser. 126,8 Millionen Euro hätten Bund und Land
dazu in den Bonner Hauptsitz investiert.
„Alzheimer, Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen sind enorm komplex“, erklärte Pierluigi Nicotera, der Gründungsdirektor und Vorstandsvorsitzende des DZNE. Nur multidisziplinäre Forschung könne deshalb
zu Erfolgen führen. Forscher des
Zentrums hätten bereits Biomarker
identifiziert, die bei der Diagnose
und der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten von Nutzen sein können. Auch gegen Alzheimer, die häufigste neurodege-

nerative Erkrankung, gebe es neue
Ansätze. Das DZNE arbeitet an
Therapieansätzen, die das Immunsystem beeinflussen.
Die Wissenschaftler hätten aber
auch Maßnahmen entwickelt und
erprobt, die bereits Betroffenen
mehr Lebensqualität verschaffen
können. „Unser Ziel ist, dass sich
diese Maßnahmen in der Routineversorgung etablieren“, sagte Nicotera. In der Präventionsforschung sticht besonders die Rheinland-Studie hervor. „Damit wollen
wir herausfinden, welche Schutzund Risikofaktoren die Gesundheit
von Erwachsenen bis ins hohe Alter beeinflussen“, erklärte Nicotera. Bis zu 30 000 Freiwillige aus der
Region werden dazu über Jahrzehnte begleitet.

