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Der Türkise Prachtgrundkärpfling ist das kurzle-
bigste Wirbeltier, das unter Laborbedingungen 
gehalten werden kann. In Jena wurde das Genom 
des Fisches entziffert – ein Meilenstein zur Etablie-
rung eines neuen Modells der Alternsforschung.

Altern im Zeitraffer: 
 Genom des N. furzeri 

 entziffert

Wohnen im Alter: 
Gute Beratung nimmt die 

Angst vor Technik

Synaptische Aktivität 
 reguliert den Protein

haushalt von Neuronen

Mehr Technik im Haus könnte die Lösung für 
ein sicheres und selbstbestimmtes Leben in 
den eigenen vier Wänden sein. Und die Technik 
kommt bei den Bewohnern gut an, fanden 
Forscher in Dresden heraus.

Mehr als 1.000 verschiedene Proteinbausteine 
befinden sich in einer einzelnen Synapse. Von 
vielen kennt man noch keine Funktion. Bei CtBP1 
ist es Forschern gelungen, einen Zusammenhang 
zur Gedächtnisbildung herzustellen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Fische, Neuronen, Pflegeheime, Technikassistenzsysteme 
– die erste Ausgabe von „Healthy Ageing – Forschung aus 
erster Hand“ schlägt einen weiten Themenbogen. Das spie-
gelt nicht nur die Vielfalt an Disziplinen wider, die sich im 
Leibniz-Forschungsverbund (LFV) Healthy Ageing mit den 
Themen Altern und Demographischer Wandel beschäfti-
gen. Es zeigt auch, wie vielfältig die wissenschaftlichen Fra-
gestellungen sind.

Wissenschaftlern am Leibniz-Institut für Alternsforschung (FLI) ist es gelungen, das Ge-
nom des Türkisen Prachtgrundkärpflings zu entziffern. Wie der erste Beitrag zeigt, etablie-
ren sie damit den kleinen bunten Fisch als neuen Modellorganismus der Alternsforschung.

Dagegen beschäftigen sich die beiden folgenden Artikel mit ganz alltäglichen Problemen  
des Alterns: Wie sieht es um die Versorgungssicherheit von Pflegebedürftigen aus und 
wie wird sich die Situation in den nächsten Jahren entwickeln? Der Frage ist das Rhei-
nisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) auf den Grund gegangen. Das 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) hingegen hat erforscht, wie Tech-
nikassistenzsysteme von Senioren angenommen und genutzt werden. Die Ergebnisse der 
Studie werden Sie überraschen!

In unserem letzten Beitrag stellt das Leibniz-Institut für Neurobiologie einen molekularen 
Mechanismus der Gedächtnisbildung vor. Die Ergebnisse könnten zum Beispiel Vorgänge 
bei Epilepsie besser erklären.

Viel Spaß beim Lesen!

Astrid van der Wall
Koordinatorin LFV Healthy Ageing
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Wer ihn bunt schillernd im Aquarium sieht, 
mag kaum glauben, dass er auch für den 
Menschen wichtige Einblicke in die biolo-
gischen Alternsprozesse liefern kann: der 
Türkise Prachtgrundkärpfling. Er ist für Al-
ternsforscher von großem Interesse, weil 
er selbst unter optimalen Haltungsbedin-
gungen nur vier bis zwölf Monate lebt. Als 
Wirbeltier laufen beim Prachtgrund-
kärpfling grundlegende Alternsprozesse 
ähnlich ab wie beim Menschen. Ein inter-
nationales Forscherteam um Kathrin 
Reichwald, Alessandro Cellerino, Christoph 
Englert und Matthias Platzer vom Leib-
niz-Institut für Alternsforschung – Fritz -
Lipmann-Institut (FLI) hat in zehn Jahren 
Arbeit das Genom des Fisches entziffert 
und umfangreich analysiert.

Das Nothobranchius-Genom als 
 Meilenstein für die Alternsforschung
Der N. furzeri setzt sich in der Alternsfor-
schung immer mehr als Modellorganismus 
durch. Sein sequenziertes Genom sowie 
umfangreiche Transkriptomdaten, d. h. 
Kenntnisse, welche Gene wann an- oder 
abgeschaltet werden, sind nun der Wissen-
schaft zugänglich. „Wir legen hier einen Ar-
beitsstand vor, der vergleichbar ist mit der 
ersten Sequenzierung des menschlichen 
Genoms im Human Genome Project vor  

15 Jahren, die die biomedizinische For-
schung revolutioniert hat“, erklärt Matthias 
Platzer, Gruppenleiter am FLI. Er war da-
mals wie heute an der Genomsequenzie-
rung  beteiligt. „Es sind noch nicht alle De-
tails geklärt. Die Funktion der einzelnen 
Gene bietet noch viel Raum für Forschung“, 
erklärt Platzer weiter. Mit dem frei verfüg-
baren Genom-Datensatz können Alterns-
forscher weltweit nun z. B. gezielt Mutatio-
nen setzen und so den Einfluss einzelner 
Gene auf das Altern untersuchen – ein Mei-
lenstein in der Alternsforschung. Denn fast 
alle Gene des kleinen Fisches finden sich 
auch beim Menschen. 

„Alterns-Hotspots“ im Genom
Durch den Vergleich der Alternsprozesse 
von Gehirn-, Leber- und Hautzellen junger 
und alter Fische konnten die Forscher des 
FLI zeigen, dass Gene, die beim N. furzeri 
für das Altern eine Rolle spielen, auf den 
Chromosomen nicht zufällig verteilt, son-
dern in bestimmten Regionen gebündelt 
sind. „Diese Alterns-Hotspots legen den 
Schluss nahe, dass die Gene in diesen Are-
alen – vor allem ihr An- und Abschalten – 
gekoppelt sind“, erklärt Alessandro Celleri-
no, der als Neurobiologe an der Scuola Nor-
male Superiore in Pisa und Fellow am FLI 
einer der ersten war, der vor zwölf Jahren 

den N. furzeri als Modellorganismus vorge-
schlagen hat. „Aus dem Wissen, wie 
alterns assoziierte Gene organisiert sind 
und wie sie (de-)aktiviert werden, können 
wir neue Erkenntnisse zum Ablauf des 
 Alterns ableiten, die möglicherweise auch 
beim Menschen ein wichtiger Schlüssel zur 
gezielten Steuerung dieser Prozesse sind.“

Das Altern als Déjà-vu
Die Forscher widmeten sich bei ihren Ana-
lysen auch dem Aktivitätsmuster der Gene 
während einer Entwicklungspause, die die 
Fischembryonen in Trockenzeiten einlegen 
können. Dabei zeigen sich A� hnlichkeiten 
zum Altern: Produktionskapazitäten für 
Proteine werden erhöht, während die Zell-
teilung gehemmt wird. 

Altern im Zeitraffer: Genom des N. furzeri entziffert
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Der Türkise Prachtgrundkärpfling (Nothobranchius furzeri) ist das kurzlebigste Wirbeltier, das unter Laborbedingungen 
gehalten werden kann. Er wächst sehr schnell und altert wie im Zeitraffer. Forschern des Leibniz-Instituts für Alternsfor-
schung (FLI) in Jena ist es gelungen, das Genom des Fisches zu entziffern – ein Meilenstein für die Etablierung von  
N. furzeri als neues Modellsystem der Alternsforschung.

Originalpublikation: Reichwalt K, et al. (2015): Insights into sex chromosome evolution and aging from the genom of a short-lived fish. Cell 2015, 163(6), 1527-38.  

Kontakt: presse@leibniz-fli.de 

FLI Leibniz-Institut für Alternsforschung

die Lebensspanne des aus ostafrika stammenden Fisches Nothobranchius furzeri ist 
extrem kurz. der auch als Türkiser Prachtgrundkärpfling bezeichnete Fisch lebt 
während der regenzeit in temporären tümpeln. der Fisch muss daher in vier bis 
sechs Wochen geschlechtsreif werden und in rasender geschwindigkeit altern, be
vor seine Eier die trockenzeit im ausgetrockneten Boden des gewässers überdau
ern. selbst bei optimalen haltungsbedingungen im Aquarium lebt er nicht länger als 
zwölf Monate. das heißt aber: die extrem kurze Lebensspanne muss in seinem Erb
gut verankert sein. Ein idealer Modellorganismus für die Alternsforschung!

Der natürliche Lebensraum des Türkisen Prachtgrundkärpflings (N. furzeri) in Ostafrika. Quelle: FLI/Reichwald, Hartmann.

Beim Türkisen Prachtgrundkärpfling laufen 
grundlegende Alternsprozesse ähnlich ab wie 
beim Menschen – in nur wenigen Wochen.  
Quelle: FLI/Nadine Grimm.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26638077?dopt=Citation


Die meisten deutschen Pflegeheime befin-
den sich in einer guten wirtschaftlichen La-
ge. Im Jahr 2013 befanden sich lediglich 
7 % im „roten Bereich“ mit erhöhter Insol-
venzgefahr, während 72 % im „grünen Be-
reich“ mit geringer Insolvenzgefahr lagen. 
Ihre durchschnittliche Ausfallwahrschein-
lichkeit (Zahlungsunfähigkeit) lag mit 
0,9 % deutlich niedriger als die von Kran-
kenhäusern und Rehakliniken. Für die 
 aktuelle Ausgabe des alle zwei Jahre er-
scheinenden Pflegeheim Rating Reports 
wurden 469 Jahresabschlüsse ausgewer-
tet, die insgesamt 2.252 Pflegeheime um-
fassen. Zudem berücksichtigt der Report 
amtliche Daten des Statistischen Bundes-
amts von allen rund 13.000 Pflegeheimen, 
12.700 ambulanten Diensten und 2,6 Milli-
onen Pflegebedürftigen.

Trend zur Ambulantisierung und 
 Privatisierung hat sich fortgesetzt
Einige bereits im „Pflegeheim Rating Re-
port 2013“ beobachtete Trends haben sich 
fortgesetzt. So ist die Zahl der Pflegebe-
dürftigen, die ambulant versorgt werden, 
im Jahr 2013 auf 24,3 % gestiegen. Zudem 
werden immer mehr Pflegebedürftige in 
privaten Einrichtungen versorgt. In Pflege-
heimen betrug ihr Anteil im Jahr 2013 
36,4 % (1999: 25,4 %), bei ambulanten 
Diensten 49,5 % (1999: 35,6 %). Zudem 
haben Regulierungsdichte und Perso-
nalknappheit weiter zugenommen.

Der gesamte deutsche Pflegemarkt ist ein 
Wachstumsmarkt. Zwischen 1997 und 
2013 hat sich sein Anteil am gesamten 
 Gesundheitsmarkt von 8,6 % auf 12,7 % 
 erhöht. Insgesamt gab es im Jahr 2013   
2,6 Millionen Pflegebedürftige. Ihre Zahl 

wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich um 
ein Drittel auf 3,5 Millionen ansteigen. Da-
mit verbunden ist ein zusätzlicher Bedarf 
von voraussichtlich zwischen 131.000 und 
321.000 stationären Pflegeplätzen. Die da-
für erforderlichen Neu- und Re-Investitio-
nen belaufen sich auf 58 bis 80 Milliarden 
Euro. Darüber hinaus ist auch mehr Perso-
nal erforderlich. Bis 2030 ist mit insgesamt 
128.000 bis 245.000 zusätzlichen Stellen 
(Vollkräfte) in der stationären und mit 
63.000 bis 124.000 in der ambulanten Pfle-
ge zu rechnen.

Drohender Mangel an stationären 
Pflegeplätzen und Fachpersonal
Inwieweit das Angebot an stationären Pfle-
geplätzen dem wachsenden Bedarf nach-
kommt, ist kritisch zu sehen. Zwar erreich-
te die Zahl der Pflegeheime im Jahr 2013 

einen neuen Höchstwert von 13.030 und 
die Zahl der Plätze erhöhte sich auf 
903.000. Dennoch stieg die durchschnitt-
liche Auslastung der Heime an. Eine Analyse 
der Bautätigkeit zeigt, dass insbesondere 
in städtischen Regionen neue Pflegeplätze 
entstehen. Um den Bedarf an Plätzen lang-
fristig zu decken, muss sich der Zuwachs an 
neuen Angeboten jedoch weiter erhöhen. 
Hierzu wird insbesondere mehr privates 
Kapital benötigt. Die Politik sollte Heimge-
setze so schlank wie möglich gestalten, um 
entsprechende Rahmenbedingungen für 
private Investitionen zu schaffen.

Auch beim Pflegepersonal gibt es Hand-
lungsbedarf. Im Jahr 2013 waren in der 
ambulanten und stationären Pflege 
1.005.000 Personen beschäftigt, was 
704.000 Vollkräften entsprach, davon 
297.000 Pflegefachkräfte. Zwischen 1999 
und 2013 wurden fast 239.000 Arbeits-
plätze geschaffen. Gleichzeitig nimmt der 
Mangel an Pflegefachkräften zu: Im März 
2015 lag die Zahl der gemeldeten offenen 
Stellen bei Heimen mehr als dreimal so 
hoch wie im März 2007.

Attraktivität des Pflegeberufs erhöhen
Um dem zu erwartenden Mangel an Pflege-
fachkräften zu begegnen, sollte in erster Li-
nie die Attraktivität des Pflegeberufs er-
höht werden. Ziel sollte es sein, die Ver-
weildauer im Pflegeberuf zu verlängern, 
die Vollzeitquote auszuweiten und neue 
Auszubildende zu gewinnen. Dazu werden 
die Löhne für qualifiziertes Personal ge-
genüber Hilfskräften steigen müssen. Da-
neben sollten aber auch die weichen Fakto-
ren wie Ansehen oder Karrieremöglichkei-
ten in der Pflege in den Blick kommen.

Pflegeheime:  
Die Alterung der Gesellschaft wird zu Engpässen führen

Den meisten deutschen Pflegeheimen geht es momentan zwar wirtschaftlich gut, in den nächsten Jahren drohen auf-
grund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft jedoch Engpässe bei stationären Pflegeplätzen und Pflegepersonal. Der 
aktuelle „Pflegeheim Rating Report 2015“ von RWI, hcb GmbH und Philips GmbH untersucht die derzeitige und zukünfti-
ge Situation des deutschen Pflegemarkts und schlägt Maßnahmen vor, mit denen den drohenden Engpässen begegnet 
werden könnte. 

Aufgrund des demographischen Wandels steigt 
der Bedarf an Pflegekräften in den nächsten Jah-
ren stark an. Die ambulante Pflege wird dabei 
immer wichtiger.  
Quelle: Rainer Sturm/pixelio.de.

RWI Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung  Forschung Aus ErstEr hAnd 01
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Neben der Wohnungstür gibt es den 
 Alles-Aus-Schalter, der beim Verlassen der 
Wohnung das Licht und ausgewählte Steck-
dosen zentral ausschaltet. Ein Wärmesen-
sor schützt den Herd vor U� berhitzung. Auf 
dem Tablet-Computer in jeder Wohnung 
informiert das digitale „schwarze Brett“ 
über Aktivitäten im Gemeinschaftsraum. 
Per 24-h-Hausnotruf lässt sich im Notfall 
schnell und einfach Hilfe holen. 

Technikassistenzsysteme – die Lösung?
Es gibt viele Möglichkeiten, das Wohnen im 
Alter mit Technikassistenz sicherer und 
komfortabler zu machen. Im Projekt  „MATI: 
Mensch – Architektur – Technik – Interak-
tion für demografische Nachhaltigkeit“ ha-
ben Forscherinnen der TUD und des IO� R 
untersucht, welche Lösungen in Deutsch-
land bereits genutzt werden. Anhand von 
vier Wohnprojekten haben sie außerdem 
analysiert, welche Herausforderungen sich 
beim Bau von alternsgerechten Wohnun-
gen stellen. Dafür haben die Wissenschaft-
lerinnen einerseits die Phase der Planung 
und der Umsetzung untersucht, auf der an-
deren Seite aber auch geprüft, wie der ent-
standene Wohnraum von den Bewohnern 
angenommen wird.

Mehr Sicherheit und Lebensqualität
Die Analyse zeigt, dass es in Deutschland 
bereits einige Wohnprojekte gibt, die durch 
den Einsatz von Technik das selbstbe-
stimmte und selbstständige Leben im ho-
hen Alter möglich machen. Dabei sind Art 
und Umfang der Ausstattung und auch die 
Zielsetzung der Projekte sehr verschieden. 
Für die genauere Analyse haben die For-
scherinnen Projekte in Berlin, Bremen, 
Magdeburg und Potsdam ausgewählt. Alle 
Projekte setzen vor allem auf technische 
Systeme, die die Sicherheit und Lebensqua-
lität der Bewohner erhöhen. Das kommt 
gut an. Eine Befragung der Bewohner zeigt: 
Sie sind deutlich zufriedener mit ihrer 
Wohnsituation als A� ltere in früheren Befra-
gungen. Für fast die Hälfte (42 %) waren 
neben der guten Ausstattung der Wohnung 
und dem Wohnumfeld auch die techni-
schen Unterstützungssysteme ein Grund, 
sich für die neue Wohnung zu entscheiden.

Andererseits sagt nur ein Fünftel der Be-
fragten von sich, Technik begeistert zu nut-
zen. Jeder zehnte Befragte gibt sogar an, 
Angst vor Technik zu haben. Das stellt be-
sondere Anforderungen an Planung und 
Bau von alternsgerechten Wohnungen. Die 
Forscherinnen empfehlen, künftige Nutzer 
so früh wie möglich in den Planungspro-
zess einzubeziehen. Teure Umbauten zu ei-
nem späteren Zeitpunkt lassen sich so ver-
meiden. Allerdings steht oft erst nach Ab-
schluss der Planungs- und Bauphase fest, 
wer eine Wohnung bezieht. Dann ist es 
wichtig, dass A� ltere schon vor dem Einzug 
gut beraten und betreut werden und es 

später bei Problemen mit der Technik ei-
nen geeigneten Ansprechpartner gibt. Das 
nimmt die Angst vor der Technik und die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie genutzt wird, 
steigt. 

Individuelle Ängste und Hemmnisse 
überwinden
Insgesamt sehen die Wissenschaftlerinnen 
des IO� R in der gezielten technischen Aus-
stattung von Wohnungen einen guten Weg, 
A� lteren lange ein eigenständiges Leben zu 
ermöglichen, ihnen den Wohnalltag zu er-
leichtern und ihre Selbstständigkeit zu er-
halten. Wichtig ist es, individuelle Hemm-
nisse zu erkennen und zu beseitigen.

Mehr Technik in Haus und Wohnung, für ein sicheres und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden - auch im 
hohen Alter könnte dies die Lösung sein. Beim Bau geeigneter Wohnungen gibt es einige Herausforderungen. Forscherin-
nen des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und der Technischen Universität Dresden (TUD) haben 
alternsgerechte Wohnprojekte untersucht und können nun Empfehlungen für die praktische Umsetzung geben.

Originalpublikation: Banse J, Engelien H, KleinJan G, Markewitz A (2016): Wohnen und Technik – Aspekte der 

Planung, Umsetzung und Nutzung. In: Marquardt G (Hrsg.): MATI: Mensch – Architektur – Technik – Interaktion für 

demografische Nachhaltigkeit. Fraunhofer IRB Verlag, S. 68–97. Kontakt: j.banse@ioer.de, a.markewitz@ioer.de
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Per Tablet lässt sich die Technik in der Wohnung 
steuern. Quelle: Sir_Oliver/Fotolia.
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Wohnen im Alter: 
Gute Beratung nimmt die Angst vor Technik

Der Hausnotruf gehört bei Bedarf mit zur tech-
nisch ausgestatteten Wohnung.  
Quelle: Robert Kneschke/Fotolia.



CtBP1 hemmt die Produktion bestimmter 
Proteine im Zellkern in verschiedenen Ge-
weben. U� ber seine Aufgaben im Nerven-
system war bisher wenig bekannt. Die For-
scher vom LIN konnten in den vergangenen 
Jahren zeigen, dass sich CtBP1 nicht nur im 
Zellkern befindet – dem Ort, wo über die 
Herstellung neuer Proteine entschieden 
wird. Auch in den Präsynapsen, den Kon-
taktstellen zwischen Nervenzellen, ist es 
vorhanden. Nun haben sie bewiesen: CtBP1 
wandert als Signalvermittler zwischen bei-
den Orten. Es überträgt dabei Informatio-
nen über die Nutzung der Synapse in den 
Zellkern. Beim Lernen oder wenn Gedächt-

nisse gebildet werden, werden bestimmte 
Schaltkreise und Synapsen verstärkt ge-
nutzt. Die Nervenbahnen verändern sich 
dadurch – eine Gedächtnisspur entsteht. 

Ein Schlüssel zum Verständnis der 
Gedächtnisbildung?
Normalerweise hemmt CtBP1 im Zellkern 
das Ablesen bestimmter Gene. Die LIN- 
Forscher haben gezeigt, dass CtBP1 bei er-
höhter Aktivität den Zellkern verlässt und 

zu den Synapsen wandert. Dann können 
die vorher blockierten Gene abgelesen 
werden. In Zusammenarbeit mit der Mag-
deburger Universität haben sie 14 dieser 
Gene identifiziert – darunter auch einige, 
die wichtig sind bei der Bildung des Lang-
zeitgedächtnisses.

Der Stoffwechsel beeinflusst die 
Hirnfunktion
Weiterhin konnten die Forscher bestätigen, 
dass die Funktion von CtBP1 vom Stoff-
wechsel abhängt: Eine aktive Zelle erhöht 
ihren Stoffwechsel, CtBP1 bindet verstärkt 
an synaptische Gerüstproteine und ver-
lässt den Zellkern, was das Ablesen der Ak-
tivitätsgene ermöglicht. Bei Epilepsie, 
wenn sich unkontrollierte Aktivitätswellen 
im Hirn ausbreiten, wird dieser Mechanis-
mus überstrapaziert. Zu viele Gene werden 
abgelesen. Eine Ernährungsumstellung, die 
ketogene Diät, wird seit Langem erfolg-
reich angewendet. Die LIN-Forscher haben 
nun gezeigt, dass diese das Wandern von 
CtBP1 aus dem Zellkern zur Synapse ver-
hindert und dadurch das Ablesen von Akti-
vitätsgenen vermindert. Da die Ernährung 
auch den Verlauf anderer Hirnstörungen 
beeinflusst, untersuchen die Magdeburger 
Wissenschaftler nun die Rolle dieses Sig-
nalwegs bei neuropsychiatrischen und 
neurodegenerativen Erkrankungen.

Wie synaptische Aktivität den Proteinhaushalt  
von Neuronen reguliert 
Mehr als 1.000 verschiedene Proteinbausteine befinden sich in einer einzelnen Synapse, der Kontaktstelle zwischen den 
Nervenzellen. Dr. Anna Fejtová und ihrem Team vom Magdeburger Leibniz- Institut für Neurobiologie (LIN) ist es nun ge-
lungen, die wichtige Aufgabe eines dieser Proteine – CtBP1 – als Signalvermittler zwischen Zellkern und Synapse aufzuklä-
ren. Sie wurden dafür mit dem Hugo-Junkers-Preis für Forschung und Innovation des Landes  Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

LIN Leibniz-Institut für Neurobiologie  Forschung Aus ErstEr hAnd 01

Originalpublikation: Daniela Ivanova et al. (2015): Synaptic activity controls localization and function of CtBP1 

via binding to Bassoon and Piccolo. EMBO J, Feb 2015, DOI: 10.15252/embj.201488796.   

Kontakt: sophie.ehrenberg@lin-magdeburg.de
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Neurone bilden lange Fortsätze, mit denen sie sich vernetzen und an deren Enden sie über Synapsen 
mit anderen Nervenzellen kommunizieren. In der Mitte der Nervenzelle gut zu erkennen ist der Zell-
kern, gefüllt mit dem rot gefärbten Protein CtBP1. Dieses befindet sich auch in den Synapsen, sichtbar 
als grün-rote Punkte entlang der neuronalen Fortsätze. Quelle:  Werner Zuschratter/LIN.

nervenzellen kommunizieren über synapsen miteinander. dabei erfolgt die Informa
tionsübertragung gerichtet: Von der Präsynapse, der senderzelle, werden neuro
transmitter freigesetzt, die in Vesikeln gelagert sind. die rezeptoren auf der Post
synapse, der Empfängerzelle, nehmen diese neurotransmitter auf. die Abbildung 
links zeigt die Präsynapse mit dem Protein ctBP1 in rot und die Postsynapse mit dem 
Protein Homer in grün in einer hochauflösenden STED-Mikroskopaufnahme.
Quelle: daniela Ivanova & Anika dirks/LIn.

http://emboj.embopress.org/content/early/2015/02/04/embj.201488796
http://emboj.embopress.org/content/early/2015/02/04/embj.201488796


Prof. Dr. K. Lenhard Rudolph, Wissenschaftlicher Direktor am Leibniz- 
Institut für Alternsforschung (FLI), wurde mit der SENECA-Medaille für 

Alternsforschung ausgezeichnet. Quelle: FLI/Nadine Grimm.

Die Mitglieder des Forschungsver-
bundes ISIBELa beim Projektstart in 

Mainz. Quelle: Juri Brauer.

SENECA-Medaille für Jenaer Alternsforscher 
Prof. K. Lenhard Rudolph

Leben nach Krebserkrankungen – den Spätfolgen der 
Krebstherapie auf der Spur

Der Industrie-Club e.V. Düsseldorf hat am 10. November 2015 den Wissen-
schaftspreis für Alternsforschung an den renommierten Stammzellforscher Prof. 
Dr. Karl Lenhard Rudolph (46), Wissenschaftlicher Direktor des  Leibniz-Instituts 
für Alternsforschung in Jena, verliehen. Mit der SENECA-Medaille für Alternsfor-
schung werden seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet des Stammzell-
alterns ausgezeichnet. Der Preis würdigt seit 2006 international renommierte 
Wissenschaftler, deren Forschungsergebnisse zum Verständnis des Alternspro-
zesses beitragen und neue Ansätze für präventive Maßnahmen gegen alternsbe-
dingte Krankheiten ermöglichen.

Warum erkranken manche Menschen nach einer erfolgreich therapierten Krebs- 
erkrankung im Kindesalter später als Jugendliche oder Erwachsene erneut an 
Krebs und andere hingegen nicht? Das ist die zentrale Frage eines Forschungs-
projekts, das mit insgesamt rund 3,8 Millionen Euro vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) und Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen der „Grundlagen-
forschung Energie 2020+“ gefördert wird. Die Forschung auf diesem Gebiet soll 
dazu beitragen, künftig besonders strahlenempfindliche Patienten zu identifizie-
ren und deren Therapien optimal anzupassen. Koordiniert wird dieses Verbund-
projekt mit dem Namen ISIBELa (Intrinsische Strahlentherapie: Identifikation 
Biologischer und Epidemiologischer Langzeitfolgen) vom Institut für Medizini-
sche Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) der Universitätsmedizin 
Mainz. Auch das Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie 
– BIPS ist beteiligt.
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wird 
im Rahmen seiner Fördermaßnahme „Kompetenzcluster der Er-
nährungsforschung“ die Region Berlin/Potsdam als einen von vier 
Standorten in Deutschland fördern. Die Fördersumme, die die-
ser Forschungsverbund mit dem Namen „NutriAct“ seit dem 1. Juni 
2015 für zunächst drei Jahre erhält, beträgt 5,6 Millionen Euro. Der wissenschaftliche Vorstand des Deutschen  
Instituts für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE), Prof. Tilman Grune, übernimmt die Leitung des  
Verbundprojektes, an dem über 50 Partner aus 32 Forschungseinrichtungen und Unternehmen beteiligt sind. Zent-
rales Projektziel ist es, den Gesundheitsstatus der Bevölkerungsgruppe „50plus“ zu verbessern. Aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung in Deutschland konzentriert sich NutriAct darauf, neue Ernährungsstrategien zu finden, die 
ein gesundes Altern unterstützen. NutriAct steht dabei für Nutritional Intervention for Healthy Aging: Food Patterns, 
Behaviour, and Products.

BMBF fördert Ernährungsforschung der Region  
Berlin/Potsdam mit 5,6 Mio. Euro
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Dr. Henning Scherf war Bürgermeister und Senatspräsident der freien Hansestadt Bremen. Seit seinem Ruhestand engagiert er sich für 
eine aktivere Rolle älterer Menschen in der Gesellschaft . Quelle: Privat.

Dr. Henning Scherf spricht in Jena zu 
„Ich freue mich auf mein Altersleben“

Dr. Henning Scherf, Bürgermeister und Senatspräsident a. D. der Freien Hansestadt Bre-
men, wird am 18. Februar 2016 ab 16:00 Uhr im Abbe-Zentrum am Beutenberg in Jena 
zu Gast sein. „Ich freue mich auf mein Altersleben“ lautet der Titel seines Vortrags in 
der Reihe Science & Society. Nach der Begrüßung durch OB Dr. Albrecht Schröter greift 
er damit eines seiner Herzensthemen auf. Die Vorträge der Reihe Science &  Society 
werden zweimal jährlich vom Leibniz-Institut für Alternsforschung (FLI) und dem  
LFV Healthy Ageing organisiert. Sie erweitern die in Jena betriebene naturwissenschaftlich- 
medizinische Grundlagenforschung um soziale und gesellschaftliche Aspekte. Alle Studie-
renden, Wissenschaftler und Interessierten sind herzlich eingeladen.


