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Das “Netzwerk AlternsfoRschung 
(NAR), 2006 gegründet von der Uni-
versität Heidelberg zusammen mit ih-
ren beiden Medizinischen Fakultäten, 
dem Deutschen Krebsforschungszent-
rum, der Universität Mannheim, dem 
Zentralinstitut für Seelische Gesund-
heit Mannheim und dem Mannheimer 
Forschungsinstitut Ökonomie und 
Demographischer Wandel, legt hier-
mit die zweite Auflage seiner Infor-
mationsbroschüre vor. Dafür gibt es 
zwei Gründe. Die erste Auflage ist be-
reits vergriffen und das NAR ist weiter 
gewachsen, neue Gruppen sind dazu-
gestoßen.

Zahlreich gestartete Doktorarbeiten 
und Interaktionen der NAR Wissen-
schaftler untereinander sowie mit der 
interessierten Öffentlichkeit zeigen, 
dass wir auf gutem Weg sind, weit 
mehr als die aus der Gründungszeit 
stammenden Ziele zu erreichen. Der 
Start des durch die Klaus Tschira Stif-
tung ermöglichten interdisziplinären 
NAR-Kollegs zu Heidelberg versetzt 
uns in die Lage neue Wege des Wis-
senstransfers, die eine Verbindung 
zwischen den Fächern, aber auch zwi-
schen Theorie und Praxis sicherstellt, 
zu beschreiten. Details finden Sie in 
dieser Broschüre und auf unserer In-
ternetseite.

Wir wollen Ihnen mit dieser Broschü-
re das NAR Konzept und die im NAR 
zusammengefassten Aktivitäten vor-
stellen. 

The “Network Aging Research” (NAR) 
founded in 2006 by the University 
of Heidelberg together with its two 
medical faculties and its partners 
German Cancer Reserach Center, the 
University of Mannheim, the Central 
Institute of Mental Health in Mann-
heim and the Mannheim Research 
Institute for Economics of Aging, pre-
sents herewith the second edition of 
its brochure for two reasons. The first 
edition is out of print and the NAR 
has grown substantially. New groups 
have joined us.

We are convinced that we are well 
underway to fulfill our mission and 
perspectives. Indicators of this are 
the numerous PhD theses being star-
ted within the NAR groups and the 
numerous interactions of our scien-
tists with each other and with the in-
terested general public. We are con-
vinced that these interactions will be 
strengthened by our newly founded 
NAR Institute for Advanced Studies 
starting within the year 2008 and 
supported by the Klaus Tschira Foun-
dation. For details visit our web site.

In the following we present the con-
cept and structure of the Network 
with information on ongoing mole-
cular and medical aging research and 
its social as well as socio-economical 
impact on society as a whole. 

Konrad Beyreuther

Gründungsdirektor NAR
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
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Ziele und Aufgaben des NAR

Heute ist das Alter ein wesentlicher Risikofaktor für 
das vermehrte Auftreten von Tumoren, Ateriosklerose, 
Osteoporose, Alzheimer, Parkinson, Infektionen und 
Krankheiten des Urogenitaltrakts. Hinzu kommen Er-
krankungen, die auf altersabhängigen Funktionsver-
lusten zellulärer Prozesse und Signalübertragungen 
beruhen und zu verringerter Funktion von Sinnesor-
ganen wie Augen und Ohren, des Stoffwechsels wie 
bei Diabetis, des Blutkreislaufes und der Abwehrsyste-
me führen. 

Um diese altersabhängigen Funktionseinschränkungen 
im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität im ho-
hen Alter verringern zu können, bedarf es der Grund-
lagenforschung mit dem Ziel, die Alterungsprozesse 
auf molekularer-, zellulärer-, Organebene und des 
Gesamtorganismus zu analysieren und Mechanismen 
aufzudecken, die für die altersabhängigen Fehlfunkti-
onen verantwortlich sind. 

Diesem neuartigen Ansatz der Alternsforschung wird 
international besondere Beachtung geschenkt, da 
wichtige neue Erkenntnisse aufgrund der Fortschritte 
in der molekularbiologischen und medizinischen 
Grundlagenforschung vor allem im Bereich der mole-
kularen Alternsforschung zu erwarten sind.

Eine zukunftsweisende Alternsforschung muss daher 
neben der bisher an den Universitäten Heidelberg 
und Mannheim und den benachbarten außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen betriebenen sozial- 
und verhaltenswissenschaftlichen, epidemiologischen 
und ökonomischen Forschung als neuen thematischen 
Schwerpunkt die molekularbiologische und medizi-
nische Alternsforschung umfassen.

Die biomedizinische Alternsforschung kann nur dann 
einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität 
im hohen Lebensalter leisten, wenn alle Aspekte des 
menschlichen Alterns dabei Berücksichtigung finden. 
Aus diesem Grund sind im Netzwerk AlternsfoRschung 
der Universität Heidelberg die drei dafür wichtigsten 
Forschungsbereiche zusammengefasst:

Mission and Perspective

Today, age is a major risk factor for the incre-
ased prevalence of cancer, artherosclerosis, 
osteoporosis, Alzheimer, Parkinson, infections 
and disease of the genitourinary system. In ad-
dition, there are diseases such as diabetes and 
impairments of the function of sensory organs 
such as the eye and ear, the vasculature and 
the immune system caused by age-associated 
loss of function of cellular processes and signal 
transduction systems. In order to delay these 
malfunctions and diseases in humans, we need 
to understand first the build up of several ty-
pes of damage at the molecular and cellular 
level, at the level of an organ and of a whole 
organism, including processes as fundamental 
to aging as oxidative damage.

Since our ultimate goal is to help people grow 
old with dignity and in good health, the chal-
lenge of the future is to establish and integra-
te basic molecular and medical aging research 
with the existing, internationally recognized 
social, epidemiological as well as socio-econo-
mic aging research within the Network.

Within the Network Aging Research three 
main fields of aging research for which proven 
expertise exists within the partnering institu-
tions are covered: 
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I.    Biologische Grundlagenforschung und Medizi- 
   nische Alternsforschung

II.   Geistes-, Sozial- und Verhaltenswissenschaft- 
   liche Alternsforschung

III.  Medizinische und Sozio-ökonomische Interven- 
   tionspunkte

Verständliche Wissenschaft

Die verständliche Vermittlung wissenschaftlicher In-
halte an heterogene Gruppen ist eine zwingende Vor-
aussetzung für jede Transferleistung aus der Forschung 
in die Öffentlichkeit. Die zunehmende Spezialisierung 
in der Wissenschaft führt jedoch dazu, dass viele wis-
senschaftliche Disziplinen ihre hoch spezialisierte Spra-
che entwickelt haben. Insbesondere wird in der bio-
medizinischen Forschung die Kommunikation immer 
anspruchsvoller.  

Das Netzwerk AlternsfoRschung hat es sich zu einer sei-
ner Hauptaufgaben gemacht, sowohl die interdiszip-
linäre Kommunikation zwischen Natur-, Geistes- und 
Wirtschaftswissenschaftlern zu fördern, als auch dem 
interessierten Laien den Zugang zu wissenschaftlichen 
Themen zu erleichtern. Die öffentliche und gesell-
schaftliche Akzeptanz ist entscheidend dafür, welche 
Mittel eine Gesellschaft bereit ist, für wissenschaftliche 
Forschung aufzubringen. Wissenschaft und Forschung 
muß daher Sorge dafür tragen, welches Bild von Wis-
senschaft sie in der Öffentlichkeit vermitteln.

Um die interdisziplinäre Kommunikation zu fördern, 
findet daher dreimal im Jahr ein „Retreat“ statt, in 
dem die Wissenschaftler des NARs ihre Projekte all-
gemein verständlich darstellen. Für die Öffentlichkeit 
würde eine Seminarreihe etabliert (NAR-Seminar), in 
der zu jeweils einem Thema drei Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen neueste Forschungsergebnisse 
der Öffentlichkeit verständlich darstellen.

Ziel ist es, einer breiten Öffentlichkeit aktuelle For-
schungsergebnisse zu vermitteln, die sie im täglichen 
Leben anwenden können und so z.B. mit geeigneten 
Präventionsmaßnahmen wie Bewegung, gesundem Es-
sen und geistigem Training selbst einen Beitrag für ihr 
erfolgreiches Altern leisten zu können.

I.  Biogerontology (basic biological  
 and medical aging research)

II. Humanistic, social and behavioral  
 aging research

III. Medical and socio-economic inter- 
  ventions

Comprehensible Science

To impart comprehensible knowledge of scienti-
fic contents to heterogeneous groups is a man-
datory prerequisite for every transfer of research 
to the public. The ever increasing specialization 
of science has lead to the development of a 
highly specialized language in many scientific 
disciplines.  The communication, in particular, in 
biomedical research has become more and more 
challenging.

One of the main goals of the Network Aging 
Research is to promote the interdisciplinary com-
munication between natural or applied science, 
humanities and economic sciences as well as ease 
access to scientific themes for the interested lay-
men.  The public and social acceptance is deci-
sive as to what financial engagement a society is 
willing to provide for research.  Science and re-
search therefore need to consider which picture 
of science they present in public.

In order to promote the interdisciplinary commu-
nication, a retreat takes place three times a year, 
in which the scientists of the NAR present their 
project, understandable for each discipline.  For 
the public, a series of seminars were established, 
in which three different scientists from different 
disciplines report their latest research results on 
one theme in a comprehensible language. 

It is our goal to convey the latest research results 
to the public, which they can apply in every day 
life. With this knowledge, such as proper preven-
tion, exercise, healthy nutrition and mental fit-
ness training, the individual is able to contribute 
to his own successful aging process.
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Direktorium
 

Gründungsdirektor
Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Beyreuther
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)

Stellvertretender Direktor 
Prof. Dr. med. Hermann Brenner 
Abteilung für Klinische Epidemiologie und Alternsforschung (DKFZ), Heidelberg

Prof. Axel Börsch-Supan, PhD 
Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demographischer Wandel (MEA)

Prof. Dr. phil. Andreas Kruse 
Institut für Gerontologie, Universität Heidelberg
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Andreas Kruse

Axel Börsch-Supan

Joachim Fischer

Werner Hacke

Konrad Beyreuther

Hermann Brenner

Lutz Frölich

Johannes Schröder

Direktor:
Konrad Beyreuther

Stellvertr. Direktor:
Hermann Brenner

Andreas Kruse
Axel Börsch-Supan

Referentin:
Birgit Teichmann

Sekretariat:
Marion DeMille

Dokumentations-
Assistent:
Michael Doh

EDV-Koordinator:
Andreas Sokoll

Lenkungsausschuss Direktorium
Wissenschaftlicher 

Beirat

Hans-Werner Wahl

Peter Oster

Rainer Sauerborn
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Prof. Dr. Otmar D. Wiestler 
Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand  
des DKFZ, Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 280 
D-69120 Heidelberg

Tl: +49 (0)6221 / 42 28 50 
Fax:+49 (0)6221 / 42 28 40 
o.wiestler@dkfz.de

Prof. Dr. med. Andreas Meyer-Lindenberg
Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit 
(ZI), Mannheim 

J5 
D-68159 Mannheim

Tel: +49 (0)621 / 1703 20 01 
Fax:+49 (0)621 / 1703 20 05 
a.meyer-lindenberg@zi-mannheim.de

Prof. Dr. Bernd Bukau
Direktor des Zentrums für Molekulare Biologie  
Heidelberg (ZMBH) 

Im Neuenheimer Feld 282 
D-69120 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 67 95 
Fax:+49 (0)6221 / 54 58 94 
bukau@zmbh.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Beyreuther
Gründungsdirektor des NAR 
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)

Bergheimer Str. 20 
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 68 45
Fax:+49 (0)6221 / 54 81 00 
beyreuther@nar.uni-hd.de

Lenkungsausschuss

Vorsitzender:
Prof. Dr. sc. nat. Kurt Roth  
Prorektor der Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie
Institut für Umweltphysik

Im Neuenheimer Feld 229
D-69120 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 63 52  
Fax:+49 (0)6221 / 54 64 05  
kurt.roth@iup.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. med. C.R. Bartram 
Dekan der medizinischen Fakultät Heidelberg

Institut für Humangenetik

Im Neuenheimer Feld 366 
D-69120 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 56 51 51 
Fax:+49 (0)6221 / 56 51 55
cr_bartram@med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus van Ackern 
Dekan der Fakultät für Klinische Medizin Mannheim

Institut für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin 

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
D-68137 Mannheim

Tel: +49 (0)621 / 383 25 27
Fax:+49 (0)621 / 383 38 02 
dekan@dekan.ma.med.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Hartmut Esser 
Prorektor der Universität Mannheim

Rektorat der Universität Mannheim

Schloss Ostflügel
D-68131 Mannheim

Tel: +49 (0)621 / 181 10 04
Fax:+49 (0)621 / 181 10 10 
esser@sowi.uni-mannheim.de 

Steering Committee 
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Grundlegend für meine Forschungen zur Ursache und Therapie der 
Alzheimer Krankheit war die Entdeckung der chemischen Struk-
tur des für diese Krankheit charaktistischen Ab Peptids (mit Colin 
L. Masters) und dass Ab ein Spaltprodukt des viel größeren Trans-

membranproteins APP ist (mit Benno 
Müller-Hill). Anschließend gelang es 
uns, die für die Aggregation von Ab 
verantwortlichen Bereiche zu iden-
tifizieren und darauf aufbauend 
Hemmstoffe zu entwickeln. 

Wir konnten zeigen, dass beide, Ab 
und APP, an der Bildung von to-
xischen Sauerstoffradikalen beteiligt 
sind. Dies könnte erklären, warum 
stark antioxidativ wirkende Öle wie 
Docosahexaensäure aus Fischöl im 
Tiermodell therapeutisch wirksam 
sind. Da im Gehirn gebildetes über-
schüssiges Cholesterin zu einer ver-
mehrten Entstehung von Ab führt 

und Hemmstoffe der Cholesterinsynthese dies verhindert, wird der-
zeit mit klinischen Studien geklärt, ob diese Stoffe für die Therapie 
eingesetzt werden können. 

Auch bei unseren Untersuchungen zur physiologischen Funktion 
von APP und zweier zu APP verwandter Proteine gelang uns ein 
Durchbruch. Wir konnten diese Proteine in Nervenzellkontakten 
nachweisen. 

Derzeit untersuchen wir, ob diese Proteine eine Rolle beim Gedächt-
nisprozess spielen. Letzteres würde erklären, warum die vermehrte 
Spaltung/Zerstörung von APP zu Ab zum Gedächtnisverlust bei der 
Alzheimer Krankheit führt.

Zentrum für Molekulare Biologie Heidelberg (ZMBH) 

Kontakt

Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Beyreuther
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)

Bergheimer Str. 20 
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 68 45
Fax: +49 (0)6221 / 54 81 00 
beyreuther@nar.uni-hd.de
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Since 1984 my work has focused on the structure, origin and, 
more recently, physiological and pathogenetic function of 
the amyloid precursor protein (APP) and the brain amyloid 
Ab peptide, the principal component of senile plaques cha-
racteristic of Alzheimer‘s disease (AD). My group worked out 
the complete chemical structure of Ab (with Colin L. Masters), 
which allowed the cloning of the much larger transmembrane 
Ab amyloid precursor protein (APP) (with Benno Müller-Hill). 

Ab itself turned out to be a proteolytic processing product of 
APP. Therefore, Ab and the proteases releasing it from APP 
became prime therapeutic targets for Alzheimer‘s disease. 

Further analyses led to the identification of a mechanism that 
potentially draws APP into the pathophysiological pathway 
of oxidative damage as an important factor in Alzheimer‘s 
disease neurodegeneration and Ab pathogenesis. 

Since cholesterol is required for Ab formation to occur this 
suggested a link between cholesterol, Ab and Alzheimer‘s di-
sease and raises the hope of cholesterol lowering strategies 
to influence the onset and progression of Alzheimer‘s disease. 
Two large clinical trials are underway. 

Finally, we studied the physiolo-
gical function of the APP gene 
family and published in 2005 evi-
dence for homophilic as well as 
heterophilic transinteraction of 
APP family proteins at the syn-
apse. Our data suggest a role of 
the APP gene family in plasticity. 
Therefore, the abnormalities in 
synaptic function and subsequent 
neurodegeneration in AD may be 
caused by misregulation of APP 
function. 

Center for Molecular Biology (ZMBH)

Alzheimer‘s centennial legacy: prospects for ra-
tional therapeutic intervention targeting the 
Abeta amyloid pathway. Source: Masters, C.L., 
Beyreuther K., Brain. 2006; 129:2823-39.
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Die Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsfor-
schung des DKFZ (Leiter: H. Brenner) führt große epide-
miologische Studien zur Aufdeckung und Bewertung von 
Risikofaktoren und Risikomarkern, von Früherkennungs-

markern und prognostischen 
Faktoren verschiedener chro-
nischer Erkrankungen des hö-
heren Lebensalters durch (z.B. 
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Diabetes, Arthrose). 
Ziel dieser Studien ist die Auf-
deckung und Bahnung neuer 
Wege einer verbesserten Prä-
vention, Früherkennung und 
Behandlung dieser Erkran-
kungen. 

Die großen Längsschnittstu-
dien schließen eine bevöl-
kerungsbezogene Studie an 
knapp 10.000 älteren Frauen 
und Männern im Saarland so-

wie mehrere Kohortenstudien großer Patientenkollektive 
mit verschiedenen Erkrankungen ein. 

Die Forschungsaktivitäten der Abteilung erfolgen großen 
Teils im Rahmen internationaler und nationaler Forschungs-
netzwerke. Die Abteilung koordiniert insbesondere ei-
nen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderten interdisziplinären Forschungsverbund zur 
Epidemiologie der Multimorbidität sowie einen vom For-
schungsministerium Baden-Württemberg geförderten in-
terdisziplinären Forschungsverbund zu molekularen und 
biomedizinischen Grundlagen von Alterungsvorgängen. 

Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung
am Deutschen Krebsforschungszentrum, Heidelberg
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The Division of Clinical Epidemiology and Aging Research at 
the German Cancer Research Center (chair: H. Brenner) carries 
out large-scale epidemiologic studies focusing on detection 
and evaluation of risk factors, risk markers, early detection 
markers and prognostic factors of various chronic, strongly age-
related disease, such as cancer, cardiovascular disease, diabetes 
mellitus and arthritis. This way, new avenues of enhanced pre-
vention, early detection and management of these common 
disorders are explored. 

Large scale longitudinal studies include a population-based 
longitudinal study of 10,000 older women and men, and mul-
tiple cohort studies among large cohorts of patients with spe-
cific diseases. 

The Division’s research activities are in-
tegrated in multiple international and 
national research consortia. In particular, 
the Division coordinates an interdiscipli-
nary research consortium focusing on 
the epidemiology of multimorbidity, 
funded by the Federal Ministry of Re-
search and Education, as well as an in-
terdisciplinary research consortium on 
biomedical aging research, funded by 
the Baden-Württemberg Ministry of 
Science, Research and Arts.

Division of Clinical Epidemiology and Aging Research 
at the German Cancer Research Center, Heidelberg

Kontakt

Prof. Dr. Hermann Brenner
Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung 
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg

Bergheimer Str. 20
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 81 40
Fax: +49 (0)6221 / 54 81 42
brenner@nar.uni-hd.de

Bacterium Helicobacter pylori viewed from an electron 
microscope. Source: Brenner, H. Bode, G. & Boeing, H., 
Gastroenterology. 2000; 118:31-35. Photo: Günter Bode
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Früherkennung, Therapie und Prävention de-
menzieller Erkrankungen bilden den Arbeits-
schwerpunkt der Sektion Gerontopsychiatrie. 
Damit ist vor allem die Alzheimer Demenz 
mit ihrem Vorstadium, der leichten kogni-
tiven Beeinträchtigung, angesprochen, eine 
wichtige Rolle spielt jedoch auch die Diffe-
rentialdiagnostik seltener Demenzformen.

Unsere wissenschaftlichen Studien richten 
sich einerseits auf die klinischen Symptome 
und neuropsychologischen Defizite dieser 
Erkrankungen, andererseits auf die hierfür 
entscheidenden zerebralen Veränderungen, 
wie sie sich mit bildgebenden Verfahren 
darstellen lassen. Hierbei sind die Magnet-
resonanztomographie und die Positronen-
emissionstomographie von erheblicher Be-
deutung. 

Ein weiteres wichtiges Verfahren stellt die Liquordiagnostik dar. 
Die Ergebnisse unserer Forschung sind nicht nur für das Verständ-
nis der Alzheimer Demenz von erheblicher Bedeutung, sondern 
tragen auch zur Früherkennung und Diagnostik der Erkrankung  
bei. Die entsprechenden Untersuchungen werden in unserer Ge-
dächtnisambulanz und auf unserer gerontopsychiatrischen Station 
durchgeführt.

Möglichkeiten (und Grenzen) kognitiver Trainingsmaßnahmen 
bilden unseren zweiten Schwerpunkt. Mit den Studien zu psy-
chopathologischen Symptomen und zum autobiographischen Ge-
dächtnis werden darüber hinaus zwei Bereiche berücksichtigt, die 
gerade für die Betroffenen und ihre Angehörigen von besonderer 
Bedeutung sind.

Sektion Gerontopsychiatrie
an der Universität Heidelberg
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Physiological aging and dementias are at the 
main focus of the Section of Geriatric Psychiatry. 
Along these lines, we are particularly interested 
in mild cognitive impairment as the preclinical 
stage of Alzheimer‘s disease. Within the respec-
tive clinical and epidemiological studies, neu-
roimaging - in particular magnetic resonance 
imaging - is of crucial importance to visualize 
and quantify even subtle cerebral changes. 

The respective examinations are performed in 
close cooperation with the German Cancer Re-
search Center. Findings from these studies do 
not only facilitate our understanding of mild 
cognitive impairment and Alzheimer‘s disease 
but also contribute to early recognition and di-
agnosis in clinical settings such as our memory 
clinic. 

The potential (and limits) of cognitive training 
and quality of life in mild cognitive impairment 
and Alzheimer‘s disease are our second research 
interest. In this respect, particular emphasis is 
laid on the impact of psychopathological symp-
toms and autobiographical memory deficits. 

Section for Geriatric Psychiatry
at the University of Heidelberg

Kontakt

Prof. Dr. Johannes Schröder
Sektion Gerontopsychiatrie 
Universitätsklinikum Heidelberg

Voßstr.4
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 56 54 68
Fax: +49 (0)6221 / 56 53 27 
schroeder@nar.uni-hd.de

Training-related cerebral activation changes during performance of a working memory 
task. Source: Hempel et. al., American Journal of Psychiatry. 2004; 161:745–747.
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Bei allen Alterskrankheiten ergibt sich durch die komplexe Ver-
schränkung von spezifischen biologischen Krankheitsursachen, 
generellen körperlichen Veränderungen im Alter sowie spe-
zifischen psychologischen und sozialen Altersveränderungen 
eine besondere medizinische Herange-
hensweise und ärztliche Aufgabe. Mehr 
als 20 % der alten Menschen in der All-
gemeinbevölkerung leiden an seelischen 
Erkrankungen. Hierunter sind die Depres-
sion und die Demenzen im Alter die häu-
figsten Erkrankungen.

Die Abteilung für Gerontopsychiatrie 
besteht aus einer integrierten klinischen 
Einheit mit stationärer Behandlung (3 
Stationen mit 46 Betten), tagesklinischer 
Behandlung (12 Plätze) und Ambulanz 
(Memory Clinic). 

Die Abteilung für Gerontopsychiatrie 
ist Teil eines Europäischen Netzwerkes 
(EADC) und des nationalen  Kompetenz-
netzes Demenzen (KND), welches durch 
das BMBF gefördert wird. Im Rahmen 
dieser Netzwerke werden Leitlinien für 
Diagnostik und Therapie sowie neue Stan-
dards für die Durchführung klinischer Studien entwickelt. Ein 
besonderes Schwerpunkt der Abteilung liegt auf der Erfor-
schung und Entwicklung einer effektiven medikamentösen Be-
handlung von Menschen mit neurodegenerativen Demenzen, 
insbesondere der Alzheimer Krankheit. Hierzu werden eigene 
klinische Studien initiiert (investigator-initiated trials). Hinzu 
kommen industriegeförderte innovative klinische Studien, die 
zumeist als multinationale Klinische Prüfungen durchgeführt 
werden. 

Abteilung für Gerontopsychiatrie
am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim
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It is the same for all diseases which are caused through the 
normal aging process, a complex crossing of specific bio-
logical factors, general physical changes in age as well as 
specific psychological and social aging changes, call for a 
special medical approach. More than 20% of the aging po-
pulation suffer mental problems. The most common and 
frequent problems are depression and dementia.

The Department of Gerontopsychiatry consists of a clinical 
unit for in-patient treatment (3 wards with 46 beds) day 
care treatment (12 places) and an out-patient unit (Memo-
ry Clinic).

The Department of Gerontopsychia-
try is part of the European Alzheimer 
Disease Consortium (EADC) and the 
National Competence Network for 
Dementia (KND), which is financed 
by the BMBF. Within the Network 
research projects are carried out 
and guidelines are being evalua-
ted for diagnostics and therapy, as 
well as new standards to carry out 
clinical studies. A research focus of 
the Division is on the development 
of effective medical treatment for 
patients with neurodegenerative 
dementia, especially Alzheimer di-
sease. This includes investigator-in-
itiated trials as well as innovative 
multicenter clinical trials, sponsored 
by the pharmaceutical industry.

Department of Gerontopsychiatry
at the Central Institute of Mental Health, Mannheim

Kontakt

Prof. Dr. Lutz Frölich
Abteilung Gerontopsychiatrie 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit

J 5
D-68159 Mannheim

Tel: +49 (0)621 / 1703-3001
Fax: +49 (0)621 / 1703-3005
froelich@nar.uni-hd.de

A schematic representation of mechanisms involved in Alzheimer‘s 
disease. Source: Douglas Ethell, University of California, 2006.
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Institut für Gerontologie 
an der Universität Heidelberg

Die sozial- und verhaltens-
wissenschaftliche Forschung 
am Institut für Gerontologie 
beschäftigt sich vor allem mit 
den folgenden vier Themen: 

1. Mit den Potenzialen und 
Ressourcen des Alters für ge-
sellschaftliche und kulturelle 
Entwicklung, für Generatio-
nensolidarität und Genera-
tionengerechtigkeit. Dabei 
leistet diese Forschung einen 
Beitrag zur Bewältigung von 
Herausforderungen des de-
mographischen Wandels. In 
diesem Kontext kommt ge-

sellschaftlichen Altersbildern große Bedeutung zu, da diese 
Einfluss auf die Umsetzung von Potenzialen und Ressourcen 
ausüben. Zudem ist bei der Analyse der Altersbilder ein Kultur 
vergleichender Ansatz essenziell.

2. Mit der interindividuellen und intraindividuellen Variabi-
lität sowie der Plastizität in den verschiedenen Dimensionen 
der Kompetenz. Dabei wird Kompetenz definiert im Sinne von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung und Wie-
derherstellung eines selbstständigen, aufgabenbezogenen und 
sinnerfüllten Lebens in einer stimulierenden, unterstützenden 
(physischen, sozialen, infrastrukturellen) Umwelt. 

3. Mit den Interaktionen zwischen körperlichen, seelisch-geisti-
gen und sozialen Alternsprozessen. Diese Forschung dient dazu, 
zu einem vertieften Verständnis von Altern und Alter zu ge-
langen sowie ein umfassendes (mehrdimensionales) System von 
Interventionsstrategien zu entwickeln.

4. Mit der Lebensqualität von Menschen, die an (physischen 
oder psychischen) Erkrankungen leiden sowie der Entwicklung 
von Interventionsstrategien, die sich auch an objektiven und 
subjektiven Kriterien von Lebensqualität orientieren. 

Kontakt

Prof. Dr. Andreas Kruse
Institut für Gerontologie
Universität Heidelberg

Bergheimer Str.20
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 81 81
Fax: +49 (0)6221 / 54 59 61 
kruse@nar.uni-hd.de
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Social and behavioural science research at the Institute 
of Gerontology concentrates on four topics: 

(1.) Potentials and resources of old age for societal and 
cultural development, generation solidarity, and gene-
ration equity. This research contributes to the develop-
ment of comprehensive strategies for managing success-
fully tasks and challenges of demographic change in 
modern societies. Here, social representations of old age 
are important for realizing potentials and resources of 
old age. Moreover, these representations are essential 
for a cross-cultural analysis.

(2.) Interindividual variability, intraindividual variability, 
and plasticity in dimensions of competence, i.e. skills and 
abilities to maintain or re-establish an independent, task-
oriented and personally meaningful life in a stimulating, 
supportive (physical, social and infrastructural) environ-
ment.

(3.) Theoretical integration and empirical analysis of the 
interactions between biological-physiological, psycholo-
gical, and social aging. This research should contribute 
to a more comprehensive theoretical understanding of 
aging processes as well as to 
the development of a multi-
dimensional system of inter-
vention strategies.

(4.) Quality of life in people 
suffering from physical and 
mental diseases.  Intervention 
strategies including objective 
and subjective criteria of qua-
lity of life. 

Institute of Gerontology
at the University of Heidelberg

Prof. A. Kruse: Head of the German Government Expert Com-
mission for Aging. Member of the Technical Committee of 
the United Nations for drawing up the International Plan of 
Action on Aging 
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Abteilung für Psychologische Alternsforschung
am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg

Die Abteilung für Psychologische Alterns-
forschung hat folgende Arbeitsschwer-
punkte:

Forschung zu Möglichkeiten und Grenzen 
psychosozialer Anpassung an Verände-
rungen im mittleren und höheren Erwach-
senenalter

Die Abteilung untersucht psychische An-
passungsprozesse an chronische Verluste 
der körperlichen Leistungsfähigkeit, wobei 
Veränderungen im Bereich der Sensorik 
(speziell Seh- und Hörverluste) im Vorder-
grund stehen. Darüber hinaus untersuchen 
wir den Verlauf und Prädiktoren des sub-
jektiven Wohlbefindens in einer Lebens-
spannenperspektive.

Forschung zur Rolle räumlich-sozialer Umwelten für gutes Altern

Die Abteilung gehört zu den weltweit forschungsintensivsten Arbeits-
gruppen im Bereich des Wohnens, der außerhäuslichen Mobilität und 
der Techniknutzung im Alter. Derzeit läuft beispielsweise im Rahmen 
der Deutsch-Israelischen Projektkoordination eine Studie zur außer-
häuslichen Mobilität von älteren Menschen mit kognitiven Einbußen 
unter Nutzung modernster Tracking-Technologie.

Forschung zum Erhalt von Selbstständigkeit und Alltagskompetenz 
im Alter

Forschungsgegenstand sind Schutz- und Risikofaktoren des Erhalts 
von Autonomie alternder Menschen.

Lehre

Die Abteilung bietet im Diplomstudiengang Psychologie bzw. in den 
zukünftigen BSc- und Masterstudiengängen in Psychologie Lehre zu 
Themen der Entwicklung im mittleren und höheren Erwachsenenalter 
und im Bereich Forschungsmethoden an. Darüber hinaus findet auch 
Lehre in den Fächern Gerontologie, Geografie und Diakoniewissen-
schaft statt.
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The Department of Psychological Aging Research has the following working priorities:

Research concerning potentials and limits of psychosocial adaptation to changes in 
middle and late adulthood

The department’s research in this area targets adaptation processes in the context of      
chronic loss of body functions, putting special emphasis on sensory impairment (vision 
and hearing loss). Further we are heading to better understand the course and predictors 
of subjective well-being from a life span perspective.

Research concerning the role of socio-physical environments for good aging

The department is among the worldwide most active research groups focusing on the 
role of the home environment, outdoor mobility and the use of technology in old age. 
For example, a current study funded within the German-Israeli Project Coordination uses 
advanced tracking methodology to learn more about outdoor behavior changes in elders 
suffering from cognitive impairment.

Research concerning independence and 
everyday competence in old age

Research is also underway addressing 
protective factors and risks of autonomy 
in later life including person and envi-
ronmental factors.

Teaching

The department offers courses related 
to middle and late adulthood as well as 
to research methodology within the psy-
chology program of the university and 
will also be involved in the future Bache-
lor and Master’s program in psychology. 
In addition, we are providing courses in 
gerontology, geography, and diaconal 
studies.

Department of Psychological Aging Research
at the Institute of Psychology of the University of Heidelberg

The figure shows the rate of change in positive affective (PA) predicted 
from the duration since diagnosis of age-related macular degenerati-
on (AMD), the major cause of impaired vision in later life. Pronounced 
decline in PA shortly after the diagnosis is followed by a pattern of 
adaptation, i.e., increasing PA. In the longer run, however, ongoing 
loss in PA has been observed. Source:  Schilling & Wahl, Psychology and 
Aging. 2006; 21:703-714)

Kontakt

Prof. Dr. Hans-Werner Wahl
Abteilung für Psychologische Alternsforschung  
Psychologisches Institut, Universität Heidelberg 

Bergheimer Str. 20
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 81 10
Fax: +49 (0)6221 / 54 81 12 
wahl@nar.uni-hd.de
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Institut für Soziologie an der Universität Heidelberg

Die alter(n)ssoziologische For-
schung am Institut für Soziologie 
ist auf die Analyse von medizinsozi-
ologischen, familiensoziologischen 
und demographischen Aspekten 
des Alterns konzentriert. Unter-
sucht werden die Veränderungen 
der gesundheitlichen und der fa-
miliären Lebensbedingungen im 
Prozess des Alterns und ihre Ab-
hängigkeit vom bisherigen Lebens-
verlauf und von sozialstrukturellen 
Faktoren. 

Ein aktuelles Forschungsprojekt 
befasst sich mit der (In-) Stabilität 
von Paarbeziehungen im mittleren 

und höheren Erwachsenenalter und analysiert die speziellen Ursachen und die 
sozialen Unterschiede der Beziehungsstabilität in dieser Altersspanne. Ein an-
deres Projekt zielt auf die Beschreibung der körperlich-sportlichen Aktivität in 
der zweiten Lebenshälfte und auf die Analyse ihrer Voraussetzungen. Hieraus 
sollen auch wissenschaftliche Empfehlungen zur Förderung körperlich-sport-
licher Aktivität älterer Menschen resultieren. 

Außerdem geht es bei der alter(n)ssoziologischen Forschung auch um die Ana-
lyse von sozialen Unterschieden der Gesundheit und der Lebenserwartung. 
Hierzu gehören vor allem die Unterschiede der Gesundheit und der Lebens-
erwartung, die mit unterschiedlichem Einkommen, unterschiedlicher Bildung 
und mit Unterschieden der partnerschaftlichen Lebenssituation in Zusammen-
hang stehen. 

Die alter(n)ssozioloogsichen Forschungsaktivitäten erfolgen überwiegend im 
Rahmen nationaler und internationaler Forschungsnetzwerke und werden 
teilweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und von anderen 
Einrichtungen gefördert.
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The sociological aging research at the Institute of Sociology concen-

trates on analyzing health aspects, family aspects and demographic as-

pects of aging.  The changes of health and family life during the aging 

process are examined as well as their dependency on past life history 

and on social conditions. 

A current research project deals with the (in) stability of marital relati-

onships in middle and late adulthood and analyzes the special causes 

and the social differences of marital stability in this age group. Another 

project aims to describe the spread of physical sports activity in the 

second half of life and analyzes differences in sport behaviour. This re-

search should result in recommendations 

for promoting physical sport activities of 

the elderly.

In addition, the sociological research 

in the field of aging analyzes social 

differences with respect to health and 

life expectancy, in particular if the dif-

ferences are due to different income, 

different education and differences in 

marital life situation. 

All these research activities take place 

mainly within national and international 

research networks and are partly sup-

ported by the Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG) and other Institutions.

Institute of Sociology of the University of Heidelberg

Percentage of non-active persons (in sports) by age and cohort.  
Source: SOEP (1986, 1988, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 
2005), own computation.

Kontakt

Prof. Dr. Thomas Klein
Institut für Soziologie  
Universität Heidelberg 

Sandgasse 9
D-69117 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 29 72
Fax: +49 (0)6221 / 54 29 96 
klein@nar.uni-hd.de
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Aufgabe des MEA, Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demogra-
phischer Wandel, ist es, mikro- und makroökonomische Aspekte des demo-
graphischen Wandels zu antizipieren und zu begleiten.

Durch den Aufbau von empirischen Modellen und daraus folgenden Progno-
sen leitet MEA Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik ab. 

Die Forschungstätigkeit des MEA ist 
derzeit in vier Bereiche gegliedert:

•  Alterssicherung & Ersparnisbildung

•  Gesundheit & Leben

•  Makroökonomische Implikationen  
   einer alternden Gesellschaft 

•  SHARE – Survey of Health, Aging  
   and Retirement in Europe

Jeder Themenbereich hat seinen ei-
genen thematischen Schwerpunkt. 
Gleichzeitig greifen aber die Themen-
komplexe der Bereiche oft ineinander. 
Die Verknüpfung von Ergebnissen der 
unterschiedlichen Forschungsbereiche 
wird im MEA durch individuelle Pro-
jektteams unterstützt.

Das MEA ist in zahlreiche internatio-
nale und interdisziplinäre Forschungsnetzwerke eingebunden und verbin-
det somit wissenschaftliche Forschung hohen internationalen Anspruchs mit 
streng wissenschaftlich fundierter Politikberatung.

Aufgrund seiner internationalen und insbesondere europäischen Ausrich-
tung ist MEA in der Lage, die Auswirkungen und alternativen politischen 
Begleitmaßnahmen des demographischen Wandels auch im internationalen 
Rahmen zu analysieren und auf diese Weise von den Erfahrungen anderer 
Länder zu lernen.

Der Forschungsbereich „Gesundheit & Leben“ wird besonders eng mit dem 
Netzwerk AlternsfoRschung zusammen arbeiten. Aber auch die Alterssiche-
rung, die Ersparnisbildung und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird 
stark davon abhängen, wie sich Mortalität und Morbidität im Alterungspro-
zess verändert. Die SHARE Daten mit ihrer interdisziplinären Spannbreite 
werden schließlich eine Grundlage für empirische Forschungen des Netz-
werks bilden.

Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und  
Demographischer Wandel



The mission of MEA, the Mannheim Research Institute for the Eco-
nomics of Aging, is to evaluate, anticipate and accompany the 
micro- and macroeconomic aspects of demographic change. Em-
pirical models and their resulting projections enable MEA to deli-
ver sound scientific advice for economic and social policy.

MEA’s research activities are currently grouped into four Research 
Units:

•  Old-Age Provision and Savings Behavior

•  Economics of Health and Life Expectancy

•  Macroeconomic Implications of an Aging Society

•  SHARE – Survey of Health, Aging and Retirement in Europe

Eeach of them are bearing a unique topical focus. The units are, 
however, strongly interlinked. The combination of results of the 
different research units are supported by individual projects 
teams.

MEA is part of several international and interdiciplinary research 
networks and thus combines academic research on a high interna-
tional level with strictly scientific policy consultancy.

Due to its international and in parti-
cular its European orientation, MEA 
has the resources to analyze demo-
graphic changes, their economic im-
plications and their interactions with 
policy measures in comparative coun-
try studies. An important task of MEA 
is to understand more about these 
changes from different countries‘ ex-
periences.

The Research Unit „Health and Life 
Expectancy“ will cooperate closely 
with the Network Aging Research. In 
addition, old-age provision, savings 
behavior and macroeconomic deve-
lopment will be strongly affected by 
changes in mortality and morbidity 
during the population aging process. 
The SHARE data with their inter-
disciplinary breadth will be a foun-
dation for empirical research in the 
network.

Mannheim Research Institute for the Economics of Aging
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Kontakt

Prof. Axel Börsch-Supan, PhD
Mannheimer Institut Ökonomie und 
Demographischer Wandel (MEA)
Universität Mannheim

L13,17

D-68131 Mannheim

Tel: +49 (0)621 / 181 18 62
Fax: +49 (0)621 / 181 18 64
boerschsupan@nar.uni-hd.de

Myth: Old workers retire earlier due to ill health. Source: Börsch-Supan 
et al. (eds.), 2005, Health, Ageing and Retirement in Europe - First Results 
form the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe, MEA.



Das Mannheimer Institut für Public Health 
(MIPH) wurde im Jahr 2006 an der Medizi-
nischen Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg gegründet. Joachim Fischer wird 
in seinen Tätigkeiten von einem interdiszip-
linären und internationalen Forscherteam 
unterstützt.

Hauptziel des MIPH ist die Entwicklung 
und Implementierung von innovativen und 
ganzheitlichen Strategien zur Erhaltung der 
Gesundheit, zur frühen Krankheitspräventi-
on und zum gesunden Altern in unserer Ge-
sellschaft.

Zu den Hauptforschungsaktivitäten des Ins-
tituts zählt die Durchführung von groß an-
gelegten Kohorten-Studien. Dabei stehen 
Fragen hinsichtlich biologischer Prozesse 
des frühen Alterns im Mittelpunkt des Interesses, insbesondere die Wech-
selwirkung zwischen psychosozialen Belastungsfaktoren und biologischen 
Regulationsmechanismen. 

Im Rahmen der Untersuchungen des MIPH werden darüber hinaus Metho-
den entwickelt, um eine gesundheitsökonomische Bewertung von Präventi-
onsstrategien im Kontext des demographischen Wandels zu ermöglichen.

Ein damit eng verknüpfter Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Ak-
zeptanz von Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Ziel ist es, individuelle 
Präferenzen herauszufiltern, um diese bei der Entwicklung von zukünf-
tigen Interventionskonzepten zu berücksichtigen.

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld am MIPH ist die Ausbildung von zu-
künftigen Ärzten und Wissenschaftlern. Hierzu gehören Vorlesungen und 
Seminare in Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie im Medizinstudium, 
Unterstützung von Dissertationen sowie die Entwicklung eines neuen Mas-
ter-Programms in Gesundheitsökonomie (MScHE).
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Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- 
und Präventivmedizin (MIPH)



The Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine (MIPH) 
was founded in 2006 as part of the Mannheim Medical School at the University 
of Heidelberg. Joachim Fischer is supported by an interdisciplinary team con-
sisting of internal scientific, administrative and program management staff as 
well as national and international experts who assume part-time or contracted 
positions.

The goal of the MIPH is to develop innovative strategies to implement health 
promotion and early prevention concepts in our society.

The primary research of the MIPH revolves around large-scale longitudinal co-
hort studies investigating the biological pathways linking psychosocial stress and 
early aging. In the progression of those studies, the economic impact, for busi-
nesses and society, of health promotion and disease prevention strategies will 
be measured and modelled.  Specific consideration will be given to the value of 
reducing the negative effects of the demographic change.

Strongly related to these ques-
tions is another research area of 
the institute, where the role of 
individual preferences in health 
promotion and disease preventi-
on, specifically in the design and 
adherence to interventions, will 
be investigated.

The MIPH is strongly committed to 
the education of tomorrow’s phy-
sicians and researchers.  Lectures 
and seminars in social medicine 
and health economics are provi-
ded within the medical curriculum; 
doctoral students are mentored in 
their dissertation research; and a 
new master’s program in health 
economics is under development.

Mannheim Institute of Public Health, Social and  
Preventive Medicine (MIPH)
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Kontakt

Prof. Dr. Joachim E. Fischer
Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin
Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

Ludolf-Krehl-Str. 7-11
D-68167 Mannheim

Tel: +49 (0)621 / 383 9910
Fax: +49 (0)621 / 383 9920
fischer@nar.uni-hd.de

Fundus-photography during a preventive health care examination 
carried out at an industrial plant



Seit mehr als 25 Jahren versorgen wir alte und sehr alte 
Menschen im Bethanien-Krankenhaus, in unserer geria-
trischen Rehabilitationsabteilung oder in weiteren für 
geriatrische Patienten geeigneten Strukturen (REGE-Ver-
ein und im Verbund Agaplesion auch der Altenhilfebe-
reich).

Unsere Forschung ist interdisziplinär, praxisbezogen und 
verbindet geeignete Fragestellungen mit der Grundlagen-
forschung besonders im Zusammenhang mit dem Kon-
zept der Gebrechlichkeit. Aktuell steht im Vordergrund 
die Entwicklung sportwissenschaftlicher Trainingspro-
jekte bei kognitiv eingeschränkten älteren Menschen (PD.
Dr. Klaus Hauer), auch hinsichtlich der emotionalen Aus-
wirkungen. 

Die Basis hierzu wurde in früheren Untersuchungen mit 
Kraft- und Funktionstraining bei geriatrischen Patienten 
gelegt. Wir konnten eine Leistungsminderung unter dual-
task Aufgaben zeigen und den Nachweis einer nachhal-
tigen Trainingswirkung erbringen.

Schmerzerkennung bei Demenz, Kontinenzprobleme,  
Diabetesbehandlung im Alter und Gruppenangebote bei 
Depression, palliativmedizinische Geriatrie sind weitere Schwerpunkte ebenso 
wie die Pflegeheimmedizin unter dem Gesichtspunkt der Versorgungsforschung 
(Dr. Norbert Specht-Leible). 

Wir sind Partner im www.forschungskolleg-geriatrie.de der Robert Bosch Stif-
tung (Dr. A. Braun, Dr. T. Zieschang) und erhalten wesentliche Unterstützung 
durch die Landesstiftung und die AOK Baden Württemberg sowie die Dietmar 
Hopp Stiftung.
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Bethanien-Krankenhaus - Geriatrisches Zentrum Heidelberg

Kontakt

Prof. Dr. Peter Oster 
Bethanien-Krankenhaus
Geriatrisches Zentrum Heidelberg

Rohrbacher Straße 149
D-69126 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 319 1500 
Fax: +49 (0)6221 / 319 1505
oster@nar.uni-hd.de



Since over 25 years we take care of geriatric patients in our acute hos-
pital, at our geriatric rehabilitation department, in our nursinghomes 
or in other institutions suitable for geriatric patients such as sport clubs  
for the disabled elderly. Our research is interdisciplinary with practical  
implications, whenever possible combined with basic research ques-
tions  contributing to a further clarification of the frailty concept.  

Actually our main focus is on the development of training projects with 
cognitively impaired elderly patients (Klaus Hauer), including the emo-
tional consequences.

In previous studies we described our successful strength and functional 
training with geriatric patients and showed the influence of dual task 
conditions as well as the long term effects of our training.

Pain in dementia patients, urinary continence, diabetes problems in 
old age and group therapy for depressed patients, palliative geriatric 
medicine are further projects as well as nursinghome medicine (Nor-
bert Specht-Leible). 

We are partner in the 
www.forschungskolleg-
geriatrie.de of the Ro-
bert Bosch Foundation 
(A. Braun, T. Zieschang) 
and get essential support 
from the Landesstiftung 
and the AOK Baden-
Württemberg as well as 
the Dietmar Hopp Foun-
dation.

Bethanien-Hospital - Geriatric Center of Heidelberg
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The complexity of factors contributing to the medical syndrome of frailty
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Kontakt

Prof. Dr. Rainer Sauerborn 
Abteilung Tropenhygiene und öffentliches Gesundheitswesen 
Universitätsklinikum Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 324 
D-69120 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 56 53 44 
Fax: +49 (0)6221 / 56 59 48
sauerborn@nar.uni-hd.de
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In den Industrieländern folgte auf den wirt-
schaftlichen Prozess der Alternsprozess.  In den 
Entwicklungsländern geschieht das Umgekehr-
te. Im Jahre 2020 werden von einer Milliarde 
alter Menschen (über 60 Jahre) drei Viertel in 
Entwicklungsländern leben.  Der gegenwär-
tige demographische Übergang stellt eine der 
größten Herausforderungen im Bereich Public 
Health dar, der weit über die Grenzen des me-
dizinischen Versorgungssystems reicht. Alle Län-
der werden vom demographischen Übergang 
geprägt, allerdings zu verschiedenen Zeiten 
und in verschiedenen Geschwindigkeiten (siehe 
Abbildung). 

Das mit dem Altern verbundene „neue“ Krankheitsmuster wird massive Auswirkungen 
auf die Art der erforderlichen Gesundheitsdienste und deren Kosten haben. Dies un-
terstreicht die Notwendigkeit einer Politik des gesunden Alterns, die Prävention und 
Gesundheitsförderung in den Vordergrund stellt (WHO Ottawa Charta). Nur frühes Er-
kennen von Krankheitsrisiken und –markern wird die Gesundheitsversorgung von der 
teuren Behandlung manifester Störungen und Schäden zu deren Vorbeugung verla-
gern können. Das umfassende Konzept des Alterns bestimmt auch das Bild, dass Ärzte 
und Krankenschwestern von ihren Patienten haben: Sehen sie Altern als Abstieg und 
Verschleiß oder als einen kreativen, chancenreichen Lebensabschnitt an?

Während die Gesundheitspolitik in OECD-Ländern das Thema Altern seit langem aktiv 
aufgreift, besteht in den meisten Entwicklungsländern Ratlosigkeit, zumal die drän-
genden Probleme der Infektionskrankheiten und der reproduktiven Störungen noch 
im Vordergrund stehen. Die Forschungsagenda zum Altern in Entwicklungsländern ist 
im Kontrast zu den Herausforderungen unscharf und hat bisher nur wenige Arbeits-
gruppen auf den Plan gerufen. Hier liegt die Chance unserer Arbeitsgruppe, Alterns-
forschung in Kooperation mit Partnern in Entwicklungsländern mitzugestalten.

Tropenhygiene und öffentliches Gesundheitswesen
an der Universität Heidelberg



Developing countries will become old before they become rich while 
industrialized countries became rich before they were growing old. In 
2020, three quarters of then 1 billion elderly on the globe will live in de-
veloping countries. The current demographic transition represents one 
of the largest challenges to the field of public health, extending beyond 
the boundaries of the health sector. All countries, whether in the de-
veloping or industrialized world, are facing this transition, although at 
differing paces (see figure). 

The aging of the world population induces changing disease patterns 
that will have a huge impact on health care demands and costs. This 
transition underscores the public health need to implement policies 
for healthy ageing with a focus on prevention and health promotion 
(WHO-Ottawa Charta). From a health care perspective, early detection 
of health risks and markers of deteriorating health during the life span 
will shift health-care delivery from the more costly treatment of mani-
fest disease to prevention. Beyond risk detection and prevention, the 
broad concept of aging on the part of health care providers, whether 
perceived negatively as a “decline” or a positively as a rich phase of life, 
is crucial for better primary care of the elderly. 

While the policy and research communities in OECD countries are acu-
tely aware of these challenges, middle and low income countries still 
struggle with the 

“health agenda of po-
verty” i.e. infectious 
diseases and reproduc-
tive health. The state 
of the art of research 
on aging in these coun-
tries, its challenges for 
the elderly, their fami-
lies and health systems 
at large is compara-
tively bleak. Here lies 
the challenge for a re-
search agenda.

Department of Tropical Hygiene and Public Health 
at the University of Heidelberg
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Percent Increase in the 60 and Over Population in Select Sub-Saharan African Coun-
tries:  2003 to 2030. Source:  U.S. Census Bureau, International Programs Center, In-
ternational Data Base.



30      Zukunftsoffensive

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des 
Forschungsverbundes „Molekulare und bio-
medizinische Grundlagen von Alterungsvor-
gängen: Determinanten, Mechanismen und 
Implikationen für Prävention, Früherken-
nung und Therapie altersassoziierter Erkran-
kungen“ wurden dem Netzwerk AlternsfoR-
schung mehr als 60 überwiegend qualitativ 
sehr hochstehende Projektskizzen zur Errich-
tung des Forschungsverbundes eingereicht. 

Nach Vorauswahl anhand der thematischen 
Eignung, der wissenschaftlichen Qualität, 
und insbesondere der wissen-
schaftlichen Innovation, wer-
den derzeit 16 Projekte mit 24 
Doktorandenstellen sowie eine 
Nachwuchsgruppe von der Lan-
desstiftung Baden-Württemberg 
mit einer Gesamtsumme von EUR 
4 Millionen über einen Zeitraum 
von drei Jahren gefördert.

Initially, we received 60 mainly top-ran-
ked project proposals after the announ-
cement of the research on “Molecular 
and biomedical bases of aging pro-
cesses: determinants, mechanisms and 
implication for prevention, early dia-
gnosis and therapy of age-associated 
diseases”. 

Finally, 16 projects with 24 PhD positions 
were selected on the following criteria: 
relevance for aging research, scientific 
quality and innovation.  

Biomedizinische Alternsforschung
Neue Forschungsprojekte

Biomedical Aging Research
New Research Projects

finanziert durch das 



Center for Molecular Biology Heidelberg (ZMBH)
Im Neuenheimer Feld 282
D-69120 Heidelberg

Prof. Dr. Bernd Bukau: Signal transduction pathways in aged cells

Dr. Jörg Großhans: Drosophila as a model for nuclear laminopathies and aging 

PD Dr. Matthias P. Mayer: Chaperoning signal transduction pathways in aged cells

Junior Researcher:

Dr. Marius Lemberg: Mechanism and function of intramembrane proteases in physiology and 
molecular aging 

German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 280
D-69120 Heidelberg

Prof. Dr. Hermann Brenner: Molecular Epidemiology of Aging and age associated diseases

Prof. Dr. Kari Hemminki: Genetics of Aging

Prof. Dr. med. Peter H. Krammer: Regulation of redox signals in young versus old T lymphocytes 

Prof. Dr. Frank Lyko:  Identification und characterization of age related epigenetical changes

Junior Researchers:

Dr. Tobias Dick: New function of thioredoxin in oxidative stress

Dr. Stephan Herzig: Insulin-Signaltransduktion und Altern: Insulin-Signaltransduction and aging: 
Molecular control points

Dr. Thomas G. Hofmann: Role of nuclear body-associated kinase HIPK2 in cellular senescence

Central Institute of Mental Health (ZI), Mannheim
J5
D-68159 Mannheim

Prof. Dr. Dusan Bartsch: Molecular Basis of Age-dependent Memory Impairment 

Prof. Dr. Rainer Spanagel: Studies on the neurobiological mechanisms of reduced sensitivity to 
natural and drug rewards in aged animals: Involvement of clock genes

Medical Faculty Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 
D-68167 Mannheim 

Prof. Dr. Siegfried Labeit: Chronic skeletal muscle wasting and cardiac failure in the ageing popu-
lation: The contribution of ubiquitin ligases and towards therapeutic intervention by their 
inhibition 

Medical Clinic Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 410 
D-69120 Heidelberg

PD Dr. sc. hum. Angelika Bierhaus, PhD: Age conditioned loss of cellular defense mechanisms and 
their meaning for the change of neurovascular functional units

Prof. Dr. Anthony D. Ho: Stem cells and aging

Prof. Dr. H. A. Katus: Molecular mechanisms and new therapeutic approaches with age dependent 
cardiovascular diseases
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