ALZHEIMER

Was sind die Symptome
für eine Demenz?

Was ist das?

- langsam fortschreitende Störung des Kurzzeitgedächtnisses
- Orientierungsprobleme
- Wortfindungsstörungen

Alzheimer ist eine neurodegenerative
Erkrankung und ist durch zunehmende Demenz gekennzeichnet. Bei
der Erkrankung lagern sich Peptide
im Gehirn der Patienten ab und zerstören
Nervenzellen.
Diese
Ablagerung ist das erste nachweisbare Stadium der Krankheit.
Die Menschen werden aufgrund der
Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen immer älter, was dazu
führt, dass altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer immer häufiger auftreten.

In vielen Fällen markiert dies den Beginn der Alzheimererkrankung, meist im Alter von über 65 Jahren.
Der Krankheitsprozess, der dieser Krankheit zugrunde liegt,
beginnt meist Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte bevor eine
klinische Diagnose überhaupt möglich ist.

47.5
Millionen

Wie kann Alzheimer
behandelt werden?

weltweit haben

Wie oft kommt
Alzheimer vor?
- Alzheimer ist mit 60% die häufigste Form der Demenzerkrankung
- 1 von 3 Erwachsenen über 85 Jahren leidet unter Alzheimer oder
unter einer anderen Form von Demenz
- die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert einen Anstieg von derzeitig 47.5 Millionen Betroffenen auf 75.6 Millionen Betroffenen im Jahr 2050

Derzeitig gibt es keine Therapie gegen
Alzheimer.

Menschen eine Demenz mit 7.7 Millionen
neuen Fällen jedes Jahr

Gesundes Gehirn

Alzheimer Gehirn

Was hat das Immunsystem
damit zu tun?
Forschung hat gezeigt, dass eine Entzündung des Nervensystems eine
wichtige Rolle in der Alzheimer-Erkrankung hat.
Experimentelle, genetische und epidemiologische Daten deuten auf eine
wichtige Funktion des angeborenen Immunsystems hin. Die anhaltende Bildung und Ablagerung von Peptiden verursacht eine chronische Aktivierung
des Immunsystems und führt somit zu einer Entzündung und auch Störung
von Reinigungsfunktionen im Gehirn.
https://www.nia.nih.gov/alzheimers/publication/alzheimers-disease-fact-sheet

Wie kann ich verhindern, dass
ich Alzheimer bekomme?
Eine gesunde Ernährung, physische Aktivität wie
Sport oder Spazieren gehen, soziales Engagement
und mental fordernde Tätigkeiten sind assoziiert mit
einer starken Gesundheit im Alter.

Was trägt die Forschung von
ImmunoSensation bei?
Forscher des Exzellenzclusters ImmunoSensation fanden heraus, dass Reinigungsmechanismen im
Gehirn das Netzwerk von Nervenzellen intakt halten können. Sie zeigten, dass andauernde und
chronische Entzündungen des Nervensystems zu einer schlechteren Nervenzellfunktion und schließlich
dem Zelltod beitragen. Die Forscher des Exzellenzclusters beschäftigen sich unter anderem auch mit
der Frage, ob ein verstärkter Einstrom von Entzündungszellen in das Gehirn, z.B. nach einer
Blutvergiftung, das Risiko für Alzheimer erhöht.

