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Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und therapie
Alzheimer-Forschung – aus Sicht eines 
forschenden Pharmaunternehmens

OLIVER STAHL, SENIOR DIRECTOR CORPORATE AFFAIRS, LILLY DEUTSCHLAND GMBH

Forschungsanstrengungen seit 30 Jahren

Alzheimer-Demenz gehört zu den großen ungelösten rät-

seln der medizin. Derzeit gibt es trotz großer Anstrengun-

gen kaum Behandlungs- und präventionsmaßnahmen. 

Lilly-Forscher arbeiten seit 30 Jahren mit viel energie und 

herzblut an der erforschung neuer medikamente und Dia-

gnosemöglichkeiten bei Alzheimer-Demenz. Wir geben bei 

Lilly die hoffnung nicht auf, patienten in der zukunft eine 

geeignete therapieoption zur Verfügung stellen zu können.

seit über 140 Jahren engagiert sich Lilly für die ent-

wicklung neuer und besserer medikamente für patienten, 

und erreichte dabei auch Durchbrüche wie das erste kom-

merziell verfügbare insulin und penicillin.  schon seit vielen 

Jahren investiert Lilly über 20 prozent seines umsatzes in 

Forschung und entwicklung, im Jahr 2018 waren das rund 

5,3 milliarden us-Dollar.  Damit liegen wir – relativ zum 

umsatz – kontinuierlich im spitzenfeld der pharmaindustrie. 

in der Forschung ist es unser ziel, medikamente zu entwi-

ckeln, die das potenzial haben, die bisherigen therapiestan-

dards zu ersetzen und/oder menschen zu helfen, für die es 

bislang keine therapien gibt – „First oder Best in class“. 

Dazu braucht es oft einen langen Atem. schon un-

ter „normalen“ umständen dauert die entwicklung eines 

neuen Arzneimittels etwa  zehn bis zwölf Jahre und kann 

ein bis zwei milliarden us-Dollar kosten. Wenn Alzheimer- 

Demenz ein in diesem sinne durchschnittliches therapie-

gebiet wäre, würden wir uns alle sehr freuen. Leider ist es 

das aber nicht. seit 30 Jahren, also seit 1988, forscht Lilly 

daran, therapien zu entwickeln, die den Verlauf der Alz-

heimer-Krankheit aufhalten könnten. Dabei sind wir bei 

weitem nicht allein. Auch wenn man aus einigen presse-

A lzheimer-Demenz gehört zu den großen un-

gelösten Rätseln der Medizin. Seit nunmehr 

30 Jahren engagiert sich Lilly in der Erfor-

schung dieser Erkrankung. Die Forschung in diesem 

Gebiet benötigt viel Zeit und Energie und ist mit vielen 

Rückschlägen verbunden. Zudem wird sie zunehmend 

komplexer und damit auch teurer. Dennoch bleiben 

wir und viele andere forschende Pharma Unterneh-

men engagiert, Lösungen für Patienten zu finden. 
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meldungen einen anderen eindruck gewinnen könnte, so 

sind noch viele unternehmen in der Alzheimer-Forschung 

engagiert und versuchen, wirksam in das Krankheitsge-

schehen einzugreifen und so die Krankheitsprogression 

zu verlangsamen oder die symptome für die Betroffenen 

zu lindern. 

im Laufe der 30 Jahre wurden viele Ansätze getestet, 

leider bislang ohne durchschlagenden erfolg. so konnte bis-

lang keine der studien eine Verlangsamung, das Aufhalten 

oder gar rückgängig machen der Krankheit eindeutig zei-

gen. Aber: Jeder Fehlschlag bzw. jede studie – auch wenn 

sie den primären endpunkt nicht erreicht – bietet wieder 

neue erkenntnisse. Diese werden dann genutzt, um neue 

Ansätze zu entwickeln und zu testen. 

Drei Forschungsansätze im Fokus

nachdem bereits in den 1960er Jahren mit memantine 

erste symptomatische Verbesserungen erreichbar waren, 

dauert die suche nach progressions-verlangsamenden oder 

-aufhaltenden therapien an. herauskristallisiert haben sich 

drei Ansätze: 

• Beta sekretase-inhibitoren (BAce), die das für die 

spaltung der Amyloid precursor-proteine verantwortliche 

enzym blockieren. 

• therapien, die das Amyloid in gelöster oder bereits 

gebundener Form reduzieren bzw. entfernen.

• therapien, die auf das tAu-protein abzielen, das sich 

in veränderter Form in den zellen ablagert. 

in allen drei Forschungsansätzen war und ist Lilly vertreten 

und testet dabei sowohl biotechnologisch hergestellte An-

tikörper als auch chemisch synthetisierte Wirkstoffe. eine 

vierte herangehensweise könnte eine Kombination aus 

diesen drei Ansätzen sein. Auch in der Diagnostik hat sich 

etwas getan. neue tracer können in bildgebenden Verfah-

ren wie pet oder ct Amyloid-plaques und tau-Ablagerun-

gen nachweisen. Das erleichtert die korrekte identifikation 

von studienteilnehmern erheblich. 
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Geburtshaus von Alois Alzheimer in Markbreit bei Würzburg,  
welches das Unternehmen Lilly 1995 erworben hat.
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zudem haben die bisherigen studien zu der erkenntnis 

geführt, dass es scheinbar wenig erfolgversprechend ist, 

wenn man versucht die Alzheimer-Krankheit erst dann zu 

therapieren, wenn symptome aufgetreten sind. Dann ist der 

prozess wohl schon zu weit fortgeschritten, die schäden im 

gehirn sind angerichtet und damit symptome unumkehr-

bar. Ab einem bestimmten punkt im Krankheitsgeschehen 

hilft es wohl nicht mehr, die derzeit als ursächlich ange-

nommenen prozesse zu stoppen. entsprechend werden 

potenzielle medikamentöse Ansätze in immer früheren 

stadien der erkrankung untersucht. 

Wachsende Komplexität klinischer Studien

hatte man mit der mittelschweren bis schweren Alzhei-

mer-Krankheit angefangen, ging man dann zu Krank-

heitsstadien mit geringen symptomen und von dort zu 

patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (mild 

cognitive impairment) über. Diese Verlagerung des Fokus' 

wird auch dadurch gestützt, dass die entwicklung der Alz-

heimer-Demenz zeitlich sehr stark verzögert zur Bildung 

der Amyloid-plaques auftritt. zwischen erstem Auftreten 

der plaques und dem einsetzen der symptomatik können 

Jahre oder gar Jahrzehnte vergehen. 

Dadurch wächst auch die Komplexität der studien. 

neben den untersuchungen auf Biomarker, die möglicher-

weise den Ausbruch der erkrankung vorhersagen können, 

kommt die lange studiendauer, die es aufgrund des lang-

samen Verlaufs der Krankheit benötigt. Auch patienten 

wollen erst gefunden werden, vor allem für die neueren  

prä-symptomatischen Ansätze. Denn dazu ist eine persön-

liche Auseinandersetzung mit dem thema Demenz erfor-

derlich, lange bevor belastende symptome spürbar sind. 

hinzu kommt, dass es bislang keine klinisch anwendba-

ren instrumente (wie z. B. zuverlässige Fragebögen oder 

untersuchungsmethoden) gibt, die so sensibel sind, dass 

man mit ihnen erste Frühzeichen der Krankheit sicher nach-

weisen und einen Behandlungseffekt in ökonomisch noch 

machbaren zeiträumen nachweisen kann. Das alles führt 

dazu, dass eine einzige zulassungsstudie mehrere hundert 

millionen euro kosten kann. 

Bis mitte 2016 hat Lilly eine gesamtsumme von rund 

drei milliarden us-Dollar in die Alzheimer-Forschung in-

vestiert (neuere zahlen nicht verfügbar), ohne bisher ei-

nen durchschlagenden erfolg erzielt zu haben. Das zeigt 

sowohl den enormen finanziellen Aufwand, als auch das 

erforderliche Durchhaltevermögen und das hohe risiko, das 

mit der Arzneimittelforschung insgesamt und besonders 

in therapiegebieten wie Alzheimer-Demenz verbunden 

ist. trotz allem forscht Lilly unvermindert weiter daran, für 

dieses schwierige gebiet Lösungen zu entwickeln. 

Über Lilly
eli Lilly and company gehört zu den weltweit führenden unternehmen im 
gesundheitswesen. gegründet wurde Lilly vor über 140 Jahren von einem 
mann, der sich der entwicklung und herstellung qualitativ hochwertiger 
medikamente für erkrankungen mit dringendem medizinischem Bedarf 
verschrieben hatte. Diesem ziel sind wir bis heute treu geblieben. Lilly ver-
bindet Fürsorge mit Forschergeist, um das Leben der menschen weltweit 
zu verbessern. Überall auf der Welt arbeiten wir daran, medikamente zu 
erforschen, die in der Behandlung einen unterschied machen, und sie den-
jenigen, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen. Wir helfen, Krankhei-
ten und Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen und nehmen un-
sere gesellschaftliche Verantwortung ernst. Viele menschen bei Lilly 
engagieren sich zudem auch persönlich für das gemeinwohl.  
Wenn sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen sie unsere Website 
www.lilly-pharma.de.

Das Geburtshaus von Alois Alzheimer dient heute als Gedenk- und 
Tagungsstätte.
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Oliver Stahl hat 2001 sein Studium der 

Betriebswirtschaft an der Justus-Lie-

big-Universität Gießen abgeschlossen 

und ist seit Juni 2001 bei der Lilly 

Deutschland GmbH tätig. Bis 2011 

durchlief er unterschiedliche Positionen 

innerhalb des Finanzbereichs und war 

dort zuletzt für die Länder Tschechien, 

Slowakei und Ungarn verantwortlich. 

Nach rund zehn Jahren wechselte er in den Bereich Mar-

ket Access und Key Account Management. Seit 2012 

ist er bei Lilly verantwortlich für den Bereich Corporate 

Affairs und Market Access für Österreich, die Schweiz 

und Deutschland. 
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