
DIE RETTUNG 
DES VERSTANDES

Wie kann Alzheimer besiegt werden? In abgeschiedenen 

Bergdörfern der kolumbianischen Anden erkrankt jeder 

zweite Mensch an dem Hirnleiden. Dort wagt ein Neurologe 

ein kompliziertes, aber vielversprechendes Experiment

Von CLAAS RELOTIUS
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Laura, 16, versorgt 

seit einem Jahr ihre 

Mutter. Die ist auf 

37 Kilo abgemagert, 

kann das Bett nicht 

verlassen. Diagnose: 

Alzheimer im 

Endstadium. Der Vater 

ist bereits infolge der 

Krankheit gestorben



V
ielleicht kann schwarzer Hu-

mor nicht schaden auf die-

ser Reise zu einer tödlichen 

Krankheit. Also lehnt sich 

der Neurologe Francisco 

Lopera vom Beifahrersitz nach hinten 

und erzählt einen Witz. „Sagt ein Arzt 

zum Patienten: Es tut mir leid, aber Sie 

haben Krebs und Alzheimer. Antwortet 

der Patient: Ich verstehe, na immerhin 

kein Krebs!“

Seine vier Forschungsassistenten 

im schaukelnden Jeep ringen sich ein 

Schmunzeln ab. Sie sind angespannt an 

diesem Tag, auf den sie mehr als zehn 

Jahre hingearbeitet haben. Er ist der Auf-

takt für eine Reihe von Tests und Studien, 

an deren Ende sie das zu finden hoffen, 

was Wissenschaftler auf der ganzen Welt 

seit Jahrzehnten suchen – ein Mittel im 

Kampf gegen Alzheimer.

Das Hochland von Antioquia, vier 

Autostunden von Kolumbiens zweitgröß-

ter Metropole Medellín entfernt, zieren 

steile Berge und saftiges Grün. Echte 

Straßen gibt es nicht, also ruckelt der 

Geländewagen im Schneckentempo das 

2400 Meter hohe Tal hinauf, nach ganz 

oben, dorthin, wo die Paísa wohnen. Die 

weit abgeschieden von der städtischen 

Zivilisation lebenden Andenbauern sol-

len als Testpersonen dienen für Medika-

mente, die eines Tages Alzheimer hinaus-

zögern oder sogar verhindern könnten.

Was die Paísa für den Neurologen 

Francisco Lopera, 62, und sein Team der 

Universität von Antioquia so interes-

sant macht: In vielen Dörfern wird jeder 

Zweite von ihnen schon mit Anfang 40 

von erblicher Demenz dahingerafft. Es 

ist eine besonders tragische und seltene 

Form der Alzheimer-Krankheit, gerade 

6000 Fälle sind weltweit bekannt. Allein 

5000 davon in den Bergen Kolumbiens, 

wo sich der Gendefekt, der die Krankheit 

auslöst, innerhalb weit verzweigter Fami-

lienclans über drei Jahrhunderte so unbe-

merkt verbreiten konnte, dass Experten 

heute von der „Paísa“-Mutation sprechen.

Auf der Passhöhe lichtet sich der 

Morgennebel. Der Blick fällt auf end-

lose Täler und eine bunt bemalte Finca 

am Gipfel. Das Zuhause der Familie Po-

scero, seit Jahrzehnten im Hochland ver-

wurzelt und seit Generationen von einem 

Leiden verfolgt, das die Paísa bis heute 

la bobera, die Torheit, nennen, weil es 

Sie alle sind mittlerweile tot. Nur seine 

74-jährige Frau Berta, die er rund um die 

Uhr pflegen muss, ist noch am Leben.

Aus ihrer Familienlinie stammt das 

Gen, das, dominant vererbt, jedem zwei-

ten Nachkommen die Krankheit bringt. 

Eine seltene Mutation auf Chromosom 14 

ist schuld, dass schon ihr Vater und Groß-

vater an Alzheimer litten. Jetzt hat es Os-

car, ihren letzten Sohn, getroffen. Wird 

dessen Schwester Olga, 38, das jüngste 

Kind Bertas und Don Eligios, die Nächste 

sein?

Doktor Lopera, der die Familie 

schon seit Jahren begleitet, weiß es nicht, 

und wenn, dann würde er es nicht sagen. 

Zu wichtig ist für seine Studie, dass keine 

der Testpersonen Phantom-Merkmale ei-

ner Krankheit entwickelt, an der sie wo-

möglich gar nicht leidet.

Olga, langes Haar, tiefbraune Au-

gen, ist eine von 300 noch gesunden 

Paísa im Alter von 30 bis 60 Jahren, die 

sich bereit erklärt haben, an den Versu-

chen teilzunehmen, und deren Körper für 

Lopera „medizinische Schatzkammern“ 

sind. Der Grund: Viele von ihnen tragen 

das Gen in sich und werden in absehba-

rer Zeit erkranken. Das ist für die Be-

troffenen tragisch, aber es bedeutet auch: 

Erstmals lassen sich vorbeugende Alz-

heimer-Wirkstoffe an Patienten testen, 

lange bevor bei diesen Symptome der 

Demenz auftreten.

Neurologen weltweit sind sich einig, 

dass sich hierdurch die Erfolgschancen 

den Menschen den Verstand zu rauben 

scheint. Oscar Poscero, der mit leerem 

Blick in einem Schaukelstuhl vor dem 

Haus sitzen bleibt, während sein alter Va-

ter die Forscher mit einer Umarmung be-

grüßt, war erst 39 und stand in der Mitte 

seines Lebens, als es passierte. 

ES BEGANN MIT KLEINEN DINGEN. An 

manchen Tagen vergaß er die Kühe zu 

melken, an anderen erinnerte er sich 

nicht mehr an die Namen der Bauern, mit 

denen er Geschäfte machte. Eines Mor-

gens brachte er seine kleine Tochter Va-

leria zur Schule in das Nachbardorf und 

verschwand. Die Bauern fanden ihn zwei 

Nächte später in einem Kartoffelfeld ho-

ckend, die Arme so krampfhaft über sei-

nem Kopf verschränkt, als würde sich da-

rin ein schmerzhafter Kampf abspielen.

Als sie Oscar wieder nach Hause fuh-

ren, stand sein Vater Don Eligio mit bib-

berndem Kinn in der Tür und wusste Be-

scheid. Er hatte es schon bei seiner Frau 

sowie zwei anderen Söhnen und Töch-

tern erlebt. Vor Oscar waren bereits 

vier seiner neun Kinder bobo geworden. 

Inmitten der endlosen Täler von 
Antioquia steht die Finca der 
Posceros. Seit Generationen 
leiden die Familienmitglieder an 
der Krankheit, die Einheimische 
la bobera, die Torheit, nennen
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wenn es bei den Betroffenen schon viel 

zu spät war.“ Es ist kein Zufall, dass von 

„Waffen“ die Rede ist, wenn Lopera 

über Medikamente spricht. Die Suche 

nach einem Mittel gegen Alzheimer ist 

ein Kampf, über dem sein einst dunk-

les Haar schlohweiß wurde und der ihn 

schon sein ganzes Forscherleben antreibt. 

Er begann vor 31 Jahren.

Lopera hatte gerade erst sein Stu-

dium beendet und eine Stelle als Assis-

tenzarzt angenommen, als eine Frau aus 

dem Hochland mit ihrem Mann in seine 

Sprechstunde kam und um Hilfe bat. Der 

Mann war erst 50, doch verwirrt wie ein 

Greis. Er nässte ein, konnte auf Fragen 

nach seinem Namen keine Antwort ge-

ben und schien jede Kontrolle über sei-

nen Körper verloren zu haben. Lopera 

wurde stutzig. Es waren alle Symptome 

einer Demenz vorhanden, aber wie 

konnte diese so früh auftreten? Als die 

Frau des Mannes beiläufig erwähnte, dies 

sei nicht der erste Fall in der Familie, und 

es habe in jeder Generation mehrere Ver-

rückte gegeben, beschloss der Arzt, dem 

Phänomen auf den Grund zu gehen.

Er fuhr in die Berge, befragte ganze 

Clans nach ihren Verwandten und ver-

brachte jeden freien Tag bei den Bauern, 

um ihre Hirnleistung zu testen. Die meis-

ten Menschen, die er besuchte, wussten 

um ein Vielfaches erhöhen, da bei Alz-

heimer die ersten Veränderungen im 

Gehirn bereits Jahre vor dem erkennba-

ren Ausbruch der Krankheit einsetzen. 

„Wenn wir auf diese Weise ein Mittel fin-

den, das bei Olga und den anderen an-

schlägt und der Demenz vorbeugt, dann 

muss das gleiche Mittel mit großer Wahr-

scheinlichkeit auch bei der klassischen 

Alzheimer-Form wirken“, sagt Lopera. 

Ausgerechnet das schwere Schicksal 

der Paísa könnte der Wissenschaft zum 

Durchbruch verhelfen und in Zukunft 

Millionen Menschen auf der ganzen Welt 

vor der Krankheit bewahren.

Doch die Tests sind nicht ohne Ri-

siken. In den USA erlitten Teilnehmer 

vergleichbarer Studien bereits Nerven-

schäden und Hirnhautentzündungen, 

ihre Zeugungsfähigkeit nahm ab, einige 

starben. Olga will das nicht hören. „Hört 

auf!“, unterbricht sie Lopera, als dieser 

sie mit seinen Assistenten ein letztes Mal 

aufklären will. „Was habe ich denn da-

von, wenn ich lebe und irgendwann auch 

den Verstand verliere wie mein Bruder?“

Alzheimer ist eine tückische, tragi-

sche Krankheit. Was ist es für ein Gefühl, 

diese ein Leben lang wie einen dunklen 

Fels, der jede Erinnerung und nicht zu-

letzt die eigene Persönlichkeit begraben 

wird, auf sich zurollen zu sehen? 

OLGA HAT SICH ENTSCHIEDEN, dagegen 

anzukämpfen. Während ihr Großvater 

unruhig vor der Finca auf und ab geht, 

verstauen Loperas Assistenten die Tasche 

mit Olgas Kleidern im Wagen. Das Team 

ist gekommen, um sie abzuholen und in 

die Stadt zu bringen. In die Uniklinik 

von Medellín, wo sie die nächsten Wo-

chen bleiben und schon bald den ersten 

Wirkstoff bekommen wird. Crenezumab 

heißt das Medikament. Es wird unter die 

Haut gespritzt und soll die Bildung von 

Plaques um das Protein Beta-Amyloid im 

Gehirn verhindern, da diese zum lang-

samen Absterben der Nervenzellen füh-

ren. Experten vermuten, dass hierin der 

Ursprung von Alzheimer liegen könnte.

„Wahrscheinlich verfügen wir längst 

über die richtigen Waffen gegen die 

Krankheit“, sagt Lopera. „Nur konnten 

wir sie bislang immer erst dann einsetzen, 

Vor 31 Jahren begann der 

Neurologe Francisco Lopera mit 

seiner Forschung. Heute sagt er: 

„Wahrscheinlich verfügen wir längst 

über die richtigen WaMen gegen 

die Krankheit. Nur konnten wir sie 

bislang immer erst dann einsetzen, 

wenn es bei den BetroMenen schon 

viel zu spät war“
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nichts von einer Krankheit. Sie glaubten 

an einen bösen Fluch und sprachen vom 

„Geist von Antioquia“, der von ihren An-

gehörigen Besitz ergreife. 

Viele Bauernhöfe lagen so abgeschie-

den, dass Lopera sie erst nach stunden-

langer Reise zu Fuß oder zu Pferd er-

reichte. Das hielt ihn aber genauso wenig 

ab wie die Kämpfer der Farc, die sich in 

den achtziger Jahren noch zu Tausen-

den im Hochland versteckten. Eines Ta-

ges entführten ihn fünf bewaffnete Gue-

rilleros. Er fürchtete nicht um sein Leben, 

sondern allein um die Blutplasma-Pro-

ben und Aufzeichnungen, die er gemacht 

hatte. „Macht mit mir, was ihr wollt“, 

sagte er, „doch sorgt dafür, dass alles 

davon in die Stadt kommt.“

Zwei Tage später, die Entführer hat-

ten die Proben in einem Bach gekühlt, 

nahm einer von ihnen Lopera die Fesseln 

ab und sagte, er müsse unbedingt wei-

terarbeiten. Sein jüngerer Bruder, keine 

40 Jahre alt, werde vom „Geist von An-

tioquia“ verfolgt und nur er, der Dok-

tor, der den Geist jage, könne ihm helfen. 

ES DAUERTE ZEHN JAHRE, bis Lopera 

mit seinen Nachforschungen zu einem 

eindeutigen Befund kam. Was ihm half, 

waren die Kirchenbücher von Yarumal, 

einer kleinen Paísa-Gemeinde nördlich 

immer von außerhalb. Den Menschen aus 

Yarumal fehlt das Geld für Autos. 

Rund 30 000 Bauern leben hier, und 

die meisten sind arm. Die erbliche Alz-

heimer-Krankheit, die sich an keinem an-

deren Ort Antioquias so dicht ausbrei-

ten konnte wie in Yarumal, hat auch ihre 

wirtschaftlichen Spuren hinterlassen. 

Kinder müssen ihre Eltern pflegen, Eltern 

ihre Kinder. Zeit für den Besuch einer 

Schule oder die Arbeit auf den Feldern 

bleibt wenigen. Hinzu kommt die psy-

chische Belastung. Viele, die sich gleich 

um mehrere Angehörige kümmern, lei-

den an Depressionen, sind alkoholabhän-

gig. Andere nehmen sich schon in jun-

gen Jahren das Leben, um der Krankheit 

zuvorzukommen.

Lopera sagt: „Wer 20 oder 30 wird, 

für den werden die Zweifel meist uner-

träglich.“ Schon die alltägliche Vergess-

lichkeit werde häufig als dunkle Vorbotin 

der Krankheit interpretiert. Sogar Kinder 

und Jugendliche fragten sich: Wie viel 

Zeit bleibt mir noch? Wer wird mich ein-

mal pflegen?

Die 16-jährige Laura hat noch auf 

keine dieser Fragen eine Antwort. In ei-

ner einfachen Holzhütte am Rande Ya-

rumals lebend, muss sie vor allem sehen, 

wie sie ihre Familie über die Runden be-

kommt. Vor der Baracke verkauft sie 

von Medellín. Im Pfarrhaus fand er eine 

Kiste mit Dokumenten, durch die Lopera 

sämtliche Geburten, Eheschließungen 

und Sterbefälle über Jahrhunderte bis 

ins Detail zurückverfolgen konnte. Beim 

Blick auf die Stammbäume wurde deut-

lich: Alle 25 Familien, in der die bobera 

regelmäßig auftauchte, gingen aus Javier 

San Pedro Gómez und María Luisa Cha-

varriaga Mejía hervor, einem Paar spa-

nischer Abstammung, das 1757 in Yaru-

mal heiratete. Für Lopera ließ dies nur 

einen Schluss zu: Die Krankheit, von der 

er glaubte, sie sei Alzheimer, musste erb-

lich und somit genetisch bedingt sein.

Die Straße von Medellín nach Yaru-

mal gleicht einer Spirale, die sich steil 

ins Hochland windet. Matasanos, „tötet 

Gesunde“, nennen sie die Einheimischen, 

weil jeden Monat Fahrzeuge durch die 

Begrenzungszäune krachen und ins Tal 

stürzen. Die Verunglückten stammen fast 

Eines Morgens brachte Oscar 
Poscero seine kleine Tochter 
Valeria zur Schule in das 
Nachbardorf und verschwand. 
Zwei Tage später fanden ihn 
Bauern orientierungslos und völlig 
verwirrt in einem KartoLelfeld
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Ab sofort bekommen Sie im Tagesspiegel noch mehr Hintergründe aus Parlament und Politik. In jeder Sitzungswoche 

des Bundestages erscheint am Dienstag Tagesspiegel Agenda. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, raten wir 

zu einer Eingabe an unsere Abonnement-Abteilung. Sie wird unbürokratisch bearbeitet und garantiert positiv beschieden. 

leserservice@tagesspiegel.de · Tel: (030) 290 21-290 47 · tagesspiegel.de/abo-agenda

Guten Tag, Frau Ministerin. Hallo, 
Herr Ministerialrat. Grüß Gott, 
liebes Mitglied des Bundestages. 
Moin, Herr Hauptgeschäftsführer, 
und einen guten Tag, liebe Mit-
bürger. Wir haben etwas ganz 
Besonderes für Sie: Tagesspiegel 
Agenda. Der erste Lokalteil für die 
Berliner Republik – nur dienstags 
in der Sitzungswoche und nur im 
Tagesspiegel.



täglich Holzschmuck an vorbeifahrende 
Händler. Das Geschäft bringt wenig ein, 
aber es erlaubt Laura, immer zu Hause 
zu sein. Bei ihrem kleinen Bruder Lu-
cos, 9, der zur Schule geht. Vor allem 
aber bei ihrer Mutter Roselia, die seit ei-
nem Jahr das Bett nicht mehr verlassen 
hat und kaum mehr in der Lage ist, ein 
Wort zu sprechen. Wie ein ängstliches 
Kind, die Decke bis zum Hals hochgezo-
gen, liegt die 40-Jährige auf einer Prit-
sche in der Hütte und starrt mit aufgeris-
senen Augen an die Wand. Ihre Mutter 
sei früher eine schöne und kräftige Frau 
gewesen, erzählt Laura. Heute wiege sie 
noch 37 Kilo. Die Ärzte nennen es die 

„dritte und letzte Phase“, Alzheimer im 
Endstadium.

Laura, die für ihr Alter erstaunlich 
reif wirkt, erzählt, dass sie sich manch-
mal zu ihrer Mutter legt und ihr von Neu-
igkeiten berichtet. „Auch wenn ich weiß, 
dass sie niemals reagieren wird.“ Dass 
Kinder schon in jungen Jahren ihre El-
tern verlieren, ist in Yarumal keine Aus-
nahme. Wenn ihre Mutter stirbt, werden 
Laura und ihr Bruder Vollwaisen sein. 
Den Vater hat ihnen die Krankheit schon 
genommen. Bei ihm, einem Taxifahrer, 
ging es ganz schnell. Mit Ende 30, sa-
gen die Nachbarn, verfuhr er sich plötz-
lich immer häufiger in der Gemeinde. Ein 
Jahr später war er tot.

Seine Gehirnmasse lagert heute 
im Labor der Universität von Antio-
quia in Medellín. Loperas Team konnte 
in den vergangenen 20 Jahren mehr als 
200 Paísa-Familien überreden, die Ge-
hirne ihrer verstorbenen Angehörigen 
der Wissenschaft zu spenden. Einige wer-
den in Formalin aufbewahrt, die meisten 
in meterhohen Eisschränken. Schicksale, 
für die Ewigkeit heruntergekühlt auf mi-
nus 80 Grad Celsius und mit großer Be-
deutung für die Nachwelt. Solange ein 
Mensch lebt, ist Alzheimer nur eine Di-
agnose. Echte Gewissheit lässt sich allein 
durch die Analyse offenliegender Hirn-
strukturen erlangen.

Anhand der gespendeten Organe 
konnte Lopera vor einigen Jahren zei-
gen, dass sich bei allen Verstorbenen ge-
nau jene eiweißhaltigen Plaques auf den 
Nervenzellen im Gehirn abgelagert hat-
ten, die ein Jahrhundert zuvor schon 
Alois Alzheimer als typische Merkmale 
der Krankheit beschrieb. Erst damit war 

der Beweis erbracht, dass es sich bei dem 
erblichen Leiden der Andenbauern um 
Alzheimer handelt.

Seitdem ist die internationale For-
schergemeinde auf die Paísa und ihre 
besondere genetische Veranlagung auf-
merksam geworden. Rund 5000 Kilome-
ter nördlich von Antioquia, in Phoenix, 
Arizona, hatten Wissenschaftler des Ban-
ner Alzheimer’s Institute schon seit Jahr-
zehnten nach Menschen mit genetisch 
bedingter Demenz gesucht. Amerikas 
führendes Forschungslabor für Alzhei-
mer-Prävention ist heute der wichtigste 
Förderer der 100 Millionen Dollar teuren 
Studie in Medellín.

Mittels Gentests konnte Loperas 
Team ermitteln, wer die Mutation in 
sich trägt und wer nicht. 100  Teilneh-
mer, die Träger der Mutation sind, er-
halten nun den Wirkstoff, 100 weitere 
mit den gleichen Erbanlagen nur ein Pla-
cebo. Hinzu kommt eine Kontrollgruppe 
aus 100 Paísa, die die Mutation nicht tra-
gen, es aber nicht wissen und ebenfalls 
ein Placebo erhalten, um keine Rück-
schlüsse auf andere Familienmitglieder 
zuzulassen. Parallel dazu werden 150 
ältere Menschen in den USA, die eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit mitbringen, 
bald an Alzheimer zu erkranken, mit 
den gleichen Medikamenten behandelt. 
Es sei wichtig, dass die Chancen und Ri-
siken mit Familien in den USA geteilt 
werden, sagt Lopera. „Wir wollen nicht, 
dass die Paísa sich in ihrer Not ausge-
beutet fühlen.“

Die Studie soll fünf Jahre lang lau-
fen. Die Leiter des Banner Alzheimer’s 
Institute hoffen schon nach zwei bis drei 

CLAAS RELOTIUS ist 
Reporter. Er verbrachte neun 
Tage im kolumbianischen 
Hochland, um das Leben 
der Paísa zu erkunden

Jahren auf erste Ergebnisse. Es geht 
vor allem um die Frage, ob und inwie-
weit sich die Hirnleistung der Proban-
den im direkten Vergleich zueinander 
verschlechtert.

Lopera ist zuversichtlich, dass ei-
ner der insgesamt 18 Wirkstoffe, die im 
Laufe der Studie zum Einsatz kommen 
könnten, den Amyloid-Befall im Gehirn 
der Patienten stoppen und damit auch die 
Krankheit hinauszögern oder gar verhin-
dern werde. Doch was, wenn die winzi-
gen Plaques um das Protein Beta-Amy-
loid überhaupt nicht die Auslöser von 
Alzheimer sind? „Dann wissen wir zu-
mindest, dass wir in einer Sackgasse ste-
cken und ganz von vorn anfangen müs-
sen – auch das wäre in gewisser Hinsicht 
ein Erfolg“, sagt Lopera.

Ein Sonntagnachmittag in Yaru-
mal. Zwei Dutzend Menschen, vor allem 
Alte und Kinder, ziehen mit Gitarrenmu-
sik und einem blumenverzierten Sarg 
durch die Straßen. Es ist die Totenfeier 
für eine Frau, die mit 46 Jahren der Alz-
heimer-Krankheit erlegen ist. Der Zug 
marschiert auf einen großen, hölzernen 
Torbogen zu, der am Ortseingang erbaut 
wurde. Er stammt von einem Mann, der 
bei allem Leid bis heute den ganzen Stolz 
der Menschen in Yarumal begründet. Die 
kleine, abgeschiedene Gemeinde hat ei-
nen 85-jährigen Sohn, den die ganze Welt 
kennt: Der große Schriftsteller und Li-
teraturnobelpreisträger Gabriel García 
Márquez hat hier einen Teil seiner Ju-
gend verbracht. Er ließ vor knapp zwei 
Jahren ein Heiligenkreuz und die Auf-
schrift „Möge der Geist von Antioquia 
eines Tages Heilung erfahren und für im-
mer ruhen“ in den Bogen eingravieren. 
Es sollte den Menschen seiner Heimat 
Hoffnung geben.

Danach wurde es seltsam still um 
den Autor. Keine Bücher, keine Auftritte 
im Fernsehen, keine Interviews in Zei-
tungen mehr. Im Herbst 2012 brach sein 
Bruder das Schweigen und erklärte: Es 
sei Zeit für Kolumbien, sich von seinem 
Nationalhelden zu verabschieden – Gab-
riel García Márquez leide an Alzheimer.

„Wir wollen 
nicht, dass die 
Paísa sich in 
ihrer Not 
ausgebeutet 
fühlen“
Francisco Lopera
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