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Der Preis wird auf drei Arbeiten aufgeteilt. 
Je einen Preis, dotiert mit jeweils CHF 10'000, erhalten: 
 
Anne-Laure Mahul-Mellier 
 
PhD in Neurobiologie, Senior Scientist, Laboratory of Molecular and Chemi-
cal Biology of Neurodegeneration, EPFL Lausanne 

für die Arbeit 

The process of Lewy body formation, rather than simply alpha-
synuclein fibrillization, is one of the major drivers of neurodegeneration 
PNAS, 117 (9), 4971–4982 (2020, March 3) 
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1913904117 

Ko-Autor*innen: Johannes Burtscher, Niran Maharjan, Laura Weerens, Marie 
Croisier, Fabien Kuttler, Marion Leleu, Graham W. Knott und Hilal A. Lashuel 
 
 
Jenna Wünsche 
 
PhD-Studentin, Fakultät für Psychologie, Entwicklungs- und Persönlichkeits-
psychologie, Universität Basel 

für die Arbeit 

Until Death do us part: The codevelopment of life satisfaction in cou-
ples preceding the death of one partner  

Journal of Personality and Social Psychology (2019).  
Advance online publication.  
DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pspi0000228 

Ko-Autorin und Ko-Autor: Rebekka Weidmann und Alexander Grob 
 
 
Edlira Luca 
 
PhD, Postdoctoral fellow, Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klini-
sche Ernährung, UniversitätsSpital Zürich 

für die Arbeit 

Genetic deletion of microRNA biogenesis in muscle cells reveals a hi-
erarchical nonclustered network that controls focal adhesion signaling 
during muscle regeneration 
Molecular Metabolism, 36 (available online 5 March 2020) 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.molmet.2020.02.010 

Ko-Autor*innen: Katarina Turcekova, Angelika Hartung, Sebastian Mathes, 
Hubert Rehrauer und Jan Krützfeldt 
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Laudationes 

 
von Prof. Dr. Giatgen Spinas 

Sprecher der Jury des Vontobel-Preises für Alter(n)sforschung 
 
 

Der Vontobel-Preis für Alter(n)sforschung 2020 wurde im Frühjahr mit dem Ziel 
ausgeschrieben, den herausragenden wissenschaftlichen Nachwuchs in der 
gerontologischen Forschung aus allen Wissenschaftsgebieten mit einem Al-
tersbezug zu fördern. Der Preis dient auch der Sensibilisierung der Öffentlich-
keit zu Fragen und Potenzialen des Alterns in der Gesellschaft. Teilnahmebe-
rechtigt waren Nachwuchsforscherinnen und -forscher, die in der Schweiz tätig 
sind oder einen engen Bezug zur Schweiz aufweisen. 

Die wissenschaftliche Qualität aller eingereichten Arbeiten, welche die formalen 
Kriterien erfüllten, wurde von jeweils mehreren Fachgutachterinnen und Fach-
gutachtern unabhängig voneinander beurteilt. Dabei wurden die Kriterien Rele-
vanz, Aktualität, Originalität, Methodik, Vollständigkeit und Verständlichkeit be-
wertet. Die 26 eingereichten Arbeiten deckten ein breites disziplinäres Spekt-
rum ab und waren durchgängig von sehr hoher Qualität und internationalem 
Rang. Die eingereichten Publikationen in international führenden Fachzeitschrif-
ten und aus allen Landesteilen der Schweiz sowie aus dem Ausland sprechen 
für die enorme Qualität gerontologischer Forschung und die hohe Ausstrah-
lungskraft des Vontobel-Preises für Alter(n)sforschung. 

Die Jury beurteilte die Arbeiten unter Beizug von externen, unabhängigen 
Fachgutachten und spricht die Preissumme den Autorinnen und Autoren von 
drei herausragenden Arbeiten zu: 
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Anne-Laure Mahul-Mellier erhält den mit CHF 10’000 dotierten Preis für die 
zusammen mit acht Koautorinnen und Koautoren verfasste Arbeit  
 
«The process of Lewy body formation, rather than simply alpha-
synuclein fibrillization, is one of the major drivers of neurodegenera-
tion». 
 

Die Laudatio der Jury für die Arbeit von Frau Mahul-Mellier lautet: 
 

Mit Hilfe eines ausgeklügelten Zellkulturmodells und modernster Bildgebung 
konnten Frau Mahul-Meller und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Se-
quenz der für Entstehung von Lewy Bodies verantwortlichen molekularbiologi-
schen Mechanismen aufklären. Lewy Bodies sind Aggregate von alpha-
Synuclein-Fibrillen und gelten als Ursachen für die Entwicklung der Parkin-
son’schen Krankheit.  

Frau Mahul-Mellier hat ein neuronales Modell entwickelt, mit dem die bioche-
mischen, strukturellen und räumlich-organisatorischen Vorgänge der Fibrillen-
bildung auf zellulärer Ebene reproduziert werden können. Sie konnte zeigen, 
dass verschiedene molekulare Vorgänge und die Interaktion mit der zellulären 
Umgebung die neuronale Funktion sequentiell in unterschiedlichem Masse be-
einträchtigen und die Ausfällung der Lewy Bodies das Endprodukt darstellt.  

Aufgrund der Resultate von Frau Mahul-Mellier wird die Neurodegeneration und 
synaptische Dysfunktion vor allem durch die Prozesse, die zur Fibrillenbildung 
führen, verursacht und nicht durch die Fibrillen selbst. Diese Erkenntnisse sind 
originell und könnten neue Wege zur Früherkennung und Behandlung der Par-
kinson’schen Krankheit eröffnen. 
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Jenna Wünsche erhält den mit CHF 10‘000 dotierten Preis für die zusammen 
mit einer Koautorin und einem Koautor verfasste Arbeit  
 
«Until Death do us part: The codevelopment of life satisfaction in couples 
preceding the death of one partner». 
 

Die Laudatio der Jury für die Arbeit von Frau Wünsche lautet: 
 

Die Arbeit von Frau Wünsche kombiniert alters-bezogene, lebensereignis-
bezogene und kontext-bezogene Längsschnittforschung für ein besseres Ver-
ständnis der Prozesse, die es älter werdenden Paaren erlauben, ihr individuel-
les und ihr partnerschaftliches Wohlbefinden zu stabilisieren.  

Die Ergebnisse der Mehrebenen-Analyse unter Berücksichtigung der mehrfach 
bedingten Wahrscheinlichkeiten der Zugehörigkeit zur Gruppe von Personen 
mit und ohne Verwitwung von 1450 Paaren konzentrieren sich dabei auf die 
Frage, wie Wohlbefinden auch angesichts des nahenden Todes aufrechterhal-
ten werden kann. Von besonderer Bedeutung ist der Blick auf die Resilienz-
faktoren von Beziehungen angesichts des Todes; hier zeigt sich, dass es den 
meisten Paaren angesichts dieser Situation gelingt, das eigene Wohlbefinden 
von der Entwicklung des Wohlbefindens des Partners abzukoppeln. Dies ist ein 
klarer Hinweis, dass das individuelle und partnerschaftliche Wohlbefinden nicht 
direkt vom Alter oder der Todesnähe, sondern zum grösseren Teil von den indi-
viduellen und partnerschaftlichen Prozessen des Wohlbefindens-Managements 
abhängen.  

Die Arbeit leistet einen grundlegenden Beitrag für ein dynamisches Verständnis, 
ein Verständnis der Gestaltbarkeit und ein Verständnis für die Komplexität und 
die soziale Kontextualität der Entwicklung von individueller und paarbezogener 
Lebensqualität im Alter. 
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Edlira Luca erhält den mit CHF 10’000 dotierten Preis für die zusammen mit 
fünf Koautorinnen und Koautoren verfasste Arbeit  
 
«Genetic deletion of microRNA biogenesis in muscle cells reveals a hier-
archical nonclustered network that controls focal adhesion signaling dur-
ing muscle regeneration». 
 

Die Laudatio der Jury für die Arbeit von Frau Luca lautet: 
 

In ihrer Arbeit haben Frau Luca und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
modernsten molekularbiologischen Methoden an Muskelzellen von Mäusen 
systematisch die Rolle der Genfamilie der mikroRNAs bei der Muskelregenera-
tion untersucht und zeigen können, dass ein ausgeklügeltes Netzwerk von fünf 
verschiedenen mikroRNAs die Kommunikation der Muskelzelle mit der Aus-
senwelt reguliert.  

Diese Kommunikation ist entscheidend für die Neubildung von Muskelgewebe 
z. B. nach einer Verletzung. Man weiss, dass die Regenerationsfähigkeit von 
Muskelzellen im Alter reduziert ist und als Hauptursache für die Sarkopenie 
(Muskelschwund) gilt. Der Muskelschwund hat einen Verlust der Muskelkraft 
und damit einhergehende funktionelle Einschränkungen zur Folge. Frau Luca 
konnte mit ihrem Forschungsansatz zeigen, dass die Veränderung der Genex-
pression der fünf mikroRNAs die Muskelregeneration bei alten Mäusen signifi-
kant verbesserte.  

Die Autorinnen und Autoren konnten ihre Resultate auch an menschlichen 
Muskelzellen bestätigen. Ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zum Ver-
ständnis der Ursachen der Sarkopenie bei Menschen. 

 


