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We develop customized solutions for scientists, health care providers,
pharmaceutical companies or Contract Research Organisations.

Remote monitoring with innovative cognitive tests
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Cutting edge

Utilize the newest findings on the functional anatomy
of memory.

Novel

Gain new insights into how diseases and interventions affect
critical memory mechanisms such as consolidation, pattern
completion, pattern separation and associative recall.

Scientific

Validated using functional and structural imaging. Ongoing
validation with Alzheimer's biomarkers (CSF, Amyloid-and
Tau-PET) in renown study cohorts.

Be at the forefront of science

neotiv is a spin-off of the Otto-von-Guericke-University Magdeburg - Germany
and a collaboration partner of the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE).
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Secure

Customizable

Full data privacy control and data protection
in accordance to the highest data regulation standards (GDPR)

Customizable mobile app connected to
a web portal for innovative study designs

Remote
Remote distribution and updates

Track cognition in preclinical Alzheimer's disease
Increase the efficiency of patient recruitment
Measure the influence of lifestyle and health

Powerful
Accessible

Large number of study sessions without stimulus
repetition, flexible study designs from single
assessments to perennial longitudinal designs

Download data via web portal
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Monitor treatment effects

Use our novel memory tests

Your unique study under your control

Innovate Alzheimer’s research

Unterstützen Sie die
Forschung, indem
Sie selbst ein
Wissenschaftler
werden.
Heute leiden 1,3 Millionen Menschen in Deutschland
an Demenz und in den nächsten Jahrzehnten wird
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sich diese Zahl voraussichtlich verdoppeln. In zwei
Dritteln der Fälle handelt es sich dabei um eine
Alzheimer Demenz.
Es ist notwendig, die frühen Phasen der Alzheimer
Erkrankung besser zu verstehen, um zukünftig Vorsorge und Therapien zu ermöglichen.

www.gedaechtnis-erforschen.de

Bei der Bürgerforschung unterstützen Bürgerinnen und
Bürger die Arbeit von Wissenschaftlern zu verschiedenen Themen, indem sie mitforschen und Daten
sammeln.
Werden Sie Teil unseres Bürgerforschungsprojektes
„Gemeinsam Gedächtnis erforschen“ und helfen Sie
Wissenschaftlern dabei, die Gedächtnisleistung
gesunder Menschen im Alltag und unter dem Einfluss
gesundheitlicher Faktoren besser zu verstehen.

Gemeinsam Gedächtnis erforschen
ein Bürgerforschungsprojekt unterstützt von neotiv

Haben Sie sich auch
schon einmal gewundert,
warum ihr Gedächtnis
mal besser und mal
schlechter funktioniert?

Die Studie

Nehmen Sie noch heute teil!

Erste Anzeichen einer Alzheimer Erkrankung lassen
sich bereits 10 bis 20 Jahre vor dem Auftreten
klinischer Symptome feststellen.
Kognitive Einschränkungen sind jedoch zu
diesem Zeitpunkt sehr gering ausgeprägt und
von alltäglichen Schwankungen schwer zu
unterscheiden.

JETZT BEI

Laden im

Um in Zukunft durch Alzheimer bedingte
Gedächtnisprobleme früh zu erkennen,
ist ein umfassendes Verständnis dieser
natürlichen Schwankungen unserer
Gedächtnisleistung notwendig.
In dieser Studie sollen zum Beispiel
die Einflüsse grippaler Infekte und
des Schlafverhaltens oder der
sportlichen Betätigung betrachtet
werden.

Durch Ihren wertvollen Beitrag zur Erforschung
kognitiver Prozesse nehmen Sie an einem anerkannten wissenschaftlichen Projekt teil und unterstützen
durch Ihre Datenspende den Kampf gegen
Alzheimer.
So einfach geht es: Laden Sie die neotiv-App
für Ihr Smartphone oder Tablet herunter und führen
Sie einmal pro Woche einen Test für 10 Minuten
durch, 4 Monate lang.
Erfahren Sie mehr über das Bürgerforschungsprojekt
unter www.gedaechtnis-erforschen.de.

