Immun gegen Alzheimer?
Internationales Konsortium unter Marburger Beteiligung erhält hohe EU-Förderung.
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Marburger Neurologen sind seit
kurzem an einem internationalen Konsortium beteiligt, das
binnen drei Jahren einen neuartigen Alzheimer-Impfstoff entwickeln will und von der Europäischen Union nun mit 2,4 Millionen Euro gefördert wird. Das
Konsortium namens MimoVax,
an dem mit der TU München eine weitere deutsche Institution
beteiligt ist, wird von der Wiener Affiris GmbH koordiniert,
einem auf peptidbasierte Impfstoffe spezialisierten Unternehmen, das gemeinsam mit Partnern weitere 2 Millionen Euro in das Vorhaben investiert.
Leiter des Marburger Teilprojekts ist Dr. Richard Dodel, Professor am Fachbereich Medizin
und Ko-Direktor an der Klinik
für Neurologie des Universitätsklinikums.
Die Arbeit des Konsortiums zielt auf die AlzheimerKrankheit, die durch Bildung
und Ablagerung von Beta-Amyloiden an Nervenzellen im Gehirn verursacht wird („AmyloidPlaques“). Beta-Amyloide bestehen aus kleinen Bruchstücken
(so genannten Peptiden, also
kurzen Eiweißketten) eines größeren Proteins, dem so genannten Amyloid-Präkursor-Protein
(APP). Diese Peptide wiederum
eignen sich als Angriffspunkte
für Therapien.
Kürzlich wurden erste Versuche einer aktiven Immunisierung mit Amyloid-Peptiden unternommen, erklärt Richard Do-

„Alte“ und
„neue“ Marburger
Studierte Wilhelm Liebknecht tatsächlich in Marburg? Der Entdecker der
Kernspaltung, Otto Hahn:
Hatte der Chemiker sein
Handwerk nicht auch an
der Lahn erlernt? Und wem
ist eigentlich die Baldingerstraße auf den Lahnbergen
zu verdanken? Seit einigen Monaten präsentiert die
Homepage der Universität
zahlreiche Daten zu vergangenen und künftigen
Berühmtheiten, deren Namen mit Marburg verbunden
sind. Von Euricius Cordus,
der bereits im Gründungsjahr der Universität zum
Medizinprofessor berufen
wurde und hier den ersten
Botanischen Garten anlegte, bis hin zu neuberufenen
Professor(inn)en: Im Internet sind sie nun versammelt.
Kurzporträts von Persönlichkeiten wie Wilhelm Röpke,
Alfred Wegener, Annemarie
Schimmel oder Jürgen Habermas bietet die „Ahnengalerie“ (www.uni-marburg.
de/profil/Geschichte/
ahnen). Neuberufungen, Ehrenpromotionen, Preisträger
und viele(s) mehr finden sich
auf www.uni-marburg.de/
aktuelles/personalia. Fehlt
jemand? Mit Sicherheit. Über
sachdienliche Hinweise freut
sich darum die Pressestelle. E-Mail: pressestelle@unimarburg.de
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