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NAMEN & NACHRICHTEN
Peinerin
bewirbt sich:
„Das Gesicht“

Bürgerstiftung Peine erhält Gütesiegel

P

ünktlich ab dem Tag der Bürgerstiftungen am 1. Oktober darf die Bürgerstiftung Peine das Gütesiegel des
Bundesverbands Deutscher Stiftungen
führen. Die Auszeichnung nahm der
Vorstand der Peiner Stiftung am Freitag beim Arbeitskreistreffen Deutscher
Bürgerstiftungen im oberfränkischen
Plankstetten entgegen. Das Gütesiegel
gilt jeweils für zwei Jahre. Eine Jury
des Bundesverbands Deutscher Stiftungen überprüft, ob eine Bürgerstiftung bestimmten Anforderungen genügt. So muss sie mehrere Zwecke verfolgen, transparent
arbeiten und unabhängig sein von
politischen Parteien, Unternehmen
und einzelnen Stiftern. Derzeit haben
103 Bürgerstiftungen das Gütesiegel
des
Bundesverbands inne. Von
Seiten der Bürgerstiftung Peine betrachtet man das
Gütesiegel als ein
wichtiges Zertifikat, das die Qualität und Glaubwürdigkeit der eigenen

A

m 1. Oktober findet in Garbsen bei
Hannover eine Vorausscheidung für
den Wettbewerb „Wer wird das Gesicht
der Neuen Presse“ statt. Mit dabei ist
die 15 Jahre alte Peinerin Marietta Feuer. Acht Kandidatinnen werden am
Sonntag während des verkaufsoffenen
Sonntags bei Möbel Hesse um den
Titel
wetteifern.
Die Veranstaltung
beginnt um 13
Uhr. Das Finale
findet am 12. Oktober am Raschplatz in Hannover
statt. Am Sonntag
treten als Juroren
auf: Miss Deutschland
Katrin
Schwarz, das TopModel
Sophye
Gassmann, Mister Germany 2005 Marco
Albat. Insgesamt erwarten die Veranstalter bis zu 10 000 Besucher in Garbsen. Die 15-Jährige sagte der PAZ, dass
sie schon sehr aufgeregt sei, sich aber
trotzdem freue, dass es endlich losgehe.
Marietta Feuer ist im Peiner Ortsteil Essinghausen Zuhause. Ihre Hobbys sind
Segelfliegen, Schlagzeugspielen und
Sport treiben.
jö/privat

Musikalische
Hochzeit in Peine
estern heirateten Holger und Daniela
Möllering,
geborene
Schmalz in der Peiner St. Jakobi-Kirche. Vor dem Kirchenportal warteten
je eine Abordnung der Owl Town Band
und des Spielmannszuges Vater Jahn,
die für das frisch vermählte Paar Spalier standen. Holger Möllering ist
Bass-Drummer bei der Owl Town Pipe
& Drum Band. Früher war er zudem
von 1993 bis 2000 Stabführer beim
Spielmannszug Vater Jahn. Seine Ehefrau spielt Dart in der Mannschaft
„Die Bestrafer“ vom TSV Bildung.
Kennen und lieben gelernt hat sich das
Paar im Owl Town Pub in Peine. jö/im
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Kunst-Oskar für Johanna Lux

I

Schüler ernten
im „Ökogarten“

S

chulklassen
der
Grundschulen
Wipshausen und Dungelbeck haben
jetzt im „Ökogarten“ der Integrierten
Gesamtschule (IGS) die Früchte ihrer
Frühjahrssaat geerntet. Unter Leitung
von Anke Malethan rodeten sie Kartoffeln, schnitten Salat, zogen Radieschen,
Zwiebeln und Möhren aus dem Boden.
Danach bereiteten sie drei verschiedene
„Vollwertgerichte“ zu: Es gab Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Rohkostsalat
und einen „bunten“ Gemüsetopf. An
mit Blumen dekorierten Tischen wurde
dann die gemeinsame Mahlzeit eingenommen. „Man kann sich nicht gesünder ernähren“, wussten die Kinder zu
erzählen. Immerhin hatten sie viele Vitamine in ungespritztem und chemisch
nicht gedüngten Gemüse zu sich genommen.
m.k.

Arbeit unterstreicht. Zudem habe man
die Workshops im Zuge der Tagung in
Plankstetten genutzt, um viele neue
Ideen aus der erfolgreichen Arbeit anderer Bürgerstiftungen aufzunehmen.
Das Foto zeigt (von links) den Leiter
des Arbeitskreises Bürgerstiftungen im
Bundesverband Deutscher Stiftungen,
Nikolaus Turner, die Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung Peine Wilhelm
Laaf, Ulrich Eggers und Stefan Honrath, sowie als weiteres Jurymitglied
Dr. Michael Eckstein.
jö/privat

Vögel säen große Sonnenblume ein
taunend steht Wilhelm Hoppe vor
seinen Sonnenblumen. Die größte ist
vier Meter hoch und damit mehr als
doppelt so groß wie der Getränkehändler aus Stederdorf. Dabei hatte weder
der 68-Jährige noch seine Ehefrau die
Blumen im Beet auf dem Hof gesät. Vögel sorgten für den unerwarteten Pflanzenwuchs zwischen den anderen Blumen. „Erst im Mai haben wir mitbekommen, dass hier Sonnenblumen wachsen
und jetzt sind sie schon so groß“, berichtet Hoppe lachend. Der Teller von einer
der Blumen hatte einen Durchmesser
von 60 bis 70 Zentimetern, schätzt der

S

gebürtige Klein Bültener. Dieses Jahr
hängen die Meisenringe auf der anderen
Seite des Hauses vor dem Fenster, „damit man die Vögel sehen kann“.
Der 68-Jährige versichert, ganz normales Futter in das Vogelhaus getan zu
haben. „Die müssen die Körner dann
über dem Beet fallen gelassen haben.“
Auch sonst kümmert sich der Stederdorfer viel um seine Blumen. So hat er
Löcher in ein Bierfass geschnitten und
Fleißige Lieschen eingepflanzt. Diese
müssten oft gegossen werden. „Dann hat
man was zu tun, wenn mal weniger los
ist.“
mg/privat

n Baden-Baden ist die Vöhrumer der Kulturen“. Johanna Lux arbeitet
Künstlerin Johanna Lux zum wieder- mit Acrylfarben, sie bevorzugt Motive
holten Mal mit einem „Oskar für Kunst“ der nähren Umgebung, ihres Umfelds.
ausgezeichnet worden. Lux stellte einige Neben ihren Bildern stellt sie Porzellanihrer Werke bei eipuppen her (PAZ
ner internationalen
berichtete), zurzeit
Kunstausstellung
arbeitet sie an einer
des Europäischen
ausgefallenen
Kulturkreises
in
Kombination: Auf
der Galerie „Kleieiner angerosteten
ner Prinz“ in BaEisenplatte werden
den-Baden
aus.
Kupfer- und MeVerliehen wird der
tallkugeln
und
Kunst-Oskar
für
Ton-Elemente gehervorragende
brannt und später
künstlerische Leisglasiert und betungen. Beim Empmalt. Auch zwei
fang im Kurhaus
Serien ausgefalleBaden-Baden refener Töpfe und Gerierte Mohamed Al- Der Europäische Kulturkreis Baden-Baden fäße sind in jüngsOrabi, Botschafter pflegt Kunst und Kultur. Unser Foto zeigt, von ter Zeit entstanden.
der Arabischen Re- links, den Leiter des Kulturrings Baden-Baden „Man muss es einpublik
Ägypten, Hans Detlef Klimas, den Botschafter der Ara- fach
ausprobieüber
„Brücken bischen Republik Ägypten Mohamed Al-Orabi ren“, sagt die expebauen – wie frucht- und die Vöhrumer Künstlerin Johanna Lux.
rimentierfreudige
privat Künstlerin.
bar ist der Dialog
bst

Volksleiden
Demenz?

Oktoberfest
bei Rewe

G

estern begann bei Rewe in Wendeburg ein Oktoberfest für die Kunden, das bis zum heutigen Geschäftsschluss fortgesetzt wird. Der selbstständige Kaufmann Thomas Usadel sagte
gegenüber der PAZ, dass das zweitägige
Oktoberfest gleichzeitig Geburtstagsfeier ist und der Hinweis auf die „Neue Rewe“, die in vielen Städten und Gemeinden des Kreises am Montag an den Start
gegangen ist. Gefeiert werden soll mit
einem Sonderverkauf, mit Essen und
Trinken zu günstigen Preisen. Außerdem können die Kunden eine von drei
Ballonfahrten gewinnen.
jö/im

Wenn Tics
das Leben
bestimmen
Ersatzkassen spenden für
die Tourette-Forschung
V ON N ICOLA Z ELLMER

M

Die Forschung zur ALZHEIMER-KRANKHEIT
läuft auf Hochtouren. Und sie bringt
Ergebnisse. Das zeigt ein internationaler
Kongress in Madrid. Dennoch ist die
Euphorie der Wissenschaftler gedämpft.
Denn bei der Therapie des Gedächtnisschwunds gibt es zwar viele Fortschritte,
aber noch keinen Durchbruch.
Für die Angehörigen von Alzheimer-Patienten ist es schwer mit anzusehen, wie diese ihrer Umwelt entrücken.
V ON M ICHAEL S IMM

A

lois Alzheimer wäre überrascht.
Dass die Krankheit, die heute seinen Namen trägt, binnen 100
Jahren in aller Munde sein würde, konnte der Mann nicht voraussehen. Als der
Nervenarzt am 3. November 1906 auf
der „37. Tagung Südwestdeutscher Irrenärzte“ in Tübingen erstmals „einen
eigenartigen schweren Krankheitsprozess der Hirnrinde“ beschrieb, sollen die
Kollegen dies mit freundlichem Desinteresse zur Kenntnis genommen haben.
Alzheimers Fallstudie wurde archiviert
– und ward bald 75 Jahre lang vergessen.
100 Jahre nach der erstmaligen Beschreibung ist die Alzheimer-Krankheit
auf dem besten Weg, als Volksleiden
anerkannt zu werden. Das wurde auch
in der vergangenen Woche anlässlich des
Alzheimer-Tages sowie bei einem internationalen Kongress in Madrid deutlich.
Nicht nur neu entdeckte Gemeinsamkeiten mit der Zuckerkrankheit Diabetes
mellitus sprechen für die weitreichende
Verbreitung (siehe Kasten). Auch die Investitionen in die Forschung sind gewaltig. Alleine die, aus US-amerikanischen
Steuergeldern finanzierten, Nationalen
Gesundheitsinstitute (NIH) verteilten
2005 ganze 656 Millionen Dollar. Auch
mehr als 100 Firmen forschen an beinahe 200 Substanzen gegen Alzheimer.
Das Geld ist gut angelegt. Neben dem
unwägbaren Leid für Patienten und deren Angehörige belaufen sich die wirtschaftlichen Schäden durch die Alzhei-

mer-Krankheit auf weltweit jährlich 193
Milliarden Euro, so das Ergebnis einer
wissenschaftlichen Schätzung durch Anders Wimo vom Karolinska-Institut in
Stockholm, die er bei der Madrider Konferenz präsentierte. Dabei ging Wilmo
von derzeit 28 Millionen Alzheimer-Patienten weltweit aus, eine Zahl, die mit
der erwarteten Zunahme an älteren Menschen rapide wachsen wird, wenn es
nicht gelingt, den Ausbruch der Krankheit zu verzögern oder gar zu verhindern.
Die heute verfügbaren, von den meisten Fachgesellschaften empfohlenen
Arzneien (Donepezil, Memantine, Rivastigmin und Galantamin) können dies
jedoch nicht leisten. Sie dürfen erst nach
der Feststellung des Hirnleidens durch
einen Arzt verschrieben werden. Danach
können sie den Fortschritt der Krankheit im Idealfall um zwei Jahre verzögern, indem sie die Signalleitung im angeschlagenen Denkorgan erleichtern.
Allerdings wirken diese Pillen längst
nicht bei allen Patienten und nicht wenige Experten bezweifeln, ob der Nutzen
den Preis dieser Präparate rechtfertigt.
Zu den Neuheiten zählten in Madrid
ein Plaster und ein Implantat, die ihre
Wirkstoffe langsam und über einen längeren Zeitraum abgeben. Damit ließen
sich nicht nur Probleme mit dem Schlucken umgehen, die bei vielen Patienten
die Medikamenteneinnahme erschweren. Auch Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen könnten deutlich
verringert werden, die mit den zugelassenen Arzneien verhältnismäßig häufig
auftreten. Diese Hoffnung erfüllte sich

jedenfalls in der Vergleichsstudie „IDEAL“ mit 1195 Teilnehmern, die Bengt
Winblad vom Karolinska-Institut im
schwedischen Huddinge vorstellte.
Unterdessen erprobt die US-Firma
Voyager Pharmaceutical ein Implantat,
das das Hormon Leuprolid über einen
Zeitraum von acht Wochen freisetzen
soll. Leuprolid ist bereits zugelassen zur
Behandlung von Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut (Endometriose)
und des fortgeschrittenen Prostatakrebs. Auf die Idee, die Substanz auch
gegen die Alzheimer-Demenz zu testen
kam man, als die Frau eines Krebs-Patienten dessen Ärzten erzählte, dass die
Gedächtnisprobleme ihres Mannes im
Laufe der Behandlung verschwunden
wären. Fast schon totgesagt, feiert auch

eine Impfung gegen die AlzheimerKrankheit Wiederauferstehung. Zwar
hatte eine, vor nunmehr fünf Jahren
durchgeführte Studie der Firma Elan
mit 372 Freiwilligen abgebrochen werden müssen, weil sechs Prozent der
Geimpften Anzeichen einer Hirnhautentzündung entwickelten. In der Nachbeobachtung hat man jedoch festgestellt, dass die Impfstoffempfänger heute noch ein geringfügig, aber eindeutig
besseres Gedächtnis haben als diejenigen, die eine Scheininjektion erhielten.
Die Daten seien aber noch unvollständig
und man dürfe daraus keine Schlüsse
ziehen, mahnte Studienleiter Leon Thal.
Inzwischen prüft nicht nur die Firma
Elan einen „entschärften“ Impfstoff an
Freiwilligen, sondern auch das Schwei-

dpa

zer Unternehmen Novartis mit seinem
Zürcher Partner Cytos Biotechnology
sowie der US-Pharmakonzern Eli Lilly.
Cytos erwartet erste Ergebnisse im kommenden Jahr. Dem Vortrag des LillyVertreters Eric Siemers war zu entnehmen, dass es unter den bislang 16 Empfängern des Impfstoffes keine Sicherheitsprobleme gegeben hat. Überdies
schnellten die Mengen des Eiweißbruchstücks „A beta“ im Blut um das 150-bis
600-fache in die Höhe. Dies wird als gutes Zeichen gedeutet, da schwer lösliche
Klümpchen aus „A beta“ im Gehirn von
den meisten Experten als Hauptursache
der Alzheimer-Demenz angesehen werden. Womöglich wirkt die Impfung also
wie ein Staubsauger, der „A beta“ aus
dem Gehirn ins Blut holt.

ALZHEIMER: DIE ZUCKERKRANKHEIT DES GEHIRNS?
Neue Daten belegen einen Zusammenhang
zwischen der Zuckerkrankheit (Diabetes
mellitus) und der Alzheimer-Demenz. Eine
Folge ist, dass damit die Zahl der Alzheimerkranken noch stärker zunehmen dürfte, als
Experten ohnehin schon befürchten. Zwar
war bereits bekannt, dass ein schlecht eingestellter Blutzuckerspiegel bei älteren Diabetikern auch Gedächtnisstörungen zur Folge haben kann. Darüber hinaus aber zeigte
eine in Madrid vorgestellte Langzeitbeobachtung von fast 23 000 amerikanischen
Diabetikern, dass diejenigen mit der
schlechtesten Blutzuckerkontrolle ein um 80
Prozent erhöhtes Risiko hatten, an Demenz
zu erkranken. Studienleiterin Rachel Whit-

mer ermahnte die Ärzte daher, Diabetiker
zu einer Blutzuckereinstellung zu drängen.
Ursprünglich waren die Forscher davon ausgegangen, dass die Zuckerkrankheit indirekt das Gehirn schädigt, weil sie die Gefäße
„verkleistert“ und dadurch den Blutfluss
zum Denkorgan verringert. Doch gibt es anscheinend auch weitere Zusammenhänge
zwischen beiden Leiden. So gilt den meisten
Alzheimer-Experten ein Eiweißbruchstück
namens „A beta“ als Hauptverdächtiger bei
der Entstehung der Gedächtnisschwäche.
Und Anhäufungen von „A beta“ finden sich
nicht nur im Gehirn, sondern auch in der
Bauchspeicheldrüse, dem Organ, das bei der
Zuckerkrankheit den Dienst versagt.

Das Bindeglied zwischen „A beta“ und Diabetes könnte Insulin sein. Viele Details sind
allerdings noch unklar, und es gibt widersprüchliche Experimente, in denen der Gedächtnisschwund mal mit zu viel, mal mit zu
wenig Insulin im Gehirn in Verbindung gebracht wurde. Die Alzheimer-Krankheit als
„Typ-III-Diabetes“ zu bezeichnen, scheint jedenfalls verfrüht. Trotzdem sind die neu
entdecken Beziehungen zwischen Diabetes
und Alzheimer-Demenz für die ärztliche
Praxis äußerst wichtig: Strenge Kontrolle
des Blutzuckerspiegels, eine aktive Lebensweise und fettarme Ernährung verringern
offensichtlich die Gefahr, im Alter an Gedächtnisschwund zu erkranken.
simm

it einer Spende von 7000 Euro unterstützt die Selbsthilfefördergemeinschaft der Ersatzkassen die Tourette-Gesellschaft Deutschland. In der
Bundesrepublik leiden rund 40 000
Menschen an der hirnorganischen Erkrankung, deren Symptome von auffälligen „Tics“ wie Grimassen und
Schreien bis zu Zwangsstörungen und
Ängsten reichen. „Für uns ist es wichtig, diese Krankheit präsent zu machen“, erklärte Ute Mickelat von der
Techniker Krankenkasse Niedersachsen, die symbolisch eine riesige EuroMünze überreichte. Mit dem Geld soll
insbesondere die Forschung zu der Erkrankung gefördert werden, deren genaue Ursachen bis heute unbekannt
sind.
„Zum Teil ist Tourette erblich bedingt. Wir gehen aber davon aus, dass
bei den Patienten bestimmte Regelkreise im Gehirn gestört sind, weil dort
die Botenstoffe Serotonin und Dopamin aus dem Gleichgewicht geraten
sind“, erklärte Privatdozentin Kirsten
Müller-Vahl, Chefärztin in Deutschlands größter Tourette-Ambulanz an
der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Heilbar sei das TouretteSyndrom bis heute nicht.
Die Ärzte versuchen vor allem, die
einzelnen Symptome zu lindern. Bei
den Tics helfen insbesondere sogenannte Neuroleptika, die die Dopaminrezeptoren blockieren. Zwänge dagegen ließen sich eher mit einer Kombination aus Serotonin-Wiederaufnahmehemmern und einer Verhaltenstherapie behandeln, sagte Müller-Vahl. In
der Forschung stehe derzeit die Suche
nach „Tourette-Genen“ sowie im
Kernspintomogramm sichtbaren Hirnveränderungen im Mittelpunkt.
Wie wichtig eine effektive Behandlung ist, weiß Oliver Stark aus eigener
Erfahrung. Der in der Nähe von Celle
lebende 37-Jährige leidet seit seinem
elften Lebensjahr am Tourette-Syndrom. „Das Spießrutenlaufen in der
Schule war damals am schlimmsten“,
sagte er. Ich wurde nur gehänselt und
hatte schlechte Noten.“ Heute ist der
gelernte Maler aufgrund seiner Erkrankung Frührentner und leitet die
hannoversche
Tourette-Selbsthilfegruppe. Mit seiner Krankheit kann er
inzwischen leben – nicht nur wegen der
Medikamente, die er nimmt. „Ich habe
gelernt, die Tics auch mal zu unterdrücken, wenn es wichtig ist“, erklärte
Stark.

