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gestörten CFTR-Kanals zu ver-
bessern. Dabei wird unter-
sucht, welche Substanzen Ein-
fluss auf den Kanal haben. For-
scher wissen jedoch oft nicht,
welche Wirkstoffe eventuell
bereits von anderen Wissen-
schaftlern untersucht wurden.
Denn negative Ergebnisse
werden oft nicht veröffent-
licht.

? Was soll die Datenbank er-
möglichen?

! Die Datenbank soll verhin-
dern, dass Substanzen –

auch unwirksame – mehrfach
getestet werden. Das Projekt
„CandActCFTR“ soll den For-
schungsstand bündeln. Die ge-

GÖTTINGEN. Forscher
der Universitätsmedi-
zin Göttingen und der
Medizinischen Hoch-
schule Hannover ent-
wickeln derzeit eine
Datenbank für Muko-
viszidose-Wirkstoffe
Hier Fragen und Ant-
worten zum Thema.

? Um was handelt es
sich bei Mukoviszi-

dose?

! Mukoviszidose ist
eine Stoffwechsel-

erkrankung. Durch
eine Störung des Salz-
und Wasserhaushalts
im Körper bildet sich
bei Betroffenen ein
zähflüssiges Sekret,
das Organe wie Lunge
und Bauspeicheldrüse
irreparabel schädigt.

? Durch was wird sie
ausgelöst?

! Ausgelöst wird die
Krankheit durch

eine Störung im soge-
nannten CFTR-Gen,
das Grundlage dafür ist, dass
die Zelle den CFTR-Kanal bil-
det. Einen Kanal, der an der
Regulation des Salz-Wasser-
Haushalts der Zellen beteiligt
ist.

?Wie viele Menschen sind in
Deutschland erkrankt?

! Von Mukoviszidose sind
8000 Menschen betroffen.

Jedes Jahr werden 200 Kinder
mit der seltenen und unheil-
baren Erbkrankheit geboren.

?Warum soll nun eine Daten-
bank entwickelt werden?

! Es wird an Möglichkeiten
geforscht, die Funktion des

Bank für Mukoviszidose
Wissenschaftler der Uni Göttingen wollen Forschung bündeln und Netzwerk gründen

sammelten Informationen
über erprobte Wirkstoffe sol-
len es dann ermöglichen, aus
diesen gezielt abzugleichen,
welche Moleküle zur Weiter-
entwicklung von Therapien
geeignet sind.

? Welche Vorteile bietet die
Datenbank?

! Sie bietet den Wissen-
schaftlern die Möglichkeit,

ihre Ergebnisse schnell zu ver-
öffentlichen. Forscher können
sich so einfacher austauschen.
Es werden aber keine sensi-
blen Primärdaten weitergege-
ben, sondern öffentlich zu-
gängliche Informationen zu-

sammengeführt. So soll die
Vernetzung in der Forschung
gestärkt werden.

? Von wem wird das Projekt
gefördert?

! Das Mukoviszidose-Institut
hat das Projekt mit initiiert

und wird zur Nutzung der Da-
tenbank in der Forschercom-
munity aufrufen. Gefördert
wird das Projekt von der Deut-
schen Forschungsgemein-
schaft (DFG) für zunächst zwei
Jahre mit etwa 332 000 Eu-
ro. (chm)

www.muko.info/mukoviszido-
se-institut

Untersuchung: EineKrankenschwester nimmteinemNeugeborenenBlut für einMukoviszidose-Screening ab.
Damit werden Vererbungsmerkmale untersucht. Archivfoto: Burgi/dpa

Wir alle wünschen uns, ge-
sund zu bleiben, und wir
möchten Krankheiten vor-
beugen. Wenn Sie Fragen
an Ärzte oder andere Ex-
pertenhaben,wennSieRat
suchen, mehr über ein be-
stimmtes Thema wissen
möchten oder einen be-
währten Gesundheitstipp
an unsere Leser weiterge-
ben wollen, dann schrei-
ben Sie uns. Über Ihre Zu-
schrift freut sich die:
HNA-RedaktionNortheim
In der Fluth 24,
37154 Northeim
Fax. 0 55 51/60 07 39
E-Mail: northeim@hna.de

Sie fragen,
wir antworten

Zahlen
und Fakten
150000Niedersachsen
sind pillensüchtig
Wenn nichts mehr ohne Tablet-
ten geht: Auf bis zu150000wird
die Zahl der Menschenmit Me-
dikamentenabhängigkeit in Nie-
dersachsen beziffert. Meist sind
es Schlaf-, Beruhigungs- oder
Schmerzmittel, aufdiePatienten
irgendwann nicht mehr verzich-
tenmöchten, weil die Einnahme
über einen zu langen Zeitraum
erfolgte, berichtet die Barmer
GEK. (kat)
www.medikamente-und-
sucht.de

Schlafenmacht
Schüler schlank
Trotz Schule spät ins Bett: Diese
Gewohnheit macht offenbar
nicht nur müde und unkonzen-
triert, sondern auch dick. Wie
US-Forscher jetzt herausfanden,
haben Teenager, die wochen-
tags sehr spät ins Bett gehen, ei-
nen höheren Body-Mass-Index
als Altersgenossen. Jede Stunde
weniger Schlaf erhöhte den
Wert innerhalb von fünf Jahren
um 2,1. Die Forscher vermuten,
dass Schüler, die spät ins Bett ge-
hen, abends mehr essen. (dpa)

Alkohol stört den
erholsamen Schlaf
Bier, Wein und Schnaps bewir-
ken einen unruhigen Schlaf. Das
bestätigten jetzt Forscher der
Universität Melbourne. In einer
Studie erhielten zwölf Teilneh-
mer zwischen 18 und 21 Jahren
vor dem Zubettgehen Alkohol,
zwölf weitere nicht. Die Gehirn-
aktivität wurde während des
Schlafs per Elektroenzephalo-
grafie (EEG) überwacht. Zu-
nächst wirkte der Alkohol beru-
higend, aber der Schlaf war un-
ruhiger. Der Schlaf war weniger
erholsam, was die Leistungsfä-
higkeit beeinträchtigte. (kat)

So erreichen Sie die
Redaktion der Gesundheitsseite:
Kathrin Plikat,
Telefon: 0 55 51 / 60 07 41,
Fax: 0 55 51/ 60 07 39,
northeim@hna.de

S oja aus der Nahrung
kann möglicherweise das
Risiko von Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen senken –
allerdings nicht bei jedem. Im
medizinischen Fachblatt „Me-
tabolism“ weisen Forscher da-
rauf hin, dass sich die positi-
ven Effekte des Sojas nur bei
Menschen zeigen, deren Darm
mit bestimmten Bakterien be-
siedelt ist, die das Östrogen
Equol produzieren.

Dazu zählen in Deutschland
allerdings nur etwa 30 Pro-
zent, in Asien dagegen 60 Pro-
zent der Bevölkerung. (kat)

Nicht jeder
profitiert
von Soja

Senioren - und Pflegeheim

Weighardt
Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de

www.seniorenheim-weighardt.de

Wir bieten Ihnen:
� Vollstationäre Pflege
� Kurzzeitpflege
� Betreutes Wohnen
� Komfortable Einzel- und Doppelzimmer
� Gepflegte Außenanlage zur Erholung und Entspannung
� Abwechslungsreiche Beschäftigung
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Wohnen im herrlichen Solling?
Ihr Eigenanteil in den einzelnen Pflegestufen
(tatsächliche mtl. Endbeträge für 30,42 Tage)

• Pflegestufe 1 1.094,30 €

• Pflegestufe 2 1.099,95 €

• Pflegestufe 3 1.229,53 €

Station für schwer Demenzkranke mit behüteten Innen- und
Außenbereichen

Komplette Beratung · Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege · Behörden-
gänge Kurzzeit- und Verhinderungspflege · Pflege nach § 87 b

Pflege nach Phase F · Mobilisationspflege etc. · 110.000 m² Parkanlagen

MDK-Prüfnote: Sehr gut
Schlesierstraße 1 · 37170 Uslar-Volpriehausen

Telefon 0 55 73 / 5 36
E-Mail: info@seniorenheim-emmermann.de
Internet: www.seniorenheim-emmermann.de

Senioren!
Hallo,

Seniorenheim Emmermann GmbH

In Kooperation mit

dem Pflegeteam 7/24 und

mit Beringer Homecare.

Immermehr Betroffene
Mehr als ein Viertel der Kinder in Familie mit Demenz konfrontiert

E twa 29 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen in
Deutschland sind in ih-

rer eigenen Familie von De-
menz betroffen. Für viele ist
dies mit Belastungen verbun-
den, wie eine in Berlin veröf-
fentlichte Umfrage des Zen-
trums für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP) ergab. 58 Prozent
macht es traurig, wie sich der
Erkrankte aus ihrer Sicht ver-
ändert. 30 Prozent sind dem-
nach unsicher, wie sie mit
dem Betroffenen umgehen
sollen. Und jeder vierte Min-
derjährige äußert Angst, dem
Verwandten könne etwas zu-
stoßen.

„Demenz betrifft auch jun-
ge Angehörige“, erklärte ZQP-
Vorstandschef Ralf Suhr. „Die
Erkrankung auf ein aus-
schließliches Altersphänomen
zu reduzieren, ist falsch.“ Die
Aufklärung über Alzheimer
und Demenz müsse daher da-
her bereits altersgerecht zum
Beispiel im Kindergarten oder
in der Schule beginnen.

Die Befragten berichteten
aber auch von positiven Erfah-
rungen. 15 Prozent gaben an,
viel durch den Umgang mit an
Demenz erkrankten Angehö-
rigen zu lernen. Fast jeder
Siebte erklärte, durch die
Krankheit einen stärkeren Fa-
milienzusammenhalt wahrzu-
nehmen. Befragt wurden etwa
tausend Kinder und Jugendli-
che zwischen zwölf und 17
Jahren. Das ZQP ist eine vom
Verband der Privaten Kran-

kenversicherung eingerichte-
te Stiftung.

Der diesjährige Weltalz-
heimertag steht unter dem
Motto „Jung und Alt bewegt
Demenz“. In Deutschland le-
ben derzeit etwa anderthalb
Millionen Demenzkranke.

Zwei Drittel von ihnen haben
die häufigste Form – die Alz-
heimerkrankheit. Bis 2050
wird die Zahl der Demenz-
kranken Experten zufolge auf
rund drei Millionen steigen,
sofern kein Durchbruch in der
Therapie gelingt.

Angesichts des demografi-
schen Wandels mit mehr Er-
krankten und immer weniger
personellen und finanziellen
Ressourcen werde Demenz
„zu einer der größten Belas-
tungen für das Gesundheits-
und Sozialwesen“, heißt es in
einer gemeinsamen Erklärung
von Hirnliga, Deutscher Alz-
heimer-Gesellschaft und Deut-
scher Gesellschaft für Geron-
topsychiatrie und -psychothe-
rapie (DGGPP). (tmn)

Demenzerkrankungen innerhalb der Familie erleben Kinder sehr
unterschiedlich: Ihre Gefühle reichen von Angst bis zum Erleben
vonmehr Familienzusammenhalt. Foto: De Visu/Fotolia
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