.<iQ.~c$liltii1l)~;t~~~I~lt~t~s~~'f1l1gsPlt()jgkt.det·.J~lJ
Wisse~schaft1~r erforschen'Med.ilc~~~nfgege#qiew~ltweit.zweithäUfigste .pm;asitärelnfektionslqankheit Schistosom~asis

orn:SSEr'{ (y)~' . Wissenschaftlel··am:·
. Fac~bereich Veterinärmedizin der JllStllS.
Liebig.,UniYel·sität:(JLU) f01:schenan
einetn Wirkstoff gegen die Infektions~
krankheit Schistosonuasis (BiUiarziöse).
Und die.13ill& Melinda Gates Stiftung
wird das. ForschuJ).gsprojekt . il1 . der
Arbeitsgruppe von l"ro'f. ChristOPl1Gi-evelding iibereinenZeitraum v6neineinhalb 1ahrenmit .100000 Dollar unterstiit-'
zen,' teilt die Hochsch~llemit. .' '.
.1\ls 'zweitbättfigste .pal'asi~äl'e !nfek"

~

~

c.;~

: ··'···Me:4rka~ent,4asgegen.aH~SChi~. nannterAbl-Kiuasen,. spezialisie~te Pro" etne'anwendungso~'ientierteRelevanz.<Jel'
..,. . . . ..~part~n;Y.rirkt,.j~doch. gebees.zu~ .' teine, die .beiKrebsPatienten fehIr~puliert bisherigen Befullde.· zu. bekommen: .llie.
nel'njiende<'Hinweise ulIfResistenzbil•. sil1d..Dasehr nahe Venvan4te dieser Abl- geplanten Experimente erfolgen ÜlZU·
dnlig;bazude~bislailgnoch keill hupf- Kil1asenbei Sshistosomen vorkol11ll1en Sammenarbeit mitdel1.Arbeitsgruppen
stoff,
,Verfiigüngstehe, weI'gelJ.inter-; .und dOl'tfiil' verschteq.ene physiologische' vOll Dr. Colette Dissou~ (IbstitutP~stellr,
l1ationalgl'oße.Anstrengungel1yp.ternoln.. :Prozesseverantwortlich seien, gebe. es Lille) und Prof. Rudolph Geyer (Institut
1)'i.en,a,lternativeBeh~mdIJlfigsstraiegien.entspre9hebde<".Angriffspunkte"fÜrGli~ für Biochelnie derJLU).. . ..... ' ..•......•...
fÜl:dieS9l:üst\lsolllias.tszgfindem. . ••.• ..•. vecauchilldenWtirUlem
' '
Die 1999 gegrtindyte:EJill&;.MYAi!1a~,
. •. Jnvorangegmigenen)Jnlersuchqngen
.' Ziele des jetzt durch di~J3ill & Melin- Gates Foundation ist· die. größteJ?rlvMi;)'
4~tG*eßellel·.Arb.eitsgruppe. seivollDr; da-GatescStiftung' '.. llllterstiitzten· ..• JtlJ- .S Mtung der Welt. pie Ziele der' Stift!tng
s~~nJa~eckinannnI;\Chgewiesenworden, . Projekts seien, di~Rol1e.derAbl"Iqnasen· silld im. Bereich· der Fjntwi\!klllpgspi[fe
4~,*§Iin.~tinJPjder.'\Vit·~~s.toffdes Me.dilca- als'Z~elstruktnrenvon Imatinib.sowohlangesiedelt. Sie. unterstützt dieJ3elIa~4",;
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. .•.k•••.....t ,•.a. •.n.•......•...i,•.t. . .•. n afur de.
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.Menschen
•. . a.•. I,.aI'l,.a s,.e.•. . . . . . . . . .• ·.e. . . 111
. .•, ts.'!;.:(j
. . . •.liv.••i)c•. >.. aBeF~eJ:lschen
. d.•.• e.•. . .•.Wi . • :.u·.·.l.:.m·eI werde
inc..V•. . l.·.t.t. o.dle. . . • •. .J1..
SChlstosol~Ns
del1
tot.enyerma'g.
. weltweiferedeutung, sie. betreffe .
ses . Medikament. inder Kreb.stherapie
auSl1.Ti~Fy . .A~~~~föst'iw~lJie(ge,,ß.J·an~cgeg-enJjie,ShrQ~iSch l11yeolische Ly111dij,
heit4urc1'LWÜ1'lUparas1telJ..· dei'O'attllug ·1W.esowiegeget)ein~ge,Darmlp'ebs'::
Schistosoma (Pärchenßgel). Praziquantel 'erkrankungen eingesetzt.jjjabeibloc!de~
sei bislailg das einzige weltweiteinge- re es unter anderem die Ftlllktion soge-

Bticherflbnrrrarkt fürinhaftierten>Regimek~itiker

~k.tet'i~ III~llt.j.g.derlind.ganzen
_B.ekilm.P
f 11.ng;;y.on..
..........•....•.•...
Kr : e..•. t.€.•. • p.. ••..
Welt.
DIe Gleßellel'.·Fqr;

im
Z.e.. l.lkt.!.I·.t11rt.'
.b
.n .de•.u n•. äh.erz.ü;cha.r.
sleren,
als allChl1utel'.physlOloglschen
Bedingungen. Daher seien erste Studien
mit Nagetiereri geplant;>in denen die
Wirlcsamkeitvon Imatinib gegen Schistosomen .auCh unter in vivo-Bedingungen
getestet werden soll, um Hinweise. allf
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.pie in der Initiative "Gefangenes Wort/fen- Rathaus aufbauen dürfen/irn dortig(;ln Pau e chern .gefüllten Kisten. Darin find~nsich so~
gagierten Studierenden der jLUhaben wie- senraUl:nimUntergeschQss des Gebäudes. wohl antiquarische Schätzealsauchaktuelc
der ihren Bücherflohmarkteröffinet. Um Da dieser direkt um die Ecke vOn d,~r Bus- lere Ausgl1benaus Spenden von.Privl1tleu.Geld und Unterschriften für.den im Irl1n in- haiteste.lleam Berliner Platz Ji~gtlKamen ten und Buchläden. Alle Rqml1neund~ach. haftierten 45-jährigenJournl1listen und Re- am PrernJe.r~ntag nehenVerwaltungSl1nge-bücher sind. zU günstigen Preisen erhälte
glmekritikerAhmad .Zeidabadi, zu .sam- stellten .undi,Besuchernder Stadtbibli6thek lieh. Am Montagapendfand dann noch .im
I mein, haben die jungen Leute' ihren Ver-und Behörden l1uch .viele Passanten und
Margarete Bieber-SaaJ eineVqrführung.,\':!es
kaufsstand zum ersten Mal auch im neuen stöberten in den über 50 randvoll mit Bü- Films nGefesselte Worte" stattl bei dem die

t.·.•

scher gehören zu den 65 von 2.4QO Antragsstellern, die auf der mm .YerÖj'fent.lichten Liste der Grant Challenge Explorations-Projekte stehen und damit För- .
dergelder erhalten.

f(anzösischeRegi~s~urinzugegenv:,llr.Äb

heute ziehen die Studierenden dann um in
das Hörsaalgebäude im Philosophikum. I;
Wo blszum DQnnerstag ihqenBüeherkis~
ten gestöbert werden Rann. Jeweils vori~9
bis 1(jUhr. DjeStudj(:~rendenkündigtenl1nl'
'd.asswährend des Verkaufs noch Bücher
hinzukommen sollen.' .fod/Fötö:DoGter

