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Während viele Kommilitonen die Semesterferien genießen, lernt Anna Lena Merz für das Physikum. Derweil herrscht in anderen Räumen gähnende Leere.
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„Lässt sich nicht so leicht ablenken“
VORBEREITUNG Die Ruhe der Semesterferien nutzen in der Universitätsbibliothek viele Studierende zum Lernen
größtenteils leeren Bibliothek nur etwas helfe vor allem viel Wiederholen. Und
das macht Merz: Seit rund vier Wochen
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Anna Lena Merz etwa hat sich in einen durchschnittlich zwölf Stunden pro Tag,
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JLU lädt ein zu
Gasthörerprogramm
GIESSEN (red). Die Justus-Liebig-Universität (J
(JLU) macht im Rahmen der
„Offenen Universität“ ausgewählte Lehrangebote für Gasthörer zugänglich. Das
Gasthörerstudium setzt keine formale
Hochschulzugangsberechtigung voraus
und ermöglicht interessierten Laien, am
Studienangebot der JLU teilzunehmen,
unabhängig von der eigenen Vorbildung.
Das neue Gasthörerprogramm ist kostenlos im Studierendensekretariat der
JLU, in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen sowie in Buchhandlungen
und Banken erhältlich und steht zudem
online zur Verfügung. Für eine Teilnahme ist die Einschreibung als Gasthörer
erforderlich. Die Bewerbungsfrist für das
Wintersemester endet am 1. Oktober,
die Vorlesungen beginnen dann am 16.
Oktober.
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Weitere Infos im Internet:
www.uni-giessen.de/gasthoerer

MENSA-MENÜ
Große Mensa:
1. Feuriges Gemüse-Fisch-Curry mit
Ingwerreis und Beilage (3,20 Euro).
2. Champignon-Erbsen-Tomaten-Gratin mit Sonnenblumenkernen, Kräuterreis und Beilage (2,80 Euro).
3. Fruchtiges Putenragout mit Pasta
und Beilage (3,30 Euro).
4. Verschiedene Salate und Dressings
zum Selberkombinieren. Der Preis richtet sich nach dem Gewicht.

Lymphknotenkrebs bei Kindern besser bekämpfen
FORSCHUNG Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität haben bei der Suche nach neuen Behandlungsstrategien vielversprechende Entdeckungen gemacht
GIESSEN (red). Ein Tumorprotein steht
im Fokus des von der Europäischen
Union (EU) geförderten Projekts „ALKATRAS: Break free from Cancer“. Im
Rahmen dieses aus 13 Forschergruppen
bestehenden „Marie Curie Innovative
Training Networks“ werden neue Strategien gegen Krebsarten gesucht, die von
dem Tumorprotein Anaplastische Lymphomkinase (ALK) abhängen. Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität
((JJLU) beschäftigen sich mit ALK-getrie-

benen Lymphknotenkrebserkrankungen
bei Kindern und Jugendlichen und konnten hier bereits erste Erfolge erzielen.
Im Gegensatz zu anderen Lymphknotenkrebserkrankungen bei Kindern
können derzeit nur 70 Prozent der Kinder mit ALK-positiven Lymphomen –
Krebsarten, bei denen weiße Blutkörperchen des Immunsystems entartet
sind – durch eine intensive Chemotherapie geheilt werden, heißt es in einer
Pressemitteilung weiter. Die Forscher-

gruppe von Prof. Wilhelm Wößmann
und Dr. Christine Damm-Welk in der
von Prof. Dieter Körholz geleiteten
Kinderonkologie erforscht die Immunantwort gegen diese ALK-positiven
Lymphome. Die Wissenschaftler konnten bereits nachweisen, dass Kinder mit
einer starken Antikörperreaktion gegen
das ALK-Protein ein geringes Rückfallrisiko haben. Nun wollen sie spezifische Immunzellen gegen das Tumorprotein ALK bei Kindern untersuchen.

Erste Ergebnisse zeigen, dass Kinder
mit ALK-Lymphomen eine zellbasierte
Immunabwehr gegen das Tumorprotein
ausbilden. Bei der Immunabwehr gegen
Krebszellen spielen die sogenannten
CD4-Helferlymphozyten eine wichtige
Rolle. Für die Erforschung dieser Immunantwort konnte im Rahmen des
EU-Projektes Serena Stadler als MarieCurie-Fellow gewonnen werden. Die
Biologin mit Masterabschluss aus Wien
untersucht in ihrer Doktorarbeit in Gie-

ßen die CD4-Lymphozyten-Reaktionen
gegen ALK. Die Charakterisierung der
Immunzellen bildet die Grundlage für
das Fernziel der Forschergruppe: eine
Impfstrategie gegen das ALK-Protein
zur Tumorbehandlung zu entwickeln.
Eine solche Impfung könnte einen Teil
der Chemotherapie ersetzen und einen
Rückfall der Erkrankung verhindern,
indem das Abwehrsystem der betroffenen Kinder spezifisch gestärkt wird,
den Lymphknotenkrebs zu bekämpfen.
−Anzeige−
Anzeige

VISCOR stärkt erfolgreich
den Gießener Einzelhandel
Gutscheinhefte mit Umsatzplus
GIESSEN. Seit vier Jahren legen die beiden Gründer der Firma VISCOR das
Gutscheinheft für Gießen auf. Die mittlerweile neunte Auflage erscheint wie
immer pünktlich zum Semesterbeginn Anfang Oktober. Mit einer Auflagenstärke von 40.000 Gutscheinheften im Jahr erreichen die beiden ehemaligen
Gießener Studenten einen Großteil der jungen Einwohner der Stadt Gießen.
Schon bei der Anmeldung als Neubürger im Rathaus der Stadt Gießen erhält
jeder neu Zugezogene das Gutscheinheft geschenkt. Auch die Studenten,
welche schon länger in Gießen studieren, gehen hierbei nicht leer aus. Einige
Verteiltermine finden sowohl auf den Campussen der JLU als auch dem der
THM statt. Neben den Studenten werden auch alle anderen Einwohner der
Stadt Gießen durch die Promotionteams in der Innenstadt angesprochen.
Petros Bulut, Inhaber des Türmchens, Stadtcafés und seit neuestem auch
des Newscafés in der Plockstraße ist langjähriger Kooperationspartner von
VISCOR. „Design, Qualität, Preis, Rückläufe - alles stimmt! Ich rufe an und die
Jungs unterstützen mich überall. Selbst meine neuen Speisekarten haben sie
komplett neu gemacht.“ sagt Petros Bulut Inhaber des Café Türmchens. Vierstellige Rückläufe an Gutscheinen hat Herr Bulut pro Semester und Geschäft.

Das aktuelle Gutscheinheft mit Bildern von #meingiessen und einem Angebot vom Türmchen.

Im Oktober erscheint die nächste Auflage des beliebten Gutscheinheftes. Noch
sind ein paar wenige Plätze verfügbar. Bei Interesse: 06 41-13 09 88 10.
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