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Unterstützung für Spitzenforschung
Uni-Medizin will mit Förderstiftung individualisierte Medizin voranbringen

den. Am Ende könnte eine
für jeden Tumor und Patien-
ten abgestimmte Therapie
stehen – ein Traum der For-
scher, Mediziner und Patien-
ten. „UMG add on“ soll den
Weg dafür ebnen helfen.

grund spezieller Tumore bei
einzelnen Patienten Proble-
me auf.
So soll die Genomdynamik

der Krebszellen und mögli-
che Resistenzen dieser auf
Medikamente erforscht wer-

te Medizin innerhalb der Göt-
tinger Uni-Klinik sollen auch
über die Stiftung finanzierte
Professuren bringen. Eine
trägt zielgerichtet den Titel
„Personalisierte Therapie bei
Herzinsuffizienz“ – eine
„Volks“-Erkrankung an der
etwa vier Millionen Men-
schen in Deutschland leiden
und leider viel zu viele daran
sterben – und die in Göttin-
gen mit großem Einsatz er-
forscht und behandelt wird.
Eine persönlich auf den Pa-
tienten zugeschnittene The-
rapie aber gibt es (noch)
nicht. Über die Professur sol-
len aus Blut- und Herzgewe-
beproben die molekularen
Besonderheiten jedes Patien-
ten festgestellt und die Be-
handlung dann direkt darauf-
hin angepasst werden.
Eine weitere Stiftungspro-

fessur heißt „Resistenzen ge-
gen Krebstherapien überwin-
den“. Besonders bei Krebsbe-
handlungen treten auch auf-

Center gebaut wird. Der An-
satz, über die neue Förderstif-
tung und „eingeworbenes“
Geld aus privatem und bür-
gerlichem Engagement die
Forschung zu intensivieren
ist in dieser Form neu für die
UMG. Sie öffne „dem Techno-
logietransfer die Türen“, sagt
Wissenschaftsminister Björn
Thümler (CDU) und spricht
damit auch die gewünschte
Kooperation von „innovati-
onsbereiten Industriepart-
nern“ an. So waren bei der
Projektvorstellung kürzlich
im Hotel „Freizeit In“ neben
dem Minister auch Vertreter
aus der Wirtschaft geladen.
Was bürgerliches Engage-

ment im Zusammenspiel mit
Unternehmen und For-
schungseinrichtungen bewir-
ken kann, zeigte Matthias
Buntrock am Beispiel USA
auf. Er ist Professor für Ge-
sundheits- und Sozialmana-
gement in Dortmund. Einen
Schub für die individualisier-

VON THOMAS KOPIETZ

Göttingen – Die Universitäts-
medizin Göttingen (UMG) hat
drei – auch international
anerkannte – herausragende
Forschungsschwerpunkte:
die Neurowissenschaften, die
Herz-Kreislauf-Medizin und
die Krebsmedizin (Onkolo-
gie). Getreu dem sportlichen
Grundsatz „die Stärken stär-
ken“ sollen diese stabilen
Standbeine weiter gekräftigt
werden. Deshalb hat die UMG
eine neue Förderstiftung ge-
startet. Sie trägt den Titel
„UMG add on“ und wurde
ausgewählten Gästen aus Po-
litik, Wirtschaft und Wissen-
schaft vorgestellt.
Im Blick haben die UMG-

Verantwortlichen, Mediziner
und Forscher vor allem die
weitere Verbesserung der
sich rasant entwickelnden
„individualisierten Medizin“,
wie auch UMG-Vorstands-
sprecher und nun auch Vor-
standsvorsitzender der För-
derstiftung, Wolfgang Brück,
sagt: „Die Förderstiftung
„UMG add on“ setzt sich
nachhaltig für eine konse-
quent am einzelnen Men-
schen ausgerichtete Medizin
ein.“ Sie liefere „maßge-
schneiderte Therapien“.
Brück stellt auch klar: „Die

öffentlichen Mittel reichen
dafür nicht aus.“ Die Univer-
sitätsmedizin finanziert sich
zum großen Teil aus öffentli-
chem Geld, von Land und
Bund.

Dabei gibt es durchaus Ver-
knüpfungen der Arbeit zwi-
schen unterschiedlichen Kli-
niken und Forschungsgebie-
ten. Brück nennt das Beispiel,
dass Krebspatienten oft auch
Herzerkrankungen haben.
Der Herzforscher und Vorsit-
zender des Herzzentrums an
der UMG, Gerd Hasenfuß,
weist auch auf diewechselsei-
tige Verbindung von Herz-
und Gehirn-Erkrankungen
hin. Auch das ein absoluter
Forschungsschwerpunkt in
der Göttinger Uni-Klinik, wo
gerade das deutschlandweit
einzigartige Heart-&Brain-

Fortschritte durch High-Tech-Medizin: In der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gibt es ein hochmodernes Herzka-
theterlabor, es dient auch zur Diagnostik und Forschung auf dem Weg zur Individual-Medizin. FOTO: UMG/NH

Förderstiftung „UMG add on“-Auftakt: mit von links Prof.
Wolfgang Brück (UMG-Vorstand), Wissenschaftsminis-
ter Björn Thümler, Gisela Lampe (Kuratorium-Vorsit-
zende), Prof. Wolfgang Lehmann (Direktor UMG-Klinik
für Unfallchirurgie und Stiftungsvorstand). FOTO: UMG/NH

Krebspatienten mit
Herzerkrankung

Kreis-Aktion
zu Umtausch von
Führerscheinen
Göttingen – Sonderaktion
zum vorgeschriebenen Füh-
rerschein-Umtausch. Der
Landkreis bietet diese am
Freitag, 15. Juli, an. Mögliche
Kunden sind dann alle Fahr-
erlaubnisinhaber der Ge-
burtsjahrgänge 1953 bis
1958, die ihren alten Papier-
führerschein mit Ausstel-
lungsdatum bis 31. Dezem-
ber 1998) bis zum 19. Juli
2022 in einen neuen fäl-
schungssicheren EU-Führer-
schein umzutauschen müs-
sen. Nach Ablauf der Frist ist
der alte Führerschein ungül-
tig. Die Fahrerlaubnis bleibt
unverändert bestehen, es
droht bei Kontrollen aber ein
Verwarnungsgeld.
Die Umtausch-Aktion star-

tet de Landkreis in den Fahr-
erlaubnisbehörden an den
Standorten Göttingen und
Osterode am 15. Juli von 13
bis 17 Uhr. Terminabspra-
chen sind nicht nötig. Kosten:
25,30 Euro.
Mit helfen will Kreisrätin

Marlies Dornieden „Wir wol-
len allen, die zum Umtausch
verpflichtet sind, noch vor
Fristablauf ein schnelles und
unkompliziertes Angebot
machen.“ Sie kündigt an,
dass dann das Personal aufge-
stockt werden wird. Sie er-
hofft sich so, dass „viele Bür-
ger kommen und „schnell so-
wie effizient bedient werden
können“. Die Abholung des
neuen Führerscheins ist ent-
behrlich: Der Landkreis bie-
tet eine kostenlose Zusen-
dung nach Hause an. tko

Schüler und Rentner machen gemeinsame Sache
Projekt der katholischen St. Ursula-Schule: Jüdischer Friedhof wurde hergerichtet

Friedhofs 1942/43 entfernen.
Sie sind seither verschwun-
den. „Auf dem Friedhof wur-
den 1944/45 vier ungarische
Jüdinnen und ein im Lager
geborenes Baby beerdigt“, er-
fuhr Schüler Samuel Asta.
Die Frauen hatten in einem
Rüstungsbetrieb in der Stadt
Zwangsarbeit leistenmüssen.
1953 wurde der ehemalige
Friedhof Gedenkort für die
Opfer des Nationalsozialis-
mus, wie die Schüler lernten,
zu denen noch Philip Neisen,
Zejno Qamili und Nenja
Schoof gehören. „Wer die
Vergangenheit nicht kennt,
versteht die Gegenwart nicht
und kann die Zukunft nicht
gestalten“, erklärt Bürger-
meister Thorsten Feike (FDP).
Erfreut über das Projekt zeigt
sich Bodo Gideon Riethmül-
ler. Er ist beim Landesver-
band der Jüdischen Gemein-
den von Niedersachsen für
insgesamt 216 Friedhöfe ver-
antwortlich.

Rohland (Religion) hatten sie
organisiert. Referent war
Hans Georg Schwedhelm.
Bereits gegen Ende des Mit-

telalters, von Anfang des 14.
bis Anfang des 16. Jahrhun-
derts, hatte es eine kleine jü-
dische Gemeinschaft in der
Stadt gegeben, erfuhren die
Schüler. 300 Jahre später,
1812, siedelten sich erneut
Juden an. Als Begräbnisstätte
wies ihnen die Stadt in den
1830er-Jahren eine Viehwei-
de zu. Die Tiere würden über
die Gräber laufen, beschwer-
te sich Gemeindevorsteher
Moritz Katz 1870 beimMagis-
trat. Daraufhin wurde der Be-
reich 1871 eingezäunt.
„Wir haben uns auch mit

der Verfolgung der Juden in
der Hitler-Zeit beschäftigt“,
berichtet Schülerin Joudi Da-
wood. 1942 wurden die letz-
ten fünf Gemeindemitglieder
in Vernichtungslager depor-
tiert. Die NSDAP-Kreisleitung
ließ die gut 30 Grabsteine des

be ich erst im vergangenen
Sommer erfahren“, erinnert
sich Marcelo Wüstefeld. Da-
mals nahm ermit seinenMit-
schülern an einer Stadtfüh-
rung teil. Die Lehrerinnen
Dorothea Gatzemeier (Ge-
schichte/Religion) und Beate

stadt und ihre letzte Ruhe-
stätte. Beim Projekt angefal-
lene Kosten – insgesamt 1500
Euro – wurden über das Bun-
desprogramm „Demokratie
leben!“ gedeckt.
„Dass es früher Juden in

Duderstadt gegeben hat, ha-

gangsbereich erhielt eine
neue Tafel, die über den
Friedhof informiert.
Einer Box lassen sich dort

Handzettel entnehmen. Auf
ihnen berichten die Jugendli-
chen über die Geschichte jü-
discher Menschen in Duder-

VON MICHAEL CASPAR

Duderstadt – Duderstadts jüdi-
schen Friedhof haben Jugend-
liche, die die katholische St.
Ursula-Schule besuchen, ge-
meinsam mit einer Rentner-
gruppe hergerichtet.
„Seit dem letzten großen

Arbeitseinsatz vor knapp 20
Jahren war Gras über den ge-
pflasterten Friedhofsweg ge-
wachsen“, berichtet Hans Ge-
org Schwedhelm, der die
sechs Schüler betreute.
Unter Anleitung von Rent-

ner UlrichWüstefeld entfern-
ten die jungen und alten Hel-
fer das Gras und verlegten die
Steine neu. Eine Tafel nennt
nun die dort bestatteten To-
ten sowie die während des
Dritten Reichs ermordeten
Duderstädter Juden.
Schüler und Rentner

pflanzten einen Ginkgo-
Baum als Symbol ihres Be-
kenntnisses zu Frieden und
Umweltschutz. Auch der Ein-

Ist nach einem gemeinsamen Arbeitseinsatz nun wieder vorzeigbar: Der Jüdische Friedhof in
Duderstadt. FOTO: MICHAEL CASPAR

Benefizkonzert
für Flüchtlinge
in Osterode
Osterode –Ein Benefizkonzert
für Ukraine-Geflüchtete gibt
es am Sonntag, 3. Juli, ab 16
Uhr in der Stadthalle Ostero-
de. Dabei sind: die deutsch-
ukrainische Pianistin Marina
Baranova, das Band-Projekt
„Mavka“ mit ukrainischer
Musik, Masha Kashyna mit
Yuliia Riepina und das Blasor-
chester Herzberg.
Die Einnahmen gehen

komplett in die Flüchtlings-
hilfe für ukrainische Geflüch-
tete in Osterode. Karten kos-
ten drei Euro an der Stadthal-
len-Kasse. tko


