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Eröffnung des
Bürgertreffs

Kreuzstraße
wird saniert

Unterjesingen. Auf Initiative der
Stadt gibt es seit 2018 einen Quartiersentwicklungsprozess unter
dem Motto „Unterjesingen.gut.leben – in jedem Alter“. Ein Ergebnis
hiervon ist der Bürgertreff, der im
neu renovierten ehemaligen Jugendraum (ehemals Farrenstall)
hinter dem Rathaus sein Interimsdomizil gefunden hat. Zur Eröffnung des Bürgertreffs sind alle Interessierten eingeladen am Sonntag, 10. Oktober, 13 Uhr, im ehemaligen Jugendraum hinter dem Rathaus, Unterm Rathaus 3, Unterjesingen. Nach einer musikalischen
Eröffnung durch die Jugendkapelle Unterjesingen und einem Grußwort von Oberbürgermeister Boris Palmer freuen sich die Engagierten vom Bürgertreff auf einen
Austausch bei Kaffee und Kuchen.
Da Unterjesingen keinen Marktplatz und keinen Ort des unverbindlichen Zusammenseins und
Zusammensitzens hat, teilte die
Stadtverwaltung mit, soll der neue
Bürgertreff einen ersten und zentralen Anlaufpunkt darstellen. Er
lebt vom Ehrenamt: Alle können
sich einbringen und Vorträge oder
Kurse anbieten.

Lustnau. Die Kreuzstraße in Lust-

Namen und Notizen

Neue Leiterin im
Verkehrsreferat
Anja Dürr ist seit

September die
neue
Leiterin
des Verkehrsreferats im Regierungspräsidium
Tübingen. Sie
löst Eva Schöpf ab, die seit Ende
August im Ruhestand ist.
Seit 2004 arbeitet die Juristin
Dürr für das Tübinger Regierungspräsidium. Dort war sie
schon im Naturschutz, im Planfeststellungs- und Rechtsreferat
und in der Schulabteilung. Im Jahr
2017 war sie stellvertretende Leiterin des Planfeststellungs- und
Rechtsreferats. Ab 2018 war sie an
das Verkehrsministerium abgeordnet.
Das Verkehrsreferat ist für
Busunternehmen, Fahrzeughalter, Taxifahrer und Straßenverkehrsbehörden zuständig. Die
Beamtinnen und Beamten prüfen
Fahrtrouten für Schwertransporte und beraten die Straßenverkehrsbehörden von Gemeinden
und Landratsämtern in Rechtsfragen.
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nau wird saniert und umgestaltet.
Baubeginn ist am Mittwoch, 6. Oktober. Im ersten Bauabschnitt
wird die Haltestelle Dieselstraße
in Fahrtrichtung Kreuzstraße umgebaut und erweitert, um die Barrierefreiheit sicherzustellen. Eine
Ersatzhaltestelle wird eingerichtet. Auto- und Radfahrer können
die Baustelle auf einer Spur passieren, wenn keine Verkehrsteilnehmenden entgegenkommen. Eine Ampelregelung wird es nicht
geben. Fußgänger müssen im Baustellenbereich die Straßenseite
wechseln. Im zweiten Bauabschnitt wird der Brunnen auf Höhe der Einmündung Riekertstraße
etwas in die Straße gerückt und
ein kleiner Platz mit Bäumen und
einer Bank geschaffen. Fertig sein
soll alles Anfang Dezember.

Das Start-up AIRAmed hat eine Software für Früherkennung entwickelt. Links: Christine Lindig. Rechts: Nicole Dechert-Bausch.
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Vermessung des Hirnvolumens
Neurodegenerative Erkrankungen Demenzen, Parkinson, Multiple Sklerose: Künstliche
Intelligenz erkennt die Krankheiten meist noch vor Ausbruch. Von Lisa Maria Sporrer

M

it zunehmendem Alter
treten häufiger Gedächtnisprobleme auf.
Aber wann ist Vergesslichkeit krankhaft? Ab wann sind
Verhaltensveränderungen
eine
Störung? Und wie wird Alzheimer
diagnostiziert? Meist erst, wenn
das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist, sagt der Neuroradiologe Tobias Lindig. Denn sobald
sich mit bildgebenden Verfahren
wie MRT alzheimertypische Veränderungen feststellen lassen, ist
die Krankheit meist schon so weit
fortgeschritten, dass nur noch wenig gegengewirkt werden kann.
Weltweit sind derzeit allein
rund 64,8 Millionen Menschen
von Demenz betroffen. Damit gehören Demenzen zum gesellschaftlich
zweitgefürchtetsten
Krankheitsbild nach Krebs. Umso
wichtiger sei die Entwicklung von
Lösungen, die eine frühzeitige Erkennung und Behandlung dieser
und anderer neurodegenerativer
Erkrankungen ermöglichen, sagt
Christiane Lindig, Leiterin der
Unternehmensentwicklung von
„AIRAmed“.

Im März 2019 gründete sich die
KI-Firma als Ausgründung des
Uniklinikums
Tübingen
mit
Standort in Tübingen. AIRAmed
hat eine Software entwickelt, die
radiologische Bilddaten anhand
neuronaler Netze mit Referenzdaten im Hintergrund vergleicht und
daraus messbare Erkrankungseigenschaften extrahiert. Bisher,
sagt Christiane Lindig, mussten
Radiologen auf den MRT-Bildern
immer die Veränderungen mit
bloßem Auge erkennen.
Die Software, die vom Ehepaar
Lindig und dem Neuroradiologen
Benjamin Bender – den Firmengründern – entwickelt wurde, ist
nun eine Unterstützung für den
Radiologen. So funktioniert es:
Die Bilddaten werden direkt vom
MRT-Scanner aus der radiologischen Praxis oder Klinik auf den
Server von AIRAmed gesendet
und dort mittels KI-Methoden
analysiert. Innerhalb weniger Minuten gelangt das Ergebnis in
Form eines Auswertungsberichts
zurück zum Arzt. Dieser kann den
Befund dann sofort mit seinem Patienten besprechen.

Die KI-Software vermisst dabei
das Hirnvolumen und dessen Veränderungen. Veränderungen des
Hirnvolumens können eine ganz
normale Folge des Alterungsprozesses sein. Sie können aber auch
erste Anzeichen für eine ernsthafte Erkrankung sein.
Im Rahmen der Auswertung
werden die individuellen Bilddaten mit einem großen Bestand an
gespeicherten Referenzdaten abgeglichen. So lässt sich prüfen, ob
einzelne Messwerte für das jeweilige Alter und Geschlecht normal
sind oder von der Norm abweichen.
Die Messwerte der verschiedenen Gehirnregionen werden an-

schließend in einem Auswertungsbericht ausgegeben, ähnlich
einem Laborbefund. Dieser liefert
dem Arzt wichtige Anhaltspunkte
für Diagnose, zusätzlich zu seiner
eigenen Einschätzung, die er anhand des MRT-Bildes bekommt.
„Demenz-, Alzheimer-, Parkinsonund Multiple-Sklerose-Patienten
profitieren von neuartiger radiologischer KI-Software“, sagt Christiane Lindig.
Das Start-up verfügt über einen
Kooperationsvertrag mit dem Universitätsklinikum und pflegt zudem eine Forschungskooperation
mit dem Max-Planck-Institut für
biologische Kybernetik, Abteilung
Hochfeld-Magnetresonanz.

Lehrgang über
Pflanzenschutz
Kreis Tübingen. Wer Pflanzenschutzmittel professionell anwendet, über ihre Anwendung berät
oder sie verkauft, muss sachkundig sein. Wer keine abgeschlossene Ausbildung als Landwirt, Gärtner, Winzer oder Forstwirt hat,
kann die Sachkunde durch das
Ablegen einer Prüfung bei der Abteilung Landwirtschaft des Landratsamts nachweisen. Der nächste
Prüfungstermin ist am 19. November mit dem Schwerpunkt Ackerbau. Die Prüfungsgebühr beträgt
55 Euro. Die Landwirtschaftsämter Tübingen und Balingen bietet
einen Vorbereitungslehrgang an.
Er beginnt am Freitag, 5. November, um 13 Uhr und ist abwechselnd in Tübingen und Balingen.
Anmelden kann man sich bis spätestens 29. Oktober online unter
unter
www.kreis-tuebingen.de/landwirtschaft.html unter
der Rubrik „aktuelle Veranstaltungen“. Nach der Anmeldung erhält man das Programm mit detaillierten Informationen.

ZAHL DES TAGES

Alzheimer-Früherkennung ist keine Kassenleistung
Seit Oktober 2020
wird die Software der Firma AIRAmed im Uniklinikum eingesetzt. Außerdem gibt es in der Region
zehn radiologische Pilotpraxen. Bisher aber muss

der Einsatz der Software
vom Patienten noch selber gezahlt werden, als
sogenannte individuelle
Gesundheitsleistung. Die
Firmengründer hoffen
aber, dass die Alzhei-

mer-Früherkennung ihrer
Software, die auch für
weitere neurodegenerative Erkrankungen eingesetzt werden kann, irgendwann zur Kassenleistung wird
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neu Infizierte im Landkreis Tübingen
bedeuten eine 7-Tage-Inzidenz von
70,9 pro 100.000 Einwohner.

Tübingen untersucht Alzheimer-Blutproben aus der ganzen Welt
Forschung Riesige Fortschritte in der Früherkennung und die Hoffnung auf ein Medikament: Der Hirnforscher Mathias Jucker im Interview.
Tübingen. Mathias Jucker ist seit
2003 an der Universität Tübingen
tätig und ist dort Direktor am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung. Großes Medienecho erzielte der Neurobiologe 2010, als
er und sein Team zeigten, dass die
Alzheimer-Krankheit unter bestimmten Bedingungen von Tier
zu Tier übertragen werden kann.
In jüngster Zeit arbeitet Jucker an
der Früherkennung verschiedener
Unterformen der AlzheimerKrankheit.
Herr Jucker, die Alzheimerforschung ist
unter Druck geraten. Mehr als 100 Jahre nach der Entdeckung der Krankheit
ist noch immer keine schlüssige Erklärung zu ihrer Entstehung gefunden.
Jucker: Ja, das ist frustrierend. Es

ist tatsächlich noch immer nicht
ganz klar was im alternden Gehirn
schief geht, dass es zur Alzheimer-Erkrankung kommt. Riesige
Fortschritte haben wir aber im Bereich der Früherkennung gemacht. Wir wissen heute, dass
Alzheimer im Gehirn mindestens
20 Jahre vor den ersten Symptomen beginnt! Auch das ist nicht so
ganz neu, was aber neu ist: Man
braucht für diese Früherkennung
nicht mehr unbedingt teure, langwierige und zum Teil invasive

Verfahren, wie Bildgebung oder
die Gewinnung von Nervenwasser. Jetzt können wir, zumindest in
klinischen Studien, die Erkrankung im Blut nachweisen.
Sie sprechen von der in den USA initiierten DIAN -Studie, die Sie in
Deutschland koordinieren.

Vor einer Woche haben wir 2000
Blutproben aus der ganzen Welt
bekommen. Wenn Hirnzellen absterben, lassen sich ihre Überreste
im Blut nachweisen. Normalerweise werden solche Proteine im
Blut aber schnell abgebaut und
eignen sich daher nicht sehr gut
als Marker für eine neurodegenerative Erkrankung.
Eine Ausnahme bildet jedoch
ein kleines Stückchen eines sogenannten Neurofilaments, das gegen diesen Abbau erstaunlich resistent ist. Auf diesem Eiweißstoff
basiert der Bluttest, welcher uns
sagt, wie die Erkrankung fortschreitet. Dann gibt es ein anderes
Protein im Blut, das sogenannte
phosphorylierte Tau, das uns anzeigt, dass es sich um die Alzheimer-Erkrankung handelt.
Untersucht wird das Blut von
Familien, bei denen aufgrund genetischer Veränderungen eine
Alzheimer-Erkrankung schon im

mittleren Alter auftritt. Genetische Analysen erlauben recht genaue Vorhersagen darüber, ob und
wann ein Familienmitglied an Demenz erkranken wird. Und diese
Proben aus der ganzen Welt landen dann bei uns im kleinen Tübingen zur Bestimmung der genannten Marker. Das ist schon
spannend, und wir sind diesen Familien rund um die Welt unendlich dankbar.
Sie können mit den Blutproben also genau vorhersagen, wann die Krankheit
auftreten wird und wie schlimm?

Ganz so weit sind wir noch nicht.
Aber ich glaube, blutbasierte
Messungen werden in diesem Zusammenhang die Zukunft sein.
Die Technologien entwickeln sich
rasant, und wir können nun
kleinste Konzentrationen im Blut
bestimmen. Aber nicht nur die
Technologie macht es aus. Wir
haben hier in Tübingen Leute wie
etwa Lisa Häsler, die bei solchen
Messungen einfach die Besten
weltweit sind. Aber diese Bluttests sind noch nicht standardisiert. Es gibt keine Normwerte.
Man muss noch viel daran arbeiten, bis ein einzelner Mensch
kommen kann und sagen: „Da ist
mein Blut. Wie hoch ist jetzt das

Risiko, dass ich Alzheimer bekomme?“ Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass man diese Frage
in Zukunft beantworten kann.
Möchte man das wirklich wissen? In
der Alzheimer-Forschung fragt man
sich ja immer: Wann wird es ein Medikament geben?

Ja, viele wollen das nicht wissen,
ich will es aktuell auch nicht wissen. Aber jetzt hat sich was getan.
Zum ersten Mal wurde in den Vereinigten Staaten ein Medikament
zugelassen, dass nicht die Symptome bekämpft, sondern in den
Krankheitsprozess eingreift und
diesen verzögert. Das ist etwas
vollkommen Neues, ein solches
Medikament haben wir noch nie
gehabt.
In Deutschland wird es mit der Zulassung dieses Alzheimer-Wirkstoffs ja
noch ein etwas dauern, falls es überhaupt zugelassen wird. Ist dieses Medikament wirklich ein Durchbruch?

Ja und nein. Der Antikörper ist gegen einen Aspekt der Alzheimer
Erkrankung gerichtet, das Amyloid im Gehirn, von dem viele Wissenschaftler glauben dass es die
Ursache der Alzheimer-Erkrankung ist. Es ist also ein völlig neuer Wirkstoff, der in den USA zu-

gelassen wurde. Die amerikanische Zulassungsbehörde spricht
davon, dass das Medikament die
Erkrankung mit „großer Wahrscheinlichkeit“ verlangsamt. An
dieser großen Wahrscheinlichkeit
scheiden sich nun die Geister.
Wird womöglich nur das Amyloid
bekämpft, und die Demenz kommt
trotzdem, oder gelingt es durch das
Entfernen des Amyloids, die Demenz zu verhindern? Ich persönlich glaube, dass der Einsatz des
Antikörpers im richtigen Stadium
der Erkrankung – also möglichst
früh – einen Benefit bringen wird.
Spielt die Früherkennung auch deshalb eine so große Rolle?

Ja klar, wenn ich weiß, dass es was
gibt, was mir hilft, dann will ich so
früh wie möglich wissen, ob ich auf
dem Weg zu Alzheimer bin. Das
nun zugelassene Medikament wird
Alzheimer nicht verhindern, aber
es könnte der Anfang sein von Medikamenten, die den Krankheitsverlauf hinauszögern. Bei ganz vielen Erkrankungen, HIV beispielsweise, war das erste Medikament
auch nur minimal wirksam. Aber
dann kommt bald ein zweites, das
besser ist, und ein noch besseres
drittes. Für die Alzheimer-Forschung gilt dies hoffentlich auch.

Und dann wird man auch wissen wollen, ob man selber erkranken wird …

Da sind wir uns doch alle einig:
Dann wollen wir es wissen. Ich
auch. Wenn es wirklich eine Konsequenz hat. Das nun in den USA
zugelassene Medikament ist der
erste Schritt, auch, wenn die Wirkung minimal sein könnte und wir
weit von einer Heilung entfernt
sind. Nichtsdestoweniger herrscht
gerade eine Aufbruchstimmung in
der Alzheimer-Forschung. Eben
weil die Früherkennung so rasant
vorwärts schreitet.
Lässt sich denn mittlerweile mehr
darüber sagen, woher Alzheimer
kommt, welche Faktoren da eine Rolle spielen?

Es gibt viele Risikofaktoren neben
dem Hauptrisikofaktor, dem Altern. Welche das genau sind und
wie sie wirken, wissen wir nicht.
Es scheint aber, dass man mit den
richtigen Maßnahmen im Lebenswandel etwas gegensteuern kann,
weil wir verschiedene Verläufe
der Erkrankung sehen. Wir müssen auf große Studien warten.
Auch dann wird es eine Kombination von Faktoren sein, wie Bluthochdruck, Rauchen, Depression,
körperliche Inaktivität, Ernährung.
Lisa Maria Sporrer

