Jugendliche nehmen Kampf gegen
Alzheimer auf
HLFS Ursprung

mit beispiellosem Schulprojekt

ln einem beispiellosen Schulprojekt ist es Schülerinnen und Schülern der HLFS
Ursprung gelungen, wichtige Erkenntnisse über den Prozess der ,,Verkalkung"
bei menschlichen Gehirnzellen zu ge-winnen. Die medikamentöse Behandlung
von Alzheimer rückt damit möglicherweise einen Schritt näher.
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