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Für Nico Hänggi 
The Effects  of Ryanoidine Receptor  

Stimulation on Mesencephalic Neurons  

Kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld mit Parkinson? «Dann zittre ich halt», 

heisst das neue Buch von Frank Elstner, welches im letzten Jahr erschienen ist. Er 

beschreibt darin sein Leben mit Parkinson. Parkinson ist nach Alzheimer die 

zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Mehr als 350.000 Menschen im 

deutschsprachigen Raum sind an Parkinson erkrankt. Die Medizin hat gewaltige 

Fortschritte gemacht, eine Therapie ist heute viel besser möglich als noch vor 

wenigen Jahren. 

Die Maturaarbeit von Nico Hänggi behandelt diese Krankheit - Parkinson - wel-

che in unserer Gesellschaft stetig zunimmt und daher sehr aktuell ist. Den Fokus 

in seiner Arbeit legt er auf eine Genmutation, welche das Risiko für Parkinson 

signifikant erhöht. Er untersucht, welchen Effekt diese Mutation auf bestimmte 

Nervenzellen im Gehirn hat.  

Die vorliegende Maturaarbeit ist aus verschiedenen Gründen hervorragend: 

Nico Hänggi hat ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema aufgegriffen. 

Das Thema ist für eine Maturaarbeit sehr komplex und wissenschaftlich an-

spruchsvoll. Er hat ein Forschungsteam der Uni Basel sorgfältig ausgewählt und 

sich motiviert und engagiert ins Fachthema eingearbeitet. Mit der Eingliede-

rung ins Forschungsteam der Uni Basel zeigt Nico Hänggi auf, dass für ein sol-

ches Projekt die Unterstützung durch Fachpersonen entscheidend ist. Durch sein 

Projekt hat er sich ein enormes Wissen angeeignet, welches über den Rahmen 

einer normalen Maturarbeit hinaus geht. Die Arbeit ist inhaltlich sehr gut auf-

gebaut und klar strukturiert. Die Versuche wurden sorgfältig durchgeführt und 

gut interpretiert. Am Schluss der Arbeit hat sich Nico Hänggi auch Gedanken ge-

macht, wie mögliche Anpassungen des Projekts zur Verbesserung der Resultate 

führen. Seine Überlegungen zeugen von grosser Fachkenntnis und Auseinander-

setzung mit dem Thema. Eine hervorragende Arbeit, die eine Auszeichnung ver-

dient!  

Denis Vallan 
 
 
Es gratulieren Ihnen im Namen des Verein Ehemaliger der Kantonsschule Olten 
(VEKSO), die Senioren Kanti Olten sowie der Jury Prämierung Maturaarbeiten:  


