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Gestern PreisträGer – heute? 
forschungspreIsträger BerIchten

 
Prof. Georg Pistorius, Forschungspreis 1999  
zum Thema „Kryotherapie  
nicht operabler lebermetastasen“

Vor 20 Jahren erhielt ich den Forschungspreis des Verein 
der Freunde des UKS für die Erforschung und Aufklärung 
der nebenwirkungen der Vereisungstherapie (Kryotherapie) 
nicht operabler lebertumoren, insbesondere des Abfalls 
der Thrombozyten (blutplättchen) und der Untersuchungen 
zur Vermeidung dieses Phänomens.

Die Thermoablation (Gewebezerstörung durch Hitze 
oder starke Kälte) von nicht resektablen (chirurgisch ent-
fernbaren) malignen lebertumoren ist heute ein etablier-
tes Therapiekonzept. War vor 20 Jahren die Diskussion, ob 
Kälte oder Hitze sich durchsetzen wird, noch offen, so ist  
dies nicht zuletzt aufgrund der Forschungsergebnisse zu  
den lokalen Auswirkungen und systemischen neben wir-
kungen der Kryotherapie von malignen lebertumoren, die 
dankenswerter Weise mit dem ersten Forschungspreis der 
Freunde des UKS gefördert und ausgezeichnet wurde, ent-
schieden. Heute ist die Kryotherapie trotz ihrer extrem gu-
ten lokalen Tumorzellzerstörung aufgrund der Risiken und 
der aufwendigeren Anwendung ähnlich wie die laser-indu-
zierte Thermotherapie (liTT) durch die Radiofrequenz- und 
die Mikrowellenablation abgelöst. Diese lokalen Ther mo - 
ablationsverfahren haben sowohl in Ergänzung zur Resek-
tion als auch als alleinige ggf. auch perkutane minimal-in-
vasive Therapie ihren festen Platz in der onkologischen 
Therapie erhalten.

Für mich persönlich war der Forschungspreis damals  
eine bedeutende Auszeichnung, weil ich darin die Würdi - 
gung der kritischen Auseinandersetzung mit einer neu-
aufkommenden und damals durchaus gehypten Therapie 
erfahren habe. 

Diese kritische beschäftigung prägte und prägt mei-
nen weiteren chirurgischen lebensweg bis heute, auch in 
meiner Position als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am Klinikum bamberg (seit 2005), einem 
sich kontinuierlich weiterentwickelnden Maximalversorger 
dessen Ärztlicher Direktor ich jetzt bereits seit 2013 neben 
meiner Chefarzttätigkeit als Chirurg bin. Aktuell erfolgt un-
ter meiner Verantwortung und mit der gebotenen Skepsis  
die Einführung der roboter-assistierten Operationen (Da-
Vinci) in der Viszeralchirurgie.

 
Prof. martina Sester , Forschungspreis 1999  
zum Thema „Treffsichere Virus-Diagnostik  
nach Transplantationen“

nach Studium der biologie in Freiburg und Promotion 
1996 am dortigen Max-Planck-institut für immunbiologie 
wechselte ich an das UKS, wo ich 1997 die leitung des 
Forschungslabors der Klinik für innere Medizin iV (nieren- 
und Hochdruckkrankheiten) übernahm. Ein zentrales Pro-
blem meiner Tätigkeit war die infektion mit Herpesviren 
nach Absenkung des körpereigenen immunsystems zur 
erforderlichen Verhinderung einer Organabstoßung nach  
einer Transplantation. Vor allem Cytomegalievirus-infek-
tionen (CMV) oder lymphome, die mit Epstein-barr-Virus- 
infektionen (EbV) verbunden sind, verlangen eine lang-
wierige behandlung und enden oft tödlich. Die genannten 
Viren werden in erster linie von  T-Zellen angegriffen, die 
zwar nachgewiesen, jedoch noch nicht in ihrer Abwehrkraft 
gegenüber einzelnen Erregern charakterisiert werden konn-
ten. Für die Entscheidung, ob und in welchem Umfang nach 
einer Transplantation eine antivirale behandlung erforder-
lich ist oder ob die vorhandene körpereigene immunabwehr 
ausreicht, galt es deshalb ein Verfahren zu entwickeln, mit 
dem sich aus dem Vollblut die gegen die Viren gerichteten 
T-Zellen bestimmen ließen.

Ein solches Verfahren habe ich in meinem Forschungs-
projekt, das von den Freunden des UKS mit einem For-
schungs preis in Höhe von 10 000 DM gefördert wurde, 
entwickelt. Die Ergebnisse haben in Homburg Eingang in  
die Routinediagnostik nach Organtransplantatio nen ge-
funden und waren basis für eine Reihe von drittmittel-
geförderten Projekten auf dem Gebiet der infektion mit 
HiV, mit Adenoviren und dem für die Tuberkulose ver ant - 
wortlichen Keim Mycobakterium tuberculosis. Die Er geb-
nisse der Forschungsarbeiten wurden in über 100 bei trä - 
gen in wissenschaftlichen Zeit schriften publiziert. Für meine  
Arbeiten auf dem Gebiet der Tuberkulose erhielt ich 2018 
den „Memento Preis für vernachlässigte Erkrankun gen“.
nach meiner Habilitation und Verleihung der lehrbe fugnis 
für das Fach „Experimentelle Medizin“ im Jahre 2004 wurde  
ich 2009 zur Professorin und Direktorin der Abtei lung für  
Transplantations- und infektionsimmunolo gie“ an der UdS  
ernannt. Seit 2017 bin ich Vizepräsidentin der UdS für For-
schung und Technologietransfer. Der Forschungs preis hat 
einen Grundstein für mein Forschungsgebiet gelegt, auf 
dem ich nach wie vor mit großer begeisterung arbeite. ich 
freue mich daher sehr, dass der Verein der Freunde des 
UKS nach wie vor durch Projektförderung einen beitrag zur 
Unterstützung des wissenschaftlichen nachwuchses leistet.
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Prof. Brigitte Vollmar, Forschungspreis 2000   
zum Thema „mikrovaskuläre, zelluläre, humora-
le und molekulare Analysen zum mechanismus der 
Gewebeprotektion durch lokale Kältetherapie“

Ziel des Vorhabens war es, die bislang unzureichend 
verstandenen Mechanismen zur Wirkung von Kälte auf de-
finierte Körperregionen und Organe wissenschaftlich weiter 
zu eruieren, um einen gezielten und rationalen Einsatz lo-
kaler Kälteapplikation zu ermöglichen. Auf der basis dieses 
Vorhabens konnte ein DFG-Sachbeihilfeantrag zum Thema 

“bedeutung systemischer Hypothermie für inflammation 
und Apoptose bei schwerem Gewebeschaden“ erfolgreich 
eingeworben und im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms 1151 “immun- und Stoffwechselmodulation durch 
schweres Gewebetrauma“ bearbeitet werden. 

Unsere Untersuchungen erlaubten die bedeutung der 
niedrigen Körperkerntemperatur für das Gewebetrauma 
zu definieren und zeigten, dass systemische Hypothermie 
die traumainduzierten mikrozirkulatorischen Funktions-
störungen des Weichteilgewebes deutlich verschlimmert. 
Damit wurde wissenschaftliche Evidenz für die klinischen 
bemühungen geschaffen, Hypothermie beim akut trau-
matisierten Patienten zu verhindern. Seither leite ich das 
Rudolf-Zenker-institut für Experimentelle Chirurgie an der 
Medizinischen Fakultät der Universität Rostock und die Core 
Facilities „Zentrale Versuchstierhaltung“ und „Multimodale 
Kleintierbildgebung“. Unsere grundlagenorientierten wis-
senschaftlichen Aktivitäten beinhalten die Analyse von 
spezifischen pathophysiologischen Prozessen und die An - 
wendung neuer Therapiekonzepte, um Krankheiten besser 
erkennen, verstehen und behandeln zu lernen. Schwer-
punkt liegt auf der Degeneration und Regeneration der 
viszeralen Organe, des Gehirns und des muskuloskelet-
talen Systems. 

ich bin Mitglied der nationalen Akademie der Wissen-
schaften leopoldina und hier als Senatorin für die Sektion 
Chirurgie, Anästhesiologie und Orthopädie verantwort-
lich. nach langjähriger Tätigkeit als DFG Fachkollegiatin 
und als Mitglied im Senats- und bewilligungsausschuss 
für Graduiertenkollegs leite ich aktuell die ständige DFG 
Senatskommission für tierexperimentelle Forschung. 

 
Prof. markus menges, Forschungspreis 2001   
zum Thema „Häufigkeit von kolorektalen Adenomen 
(Darmkrebs) bei 40- bis 50-jährigen Verwandten  
ersten Grades im Vergleich zu Personen ohne familiäre 
Vorbelastung“

bei der Entstehung von Darmkrebs spielen mehrere  
Faktoren eine Rolle. Zum einen natürlich Ernährungs ge - 
wohnheiten (viel rotes Fleisch und tierische Fette als krebs - 
begünstigende Faktoren versus Obst, Gemüse und ballast-
stoffe), aber eben auch die genetische Veranlagung.  Dabei 
ist offenbar das Vorhandensein eines blutsverwandten mit 
Darmkrebs in der Familie ganz wesentlich, was uns zu fol-
gender Untersuchung veranlasste : 

2001 förderten die Freunde des UKS die von mir gelei - 
tete „Saarländisch-pfälzische Adenomstudie“. Ziel der 
Studie war es, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, Verwandte ersten 
Grades (Kinder) von früheren Darmkrebspatienten bereits 
im Alter von 40 bis 50 Jahren einer Vorsorgeuntersuchung 
zuzuführen, da sich bei ihnen adenomatöse Polypen im 
Darm bereits deutlich früher entwickelt haben dürften, 
als bei Personen ohne eine solche familiäre belastung. 
Wir haben deshalb jeweils 200 Personen mit familiärer 
belastung und eine entsprechende Kontrollgruppe ohne 
Darmkrebserkrankungen in der Familie miteinander ver-
glichen. Es hat sich gezeigt, dass Adenome bereits in der 
5. lebensdekade in der Risiko gruppe häufiger (18 Prozent 
ggü. 8 Prozent) vorkommen, als in der Kontrollgruppe. Die 
Ergebnisse habe ich in meiner Habilitationsschrift verwen-
det und 2006 auch in internationalen Fachzeitschriften 
publiziert. Sie decken sich mit weiteren internationalen  
Studien und unterstützen die notwendigkeit von Vorsorge-
untersuchungen möglichst bereits im Alter von etwa 45 
Jahren, zumindest aber 20 Jahre vor dem Alter, in dem 
bei dem erstgradigen Verwandten das Karzinom festge-
stellt wurde.

Seit 2004 bin ich als Chefarzt der Klinik für Gastro en te - 
rologie, Hepatologie, Diabetologie und infek tions krank - 
heiten des Diakonie-Klinikums Schwäbisch Hall tätig und als  
stell vertretender leiter des Darmkrebszentrums an der 
Weiter entwicklung entsprechender endoskopischer Tech - 
niken beteiligt, mit denen auch etablierte kleinere Karzi-
nome behandelt werden können und die den Patienten im 
Einzelfall eine risikoreichere Operation ersparen. 2011 wur-
de ich zum außerordentlichen Professor der Medizinischen 
Fakultät der UdS ernannt.
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Prof. Thomas Bayer, Forschungspreis 2004  
zum Thema „Steigerung der Gedächtnisleistung  
bei der Alzheimer Erkrankung durch die orale  
Gabe von Kupfer“

in Deutschland leben zur Zeit über eine Million De - 
menzkranke, wobei zwei Drittel dieser Patienten an der  
Alzheimer Krankheit leiden. Die Anzahl der Erkrankten wird 
weiter ansteigen, falls keine Therapien oder pro phylak - 
tische Maßnahmen gefunden werden. im Verlauf der Alz-
heimer Krankheit verschlechtern sich bei einem betroffen-
en neben seinen Gedächtnisleistungen auch allmählich die 
kognitiven Fähigkeiten. neuropathologisch ist die Alzhei-
mer Krankheit unter anderem durch Proteinablagerungen 
im Gehirn gekennzeichnet. Diese sogenannten Plaques 
bestehen hauptsächlich aus dem Protein A-beta(Amyloid). 
in der Forschung werden Mäuse, die neben ihren Proteinen 
das menschlich mutierte Protein APP bilden, als Tiermodell 
für die Alzheimer Krankheit eingesetzt. in einer ersten von 
uns publizierten Studie konnten wir zeigen, dass durch 
eine Erhöhung der Kupfer-Konzentration im Gehirn dieser 
transgenen Mäuse sowohl eine Reduktion der A-beta Spie-
gel als auch eine Steigerung der Überlebensrate erzielt 
werden kann. Die Erhöhung der zerebralen Kupferspiegel 
wurde durch eine Anreicherung des Trinkwassers mit Kupfer 
erreicht. Unsere Untersuchungen , die zusammen mit Ste-
phanie Schäfer durchgeführt wurden, ergaben einen po-
sitiven Effekt. Aufgrund dessen wurde die Wirkung von 
Kupfer auf die Entwicklung einer Demenz in einer klini-
schen Phase-ii-Studie an Patienten mit einer Alzheimer 
Demenz weiter untersucht. Diese plazebo-kontrollierte 
Studie wurde publiziert. Zusammenfassend ließ sich fest-
stellen, dass es positive therapeutische Effekte gab, aller-
dings sind diese meiner jetzigen Einschätzung nach noch 
nicht ausreichend, um diese behandlung mit oraler Gabe 
von Kupfer in die Routine einzuführen. 

im Jahre 2004 wurde ich zum außerplanmäßigen Pro-
fessor an der Klinik für Psychiatrie des UKS ernannt und er-
hielt 2007 den Ruf an die Universitätsmedizin Göttingen für 
die Professur für Molekulare Psychiatrie. Seitdem forschen 
wir schwerpunktmäßig an der Entwicklung eines impfstof - 
fes gegen die Alzheimer Demenz. Zurzeit sind wir dabei 
einen therapeutischen Antikörper für den Menschen ver-
träglich zu machen und hoffen dann, diesen mittelfristig 
zu testen.

 
Prof. Ulrich laufs, Forschungspreis 2003   
zum Thema „Molekulare Effekte von  
körperlichem Training auf die Gefäßfunktion“

im Jahr 2003 wurde ich für unser Projekt „Molekulare 
Effekte von körperlicher Aktivität auf die Gefäßfunktion“ 
mit dem Prof. Dr. Egon Müller Preis ausgezeichnet. Trotz 
der unstrittigen Wirksamkeit von körperlicher Aktivität 
zur Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen sind die  
zugrundeliegenden zellulären und molekularen Mecha-
nismen bis heute erst unvollständig verstanden. Unsere 
Arbeitsgruppe hat beobachtet, dass freiwilliges lauftrai - 
ning die Gefäßfunktion verbessert. Dies führt zu einer Hem-
mung von Atherosklerose und der Reduktion von Schlag-
anfällen. 

Durch weitere Projekte konnten wir zeigen, dass diese 
Effek te unter anderem durch eine Hochregulation von en-
dothelialen Vorläuferzellen vermittelt werden. Ein beson-
ders interessanter befund war, dass körperliches Training 
zu einer positiven Regulation von Telomer-Proteinen führt; 
dieser befund lässt sich auch bei Menschen nachweisen 
und stellt eine molekulare Erklärung für „anti-aging“ Effket 
von körperlicher Aktivität dar. Aktuell untersuchen wir in 
einer Zusammenarbeit der UdS (PD Dr. Christian Werner, 
Prof. Tim Meyer) mit der Universität leipzig, ob und in wel-
cher Weise sich unterschiedliche Trainings-Modalitäten 
(Ausdauer-, intervall- und Kraft-Training) mit bezug auf ihre 
zellulären Effekte und damit potentiell bezüglich ihrer prä-
ventiven Wirkung unterschieden. Unser übergeordnetes  
Ziel – seit der Auszeichnung durch den Verein der Freunde 
des UKS im Jahr 2003 – ist es, durch ein besseres Verständ-
nis der zellulären Effekte von Sport dazu beizutragen, ei-
nen gezielten individualisierten Einsatz von körperlicher 
Aktivität zur Vorbeugung von Herzinfarkten, Schlaganfällen 
und Herzinsuffizienz zu ermöglichen.

nach produktiven Jahren im Saarland habe ich im Som-
mer 2017 den lehrstuhl für Kardiologie und die leitung 
der Klinik und Poliklinik für Kardiologie an der Universität 
leipzig übernommen und freue mich in dieser Rolle das 
Forschungsthema weiter ausbauen zu können.
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Prof.Urban Geisthoff, Forschungspreis 2007  
zum Thema  

„Gefäßentwicklung beim morbus osler“

Der Morbus Osler (die hereditäre hämorrhagische Tele-
angiektasie, HHT) ist eine Erbkrankheit, bei der es zu Gefäß-
erweiterungen kommt. Diese können in der nase und im 
Verdauungstrakt bluten; in lunge, leber und Gehirn kön-
nen tödliche Folgen entstehen. Die be hand lungs mög lich  - 
kei ten sind beschränkt. Seit Jahren besteht in Der HnO- 
Klinik im UKS eine besondere Verbundenheit mit der in-
ternationalen und nationalen Selbsthilfegruppe. Deshalb 
kommen viele Patienten mit Morbus Osler nach Homburg. 
Der Mechanismus der zur Erweiterung der Gefäße führt, 
ist nicht bekannt. Dies trägt entscheidend zu den Schwierig-
keiten der behandlung bei. Seit einigen Jahren gibt es Maus-
modelle für die wichtigsten Gen-Defekte.

Ziel des Forschungsprojektes, das zusammen mit Michae - 
la Amon und Prof. Michael Menger durchgeführt wurde, 
war es, bei Mäusen mit einer bestimmten Mutation Gefäß-
missbildungen zu induzieren und diese unter der chro - 
nisch-dor salen Rückenmarkskammer zu beobachten. Später 
woll ten wir dann behandlungsansätze hierfür entwickeln. 
Es gibt eine Reihe von Mausmodellen und wir haben uns 
für eine Maus mit einer Mutation im Endoglin-Gen ent-
schiedenen. Dieses Mausmodell wurde von Michelle letarte 
aus Toronto zuerst beschrieben. Diese Mäuse haben die 
gesuchten Veränderungen in unseren Versuchen leider nie 
gezeigt. Ein befreundeter Kollege in Florida (Paul Oh) hat-
te mit seiner Arbeitsgruppe mehr Glück. Er entwickelte und 
ver wende te Mäuse mit einer anderen Mutation (der AlK-
1-Mutation) und konnte seine Ergebnis als erster publi-
zieren, wobei er für seine Versuche die gleiche Technik 
ver wandt hatte. Daraufhin wurden unsere Versuche nach 
etwa fünf Jahren eingestellt.

Seit Oktober 2017 bin ich stellvertretender Direktor der 
Klinik für Hals-nasen-Ohrenheilkunde der Universität Mar-
burg. ich beschäftige mich weiterhin mit dem Morbus Osler. 
Zum einen leite ich das Angiomzentrum Marburg, welches 
sich mit Gefäßanomalien aller Art beschäftigt, zum ande-
ren bin ich Mitglied des „Global Research and Medical 
Advisory board“ von HHTCure, Vorsitzender des Kuratori-
ums der Morbus Osler-Stiftung und dritter Vorsitzender der 
bundesweiten Morbus Osler-Selbsthilfe e.V. Gegenwärtig 
bin ich an Planungen beteiligt, den alten, damals vom Verein 
der Freunde des UKS geförderten Forschungsansatz in ver-
änderter Form und neuer Zielrichtung wieder aufleben zu 
lassen.

 
Prof. matthias laschke , Forschungspreis 2005   
zum Thema „neuer Therapieansatz zur  
Behandlung der Endometriose“

im Jahr 2005 wurde mein Forschungsprojekt mit dem 
Titel “Hemmung der Angiogenese durch inhibition der Cy - 
clo oxygenase-2 als neuer Therapieansatz zur behand lung 
der Endometriose“ mit dem Forschungspreis der Freun de 
des UKS ausgezeichnet. Die Endometriose ist eine häufi - 
ge gynäkologische Erkrankung, bei der versprengte Gebär- 
mutterschleimhaut (Endometrium) in Form von sogenann-
ten Endometrioseherden im bauchraum wuchert, was mit 
Verwachsungen und starken Schmerzen einhergehen kann. 
im Rahmen des geförderten Forschungsprojekts konn-
te erstmals gezeigt werden, dass die Entwicklung neuer 
blutgefäße (Angiogenese) in Endometrioseherden durch 
blockade des Enzyms Cyclooxygenase-2 gehemmt wird, 
was zu einer Rückbildung der Herde führt. Damit lieferte 
dieses Projekt einen wichtigen beitrag zur kontinuierlichen 
Erforschung neuer, anti-angiogener Therapiekonzepte für 
die Endometriose. Seither wurden zahlreiche Wirkstoffe 
iden tifiziert, die die Angiogenese in Endometrioseherden 
hemmen können. Weiterhin ist inzwischen bekannt, dass  
verschiedene Mechanismen zur Entwicklung neuer blut-
gefäße in Endometrioseherden beitragen, an denen teil - 
weise auch Stammzellen beteiligt sind. insofern ist es denk - 
bar, dass es in absehbarer Zeit neue diagnostische und 
thera peutische Konzepte geben wird, die gezielt diese 
Mechanismen nutzen, um auf diese Weise die behandlung 
von Endometriose-Patientinnen zu verbessern. 

Mein Forschungsprojekt bearbeitete ich damals als neu-
er wissenschaftlicher Mitarbeiter des instituts für Klinisch-
Experimentelle Chirurgie (Direktor: Prof. Michael D. Menger) 
der UdS. nach einem Auslandsaufenthalt in der Abtei lung 
für Chirurgische Forschung des Universitätsklinikums Mal-
mö, lund Universität, Schweden, wo ich zum Doctor of 
Philosophy promovierte, habilitierte ich mich an der Medi - 
zinischen Fakultät der UdS und erhielt im Jahr 2009 die 
Venia legendi für das Fach „Klinisch-Experimentelle Chir - 
ur gie“. Seitdem betreue ich in meiner Funktion als Stell-
vertretender Direktor des instituts verschiedene wissen-
schaftliche Arbeitsgruppen, die sich nach wie vor mit der 
Endometriose beschäftigen, darüber hinaus jedoch auch 
noch viele weitere Schwerpunktthemen bearbeiten.
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Prof. Johannes oberwinkler, Forschungspreis 2009  
zum Thema „Regulation von TRPm3 Kanälen  
durch Hormone im Kontext von Insulinfreisetzung  
und Schmerzlinderung“

Ab dem Jahre 2002 konnte ich in Homburg (Exper i men - 
telle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie der 
UdS) eine nachwuchsgruppe aufbauen, die von der DFG 
im Rahmen des Emmy noether-Programms gefördert wur-
de. Schon damals waren TRPM3 Kanäle im Fokus unse rer 
Forschungen. TRPM3 Kanäle sind Eiweiße, die den Aus-
tausch von geladenen Teilchen (ionen) über die Zellmem-
bran ermöglichen. insbesondere erforschten wir damals, 
wie diese TRPM3 Kanäle die Freisetzung des blutzuckersen-
kenden Hormons insulin aus Zellen der bauchspeicheldrüse 
beeinflussen.

Das Projekt, das mit dem Forschungspreis 2009 ausge-
zeichnet wurde, war die direkte Fortsetzung dieser Arbeiten 
und befasste sich mit der Frage, wie TRPM3 Kanäle wieder-
um selbst durch Hormone oder anderen botenstoffe beein-
flusst werden. Wir fanden sehr schnell heraus, dass TRPM3 
Kanäle durch bestimmte botenstoffe sehr stark gehemmt 
werden. in der Folge konnten wir herausarbeiten, wie die 
hormonellen Signale in den Zellen weitergeleitet werden 
und welche intrazellulären Eiweiße an diesen Vorgängen 
mitarbeiten. 

besonders wichtig war uns der nachweis, dass diese 
Regulation der TRPM3 Kanäle auch im Körper funktioniert. 
Dieser nachweis gelang uns mittlerweile mehrfach, sowohl 
in den insulinfreisetzenden Zellen der bauchspeicheldrüse, 
als auch in sogenannten Schmerzrezeptorzellen. Diese Zel - 
len können aktiviert werden, wenn wir zu heiße Ge gen stän - 
de berühren, aber sie können auch abnormal aktiv sein, z.b.  
im entzündeten Gewebe, was chronische Schmer zen verur - 
sachen kann. Opioidrezeptoren, die durch schmerz lin dern - 
de Substanzen wie das Morphin stimuliert werden können,  
sind bekannt dafür, dass sie die Aktivität dieser Zellen däm-
pfen und so Schmerzen lindern. Unsere Ergebnisse zeigten, 
dass durch Morphin insbesondere auch die Aktivität von 
TRPM3 Kanälen gehemmt wird. Diese Erkenntnisse, für 
die wir den Sertürnerpreis 2017 gewonnen haben, zeigen 
somit einen neuen Mechanismus auf, wie morphinartige 
Schmerzmittel ihre Wirkung entfalten.

im Jahr 2011 habe ich einen Ruf an die Philipps-Uni-
versität Marburg angenommen. Seitdem untersucht mei-
ne Arbeitsgruppe im dortigen institut für Physiologie und  
Pathophysiologie weiterhin die Eigenschaften und Funk-
tionen von TRP Kanälen, mittlerweile hauptsächlich in neu-
ronalen Systemen.

AnZEiGE  


