
Forschungspreise 2011 
texte die	preisträger fotos	rüdiger	koop

⊷ prof. Bernhard Schick ist nach dem Vereinsgründer Prof. Diether Breitenbach und 
Prof. Wolf-Ingo Steudel der dritte Vorsitzende des Vereins der Freunde des UKS. Er über-
reichte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Forschungsbeirats, Prof. Axel Mecklinger, den 
13. Forschungspreis des Vereins, der wieder mit insgesamt 20 000 Euro dotiert war. Ausge-
zeichnet wurden vier Projekte von fünf jungen Forschern, die ihre Arbeiten im Folgenden 
vorstellen. ⊶

Dr. Carolin Schneider 
(Institut für Medizinische Biochemie und Molekular- 
biologie, Direktor: Prof. Richard Zimmermann)  

 
 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Zelluläre Signaltransduktionswege nach hemmung  
der proteinkinase ck2 – ck2 als Zielmolekül für  
die Therapie des prostatakarzinoms“ 

Das prostatakarzinom ist ein hormonabhängig wachsender krebs,  
zu dessen Behandlung eine hormontherapie eingesetzt wird. Sie hat 
den nachteil, dass hormonunabhängige Tumorzellen besser wachsen 
oder sich während der Therapie entwickeln. Ziel des Forschungsprojek-
tes ist es, eine therapie gegen diese Zellen zu finden.  
Bedeutung hat dabei das enzym ck2. es verschiebt das im normalge-
webe bestehende gleichgewicht zwischen Zellwachstum und –tod im 
Tumorgewebe zugunsten des Zellwachstums. Im prostatakarzinom  
und anderen Tumoren ist ck2 stark erhöht. Die hemmung von ck2  
ist daher ein interessanter Behandlungsansatz, mit dem die hormon- 
therapie ergänzt werden könnte. Da krebszellen unterschiedlich auf 
die hemmung reagieren, untersuchen wir, worauf diese unterschiede 
beruhen. Ziel ist die entwicklung einer therapie zur Beeinflussung  
der hormonunabhängig wachsenden Tumorzellen.

Von links nach rechts:  
Dr. christine Wittig,  
prof. Bernhard Schick, 
Dipl. Biol. Adam Zawada, 
Dr. kyrill rogacev,  
Dr. carolin Schneider,  
Dr. patric garcia caso, 
Dr. Wenlin hao und  
prof. Axel Mecklinger
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Dr. Patric Garcia 
(Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie,  
Direktor: Prof. Tim Pohlemann)  

 
 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„prävaskularisierung von knochenersatzmaterialien  
zur Verbesserung der osteointegration“

Trotz unseres zunehmenden Wissens über die Mechanismen der 
knochenheilung kommt es in bis zu zehn prozent der Fälle zu einer 
verzögerten oder zu keiner heilung. Vor allem knochendefekte nach 
schweren unfällen, Infekten oder knochentumoren heilen nicht von 
alleine. Daher gibt es zahlreiche Bemühungen, künstliche knochener-
satzstoffe herzustellen. da solche Knochenersatzstoffe kein eigenes 
gefäßsystem haben, ist die Versorgung von Zellen innerhalb dieser 
stoffe mit sauerstoff und Nährstoffen ein bisher ungelöstes Problem.  

 
Ziel unseres Projektes ist die entwicklung eines Knochenersatzstoffes 
mit einem eigenen gefäßsystem. Im Mausmodell untersuchen wir, ob 
ein solcher knochenersatz sich besser in den knochendefekt einfügt 
und ob sich das vorgeformte gefäßsystem selbst in die empfängermaus 
integriert oder durch neu einwachsende gefäße ersetzt wird.

Dr. Wenlin Hao 
(Klinik für Neurologie, Direktor: Prof. Klaus Fassbender)  
 
 
 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Die pathogenetische rolle der  
mikroglialen iKKβ im alzheimer-Mausmodell“

Bei der Alzheimer-krankheit lagern sich im gehirn „verklumpte“ 
eiweißmoleküle ab, die zum Absterben von nervenzellen führen. 
gleichzeitig kommt es zur Aktivierung von hirneigenen entzündungs-
zellen, so genannten Mikroglia, die zweifach wirken: sie können 
eiweißablagerungen abbauen, aber auch nervenzellen zusätzlich 
schädigen. Bislang ist unklar, welcher Mechanismus den schützenden 
effekt begünstigt. Wir konnten im Mausmodell zeigen, dass das Fehlen 
eines bestimmten rezeptors an der oberfläche der Mikrogliazellen  
die entzündungsreaktion vermindert und gleichzeitig die eiweißab- 
lagerungen reduziert. Nun wollen wir die Funktion eines Botenstoffs 
untersuchen, der in entzündungszellen Signale von rezeptoren zum 
Zellkern transportiert. Wir erhoffen uns erkenntnisse zur entstehung 
der Alzheimer-krankheit und eventuell daraus resultierende Behand-
lungsmöglichkeiten.

Dr. Christine Wittig 
(Institut für experimentelle Chirurgie,  
Direktor: Prof. Michael Menger)  

 
 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Mechanistische Bedeutung des  
SDF-1/cXcr4-Signalwegs für die Vaskularisierung  
transplantierter langerhans-Inseln“ 

Bei Diabetes-patienten funktionieren die insulinproduzierenden  
Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die so genannten langerhans-Inseln, 
nicht mehr richtig. Bei schwer kranken patienten ist die Transplanta- 
tion solch isolierter Zellen oder des gesamten organs die einzige 
Möglichkeit der heilung. Allerdings ist die Ausfallquote wegen der 
ungenügenden gefäßneubildung innerhalb der Transplantate noch sehr 
hoch. hier könnte die gezielte Stimulation eines Signalweges, der die 
vermehrte Ausscheidung von gefäß-Vorläuferzellen aus dem knochen-
mark in den Blutkreislauf fördert, hilfreich sein. Aus dem Blut werden 
diese Zellen dann in das gewebe entlassen, wodurch die gefäßneu- 
bildung in den Transplantaten verstärkt wird. Wir experimentieren  
im Mausmodell, um festzustellen, ob und wie eine solche Stimulation  
in Zukunft die erfolgsaussichten der klinischen Inseltransplantation 
steigern könnte.

Dr. Kyrill Rogacev 
Dipl. Biologe Adam Zawada 
(Klinik für Innere Medizin IV,  
Direktor: Prof. Danilo Fliser)  

 
wurden ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Cd14++  Cd16+ Monozythen als Prädiktoren  
zukünftiger kardiovaskulärer ereignisse bei  
patienten mit chronischer nierenerkrankung“ 

Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen leiden häufiger an 
herzkreislauferkrankungen als nierengesunde. Therapien, die auf  
die klassischen risikofaktoren wie den erhöhten cholesterinspiegel 
abstellen, reduzieren dieses hohe risiko nicht ausreichend.  
neue Therapien müssen daher auf andere risikofaktoren zielen.  
ein solcher Faktor ist die chronische entzündungsreaktion, die auf 
Monozyten beruht. Diese im Blut zirkulierenden Zellen schützen vor 
Infekten, können aber auch die gefäßverkalkung begünstigen.  
Wir fanden heraus, dass chronisch nierenkranke patienten, die  
eine höhere Zellzahl einer entzündungsfördernden untergruppe von 
Monozyten aufwiesen, häufiger an herzkreislauferkrankungen 
verstarben. Mit unserer Forschung wollen wir die grundlage für eine 
therapeutische Beeinflussung dieser Monozytengruppe schaffen, um 
das risiko für chronisch nierenkranke zu reduzieren.
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