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Biomedizinische Wissenschaften

Biomedical Sciences 

Der Forschungsschwerpunkt „Biomedizinische Wissenschaften“ vernetzt die 

 naturwissenschaftliche Grundlagenforschung an der Universität Duisburg-Essen 

(UDE) mit der anwendungsorientierten medizinischen Forschung am Universitäts-

klinikum Essen. Er umfasst das Zentrum für Medizinische Biotechnologie und das 

Erwin L. Hahn Institut für Magnetresonanz (siehe Seite 132). 

Das Zentrum für Medizinische Biotechnologie (ZMB) ist ein interdisziplinäres, 

wissenschaftliches Zentrum und vernetzt die medizinische Forschung am 

 Universitätsklinikum Essen mit den Naturwissenschaften am Campus. 

The Main Research Area of Biomedical Sciences connects basic research in  

natural sciences at the University of Duisburg-Essen (UDE) with application- 

oriented medical research at Essen University Hospital. It encompasses the  

Centre for Medical Biotechnology and the Erwin L. Hahn Institute for Magnetic 

 Resonance Imaging (see page 132).

The Centre for Medical Biotechnology (ZMB) is an interdisciplinary science  

facility of the UDE, integrating medical research at Essen University Hospital  

with natural sciences on campus.
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The 57 research groups within the ZMB work 

in biomedical research and are organized in four 

research programmes:
 � Oncology
 � Immunology, Infectious Diseases and Trans-

plantation
 � Genetics, Developmental, Molecular and Cell 

Biology
 � Biomolecular Structure and Function

The interdisciplinary approach, which combines 

techniques from (bio)chemistry, genetics, bio-

informatics and medicine, as well as structural 

biology and imaging techniques, provides an 

 opportunity to investigate pathological processes 

at all stages, from genes, proteins and cells all the 

way to the living model organism, and ultimately 

in the patient. 

This research focus is complemented by the 

Erwin L. Hahn (ELH) Institute for Magnetic Reso-

nance Imaging, a joint institution of the University 

of Duisburg-Essen (UDE) and Radboud Universiteit 

Nijmegen (RUN). An international team of engi-

neers, natural scientists and medics work together 

at the Institute. For several years the two universities 

have been operating one of the few existing 7-Tesla 

magnetic resonance imaging systems (MRI). One 

of the main goals of the Institute is to apply the 

benefits of high-field MRI to whole body imaging 

and advance the spread of the technology. 

The wide range of established state-of-the-art 

methods and expertise enables the scientists of the 

Main Research Area of Biomedical Sciences to un-

derstand the mechanisms of disease on the molec-

ular level and to influence the relevant processes 

using (bio)chemical and biotechnological methods. 

Joint professorships  
to foster ZMB development

Two of the four joint professorships estab-

lished at the ZMB in 2011 – two allocated to the 

Faculty of Biology, two to the Faculty of Medicine – 

have now been filled. The aim behind establishing 

the joint professorships is not only to support 

 research at the ZMB, but also for training and 

 education within the interdisciplinary Medical 

Biology degree programme. 

Die 57 Forschergruppen des ZMB sind in der 

biomedizinischen Forschung aktiv, die Forschungs-

schwerpunkte werden in vier Forschungsprogram-

me untergliedert:
 � Onkologie
 � Immunologie, Infektionskrankheiten und 

Transplantation
 � Genetik, Entwicklungs-, Molekular- und 

 Zellbiologie
 � Biomolekulare Strukturen und Funktionen

Der interdisziplinäre Ansatz, der Methoden aus der 

Genetik, (Bio-)Chemie, Molekularbiologie, Bioin-

formatik, Medizin bis hin zur Strukturbiologie und 

bildgebenden Verfahren kombiniert, ermöglicht, 

pathologische Prozesse vom Gen über das Protein 

zur Zelle bis hin zum lebenden Modellorganismus 

und schließlich zum Patienten zu untersuchen. 

Ergänzt wird das ZMB durch das Erwin L. 

Hahn (ELH) Institut für Magnetresonanz, einer 

gemeinsamen Einrichtung der Universität Duis-

burg-Essen (UDE) und der Radboud Universiteit 

Nijmegen (RUN), in dem ein internationales Team 

aus IngenieurInnen, NaturwissenschaftlerInnen 

und MedizinerInnen arbeitet. Seit mehreren Jahren 

betreiben die beiden Universitäten gemeinsam 

einen der seltenen 7 Tesla-Magnetresonanztomo-

graphen (MRT). Ein Hauptziel des Instituts ist es, 

mit seinen Entwicklungen die Vorteile der Hoch-

feld-MRT-Bildgebung auf den gesamten mensch-

lichen Körper anzuwenden und die Verbreitung 

dieser Hochfeld-MRT-Technologie voranzutreiben.

Die Vielfalt von etablierten modernen Metho-

den und der vorhandenen Expertisen erlaubt es 

den Wissenschaftlern des Profilschwerpunkts 

„Biomedizinische Wissenschaften“, den Mecha-

nismus einer Krankheit auf molekularer Ebene 

zu verstehen, um mit Hilfe (bio)chemischer und 

biotechnologischer Methoden relevante Prozesse 

beeinflussen zu können. 

Fortentwicklung des ZMB  
durch Brückenprofessuren

Von den vier im Jahr 2011 für das ZMB einge-

richteten Brückenprofessuren – jeweils zwei Profes-

suren der Fakultäten für Biologie und Medizin – 

wurden inzwischen zwei Positionen besetzt. Ziel 

Biomedizinische Wissenschaften
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The first joint professorship was taken up by 

Prof. Markus Kaiser. He heads the Department 

of Chemical Biology in the Faculty of Biology 

and the ZMB. His group develops bioactive small 

molecules for performing biomedical basic re-

search or – as a long-term objective – for obtaining 

novel chemotherapeutic agents. 

Since February 2013 Prof. Kaiser’s group has 

been representing the University of Duisburg- 

Essen as the only German university among  

30 international partners in the European Lead 

Factory. This research network of renowned 

 European basic research institutions and leading 

pharma companies is funded by the European 

Innovative Medicines Initiative (IMI) with 196 

million euros via a public-private partnership for 

accelerating the translation of basic research results 

into chemotherapeutic applications.

Prof. Matthias Gunzer took up the second of 

the joint professorships in the Faculty of Medicine 

in 2011. He heads the Institute for Experimental 

Immunology and Imaging as well as the Imaging 

Center at Essen University Hospital. As joint 

professor he also has a laboratory at the ZMB on 

the Essen campus. His research group focuses on 

characterization of the behavioural dynamics of 

immune cells. Central topics include mobilization 

of these cells from the sites of formation, their 

functional activity, their movement patterns 

 under various conditions, and the formation of 

cell-cell interactions during the immune response 

in vivo. Highly specialized imaging techniques 

are used to investigate these topics, such as intra-

vital two-photon microscopy. This technique al-

lows immunological processes to be studied in 

the living organism and the functions of the im-

mune cells visualized, for example in important 

organs such as the lymph nodes, bone marrow, 

brain and lungs. A grant from the State of NRW 

and the DFG worth 3.2 million euros was secured 

in 2013, allowing the acquisition of additional 

 ultramodern instruments to complete the facilities 

of the IMCES – Imaging Center Essen. This Core 

Facility inaugurated on 17 December 2013 

offers state-of-the-art microscopy and imaging 

equipment and expertise and is available to 

der Einrichtung der Brückenprofessuren ist es nicht 

nur die Forschung im ZMB fachlich und hinsicht-

lich Interdisziplinarität weiterzuentwickeln, son-

dern auch die Ausbildung im interdisziplinären 

Studiengang Medizinische Biologie zu fördern. 

Eine Brückenprofessur hat Prof. Markus Kaiser 

inne. Er leitet den Bereich Chemische Biologie in der 

Fakultät für Biologie und dem ZMB. Die Arbeits-

gruppe entwickelt bioaktive niedermolekulare che-

mische Verbindungen, die zur biomedizinischen 

Grundlagenforschung oder auch – auf lange Sicht – 

als mögliche Arzneistoffe eingesetzt werden können.  

Durch die Arbeitsgruppe von Prof. Kaiser ist 

die Universität Duisburg-Essen als einzige deutsche 

Universität zusammen mit 30 internationalen 

Partnern seit Februar 2013 in der European Lead 

Factory vertreten. Dieses Forschungsnetzwerk 

verbindet renommierte europäische Grundlagen-

Forschungseinrichtungen mit führenden Pharma-

unternehmen und wird durch die European In-

novative Medicines Initiative (IMI) mit 196 Mio. 

Euro gefördert. Ziel der Forschungsinitiative ist es, 

 Synergien von „Public-Private Partnerships“ zur 

schnelleren Entwicklung verbesserter Medikamen-

te zu nutzen.

Prof. Matthias Gunzer trat 2011 die zweite 

Brückenprofessur an der Medizinischen Fakultät 

an. Er leitet sowohl das Institut für Experimen-

telle Immunologie und Bildgebung am Campus 

Essen, als auch das Imaging Center der Uniklinik 

Essen. Die Forschungsschwerpunkte seiner Arbeits-

gruppe liegen insbesondere in der Charakterisierung 

des dynamischen Verhaltens von Immunzellen 

sowie der Ausbildung von Zell-Zell-Interaktionen 

während des Ablaufs der Immun antwort in vivo. 

Um zu erforschen, wie die Zellen interagieren, 

die an der Immunantwort beteiligt sind, werden 

hochspezielle bildgebende Verfahren eingesetzt, 

wie das intravitale 2-Photonen-Mikroskop. Hier-

mit können immunologische Vorgänge am lebenden 

Organismus untersucht und beispielsweise die 

Funktionen von Immunzellen in  wichtigen Orga-

nen wie den Lymphknoten, dem Knochenmark, 

dem Gehirn und der Lunge untersucht werden. 

Durch die erfolgreiche Einwerbung von Mit-

teln des Landes NRW und der DFG im Umfang von 
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 collaborating partners in and outside the University. 

With partners from Tübingen, England, France, 

Denmark and Switzerland Prof. Gunzer’s group 

additionally succeeded in raising around 6 million 

euros in project funding under the 7th Framework 

Programme of the European Commission. The 

goal of the collaborative project is to develop a 

new (PET/MR-based) diagnostic technique for 

invasive Aspergillosis.

Appointments to two additional joint profes-

sorships in Biology and Medicine are planned for 

the near future. 

Successful fundraising for  
collaborative research projects

The success of the research at the ZMB has led 

to the acquisition of further funding for collab-

orative projects in the past two years. 

3,2 Mio. Euro im Jahr 2013 und die Beschaffung 

unter anderem weiterer hochmoderner Geräte 

wurde die Einrichtung des IMCES – Imaging Center 

Essen – abgeschlossen. Die am 17. Dezember 2013 

feierlich eröffnete Core Facility bietet „state-of-the-

art“ Ausrüstung und Expertise im Bereich Mikro-

skopie und Imaging und steht Kooperationspartnern 

in und außerhalb der Universität zur Verfügung. 

Gemeinsam mit Partnern aus Tübingen, Eng-

land, Frankreich, Dänemark und der Schweiz 

 gelang der Gruppe von Prof. Gunzer jetzt zu-

sätzlich die Einwerbung einer Projektförderung 

innerhalb des 7. Rahmenprogrammes der Euro-

päischen Kommission mit einem Gesamtvolumen 

von etwa 6 Mio. Euro. Ziel des Kooperationsprojekts 

ist die Entwicklung eines neuen (PET/MR-basierten-) 

Diagnoseverfahrens für invasive Aspergillose.

Die Besetzung zweier weiterer Brückenprofes-

suren von Biologie und Medizin ist für die nahe 

Zukunft vorgesehen.

Erfolgreiche Einwerbung  
von Verbundprojekten

Die erfolgreiche Forschung innerhalb des ZMB 

hat auch in den vergangenen zwei Jahren zur wei-

teren Einwerbung von Verbundprojekten geführt. 

Einen außerordentlichen Erfolg stellt der Zu-

schlag für die Einrichtung des Sonderforschungs-

bereichs (SFB) „Supramolekulare Chemie an 

Proteinen“ dar. In diesem SFB werden moderne 

Erkenntnisse und Methoden der Supramolekularen 

Chemie auf biologische Fragestellungen ange-

wendet. SFB-Sprecher ist Prof. Thomas Schrader, 

Fakultät für Chemie. Die DFG fördert den inter-

disziplinären Verbund der Fakultäten für Che-

mie, Biologie und Medizin sowie der Techni-

schen Universität Eindhoven und dem Max-

Planck- Institut für molekulare Physiologie in 

Dortmund mit 7 Mio. Euro. Ziel ist es, mit che-

mischen Methoden große  Moleküle herzustellen, 

die als „Greifwerkzeuge für Eiweißmoleküle“ 

konstruiert sind. Mit Hilfe dieser Werkzeuge 

analysieren Biologen biochemische Mechanismen. 

Mediziner leiten aus der Kenntnis biochemischer 

Mechanismen neue Ansatzpunkte zur Bekämpfung 

von Krankheiten ab.

Biomedizinische Wissenschaften
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Vorsitzender / Chairman: Prof. Dr. Michael Ehrmann
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Der seit 2009 bestehende Sonderforschungs-

bereich SFB/TRR60, der sich mit der Erforschung 

der Interaktion von chronischen Viren mit dem 

Immunsystem beschäftigt, hat sich intensiv mit 

der Evaluierung der Teilprojekte und der Erstel-

lung des Verlängerungsantrags für die zweite 

Förderperiode bis 2017 auseinandergesetzt. Auf 

Basis der bis dahin sehr erfolgreichen Forschung 

entwickelten die chinesischen und deutschen 

Forschergruppen den neuen Antrag. 

Sie konnten nach der erfolgten Begutachtung 

im Oktober 2013 einen großen Erfolg feiern: Der 

TRR60 wurde für weitere dreieinhalb Jahre von 

der DFG bewilligt. Elf Teilprojekte in Essen und 

Bochum werden mit einem Gesamtvolumen von 

5,5 Mio. Euro durch die DFG und sieben Projekte 

in China durch die NSFC mit ungefähr 2 Mio. Euro 

gefördert. Allein für den Standort Essen bedeutet 

dies die Weiterfinanzierung von Personal und 

Sachmitteln in einer Größenordnung von über  

5 Mio. Euro. Die UDE und die federführende 

Medizinische Fakultät haben sich dadurch erneut  

sowohl deutschlandweit als auch international 

als forschungsstarker Standort im Bereich der 

Infektionsforschung positioniert.

Das Graduiertenkolleg „Modulation von Wirts-

zellfunktionen zur Behandlung viraler und bakte-

rieller Infektionen“, GRK 1045, lief über die 

 maximal mögliche Förderdauer von neun Jahren 

bis Ende 2013. 

Das zentrale Thema des Graduiertenkollegs 

war die Entwicklung neuer Strategien für die Be-

handlung akuter oder chronischer Infektionen. 

Dabei ist nicht direkt der Erreger und dessen 

Vermehrung das Ziel der Therapie, sondern die 

Funktion von Wirtszellen bzw. Zellen des Im-

munsystems. Dank der erfolgreichen Arbeit des 

Kollegs und dem Aufbau hoher Expertise auf 

dem Gebiet der Infektionsimmunologie, konnte, 

gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum 

und der  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 

ein neues Graduiertenkolleg eingeworben werden, 

das sich mit der Reaktion des Immunsystems bei 

Infektionskrankheiten befasst. Der Antrag für 

das neue Graduiertenkolleg mit dem Thema 

„Immunantwort in Infektionskrankheiten – Re-

The Collaborative Research Centre (SFB) 

“Supramolecular Chemistry on Proteins” is one 

extraordinarily successful acquisition. In this SFB 

the latest findings and techniques in supramolec-

ular chemistry are applied to biological questions. 

The coordinator of the SFB is Prof. Thomas 

Schrader of the Faculty of Chemistry. The DFG is 

funding the interdisciplinary network between 

the Faculties of Chemistry, Biology, and Medicine, 

the Technical University Eindhoven and the Max-

Planck Institute for Molecular Physiology in Dort-

mund with 7 million euros. The goal is to chemical-

ly synthesize large molecules which are constructed 

as molecular tweezers for proteins. Using these 

tools biologists analyze biochemical mechanisms 

and in doing so pave the way for medics to develop 

new approaches to combating disease.

Research within the Collaborative Research 

Centre SFB/TRR60, which was launched in 2009, 

deals with the interaction of chronic viruses with 

the immune system. On the basis of their highly 

successful research, Chinese and German scien-

tists applied for a prolongation of the grant for a 

second  period until 2017. They were able to cele-

brate a great success after the assessment in Oc-

tober 2013:  DFG funding of TRR60 was granted 

for an additional three and a half years. 11 sub-

projects will be funded by the DFG in Essen and 

Bochum with a total volume of 5.5 million eu-

ros, and 7 subprojects by the national Natural 

Science Foundation of China (NSFC) in China 

with around 2 million euros. For Essen, further 

financing of the SFB means more than 5 million 

euros to cover personnel costs and material ex-

penses. The UDE and the Faculty of Medicine as 

the lead institution have demonstrated their 

strong competitive position as a research loca-

tion for infectious diseases in Germany and in-

ternationally.

The DFG Research Training Group GRK 1045 

“Modulation of host cell functions to treat viral 

and bacterial infections” ran for the maximum 

funding period of 9 years up to the end of 2013. 

The central topic of the Research Training Group 

concerned the development of new strategies for 

the treatment of acute and chronic infections. 
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gulation zwischen angeborener und erworbener 

Immunität“ , GRK 1949, ist im November 2013 von 

der DFG bewilligt worden und startet im April 2014. 

In der ersten viereinhalbjährigen Förderphase 

stellt die DFG ca. 4,5 Mio. Euro bereit. Von den 

ins gesamt 14 Projekten sind 9 an der Universität 

Duisburg-Essen angesiedelt. Sprecher des Kollegs 

ist Prof. Jörg Timm von der UDE. 

Im Jahre 2011 konnte das DFG-Graduierten-

kolleg „Molekulare Determinanten der zellulä-

ren Strahlenantwort und ihre Bedeutung für die 

Modularität der Strahlensensitivität“ (GRK 1739) 

durch die Koordinatorin und Sprecherin Prof. 

Verena Jendrossek vom Institut für Zellbiologie 

(Tumorforschung) im Team mit Wissenschaft-

lern des Universitätsklinikums und des ZMB für 

eine viereinhalbjährige Förderung (April 2012 – 

Oktober 2016) eingeworben werden. Die Strah-

lentherapie ist  eine der wichtigsten und wir-

kungsvollsten Therapieoptionen in der Tumor-

Bekämpfung. Um eine wissenschaftliche Basis 

für die Entwicklung effektiverer Therapiestrate-

gien zu schaffen, sollen mit Hilfe dieses Ver-

bundprojekts  Moleküle identifiziert werden, die 

die zellulären Reaktionen auf ionisierende Strah-

lung und damit die Strahlensensitivität bestim-

men. Vielversprechende Konzepte  können in  

der Folge in einem translationalen Ansatz in Ko-

operation mit klinischen  Partnern in die Klinik 

übertragen werden.

Im Jahr 2012 wurde GRK 1739 ausgewählt 

den „Scientist in Residence“ zu nominieren.  Da-

bei zeichnete das Kolleg Prof. Alan Ashworth, 

Chief Executive of the Institute of Cancer Re-

search, London, in Anerkennung für seine Ver-

dienste auf dem Gebiet der Tumorforschung mit 

der Gastprofessor aus. Alan Ashworth ist ein vi-

sionärer Wissenschaftler auf dem Gebiet der 

Krebsforschung. Zu seinen größten Errungen-

schaften zählt dabei die Identifizierung von Ge-

nen, die für die Krebsentstehung, insbesondere 

von Brustkrebs, verantwortlich sind. Durch sei-

ne bahnbrechenden Forschungsergebnisse hat er 

in den letzten Jahren den Weg zur Entwicklung 

neuer und innovativer Therapien von Krebser-

krankungen bereitet. Gemeinsam mit ihm und 

The focus here is not directly on the pathogen and 

its proliferation but on the function of the host 

and the immune cells. Thanks to the successful 

work of the group and the expertise established 

in the field of infection immunology, it was pos-

sible to secure a grant for a new Research Training 

Group in collaboration with the Ruhr University 

Bochum and Heinrich-Heine University Düssel-

dorf.  The  new Research Training Group entitled 

“Immune response in infectious diseases – Reg-

ulation between innate and adaptive immunity”, 

GRK 1949, was granted by the DFG in November 

2013 and addresses reactions of the immune system 

to infectious diseases. Within the first four-and-

a-half-year funding period the DFG will provide 

4.5 million euros. Out of the 14 projects, 9 are lo-

cated at the UDE. The coordinator of the Research 

Training Group is the UDE’s Prof. Jörg Timm.

Biomedizinische Wissenschaften
Biomedical Sciences

Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Heiner Fritzemeier
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weiteren hochkarätigen Wissenschaftlern orga-

nisierte das GRK 1739 im Dezember 2012 auf Ze-

che Zollverein in Essen das Symposium „From 

cancer defects to novel cancer treatment con-

cepts“.

GRK 1431 mit dem Titel „Transkriptionskon-

trolle, Chromatinstruktur und DNA-Reparatur 

in Entwicklung und Differenzierung“ befasst sich 

mit der Fragestellung, wie Zellen die genetische 

Information (DNA), die im Zellkern gespeichert 

ist, lesen und diese für die Entwicklung eines 

ganzen Organismus mit unterschiedlichen Ge-

weben und Zelltypen nutzbar machen. Nach dem 

Wechsel von Prof. Ann Ehrenhofer-Murray zur 

Humboldt Universität Berlin hat Prof. Hemmo 

Meyer, Molekularbiologie I, ZMB, die Koordination 

des DFG-Graduiertenkollegs übernommen. Nach 

einer sehr erfolgreichen ersten Förderphase 

konnte eine Verlängerung um weitere viereinhalb 

Jahre bis Ende 2015 erreicht werden. Im September 

2012 richtete das Graduiertenkolleg die auch inter-

national sehr beachtete und erfolgreiche Konferenz 

„Chromatin and Epigenetics“, der Deutschen 

Gesellschaft für Genetik aus. 

Darüber hinaus sind ZMB-ForscherInnen an 

mehreren Schwerpunktprogrammen (SPP) der DFG 

beteiligt. Hierzu zählen das SPP 1365 „The regula-

tory and functional network of ubiquitin family 

proteins”, SPP 1464 „Principles and evolution of 

actin-nuclear complexes“, SPP 1468 „Osteoim-

munology – IMMUNOBONE – A Program to 

 unravel the mutual Interactions between the 

 Immune System and Bone“, SPP 1267, ein Spezial-

Programm der DFG mit dem Thema „Sphingolipids – 

Signals and Disease“, das von Prof. E. Gulbins koor-

diniert und kürzlich durch SPP 2123 ergänzt wurde.

Die Arbeitsgruppe um Prof. Erich Gulbins, 

Institut für Molekularbiologie der UDE, befasst 

sich mit mit der Biomedizin von Sphingolipiden. 

Ein aktuelles Schwerpunktthema betrifft die 

Rolle von Sphingolipiden bei endogener Depres-

sion. Gemeinsam mit  Kollegen der Universität 

Erlangen-Nürnberg (Prof. Johannes Kornhuber und 

Mitarbeiter) haben die  Wissenschaftler um Prof. 

Gulbins neue Erkenntnisse zum Wirkmechanismus 

von  Antidepressiva gewonnen. Bisher wurde das 

In 2011 funding of the DFG Research Training 

Group “Molecular Determinants of the Cellular 

Radiation Response and their Potential for Re-

sponse modulation” (GRK 1739) was successfully 

secured with the help of the coordinator Prof. 

Verena Jendrossek from the Institute of Cell 

 Biology (Cancer Research) and a team of scien-

tists from Essen University Hospital and the ZMB 

for four and a half years (April 2012–October 

2016). Radiation therapy is one of the most im-

portant and effective options in fighting cancer. 

The  collaborative project is aimed at advancing 

basic research in radiation biology and molecular 

radiation oncology  to provide a scientific basis 

for the development of effective strategies for 

 radiation response modulation and to pave the way 

for translating promising concepts into clinical 

practice together with clinical partners in the 

 future. 

In 2012 the GRK 1739 was selected to nominate 

the annual “Scientist in Residence”. The group 

nominated Professor Alan Ashworth, Chief 

 Executive of the Institute of Cancer Research, 

London, as a guest professor in recognition of his 

achievements in cancer research. Alan Ashworth 

is a visionary scientist. Among his major accom-

plishments has been to identify genes involved in 

cancer risk, especially breast cancer. His pioneering 

discoveries have paved the way for the develop-

ment of new innovative cancer therapies over  

the course of the past few years. In December 

2012 the GRK1739 organized a scientific sympo-

sium “From cancer defects to novel cancer 

 treatment concepts” with Professor Ashworth 

and other leading scientists in the field of cancer 

research, which was held at the Zeche Zollverein 

in Essen.

GRK 1431 “Transcription, Chromatin Structure 

and DNA Repair in Development and Differenti-

ation” addresses the question of how cells read the 

genetic information (DNA) stored in the nucleus 

and make it available for the development of an 

entire organism with different tissues and cell 

types. After Prof. Ann Ehrenhofer-Murray’s 

move to the Humboldt University Berlin, Prof. 

Hemmo Meyer, Molecular Biology I, ZMB, has 



31Forschungsbericht     Research Report    2013

Auftreten von Depressionen in erster Linie auf 

eine  Blockade bestimmter Signalübertragungen 

im Gehirn zurückgeführt, die durch übliche Anti-

depressiva aufgehoben wird. Die Wissenschaftler 

fanden jetzt heraus, dass die therapeutischen 

 Effekte von Antidepressiva auf einen anderen 

Wirkmechanismus zurückgehen: Antidepressiva 

wirken über eine Hemmung der sauren Sphingo-

myelinase, einem Schlüsselenzym des Sphingolipid-

Stoffwechsels. Die Befunde wurden in Nature 

Medicine veröffentlicht und könnten zur Entwick-

lung besserer  Behandlungsmöglichkeiten endo-

gener Depressionen führen. 

Ein weiteres neues DFG-Schwerpunktprogramm 

mit dem Namen ‚ Thyroid Trans Act‘ (SPP 1629) 

startete am 1. Oktober 2012. Prof. Dagmar Führer, 

Direktorin der Klinik für Endokrinologie und 

Stoffwechselerkrankungen am Essener Uniklinikum 

und ZMB Mitglied, ist Sprecherin und eine von 

drei Koordinatorinnen des auf sechs Jahre aus-

gelegten Forschungsprogramms zur besseren 

 Diagnose und Therapie von Schilddrüsen er kran-

kungen. In der ersten Periode wird Thyroid Trans 

Act mit 7,6 Mio. Euro gefördert. Das interdiszip-

linär angelegte Programm verbindet Ergebnisse 

der Grundlagenforschung aus der Molekular- und 

Zellbiologie mit angewandter Medizin und bringt 

WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen aus  

16 deutschen Forschungsinstituten und Kliniken 

zusammen.

Förderung des wissenschaftlichen  
Nachwuchses

Als Ergänzung zu den Ausbildungspro-

grammen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

innerhalb der Graduiertenkollegs und der 

 Graduate School of Biomedical Sciences (BIOME) 

wurde im Jahr 2011 ein exklusives Mentoring-

programm für Doktoranden ins Leben gerufen, 

das 2013 um drei weitere Jahre verlängert wurde. 

Hierfür konnten fünf Nobelpreisträger aus  

den Bereichen Chemie und Medizin als Gast-

professoren gewonnen werden, die jedes Jahr  

von ihnen ausgesuchte Promovierende betreuen 

und Vorträge an der UDE halten. Das Mentoring 

ist für die Promovierenden eine fantastische 

taken over coordination of the Research Train-

ing Group. Following the first very successful 

funding period, an extension was secured for a 

further four and a half years up to the end of 2015. 

In September 2012 the Research Training Group 

organized the internationally very highly regarded 

and successful “Chromatin and Epigenetics” 

conference of the German Genetics  Society.

ZMB scientists are also participating in several 

DFG Priority Programmes (Schwerpunktpro-

gramme, SPP). Among them are SPP 1365 “The 

regulatory and functional network of ubiquitin 

family proteins”; SPP 1464 “Principles and evo lu tion 

of actin-nuclear complexes”; SPP 1468 “Osteoimmu-

nology – IMMUNOBONE – A Program to unravel the 

mutual Interactions between the Immune System 

and Bone”; SPP 1267, a special DFG programme 

on “Sphingolipids – Signals and Disease” coordi-

nated by Prof. E. Gulbins and now complemented 

by the new SPP 2123.

The research group of Prof. Erich Gulbins, 

Institute of Molecular Biology at Essen University 

Hospital, studies the biomedicine of sphingo-

lipids. One important aspect of the group’s work 

is the role of sphingolipids in major depression. 

In cooperation with colleagues from the Univer-

sity of Erlangen-Nürnberg  (Prof. Johannes Korn-

huber and his group) Prof. Gulbins and his team 

have gained new insights into the mechanism of 

action of certain antidepressant drugs. Up to 

now depression has primarily been associated 

with a blockage of certain signalling mechanisms 

in the brain, which can be improved by common 

antidepressants. The researchers have now found 

that the therapeutic effect of antidepressants is 

mediated by inhibition of the acid sphingomye-

linase, a key enzyme of sphingolipid metabolisms. 

The results have recently been published in Nature 

Medicine and could lead to the development of 

better treatment options for endogenous depression.

Another new DFG Priority Programme SPP 

1629 “Thyroid Trans Act” began on October 1 

2012. Prof. Dagmar Führer, Director of the Depart-

ment of Endocrinology and Metabolism at Essen 

University Hospital and a ZMB member, is the 

speaker and one of 3 coordinators of the six-year 

Biomedizinische Wissenschaften
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Möglichkeit, in Einzelgesprächen mit erfahrenen 

Wissenschaftlern zu kommunizieren. Das 

 Programm wird unterstützt von Prof. Robert 

Huber (Nobelpreis 1988), Prof. Harald zur 

 Hausen (Nobelpreis 2008), Prof. Jean-Marie 

Lehn (Nobelpreis 1987), Prof. Erwin Neher 

 (Nobelpreis 1991) sowie Prof. Kurt Wüthrich 

(Nobelpreis 2002).

research programme for better diagnosis and 

treatment of thyroid  diseases. Thyroid Trans Act  

is receiving 7.6 million euros in the first funding 

period. The interdisciplinary programme combines 

basic molecular and cell biology research with 

applied medicine and brings together scientists 

and physicians from 16 German research institutes 

and hospitals. 
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Training programmes for young scientists
The training programmes within the Research 

Training Groups and the Graduate School of 

Biomedical Sciences (BIOME) are supplemented 

by an exclusive mentoring programme for PhD 

students, which was set up in 2011 and extended for 

a further three years in 2013. Five Nobel Laureates 

from chemistry and medicine were secured as 

guest professors; each year, the professors select 

doctoral students to mentor, and they hold lectures 

at the UDE. The mentoring programme is an ex-

cellent opportunity for the students to commu-

nicate one-on-one with highly experienced and 

successful scientists. The programme is supported 

by Prof. Robert Huber (1988 Nobel Prize),  

Prof. Harald zur Hausen (2008 Nobel Prize), 

Prof. Jean-Marie Lehn (1987 Nobel Prize), Prof. 

Erwin Neher (1991 Nobel Prize) and Prof. Kurt 

Wüthrich (2002 Nobel Prize). 

Research –  
Selected Highlights in 2012–2013

Research at the ZMB is structured into four 

programmes, which are presented below in se-

lected projects.

Oncology 
Essen University Hospital’s Department of 

Medical Oncology, headed by Prof. Martin 

Schuler, is the largest academic institution for 

medical oncology in Germany. For more than  

40 years the department has been dedicated to 

research into the diagnosis and therapy of tumour 

diseases as well as mechanisms of tumorigenesis, 

tumour progression and resistance to therapy. 

The Department of Medical Oncology comprises 

4 independent grant-funded reseach groups: The 

Laboratory for Molecular Oncology (headed by 

Prof. Martin Schuler/Dr. Frank Breitenbücher), 

the Laboratory for Translational Sarcoma Research 

(headed by Prof. Sebastian Bauer), the Molecular 

Risk Profile Research Group (headed by PD Dr. 

Andreas-Claudius Hoffmann) and the Laboratory 

for Thoracic Oncology (headed by Dr. Daniel C. 

Christoph). Alongside laboratory-based, preclinical 

and translational research, clinical research at the 

Forschung –  
Höhepunkte im Zeitraum 2012–2013

Die Forschung am ZMB ist in vier Forschungs-

programme gegliedert, die im Folgenden anhand 

beispielhafter Projekte vorgestellt werden.

Onkologie 
Die von Prof. Martin Schuler geleitete Innere 

Klinik (Tumorforschung) ist die größte universi-

täre Einrichtung für Medizinische Onkologie in 

Deutschland. Seit mehr als 40 Jahren widmet 

sich die Klinik der Erforschung von Diagnose- und 

Behandlungsverfahren von Krebserkrankungen 

sowie von Mechanismen der Krebsentstehung, 

-progression und Therapieresistenz. Die Innere 

Klinik (Tumorforschung) umfasst aktuell vier un-

abhängige, drittmittelfinanzierte Arbeitsgruppen: 

Das Labor für Molekulare Onkologie (Leitung: 

Prof. Martin Schuler/Dr. Frank Breitenbücher), 

das Labor für Translationale Sarkomforschung 

(Leitung: Prof. Sebastian Bauer), die Arbeits-

gruppe Molekulare Risikoprofil-Erforschung 

(Leitung: PD Dr. Andreas-Claudius Hoffmann) 

und das Labor für Thoraxonkologische Forschung 

(Leitung: Dr. Daniel C. Christoph). Neben der 

laborbasierten, präklinischen und translationalen 

Forschung liegt der Schwerpunkt der Tumor-

forschung am UKE in der wissenschaftlich kont-

rollierten klinischen Erforschung und Anwendung 

neuer  pharmakologischer Tumortherapien. Hier 

ist insbesondere die seit mehr als 15 Jahren etab-

lierte, in die Innere Klinik (Tumorforschung) in-

tegrierte Onkologische Phase I-Einheit hervor-

zuheben. Sie gehört zu den europaweit aktivsten 

Einrichtungen der  wissenschaftlich kontrollier-

ten Durchführung früher klinischer Studien 

(First-in-man, Phase I) für medikamentöse Tumor-

therapien und bildet somit die Brücke von der 

translationalen Krebsforschung in die klinische 

Anwendung zum Nutzen von Patienten. Patien-

ten der Tumorklinik wird die Bestimmung eines 

individuellen Biomarkerprofils anhand einer 

 Tumorprobe angeboten. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen helfen, für den jeweiligen Pati-

enten die Studienbehandlung mit der höchsten 

Wahrscheinlichkeit einer Wirkung auszuwählen. 

Biomedizinische Wissenschaften
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department centres around the scientifically 

controlled application of new cancer pharmaco-

therapies. In this context, the department’s dedi-

cated Oncology Phase I Unit, established more than 

15 years ago, plays a major role. This unit is one 

of the most active of its kind in Europe in con-

ducting early clinical studies (First-in-man, phase I, 

early phase II studies), most of which enroll 

 patients based on specific biomarker profiles. 

The Oncology Phase I Unit constitutes a bridge 

between translational oncological research and 

clinical application to the benefit of patients. 

Every patient with advanced cancer who is 

treated at the Department of Medical Oncology 

is offered determination of an individual bio-

marker profile from a tumour biopsy. The results 

of these analyses guide the selection of the most 

appropriate cancer therapy or clinical study to 

ensure the highest probability of a therapeutic 

effect. Scientists of the Department of Medical 

Oncology and the Institute of Pathology have thus 

established an internationally leading programme 

for biomarker-stratified clinical drug development. 

The leading role of Essen University Hospital 

in this field is exemplified by recent findings on 

biomarker-stratified therapy of metastatic lung 

cancer. The novel drug Afatinib was found to  

be considerably more effective than standard 

chemotherapy in patients with lung cancers 

 harbouring a so-called EGFR gene mutation. 

 Afatinib blocks signal transduction pathways in 

these tumour cells. Similar results have recently 

been obtained in a phase I study of the novel 

drug Ceritinib in patients with metastatic lung 

adenocarcinoma exhibiting a mutation in the 

ALK gene.

Such studies provide evidence of the direct 

benefit to patients of the systematic biomarker 

screening offered by the West German Cancer 

Center of Essen University Hospital. The bio-

marker programme provides the basis for selec-

tion of a patient-specific targeted therapy.

Another extraordinary success in oncology 

was achieved by a research group led by Prof. H. J. 

Schulte, like Prof. Schuler a member of the ZMB. 

Prof. Schulte is head of Paediatric Oncology 

Seit dem Jahr 2010 konnten die Mitarbeiter der 

Inneren Klinik (Tumorforschung) gemeinsam mit 

dem Institut für Pathologie eines der international 

führenden Programme der „Biomarker-stratifi-

zierten“ klinischen Medikamentenentwicklung 

etablieren. Die Vorreiterrolle der Essener Klinik 

in diesem Bereich zeigen beispielsweise neueste 

Ergebnisse zur Behandlung von metastasiertem 

Lungenkrebs. Bei Patienten mit dieser Erkrankung, 

deren Tumore  als Träger einer so genannten EGFR-

Gen-Mutation identifiziert wurden, zeigte ein 

neuer Wirkstoff, Afatinib, eine deutlich bessere 

Wirkung als die herkömmliche Chemotherapie. 

Afatinib ist ein Medikament, das die Signalüber-

tragung in den Tumorzellen hemmt. Die Studie 

belegte erstmals, dass Lungenkrebspatienten mit 

der EGFR Mutation von dem neuen Mittel stark 

profitieren können. Ein ähnliches Ergebnis konnte 

kürzlich unter Beteiligung der Inneren Klinik 

(Tumorforschung) für den Wirkstoff Ceritinib 

bei Patienten mit Lungenkarzinomen, die eine 

Veränderung des ALK-Gens aufweisen, erbracht 

werden.

Diese und weitere aktuelle Studien der Tumor-

klinik sind ein Beleg für das Potential der systema-

tischen Biomarkeranalyse von Krebs patienten, 

die das Westdeutsche Tumorzentrum in Essen 

anbietet. Sie verbessert  die Basis für die Festlegung 

einer individuell auf einen Patienten zugeschnit-

tenen zielgerichteten Therapie.

Ein weiterer großer Erfolg im Bereich der Tu-

morforschung wurde durch eine Forschergruppe 

um Prof. Johannes H. Schulte erreicht, der, wie 

Prof. Schuler, ZMB-Mitglied ist. Prof. Schulte ist 

Leiter der Arbeitsgruppe Pädiatrisch-Onkologische 

Forschung des UKE. Seine Gruppe befasst sich 

mit der Analyse der molekularen Pathogenese 

embryonaler Tumore (Neuroblastom, Medullo-

blastom, Retinoblastom) als Grundlage einer 

 rationalen, individualisierten Therapie zur Ver-

besserung der Heilungsrate von Kindern mit 

malignen embryonalen Tumoren. Dem Team ist 

es gelungen, die krebsauslösende Wirkung eines 

bestimmten Gens (Lin28b) bei der Neuroblastom-

Entstehung aufzuklären. In Anerkennung dieses 

Forschungsergebnisses, das Ansatzpunkte für 
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 Research at Essen University Hospital. Research 

in his group aims to analyze the pathogenesis of 

embryonal tumours (neuroblastoma, medullo-

blastoma, retinoblastoma) as a basis for the 

 development of rational individualized therapies 

with an improved cure rate in children with 

 malignant embryonal tumours. The team was 

able to demonstrate that LIN28B expression in a 

model of tumour formation induced development 

of neuroblastomas. This finding provides a basis 

for targeted neuroblastoma therapy and was 

published in Nature Genetics in 2012. In recog-

nition of the discovery, Prof. Schulte was awarded 

the Kind-Philipp Award 2012 of the Society of 

Paediatric Oncology and Haematology.

The Department of Dermatology, Venerology 

and Allergology of Essen University Hospital and 

the West German Cancer Center headed by Prof. 

Dirk Schadendorf focuses in particular on experi-

mental and clinical research into the diagnosis, 

therapy and therapy resistance of malignant skin 

cancer, melanoma. A “biobank” comprising tissue 

samples of currently more than 10,000 patients 

including documented patient histories has been set 

up as a vital basis for translational research projects. 

Until just a few years ago, no life-prolonging 

therapy option had been available to patients with 

melanoma at an advanced stage. In 2010, the im-

mune-modulatory antibody CTLA-4 (Ipilimumab) 

was shown to have a survival benefit in advanced-

stage melanoma. Since that time, major advances 

in the clinical development of new antibodies 

have been made. As in Medical Oncology, high 

priority is given to setting up gene mutation pro-

files for every cancer to be treated  in skin cancer 

research  at Essen University Hospital. The goal 

of this approach is to determine the best possible 

therapy for each patient. 

Molecular pathological findings have now led 

to the development of novel  substances and allowed 

the development of a targeted therapy building 

on tyrosine kinase inhibitors. This new approach 

is based on the knowledge that black skin cancer 

presents certain alterations in its tumour cells, 

known as BRAF mutations. The Clinic of Derma-

tology in Essen participated in clinical studies 

eine zielgerichtete Neuroblastomtherapie bietet, 

wurde Prof. Schulte der Kind-Philipp-Preis 2012 

der Gesellschaft für  Pädiatrische Onkologie und 

Hämatologie verliehen.

Die Klinik für Dermatologie innerhalb des 

„Westdeutschen Tumorzentrums“ unter der 

 Leitung von Prof. Dirk Schadendorf setzt den 

Schwerpunkt von experimenteller und klinischer 

Forschung auf die Diagnose, Therapie und Thera-

pieresistenz des bösartigen Hautkrebses (Melanom). 

Die ‚Biobank‘ mit derzeit Proben von 10.000 

 Patienten und klinischen Verlaufsdokumentationen 

stellt eine vitale Grundlage für viele translationale 

Forschungsprojekte dar. Bis vor wenigen Jahren 

gab es keine Therapieoptionen, die eine Verlängerung 

der Lebenszeit bei Patienten mit fortgeschrittenem 

Melanom bewirken konnten. 2010 zeigte der 

 immunmodulierende CTLA-4 Antikörper (Ipili-

mumab) erstmals  im fortgeschrittenen Melanom-

Stadium einen Überlebensvorteil. Weitere Anti-

körper sind in der klinischen Entwicklung weit 

fortgeschritten. Wie in der Inneren Klinik (Tumor-

forschung) wird auch im Bereich der Hautkrebs-

forschung am UKE ein starkes Augenmerk auf 

die Erstellung von Mutationsprofilen für jeden 

zu behandelnden Tumor gerichtet. Dieser Ansatz 

zielt darauf ab, eine für jeden Patienten optimierte 

Therapie festzulegen.

Neue molekularpathologische Erkenntnisse 

führten nun zur Entwicklung neuartiger Substan-

zen. Dadurch konnte eine zielgerichtete Therapie 

gefunden werden, bei der Tyrosinkinase-Inhibito-

ren als Substanzen zum klinischen Einsatz kommen. 

Hierbei machte man sich die Erkenntnis zu Nutzen, 

dass der schwarze Hautkrebs bestimmte Verände-

rungen im Tumor aufweist, so genannte BRAF-

Mutationen. Klinische Studien unter  Beteiligung 

der Klinik für Dermatologie in Essen erwiesen jetzt 

die Wirksamkeit einschließlich einer verlängerten 

Lebenszeit nach Behandlung mit den neuen 

Wirkstoffen Vemurafenib und Dabrafenib, zwei 

Kinaseinhibitoren, die spezifisch die Kinaseaktivi-

tät von mutiertem BRAF hemmen. Das Ergebnis einer 

von Prof. Schadendorf geleiteten multizentrische 

Phase II-Studie mit Dabrafenib bei Hirnmetatasen 

wurde Ende 2012 in Lancet Oncology publiziert.

Biomedizinische Wissenschaften
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with Vemurafenib and Dabrafenib, two kinase 

inhibitors specifically inhibiting kinase activity of 

mutated BRAF, which demonstrated the therapeutic 

efficacy of the kinase inhibitors and also a survival 

benefit for patients with brain metastasis. The cor-

responding results of a multicentre Phase II study 

led by Prof. Schadendorf with Dabrafenib were 

published in Lancet Oncology at the end of 2012. 

Another spectacular discovery by the 

Schadendorf group in collaboration with the 

German Cancer Research Center Heidelberg 

(Prof. R. Kumar’s group) is the identification  

of mutations in the promotor of the telomerase 

reverse transcriptase (TERT) gene in skin tumour 

samples. The mutations and the resultant in-

creased expression of telomerase appear to be an 

important trigger for skin tumour formation. 

The analysis was performed in a multitude of 

melanoma tissue samples and TERT was identified 

Ein weiteres spektakuläres Forschungsergebnis 

der Gruppe von Prof. Schadendorf in Kollaboration 

mit dem DKFZ Heidelberg (Arbeitsgruppe Prof. 

Rajiv Kumar) stellt die Auffindung von Mutationen 

im Promotor des Telomerase Reverse Transkriptase 

Gens (TERT) in Hautkrebsgewebeproben dar. 

Diese Mutationen und die durch sie verursachte 

erhöhte Expression der Telomerase wird als 

wichtiger Auslöser der Entstehung von Hautkrebs 

angesehen. Die an einer Vielzahl von Melanom-

Gewebeproben durchgeführte Analyse identifizierte 

TERT als das am häufigsten bei Hautkrebs mutierte 

Gen. Bereits metastasierte Tumore tragen die 

Veränderung sogar in 74 Prozent aller Fälle.  

Auf Basis dieser Befunde wird die Telomerase als 

neues potenzielles Target für die Behandlung von 

Hautkrebs angesehen. 

In der Arbeitsgruppe  Molekulare Infektions-

immunologie, von  Prof. Wiebke Hansen, werden 
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as the most frequently mutated gene. Metastasized 

tumours carry the mutation in as many as 74 

percent of cases. On the basis of these findings, 

which were published in Science in 2013, telom-

erase is now seen as a new potential target in skin 

cancer therapy.

Regulatory mechanisms of immune responses 

represent the focal point of the Molecular In-

fection Immunology group of Prof. Wiebke 

Hansen. During the reporting period, a surface 

receptor called Neuropilin-1 was identified in 

collaboration with the Clinic of Dermatology as 

an important regulatory component of immune 

 responses against melanoma. Neuropilin-1 ex-

pression is enhanced in regulatory T-cells, a 

 subgroup of CD4+ T-lymphocytes. This type  

of cell exhibits immune suppressive activity  

and is thought to contribute to a compromised 

immune response against tumour cells. The 

 researchers were able to show that Neuropilin-1 

is responsible for the infiltration of regulatory 

 T-cells in tumour tissue. As published in 2012  

in the Journal of  Experimental Medicine, elimi-

nation of  Neuropilin-1 results in the formation 

of a reduced number of tumours and a deceleration 

in tumour growth in corresponding studies in mice.

Important findings were also achieved in eye 

tumour research.  An interdisciplinary team of 

researchers led by Dr. Michael Zeschnigk in 

 cooperation with the group for Genome Infor-

matics at the Institute of Human Genetics (Prof. 

Sven Rahmann) and the UDE have succeeded in 

identifying two key genes relevant for the devel-

opment of uveal melanoma, the most common 

primary tumor of the eye. Mutations found in the 

genes called EIF1AX and SF3B1 are restricted to 

the tumour and are responsible for its formation. 

The relevant results, which were published in a 

leading international journal, could only be ob-

tained by applying the latest DNA sequencing 

and genome-bioinformatics technologies, which 

have only recently become available at Essen 

University Hospital.

Pioneering work on the origin of tumour cells 

in chronic lymphatic leukemia (CLL) was per-

formed at the Institute for Cell Biology, Tumour 

Regulationsmechanismen der Immunabwehr 

untersucht. Im Berichtszeitraum 2012/2013 gelang 

es, in Zusammenarbeit mit der Klinik für Derma-

tologie, den Oberflächenrezeptor Neuropilin-1 

als wichtiges Molekül für die Regulation der 

 Immunabwehr gegen  Melanome zu identifizieren. 

Neuropilin-1 wird verstärkt von regulatorischen 

T-Zellen exprimiert, einer Untergruppe der CD4+ 

T-Lymphozyten. Diese Zellen besitzen immun-

suppressives Potenzial und man geht davon aus, 

dass sie an der Inhibition einer effizienten Immu-

nabwehr gegen Tumore beteiligt sind. Das Forscher-

team konnte zeigen, dass Neuropilin-1 für die 

Einwanderung von regulatorischen T-Zellen in 

Tumorgewebe verantwortlich ist. Ausschalten von 

Neuropilin-1 führt dazu, dass bei entsprechend 

angelegten Experimenten in Mäusen weniger 

Melanome entstehen und ein verlangsamtes 

 Tumorwachstum nachweisbar ist. Diese Befunde 

wurden 2012 im hochrangigen Journal of Experi-

mental Medicine publiziert.

Auch im Bereich der Augentumorforschung 

wurden in 2012 und 2013 bedeutende Ergebnisse 

erzielt. Ein interdisziplinäres Forscherteam der 

UDE um Dr. Michael Zeschnigk gelang es in Ko-

operation mit dem Bereich Genominformatik des 

Instituts für Humangenetik (Prof. Sven Rahmann) 

zwei Schlüsselgene zu identifizieren, die für die 

Entwicklung des häufigsten primären Augentumors, 

dem Aderhautmelanom, relevant sind. Mutationen 

in diesen Genen, die als EIF1AX bzw. SF3B1 bezeich-

net werden, sind auf den Tumor beschränkt und 

verantwortlich für dessen Entstehung. Möglich 

wurde die Studie dank modernster DNA-Sequen-

zierungstechnologien und genominformatischer 

Analysemethoden, die am  Universitätsklinikum 

Essen seit kurzem verfügbar sind. Die Ergebnisse 

wurden in einer der führenden internationalen 

Fachzeitschriften veröffentlicht.

Wegweisende Arbeiten zum Ursprung der 

Tumorzellen in der chronischen lymphatischen 

Leukämie (CLL) wurden im Institut für Zellbiolo-

gie (Tumorforschung; Leitung Prof. Ralf Küppers) 

durchgeführt. Durch umfangreiche Genchip -

analysen zur differentiellen Genexpression sowie 

genetische Analysen der Immunglobulin-Gene 
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Research, headed by Prof. Ralf Küppers. Using 

large-scale gene chip analysis of differential gene 

expression and genetic analysis of immunoglobin 

genes, the researchers were able to prove that CLL 

originates from a special sub-group of mature  

B-cells, the CD5-positive B-cells. This finding 

makes it possible to identify deregulated genes in 

CLL specifically.

The group of Dr. Cyrus Khandanpour  

(Clinic for Haematology headed by Prof. Ulrich 

Dührsen) in cooperation with Prof. Tarik Möröy 

(Montreal, QC, Canada) and Prof. Heighton  

L. Grimes (Cincinnati, OH, USA) was able to 

demonstrate that Growth factor independent 1 

(Gfi1) is an important survival factor for acute 

lymphatic leukemia cells. The results arise from 

studies using mouse models and evaluation of 

patient data and suggest that Gfi1 could be a new 

target in leukemia therapy. 

The Lysin-specific Histondemethylase LSD1  

is seen as a promising target for the therapy of solid 

tumours. The group of Dr. J. Göthert in collabo-

ration with Prof. J. Schulte (Paediatric Oncology 

Research at Essen University Hospital) could recently 

show that LSD1 exhibits an essential function in 

haematopoietic and progenitor cells. The results 

imply that efficient pharmacological blockade of LSD1 

could cause reversible haematological side effects.

The Oncology research programme also in-

cludes molecular studies of cellular processes 

which, if malfunctioning, may lead to the devel-

opment of cancer. The group of Professor George 

Iliakis at the Institute of Medical Radiation Biol-

ogy trains young scientists as part of DFG-funded 

Research Training Groups GRK 1431 and 1791 and 

focuses on the mechanisms of cellular responses 

to DNA damage. DNA damage, especially DNA 

double strand breaks (DSB), is generated as a 

 result of replication errors, from reactive oxygen 

species, or by ionizing radiation, and may have 

grave consequences for the integrity of the genome. 

Cells have therefore developed an impressive arsenal 

of repair pathways to preserve genomic integrity 

by removing DSB. Research activities in Professor 

Iliakis’ group centre on elucidating these repair 

mechanisms and analyzing their coordination in 

konnte die Forschergruppe nachweisen, dass die 

CLL von einer besonderen Untergruppe reifer 

 B-Zellen, den CD5-positiven B-Zellen, ausgeht. 

Dieser Befund ermöglicht erstmals, gezielt die in 

der CLL deregulierten Gene zu identifizieren.

Die Arbeitsgruppe von Dr. Cyrus Khandanpour 

(Klinik für Hämatologie, Leitung Prof. Ulrich 

Dührsen) in Kooperation mit Prof. Tarik Möröy 

(Montreal, QC, Kanada) und Prof Leighton Grimes 

(Cincinnati, OH, USA) konnte mit Hilfe von Maus-

modellen und primären Patientenproben nach-

weisen, dass der Transkriptionsfaktor Growth 

factor independent 1 (Gfi1) ein wichtiger Über-

lebensfaktor von akuten lymphatischen Leukämie-

zellen ist. Dementsprechend könnte Gfi1 eine neu-

artige Zielstruktur bei der Therapie von Leukämien 

darstellen.

Die Lysin-spezifische Histondemethylase LSD1 

gilt als vielversprechendes therapeutisches Ziel bei 

soliden Krebserkrankungen. Die Arbeitsgruppe 

von Dr. Joachim Göthert konnte in Zusammen-

arbeit mit Prof. J. Schulte (Kinderklinik, Univer-

sitätsklinikum Essen) erstmals nachweisen, dass 

LSD1 eine essentielle Funktion innerhalb von blut-

bildenden Stammzellen und Vorläuferzellen aus-

übt. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass bei einer 

effizienten pharmakologischen LSD1 Hemmung 

mit reversiblen hämatologischen Nebenwirkungen 

zu rechnen ist.

Zum Forschungsprogramm „Onkologie“ ge-

hört auch die Untersuchung zellulärer Vorgänge 

auf molekularer Ebene, die bei Fehlsteuerung 

Ursache für die Entstehung von Krebs sein können. 

Im Institute of „Medical Radiation Biology“ befasst 

sich die Gruppe von Professor George Iliakis, Mit-

glied in den GRKs 1431 und 1791, mit Mechanismen 

der zellulären Antwort auf DNA-Schädigungen. 

Solche Schädigungen, insbesondere Doppelstrang-

brüche (DSB), die als Folge von Fehlern bei der 

Replikation, über reaktive Sauerstoffradikale, 

oder durch ionisierende Strahlung entstehen, 

können gravierende Folgen für das Genom haben. 

Zellen haben deshalb ein beeindruckendes Netz-

werk von Reparaturmechanismen entwickelt, 

um DSB zu reparieren, und so die Stabilität des 

Genoms zu sichern. Mit der Aufklärung dieser 
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the cell cycle. Their findings have been published 

in high visibility scientific journals, including the 

respected magazine Science in 2013.

Immunology, Infectious Diseases  
and Transplantation

The immune system responds to various 

pathogens, including viruses and bacteria, in 

 different ways to prevent severe disease and per-

sistence in the host. Many pathogens, however, 

have developed mechanisms to evade immune 

defence. Groups at the ZMB analyze the molecular 

and cellular interactions of pathogens with the 

immune system as part of this research pro-

gramme. The objective is to gain a fundamental 

understanding of the mutual interaction of 

pathogens and the immune system, which can 

then be used to develop strategies for immuno-

therapy and vaccination. In transplantation, 

 research aims to understand triggering of the 

immune response in order to prevent rejection. 

Core themes of research in this area are 

 reflected by the objectives of the collaborative 

 research projects mentioned above. They are 

SFB/TRR60 and its Research Training Groups 

GRK 1045 and GRK 1949. Several of the research 

highlights from the 2012–2013 period have been 

published in important journals. 

The group of Prof. Carsten Kirschning, Institute 

for Medical Microbiology, investigates the recogni-

tion of bacteria by host cells. Pathogens are detected 

by cellular sensors, the toll-like receptors (TLR), 

which recognize molecular patterns of pathogens. 

An international research team led by Prof. 

Kirschning analyzed the complex detection of 

bacteria and found that TLR13 recognizes a specific 

segment of bacterial ribosomal RNA. The new 

findings, which were published in Science in 

2012, are important for the treatment of bacterial 

infections and understanding antibiotic resistance. 

The results could furthermore help in treating 

immunological overreactions and provide options 

for new vaccination strategies.

Innate or unspecific immune response be-

longs, like adaptive immune response, to the 

spectrum of reactions of the immune system in 

Reparaturmechanismen und deren Koordination 

im Zellzyklus befasst sich die Gruppe um Professor 

Iliakis und hat ihre Forschungsergebnisse in hoch-

rangigen Zeitschriften publiziert, darunter im 

Wissenschaftsmagazin „Science“im Jahr 2013.

Immunologie, Infektionskrankheiten  
und Transplantation

Das Immunsystem hat unterschiedliche Me-

chanismen entwickelt, um auf eine Vielzahl von 

Pathogenen wie Viren und Bakterien reagieren 

zu können, Krankheiten zu verhindern und das 

Fortbestehen des Erregers im infizierten Organis-

mus zu verhindern. Viele Pathogene haben ihrer-

seits Strategien entwickelt, um der Immunabwehr 

zu entgehen. ZMB-Arbeitsgruppen analysieren 

im Rahmen dieses Forschungsprogramms mole-

kulare und zelluläre Wechselwirkungen zwischen 

Pathogenen und dem Immunsystem mit dem 

Ziel, grundlegende Mechanismen dieser  Wechsel-

wirkungen zu verstehen und daraus neue Strategien 

für die Immuntherapie oder die Vakzinierung 

abzuleiten. Im Bereich der Transplantation ist die 

Forschung darauf ausgerichtet, die Auslösung der 

Immunantwort zu verstehen, um Abstoßungs-

reaktionen zu vermeiden.

Forschungsschwerpunkte in diesem Bereich 

werden durch die Zielstellungen der oben bereits 

vorgestellten Verbundprojekte, dem SFB/TRR60, 

sowie den Graduiertenkollegs 1045 und dessen 

Folgeprojekt GRK 1949 abgebildet. Forschungs-

highlights sind durch Publikationen in hochran-

gigen Wissenschaftszeitschriften dokumentiert, 

die hier nur exemplarisch erwähnt werden können.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Carsten Kirsch-

ning vom Institut für Medizinische Mikrobiologie 

des UKE befasst sich mit der Erkennung von 

Bakterien durch die Wirtszellen. Pathogene wer-

den durch zelluläre Sensoren, die Toll-like Re-

zeptoren (TLR) erkannt. Ein internationales For-

scherteam um Prof. Kirschning untersuchte die 

komplexe Erkennung von Bakterien und konnte 

nachweisen, dass TLR13 ein spezifisches Segment 

der bakteriellen ribosomalen Ribonukleinsäure 

erkennt. Bedeutsam sind die neuen Erkenntnisse 

für die Behandlung bakterieller Infektionen 
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all organisms to foreign matter or pathogens. The 

innate immune system limits virus replication on 

infection. The study of molecular and cellular 

mechanisms of the immune reaction is the focus of 

the group of Prof. Karl Sebastian Lang, head of the 

Institute of Immunology at the UDE.  The group 

has recently described the mechanism of “enforced 

viral replication”, which refers to the deliberate 

replication of viruses in specialized macrophages  

in the spleen and lymph nodes. Without enforced 

viral replication (e. g. in the absence of the spe-

cialized macrophages or certain genes), immune 

activation after infection is limited, which strongly 

influences the onset of virus-induced diseases. 

The new findings were published in the renowned 

journals Nature Immunology and PLOS Pathogens 

in 2012 and 2013 and provide a basis for further 

studies within the frame of SFB/TRR60.

Genetics, Developmental,  
Molecular and Cell Biology

The expertise and research activities of the 

groups working in this particular programme lie 

in chromosome organisation, gene expression, gene 

silencing, cell biology, cellular interactions, 

 developmental biology, and clinical and molecular 

genetics. Their main topics are reflected in the 

objectives of the collaborative research projects 

mentioned above. The international visibility 

and recognition of ZMB research in this area is 

documented by publications in prestigious science 

journals.

The group of Prof. Hemmo Meyer (Molecular 

Biology I, ZMB) focuses on the function of a 

 molecular nano-machine in human cells, termed 

VCP/p97, which facilitates the controlled disposal 

of cellular components in processes that are 

 relevant for degenerative diseases and genomic 

stability. Their research has recently revealed a 

mechanism that forms the basis of a human 

muscle disease and contributed to understanding 

aspects of the cellular response to DNA damage.  

Current efforts form part of the DFG Research 

Training Groups GRK 1431 “Transcription, 

Chromatin Structure and DNA Repair in 

 Development and Differentiation” and 1739 

ebenso, wie für das Verständnis von Antibiotika-

Resistenzen. Außerdem könnten die Ergebnisse bei 

der Therapie von immunologischen Überreaktionen 

helfen und Optionen für neue Impfstrategien er-

öffnen.

Die angeborene oder unspezifische Immun-

antwort gehört, wie die adaptive Immunantwort, 

zum Spektrum möglicher Reaktionen des Im-

munsystems in allen Organismen auf als fremd 

eingestufte Stoffe oder Krankheitserreger. So 

 limitiert das angeborene Immunsystem die Virus- 

Replikation nach Infektion. Die Untersuchung 

von molekularen und zellulären Mechanismen 

der Immunantwort steht im Fokus der Gruppe 

von Prof. Karl Sebastian Lang, Leiter des Instituts 

für Immunologie der UDE. In diesem Zusammen-

hang hat die Arbeitsgruppe unlängst die so ge-

nannte „forcierte Virusreplikation“ beschrieben. 

Forcierte Virusreplikation beschreibt die gewollte 

Replikation von Viren in speziellen Makrophagen 

in der Milz und den Lymphknoten. Ohne eine 

forcierte Virusreplikation (zum Beispiel bei Fehlen 

der speziellen Makrophagen oder bei Fehlen be-

stimmter Gene) erfolgt keine ausreichende Immun-

aktivierung nach Infektion. Dies kann die Ent-

stehung einer Virus-induzierten Erkrankung stark 

beeinflussen. Die neuen Erkenntnisse wurden 

2012 und 2013 in den hochrangigen Zeitschriften 

Nature Immunology  und PLOS Pathogens publi-

ziert und bilden die Basis für weiterführende Un-

tersuchungen im Rahmen des SFB/TRR60. 

Genetik, Entwicklungs-,  
Molekular- und Zellbiologie

Die im Rahmen dieses Programms arbeitenden 

Forschungsgruppen verfolgen Fragestellungen zu 

den Themenkomplexen Chromosomenorganisation, 

Regulation von Genexpression, Zellzykluskontrolle 

und Zellproliferation, Zell-Zell-Wechselwirkungen, 

Entwicklungsbiologie sowie klinische und mole-

kulare Genetik. 

Thematische Schwerpunkte spiegeln sich in 

den Zielstellungen der oben genannten DFG-geför-

derten Verbundprojekte wider.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Hemmo Meyer 

(Molekularbiologie I, ZMB) ist auf die Unter-
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“Molecular determinants of the cellular radiation 

response and their potential for response modu-

lation”, the newly established Collaborative 

 Research Centre SFB 1093 “Supramolecular 

Chemistry on Proteins” and the national DFG 

Priority Programme SPP1365 “The Ubiquitin 

Family Network”. In 2013, Prof. Meyer organized 

the EMBO workshop “AAA+ Proteins – from 

mechanism and disease to targets”, which brought 

together leading scientists from top institutions 

worldwide.

Prof. Anke Hinney leads the group for Mo-

lecular Genetics at the Department of Child and 

Adolescent Psychiatry, Psychosomatics and 

 Psychotherapy at the UDE. The group explores the 

molecular genetic basis of early-onset extreme 

obesity, eating disorders and attention deficit/

hyperactivity disorder (ADHD). It is engaged in 

relevant competence networks such as the Obesity 

suchung eines zentralen regulatorischen Protein-

komplexes namens VCP/p97 konzentriert. Als 

molekulare ‚Nano-Maschine‘ steuert VCP/p97  

die kontrollierte Entsorgung zellulärer Kompo-

nenten von Prozessen, die für degenerative Er-

krankungen und Genomstabilität relevant sind. 

Ihre Forschung hat kürzlich zur Aufklärung eines 

Mechanismus geführt, der grundlegende Bedeu-

tung für eine Muskelerkrankung beim Menschen 

besitzt. Außerdem haben sie neue Erkenntnisse 

zum besseren Verständnis zellulärer Reaktionen 

auf DNA-Schädigung gewonnen. Die laufenden 

Arbeiten erfolgen im Rahmen der DFG GRKs 1431, 

“Transcription, Chromatin Structure and DNA 

Repair in Development and Differentiation”, und 

1739, “Molecular determinants of the cellular 

 radiation response and their potential for response 

modulation”, dem neuen SFB 1093, “Supramole-

cular Chemistry on Proteins”, und dem nationalen 
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Network, which was BMBF funded within the 

National Genome Research Network (NGFN) and 

coordinated by Prof. Johannes Hebebrand (UDE). 

Research highlights include participation in 

studies to identify gene loci associated with obesity 

or leading to identification of a gene associated 

with an increased risk of ADHD in children. The 

studies were published in Nature Genetics and 

Molecular Psychiatry in 2012.

Research at the Institute for Human Genetics 

led by Prof. Bernhard Horsthemke considers 

questions of clinical and molecular genetics.  

The Institute is currently engaged in nationwide 

networks to advance highly relevant topics in 

medicine. Prof. Horsthemke coordinates the 

BMBF “Network Imprinting Diseases” project 

and since 2012 his group has been contributing 

to the BMBF’s German Epigenome Programme 

(DEEP). The programme is receiving 16 million 

euros in funding. 1.5 million euros are allocated to 

the institution in Essen in the five-year timeframe. 

Award of the grant reflects the expertise of the 

Human Genetics unit in Essen in DNA methy-

lation as well as its state-of-the-art equipment  

for next-generation sequencing and genome bio-

informatics.

Prof. Gunther Wennemuth, head of Anatomy 

at the University Hospital, became a new member 

of the ZMB in 2013. His research focus is on the 

study of the signal transduction pathways and 

signalling molecules that play an essential role  

in male and female reproduction. One project  

is dealing with bicarbonate and its role in acti-

vating sperm. The group successfully identified 

membrane-localized and cytoplasmic carboan-

hydrases as key enzymes of sperm motility.

Another main topic of research concerns the 

search for oncogenes relevant in the pathogenesis 

of prostate carcinoma. 

Biomolecular Structure and Function
The Biomolecular Structure and Function 

research programme combines expertise in bio-

chemistry, biophysics, and chemical synthesis to 

elucidate molecular structures and interactions at 

atomic resolution, and to develop molecules that 

DFG Schwerpunktprogramm SPP1365, “The Ubi-

quitin Family Network”. 2013 organisierte Prof. 

Meyer einen sehr erfolgreichen Workshops der 

European Molecular Biology Organisation (EMBO) 

mit hochkarätigen Experten aus aller Welt: „AAA+ 

Proteins – from mechanism and disease to targets“.

Prof. Anke Hinney leitet die Abteilung Moleku-

largenetik innerhalb der Klinik für Psychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes und 

Jugendalters der UDE. Die Gruppe führt molekular-

genetische Untersuchungen zu genetischen Ursa-

chen der kindlichen Adipositas, von Essstörungen 

und zur Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitäts-

störung (ADHS) durch. Sie wirkt an entsprechen-

den Kompetenznetzwerken mit, wie unter anderem 

dem Adipositas-Netz, das im Rahmen des Natio-

nalen Genomforschungsnetzes (NGFN) vom BMBF 

gefördert und von Professor Johannes Hebebrand 

(UDE) koordiniert wurde. Forschungshöhepunkte 

waren im Berichtszeitraum die Mitwirkung an 

Studien zur Identifizierung von Genorten, die mit 

hohem Körpergewicht assoziiert sind bzw. Studien, 

die zur Identifizierung eines Gens führten, das 

mit einem erhöhten Risiko für ADHS bei Kindern 

assoziiert ist. Die Studien wurden 2012 in Nature 

Genetics bzw. Molecular Psychiatry publiziert.

Die Forschung des von Prof. Bernhard 

Horsthemke geleiteten Instituts für Humangenetik 

der UDE bearbeitet Fragestellungen im Bereich 

der Klinischen und Molekularen Genetik. Für 

zwei sehr aktuelle Themen engagiert sich das 

 Institut in bundesweiten Netzwerken. So leitet 

Prof. Horsthemke das BMBF-Projekt „Network 

Imprinting Diseases“, und seit 2012 ist die Gruppe 

im Deutschen Epigenom-Programm (DEEP) des 

BMBF vertreten. Dieses Programm wird mit insge-

samt 16 Millionen Euro gefördert, etwa 1,5 Mio. 

Euro davon fließen im Projektzeitraum (5 Jahre) 

nach Essen. Durch die erfolgreiche Einwerbung 

des Projekts wird die Expertise der Essener Human-

genetik auf dem Gebiet der DNA-Methylierung 

sowie seine sehr gute apparative Ausstattung mit  

Hochdurchsatzsequenzierung und Genominfor-

matik anerkannt.

Prof. Gunther Wennemuth, Leiter der Ana-

tomie am UKE, ist neues Mitglied des ZMB. Seine 
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specifically interact with biological factors for use 

as research tools or leads for future medical drugs.

The goals of the research programme are 

 represented by the Collaborative Research Centre 

“Supramolecular Chemistry on Proteins” and the 

Research Training Groups GRK 1431 and 1739.

Protein homeostasis is one key topic. It com-

prises control and repair mechanisms that have 

evolved in nature to ensure that all proteins are 

biologically active, localized to the proper cellular 

compartment and present in appropriate quantity. 

This functional state must be maintained under 

normal conditions as well as under stress. The 

failure of quality control can influence cell growth 

and cause severe diseases ranging from bacterial 

infections to neurodegenerative and arthritic 

diseases or cancer. One protein family, the HtrA 

serine  proteases, is a focus of their research. hHtrA 

is a bifunctional protein, exhibiting protease and 

chaperone activity. By definition HtrA protein 

family members contain one catalytic unit and 

at least one domain, the so-called PDZ domain, 

which mediates the interaction with other proteins. 

Recent investigations in the Department of Micro-

biology and a group of researchers under Prof. 

Michael Ehrmann have produced new information 

on the mechanism of action of PDZ proteases. For 

the protease DegQ the group was able to show 

that protein repair and degradation proceed simul-

taneously in a hollow “reaction chamber”, inde-

pendent of energy. Crystal structure analysis of 

another protease, CtpB, in different states of 

 activity showed the molecular mechanism of signal 

transduction, which controls spore formation in 

Gram positive bacteria, at atomic resolution. The 

work was published in Nature Structural Biology 

and in Cell in 2013. 

The Department of Structural and Medical 

Biochemistry headed by Prof. Peter Bayer is en-

gaged with other partners in the BMBF project 

“Structure based design of MRI probe molecules 

for the highly sensitive detection of metastases”. 

The group succeeded in designing a protein-

based MRI contrast agent for tumour diagnostics. 

A patent was filed on the probe and its clinical 

application.

Forschungsarbeiten befassen sich mit Signalwegen 

und Signalmolekülen, die für die männliche und 

weibliche Reproduktion eine essentielle Rolle spie-

len, unter anderem die Aktivierung von Spermien 

durch Bikarbonat. In einer neueren Untersuchung 

konnte die Gruppe die membranständigen und 

zytoplasmatischen Carboanhydrasen identifizieren, 

die als Schlüsselenzyme der Spermienmotilität 

angesehen werden können.

Einen zweiten Forschungsschwerpunkt bildet 

die Suche nach Onkogenen, die für die Pathogenese 

des Prostatakarzinoms relevant sind. 

Biomolekulare Strukturen und Funktionen
Das Forschungsprogramm Biomolekulare 

Strukturen und  Funktionen führt Expertise in 

Biochemie, Biophysik und chemischer Synthese 

zusammen mit dem Ziel, molekulare Strukturen 

und Wechselwirkungen bis auf die Ebene von 

Atomen  aufzulösen und um Moleküle zu entwi-

ckeln, die spezifisch mit biologischen Faktoren 

interagieren und als Werkzeuge in der Forschung 

oder als Leitstrukturen für neue Medikamente 

dienen können.

Thematische Schwerpunkte in diesem For-

schungsprogramm werden unter anderem durch 

den oben vorgestellten SFB „Supramolekulare 

Chemie an Proteinen“ sowie die GRKs 1431 und 

1739 abgebildet.

Ein zentrales Thema stellt die so genannte 

Protein Homöostase dar. Dahinter verbergen sich 

Kontroll- und Reparaturmechanismen, die von 

der Natur entwickelt wurden, um sicherzustellen, 

dass neu synthetisierte Proteine biologisch funk-

tionsfähig und im richtigen Kompartiment 

 innerhalb einer Zelle in adäquater Menge vor-

handen sind. Dieser Zustand muss unter norma-

len, aber auch unter Stressbedingungen erhalten 

werden. Störungen in der Protein Homöostase 

haben Einfluss auf Zellfunktionen und können 

Ursache für Dysfunktionen und Krankheiten sein, 

die von neurodegenerativen Erkrankungen und 

Arthritis bis zum Krebs reichen. Eine Proteinfa-

milie, die so genannten HtrA Serin Proteasen, 

bilden einen Forschungsschwerpunkt. hHtrA ist 

ein bifunktionales Protein, das als Protease und 
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In collaboration with the University of 

 Aberdeen (GB), the mechanism of penetration of 

Oomycetes such as Phytophtera or Saprolegnia 

into their host was deciphered. Sulfated protein 

receptors serve as an anchor for docking and 

penetration. The data were published in the 

 renowned science journal Proceedings of the 

 National Academy of Science (PNAS) in 2012. 

The Bioinformatics research group (Prof. Daniel 

Hoffmann) has developed new methods of com-

putational diagnostic characterization of HIV-1 

in the BMBF-funded collaboration “Corus: Co-

receptor usage as a marker for specific HIV 

 diagnostics with high sensitivity”. Currently, the 

virus-related research of the group in the trans-

regional collaborative centre SFB/TRR60 focuses 

on computational sequence analysis of Hepatitis 

C Virus (HCV)  genomes to pinpoint interactions 

between the virus and the immune system.

The interdisciplinary makeup of the ZMB as 

the representative of the Main Research Area of 

Chaperon agiert. Definitionsgemäß enthalten 

HtrA-Familienmitglieder eine katalytische Ein-

heit und mindestens eine Domäne, die die Inter-

aktion mit anderen Proteinen vermittelt, die so 

genannte PDZ Domäne. Neue Arbeiten aus der 

Mikrobiologie um Prof. Michael Ehrmann haben 

weitere Informationen zum Wirkmechanismus 

der PDZ Proteasen erbracht. So wurde gezeigt, 

dass bei der Protease DegQ in einer hohlen 

 „Reaktionskammer“ gleichzeitig Proteinreparatur 

und Proteindegradation Energie-unabhängig 

 ablaufen. Durch Kristallstrukturanalyse von 

CtpB in unterschiedlichen Aktivitätszuständen 

wurde der molekulare Mechanismus der Signal-

vermittlung in atomarer Auflösung aufgeklärt, der 

die Sporenbildung bei Gram positiven Bakterien 

steuert. Die Arbeiten wurden 2013 in Nature 

Structural Biology und in Cell veröffentlicht. 

Die Abteilung Strukturelle und Medizinische 

Biochemie von Prof. Peter Bayer ist in dem BMBF-

Projekt „Structure based design of MRI probe 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Researchers

 � Prof. Dr. Stephan Barcikowski
 � Prof. Dr. Peter Bayer
 � Prof. Dr. Jan Buer 
 � Prof. Dr. Elke Cario
 � Prof. Dr. Ulf Dittmer
 �  Prof. Dr. Ulrich Dührsen
 � Prof. Dr. Nicole Dünker
 � Prof. Dr. Michael Ehrmann 
 � Prof. Dr. Matthias Epple
 � Prof. Dr. Joachim Fandrey
 � Prof. Dr. Dr. Dagmar Führer-Sakel
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 � Prof. Dr. Wiebke Hansen
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 � Prof. Dr. Peter Horn
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 � Prof. Dr. Verena Jendrossek
 � Dr. Christian Johannes
 � Prof. Dr. Markus Kaiser
 � Dr. Farnusch Kaschani
 � Prof. Dr. Carsten Kirschning
 � PD Dr. Ludger Klein-Hitpass
 � Prof. Dr. Shirley Knauer
 � Prof. Dr. Ralf Küppers
 � Prof. Dr. Mark Ladd
 � Prof. Dr. Karl Sebastian Lang
 � Prof. Dr. Bodo Levkau
 � Prof. Dr. Dietmar Lohmann
 � Prof. Dr. Hemmo Meyer
 � Honorarprofessor  

Dr. Andrea Musacchio
 � Prof. Dr. Perihan Nalbant
 � Prof. Dr. Sven Rahmann

 � Prof. Dr. Michael Roggendorf
 � Dr. Barbara Saccà
 � Prof. Dr. Ulrich Schade
 � Prof. Dr. Dirk Schadendorf
 � Prof. Dr. Kurt W. Schmid
 � Prof. Dr. Carsten Schmuck
 � Prof. Dr. Thomas Schrader
 � PD Dr. Alexander Schramm
 � Prof. Dr. Martin Schuler
 � Prof. Dr. Johannes H. Schulte
 � Prof. Dr. Bettina Siebers
 � Prof. Dr. Winfried Siffert 
 � PD Dr. Jürgen Thomale
 � Prof. Dr. Jörg Timm
 � Prof. Dr. Andrea Vortkamp
 � Prof. Dr. Gunther Wennemuth
 � Prof. Dr. Astrid Westendorf
 � Prof. Dr. Jens Wiltfang
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Biomedical Sciences is further consolidated by three 

members from the Center for Nanointegration 

(CENIDE). The group leaders, Professors Stephan 

Barcikowski and Matthias Epple and Dr. Nils 

Hartmann, are working on the development of new 

materials for medicine and medical technology 

based on nanotechnology. As just one example, 

Prof. Matthias Epple and his team have developed 

a nano-calcium phosphate paste for the treatment 

of bone defects. 

Awards and Distinctions
 � Prof. Dr. Shirley Knauer, Centre for Medical 

Biotechnology, UDE, was honoured with the 

German Life Science Award 2013.
 � Prof. Michael Ehrmann, ZMB Microbiology, 

was appointed as Professorial Research Fellow, 

School of Biosciences, Cardiff University, UK, 

in 2013 and as a member of the American 

Academy of Microbiology.
 � Dr. Susanne Horn received the Fleur-Hiege 

Memorial Prize 2013 of the Fleur-Hiege-Stiftung 

gegen Hautkrebs.
 � Dr. Bastian Schilling, Institute for Dermatology, 

received the Clinical Science Award 2013 of the 

Deutsche Gesellschaft für Immun- und Targeted 

Therapie e. V. and a research grant from the 

Deutsche Stiftung für Dermatologie 2013 in the 

category of translational research in dermato-

therapy.
 � PD Dr. Dominik Heider (ZMB Bioinformatics) 

was awarded the Gottschalk-Dietrich-Baedeker 

Prize. The machine-learning methods for 

solving biomedical problems developed by Dr. 

Heider are considered ground-breaking for the 

area of molecular and imaging diagnostics.
 � Lars C. Michel (Haematology) received the 

Young Investigator Award of the Deutsche 

Gesellschaft für Hämatologie und Medi zi ni-

sche Onkologie in 2013.
 � Prof. Joachim R. Göthert (Haematology) 

 received the Leukemia Diploma of Excellency 

Award 2013 and the Medizinpreis der Stiftung 

Universitätsmedizin Essen 2013.
 � Dr. Cyrus Khandanpour (Haematology) re-

ceived the Clinical Research Award of the 

molecules for the highly sensitive detection of 

metastases“ engagiert. Der Gruppe gelang jetzt die 

Entwicklung einer proteinogenen Sonde für die 

Diagnostik von Tumoren mittels Magnet-Reso-

nanztomographie, die für die klinische Anwendung 

zum Patent angemeldet wurde.

In Kooperation mit der Universität Aberdeen 

(GB), wurde der Mechanismus des Eindringens 

von Oomyceten (Eipilzen) wie Phytophtera oder 

Saprolegnia in ihre Wirte entschlüsselt. Als Anker 

für das Andocken und Eindringen der Eipilze 

dienen Tyrosinsulfatierte Proteinrezeptoren. Die 

Untersuchungen wurden 2012 in Proceedings of 

the National Academy of Science publiziert. 

Die Arbeitsgruppe Bioinformatik (Prof. Daniel 

Hoffmann) entwickelte im BMBF-Verbundprojekt 

„Corus: Coreceptor usage as a marker for specific 

HIV diagnostics with high sensitivity“ neue Me-

thoden zur computergestützten diagnostischen 

Charakterisierung von HIV-1. Ein Schwerpunkt 

der derzeitigen Arbeit der Gruppe im Rahmen des 

Transregio SFB/TRR60 ist die computergestützte 

Analyse von Hepatitis C Virus (HCV)-Genomen 

zur Bestimmung von Wechselwirkungen zwischen 

Virus und Immunsystem.

Die interdisziplinäre Verknüpfung des ZMB 

als Verkörperung des Profilschwerpunkts Biome-

dizinische Wissenschaften wird auch durch die 

drei Mitglieder dokumentiert, die dem „Center 

for Nanointegration“ (CENIDE) angehören. Die 

Professoren Stephan Barcikowski und Matthias 

Epple sowie Dr. Nils Hartmann befassen sich mit 

der Herstellung neuer Materialien für die Medizin 

und Technik auf Basis der Nanotechnologie. Das 

Team von Prof. Epple entwickelte zum Beispiel 

eine „Paste aus Nanopartikeln“, die zur Behandlung 

von Knochendefekten eingesetzt werden kann. 

Preise und Auszeichnungen
 � Prof. Shirley Knauer, Zentrum für Medizinische 

Biotechnologie (ZMB) der Universität Duisburg-

Essen (UDE) wurde mit dem German Life 

 Science Award 2013 ausgezeichnet.
 � Prof. Michael Ehrmann wurde zum Professorial 

Research Fellow ,School of Biosciences, 

 Cardiff University, UK, 2013 und zum Mitglied 

Biomedizinische Wissenschaften
Biomedical Sciences
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Universität Duisburg-Essen
University of Duisburg-Essen

Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und 

Medizinische Onkologie in 2013.
 � Prof. Wiebke Hansen was honoured with the 

Journal of Immunology Young Investigator 

Award at the 15th International Congress of 

Immunology, Milan 2013.
 � Prof. Johannes H. Schulte, Paedriatric 

 Oncology, Essen University Hospital, was 

 honoured with the Kind-Philipp Award  

2012 of the Society of Paediatric Oncology 

and Haematology.
 � Prof. Peter Horn, Director of the Institute for 

Transfusion Medicine at the University Hospital, 

was honoured with the prestigious Jean Julliard 

Award.
 � The “Radiation Sciences” Research Training 

Group and its coordinator Prof. Verena 

 Jendrossek was appointed in 2012 to nominate 

a Scientist in Residence: Professor Alan 

 Ashworth, Chief Executive of the Institute of 

Cancer Research, London, was honoured for 

his ground-breaking contributions to cancer 

research. 
 � Prof. Stephan Barcikowski was nominated for 

the Berthold Leibinger Innovation Award 2012.
 � Dr. Jaroslaw Szczyrba (Institute for Anatomy) 

received the Dr. Eduard-Martin Prize (best 

young scientist of the University of Saarland, 

2012).
 � Prof. Ralf Küppers was appointed “Lymphoma” 

Section Editor of Leukemia journal.
 � Prof. Stephan Barcikowski has been ap-

pointed Editor-in-Chief of BioNanoMaterials 

journal.
 � Nina Million (Prof. S. Barcikowski’s research 

group) received the Deutsche Gesellschaft für 

Biomaterialien e.V. (DGBM) award for the best 

final thesis in 2013.
 � Finja Jockenhöfer (Dermatology) won the 

Lecture Award of the German Society of 

 Phlebology for her presentation of original 

scientific data during the 2013 Annual 

 Convention. 
 � Dr. Maren Stoffels-Weindorf was awarded the 

top prize for medicine of the “Drei-Länder-

Wundpreis” 2012.

der American Academy of Microbiology er-

nannt.
 � Frau Dr. rer. nat. Susanne Horn wurde der Fleur-

Hiege-Gedächtispreis 2013 von der Fleur-Hiege-

Stiftung gegen Hautkrebs verliehen.
 � Dr. Bastian Schilling, Institut für Dermatologie, 

erhielt den Clinical Science Award 2013 der 

Deutschen Gesellschaft für Immun- und 

 Targeted Therapie e.V. und ein Forschungs-

stipendium der Deutschen Stiftung für Der-

matologie 2013 in der Kategorie „Translationale 

Forschung in der Dermato-Therapie“.
 � PD Dr. Dominik Heider wurde der Gottschalk-

Dietrich-Baedeker-Preis verliehen. Dr. Heider 

hat maschinelle Lernverfahren zur Lösung 

biomedizinischer Probleme entwickelt, die als 

bahnbrechend für den Bereich der molekularen 

und bildgebenden Diagnostik gelten.
 � Lars C. Michel (Haematologie) erhielt den Young 

Investigator Award der Deutschen Gesellschaft 

für Hämatologie und Medizinische Onkologie 

2013.
 � Prof. Joachim R. Göthert (Hämatologie) erhielt 

den Leukemia Diploma of Excellency Award 2013.
 � Dr. C. Khandanpour (Hämatologie) erhielt den 

Clinical Research Award der Deutschen Ge-

sellschaft für Hämatologie und Medizinische 

Onkologie, 2013.
 � Prof. Joachim Göthert (Hämatologie) erhielt 

den  Medizinpreis der Stiftung Universitäts-

medizin Essen, 2013.
 � Prof. Dr. Wiebke Hansen erhielt den Journal 

of Immunology Young Investigator Award 

anlässlich des 15. International Congress of 

Immunology, Mailand 2013.
 � Der Kind-Philipp-Preis 2012 der Gesellschaft 

für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie 

wurde Herrn Prof. Johannes H. Schulte, 

 Pädiatrisch-Onkologische Forschung am UKE, 

verliehen.
 � Prof. Peter Horn, Direktor des Instituts für 

Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum 

Essen, wurde mit dem international höchst an-

erkannten Jean Julliard Preis ausgezeichnet.
 � Das Graduiertenkolleg „Radiation Sciences“ 

mit der Koordinatorin Prof. Verena Jendrossek 
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Outlook
The two remaining joint professorship posi-

tions within the Main Research Area of Biomedical 

Sciences are to be filled in order to further ex-

tend the interdisciplinary connection between 

the natural sciences and medical research.  

Following the success of the NMR Spectroscopy 

Unit and the Imaging Centre Campus Essen 

(ICCE), further activities are aimed at developing 

and extending the Core Facilities and will include 

establishment of a Proteomics Facility. 

Bringing together expertise and strengthening 

the areas of competence in research will further 

consolidate the competitive position of the Main 

Research Area of Biomedical Sciences by inter-

national comparison.

wurde 2012 ausgewählt, einen „Scientist in 

Residence“ zu nominieren: Prof. Alan Ashworth, 

Chief Executive of the Institute of Cancer 

 Research, London, wurde als Anerkennung für 

seine Verdienste auf dem Gebiet der Tumor-

forschung zum Gastprofessor ernannt. 
 � Prof. Stephan Barcikowski  wurde für den 

Berthold Leibinger Innovationspreis 2012 

 nominiert.
 � Dr. Jaroslaw Szczyrba (Institut für Anatomie) 

erhielt den Dr. Eduard-Martin-Preis (bester 

Nachwuchswissenschaftler der Universität des 

Saarlandes, 2012).
 � Prof. Ralf Küppers wurde zum Section Editor 

„Lymphome“ bei der Zeitschrift Leukemia er-

nannt.
 � Prof. Stephan Barcikowski ist zum Herausgeber 

von „Bionanomaterials“ ernannt worden.
 � Nina Million (AG Prof. Barcikowski) wurde 

der Preis der Deutschen Gesellschaft für Bio-

materialien (DGBM) für die beste Abschluss-

arbeit 2013 verliehen.
 � Finja Jockenhöfer (Dermatologie) wurde der 

Vortragspreis der Deutschen Gesellschaft für 

Phlebologie für ihre Präsentation wissenschaft-

licher Originaldaten anlässlich der Jahrestagung 

2013 verliehen.
 � Dr. Maren Stoffels-Weindorf erhielt den 1. Preis 

Medizin „Drei-Länder-Wundpreis“, 2012.

Perspektiven
Die zwei verbleibenden Brückenprofessuren 

innerhalb des Profilschwerpunkts werden mit 

dem Ziel besetzt, die interdisziplinäre Verbindung 

der naturwissenschaftlichen und medizinischen 

Forschung weiter auszubauen. Zudem werden 

die Core Facilities nach der NMR-Spektroskopie 

und dem Imaging Centre Campus Essen (ICCE) 

zunehmend ausgebaut und eine Proteomics 

 Facility folgen.

Durch Bündelung von Expertise sowie Fo-

kussierung auf und Stärkung von Kompetenz-

feldern in der Forschung soll die kompetitive 

Stellung der Biomedizinischen Wissenschaften 

an der UDE im internationalen Vergleich weiter 

ausgebaut werden.
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