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Dr. Dr. Bianca Schwartbeck Institut für Medizinische 
Mikrobiologie

Phenotypical and genotypical analyses of unusual mucoid 
Staphylococcus aureus  strains isolated from the airways of cystic 
fibrosis patients

11/2019 - 04/2023

Dr. Linda Brunotte Institut für Virologie Investigating the antiviral potential of interferon alpha subtypes 
against seasonal and highly pathogenic influenza viruses in 
human lung explants.

01/2020 - 01/2023

Kurzdarstellung der Ergebnisse aus IMF-geförderten Projekten

Staphylococcus aureus ist einer der vorherrschenden Erreger, der aus den Atemwegen von Patienten mit Zystischer Fibrose isoliert wird, und der sich bei 
persistierender Besiedlung/ Infektion hervorragend an die feindlichen Bedingungen in der Lunge als Wirtsnische anpassen kann. Durch die IMF-Förderung 
konnten wir zahlreiche S. aureus Isolate, die im Rahmen einer prospektiven, multizentrischen Studie akquiriert wurden, analysieren. Hierbei zeigte sich eine 
unerwartet hohe Prävalenz an S. aureus Isolaten, die einen Biofilm bestehend aus dem Polysaccharid „polysaccharide intercellular adhesin“ (PIA) bildeten. 

Erstmalig konnten wir zeigen, dass nicht nur Mutationen in der intergenischen Region des icaADBC Operons zur übermäßigen PIA-Synthese führten, 
sondern dass in den klinischen Isolaten vielfältige Mutationen in dem Regulatorgen icaR auftraten, die für die Mukoidität verantwortlich waren. Zudem 
gewannen wir Erkenntnisse darüber, dass auch Mutationen außerhalb des ica Operons zu einer PIA-vermittelten Biofilmbildung bei S. aureus führten.

The type I IFN response represents the first line of defence agaist viral infections. In humans the family of IFN-a comprises 13 subtypes with putative 
individual antiviral activities and therapeutic potential. In this project we aimed to decipher the antiviral activity and transcriptional landscapes of IFN-a 

subtypes against Influneza A viruses in lung epithelial cells and primary human lung tissue. Emergence of the pandemic SARS-CoV-2 virus prompted us to 
validate the therpeutic potential of the IFN-a subtypes also against this virus, which resulted in a joint publication with our close collaboration partners from 

the Universities of Essen and Bochum.

Publikation: 
Schuhenn, J., Meister, T. L., Todt, D., Bracht, T., Schork, K., Billaud, J. N., Elsner, C.,Heinen, N., Karakoese, Z., Haid, S., Kumar, S., Brunotte, L. ,  

Eisenacher, M., Di, Y., Lew, J., Falzarano, D., Chen, J., Yuan, Z., Pietschmann, T., Wiegmann, B., Uebner, H., Taube, C., Le-Trilling, V. T. K., Trilling, M., 
Krawczyk, A., Ludwig, S., Sitek, B., Steinmann, E., Dittmer, U., Lavender, K. J., Sutter, K., and Pfaender, S . (2022) 

Differential interferon-alpha subtype induced immune signatures are associated with suppression of SARS-CoV-2 infection. 
Proc Natl Acad Sci USA 119



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Henning Wiegmann Klinik für Hautkrankheiten
- Sektion Pruritusmedizin

Der Aryl Hydrokarbon Rezeptor in der Pathogenese von 
chronischem Pruritus

01/2022 - 12/2022
Pilotprojekt

Dr. Katharina Koch 
(geb. Dohm)

Institut für Translationale 
Psychiatrie

Characterizing brain structure and function in the course of 
affective disorders

05/2019 - 12/2022

Major depressive disorder (MDD) and bipolar disorder (BD) are severe and predominantly chronic diseases. The proposed project aims at thoroughly 
investigating neural underpinnings of different clinical courses of patients with affective disorders and healthy controls in a prospective study by focusing on 
an extensive documentation of the course of illness with frequent assessment intervals and detailed acquisition of confounding variables. The main findings 
were that patients with diverging course of depression showed different structural alterations in the DLPFC and insula and different changes in brain activity 
during negative emotion processing within the amygdala, the insula and within the temporal and prefrontal cortex. While the patients with no relapse showed 

a normalization of their hypo-responsiveness after two years, activity and structure in patients with a relapse during follow-up decreased. Together, these 
results highlight the effects of relapse on morphological and functional brain alterations in patients suffering from affective disorders.

Publikationen:
Enneking V, Klug M, Borgers T, Dohm K , Grotegerd D, Frankenberger LM, Hülsmann C, Lemke H, Meinert S, Leehr EJ, Opel N, Goltermann J, Richter M, 

Waltemate L, Böhnlein J, Sindermann L, Repple J, Bauer J, Thomas M, Dannlowski U, Redlich R.  (2022). 
Changes in brain function during negative emotion processing in the long-term course of depression. 

The British Journal of Psychiatry, 1-9
. 

Lemke H, Klute H, Skupski J, Thiel K, Waltemate L, Winter A, Breuer F, Meinert S, Klug M, Enneking V, Winter NR, Grotegerd D, Leehr EJ, Repple J, 
Dohm K , Opel N, Stein F, Meller T, Brosch K, Ringwald KG, Pfarr JK, Thomas-Odenthal F, Hahn T, Krug A, Jansen A, Heindel W, Nenadić I, Kircher T, 

Dannlowski U.  (2022). 
Brain structural correlates of recurrence following the first episode in patients with major depressive disorder.

Translational Psychiatry, 12(1), 1-9.

Die Rolle des Aryl Hydrokarbon Rezeptors (AhR) wird beim chronischen Pruritus und insbesondere der atopischen Dermatitis (AD) aktuell kontrovers 
diskutiert. In diesem Pilotprojekt konnten wir zeigen, dass Liganden des AhR direkten Einfluss auf die Genexpression von Pruritus-assoziierten Genen 

haben, sowie eine simultane Behandlung von Keratinozyten mit AhR-Liganden mitunter antagonistische Effekte aufweisen kann. Ferner scheint die 
Sensitivität von Keratinozyten von Proband:innen auf die Exposition mit AhR-Liganden Hautareal-abhängig zu sein. Eine Weiterführung und Validierung 

unserer Ergebnisse ist nun in Planung. Wir möchten dem IMF für alle Unterstützungen danken.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Marisol Herrera Rivero Institut für Humangenetik 
- Abteilung Genetische 
Epidemiologie

Identification of novel plasma biomarkers for venous 
thromboembolism from extracellular RNAs associated to disease 
susceptibility loci

02/2022 - 12/2022
Pilotprojekt

Priv. Doz. Dr. Khaled Elsayad Klinik für Strahlentherapie 
- Radioonkologie

Prognostic relevance of selected serum biomarkers for mycosis 
fungoides and Sézary syndrome patients

11/2021 - 11/2022

In this pilot project, we identified several circular and micro RNAs as promising candidate biomarkers for venous thromboembolism (VTE) using small RNA 
sequencing and genotype data. Bioinformatics annotations, correlation analysis with measured coagulation factors and literature reviews supported the role 

of the identified markers in inflammatory and coagulation processes. Validation and functional studies of our findings will follow.

This translational research opens up an interesting new point on MF/SS diagnostics. We prove that soluble programmed death-ligand 1 (sPD-L1), sCD30, 
and soluble thymus and activation-related chemokine (sTARC) can be measured at baseline evaluation and follow-up visits. Baseline levels of several 

biomarkers might be promising predictive biomarkers in MF/SS. In addition, persistence of various biomarkers after treatment might indicate a refractory or 
progressive disease. In addition, ultra-hypofractionated low-dose total skin electron beam therapy (TSEBT) with 8 Gy in 2 fractions achieves good disease 

control and symptom palliation with acceptable toxicity, greater convenience, and fewer hospital visits.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Julian Alexander Zimmermann Klinik für Augenheilkunde Langzeitkultivierung von RPE-Zellen auf Nanofasernetzen 10/2021 - 11/2022
Pilotprojekt

Priv.-Doz. Dr. Phil-Robin Tepasse,  
Dr. Richard Vollenberg, 
Priv.-Doz. Dr. Tobias Nowacki

Medizinische Klinik B Charakterisierung der zellulären und humoralen Immunantwort 
gegen SARS-CoV-2 bei geimpften organtransplantierten 
Patienten und gesunden Probanden

10/2021 - 10/2022
Pilotprojekt

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist die führende Ursache für Erblindung in den westlichen Industrienationen. Weil das Altern der größte 
Risikofaktor der altersabhängigen Makuladegeneration ist, wird folglich im Zuge des demografischen Wandels die Zahl der Erkrankten in den kommenden 
Jahren weltweit zunehmen. Eine herausragende Rolle in der Entstehung dieser und weiterer degenerativer Netzhauterkrankungen spielen die Zellen des 
Retinalen Pigmentepithels (RPE), denen die Netzhaut aufliegt, und die aktuell im Zentrum der Erforschung der degenerativen Krankheitsprozesse stehen.

Eine Möglichkeit, defektes oder degeneriertes Retinales Pigmentepithel zu ersetzen, besteht in dem Einbringen von gesunden RPE-Zellen in den 
subretinalen Raum. In diesem, durch das IMF geförderte Projekt, wurde die Kultivierung von RPE-Zellen aus Schweineaugen auf neuartigen 

Nanofasernetzen aus Polycaprolacton und Kollagen erprobt. Während RPE-Zellen in einer früheren Studie bis zu 10 Tage auf Nanofasernetzen kultiviert 
wurden, konnten wir nunmehr zeigen, dass eine Kultivierung auch über einen mehrmonatigen Zeitraum möglich ist. Dabei zeigte sich eine Stabilität der 

Zelldichte- und Morphologie, die auf eine potentielle Eignung der Nanofasernetze als Trägermaterial schließen lässt. Diese lange Kultivierungsdauer unter 
Beibehaltung der Struktur und Zellzahl ist neuartig und wurde so noch nicht beschrieben. Für eine Anwendungsreife müssen noch physiologische 

Eigenschaften der RPE-Zellen auf den Netzen über so lange Zeiträume untersucht werden, beispielweise die Ausbildung und Aufrechterhaltung einer 
Polarität, die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, die Phagozytosefähigkeit und die Anwesenheit und Funktion von Enzymen des visuellen Zyklus. 

Wir danken dem IMF für die großartige Unterstützung.

Das IMF geförderte Projekt „Charakterisierung der zellulären und humoralen Immunantwort gegen SARS-CoV-2 bei geimpften Patienten und gesunden 
Probanden“ wurde in einem prospektiven Studiendesign in enger Zusammenarbeit der Medizinischen Klinik B und der Klinik für Virologie durchgeführt. Hier 

konnten wir erstmalig eine Einschränkung der humoralen Immunreaktion, insbesondere bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) 
unter Anti-TNF-Therapie nachweisen. Auch noch 6 Monate nach Komplettierung der Grundimmunisierung konnten wir überraschender Weise unabhängig 
von der bestehenden immunsuppressiven Therapie (Anti-TNF, Vedolizumab, Ustekinumab) keine Einschränkung der T-Zellulären Reaktivität nachweisen. 

Unsere Ergebnisse unterstreichen damit erneut die Bedeutung der zellulären Immunität und weisen auf die Notwendigkeit individuell angepasster 
Impfschemata, insbesondere für Patienten unter Anti-TNF-Therapie hin, um die humorale Impfantwort zu optimieren.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Matthias D. Seidl Institut für Pharmakologie 
und Toxikologie

Bedeutung der direkten Proteininteraktion von ICER und XIAP für 
die Funktion in β-Zellen

10/2021 - 10/2022
Pilotprojekt

Univ.-Prof. Dr. Noelia Alonso 
Gonzalez

Institut für Immunologie Identifying checkpoints of apoptotic cell clearance in 
macrophages during the resolution of inflammation

10/2019 - 09/2022

Dr. Nancy Adriana Espinoza 
Sánchez

Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

A novel bioprinting tumor model of breast cancer to analyze 
tumor cell communication with immune cells

09/2021 - 09/2022
Pilotprojekt

This IMF-funded project aimed to identify molecular check-points of phagocytosis in macrophages with the ultimate goal of improving the resolution of acute 
inflammation. We have found several candidate genes that initiate and potentiate an early recognition with a subsequent potent engulfment of apoptotic 

cells. Targeting one of those molecules, the scavenger receptor MARCO in macrophages, we have been able to boost the phagocytosis of apoptotic 
neutrophils in monocyte-derived and alveolar macrophages, which show otherwise poor phagocytic activity. It is yet to be determined whether a MARCO-

mediated boosting of the efferocytic process would ameliorate the outcome of lung acute inflammation.

Breast cancer, as the most common malignant disease in women, has a major health significance worldwide. Inflammatory processes and individual 
extracellular matrix (ECM) composition and function show a mechanistic as well as the clinical impact on tumor progression. 3D bioprinting models have the 

potential to more realistically represent the complex interactions found in a tumor in vivo than previous models. The goal of this study was to develop such an 
innovative model for breast cancer cells that allows exploration of leukocyte interactions within a complex ECM structure that mimics the tumor 

microenvironment. This work demonstrates that 3D-printed cells exhibit aspects of in vivo tumor tissues and provide a manipulable system to study multiple 
tumorigenic aspects in the context of diverse tumor microenvironments. With this 3D primary bioprinted tumor microenvironment, we want to cement the 
translational applications of the bioprinting and to better understand the interactions between tumor cells and their microenvironment as a prerequisite for 

more reliable identification of therapeutic targets in an in vivo-inspired experimental model.

In Rahmen dieses Projektes wurde die Interaktion des cAMP abhängigen Transkriptionsfaktors ICER mit dem Protein X-linked inhibitor of apoptosis protein 
(XIAP) genauer charakterisiert und im Hinblick auf die Funktion in pankreatischen β-Zellen untersucht. Dabei konnte die Interaktionsstelle detailliert 

charakterisiert werden sowie funktionelle Bezüge zu Ubiquitinierungs-Mechanismen identifiziert werden. Die funktionellen Auswirkungen dieser Interaktion 
auf pathologische Krankheitsbilder bedürfen aber weiterer Untersuchungen.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Marco Hermesdorf Institut für Epidemiologie und 
Sozialmedizin

Plasma amyloid beta levels, sleep characteristics, structural brain 
alterations, and cognitive performance

08/2020 - 09/2022

Univ.-Prof. Dr. Katrin Neumann
(ehemalige Projektleiterin:
Dr. Sabrina Regele)

Klinik für Phoniatrie und 
Pädaudiologie

Identifikation neuer Genvarianten, die mit familiären 
Sprachentwicklungsstörungen assoziiert sind, mittels whole 
exome sequencing

08/2021 - 08/2022
Pilotprojekt

This IMF-funded aimed to analyze Aβ-40 and Aβ-42 concentrations as well as Aβ-42/Aβ-40 ratios estimated in plasma and potential associations with sleep 
characteristics assessed using polysomnography. The results show that a higher score on the apnea-hypopnea index was paralleled by increased Aβ-40 

concentrations and lower Aβ ratios. These findings contribute to the understanding of the emerging association between poor sleep and Aβ. However, it has 
yet to be determined if this phenomenon is related to an Aβ overproduction or an impaired glymphatic clearance. Further analyses with regard to other 

parameters related to disrupted sleep are planned.

Durch die IMF-Förderung konnte eine Trio-Exom-Sequenzierung (WES) an acht Familien mit gehäuftem Vorkommen von Sprachentwicklungsstörungen 
durchgeführt werden. Die ersten Ergebnisse bestätigen zwei bekannte Kandidatengene, und vier neue Kandidatengene konnten erstmals identifiziert 

werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass Zinkfingerproteine als Transkriptionsfaktoren einen Einfluss auf die Struktur der zerebralen Faserbahnen haben, 
die für die Sprachverarbeitung wichtig sind. Diese Ergebnisse werden in Kooperation mit der Klinik für Radiologie des Universitätsklinikums Münster weiter 

charakterisiert.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Michael Oertel Klinik für Strahlentherapie - 
Radioonkologie

Untersuchungen zur Serumkonzentration entzündungsrelevanter 
Moleküle unter Radiotherapie bei Patienten mit Malignem 
Melanom

09/2021 - 08/2022
Pilotprojekt

Dr. Alexander Milstrey Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie

Biomechanische und 3D-optische Untersuchungen zur 
Gelenkkinematik des Sprunggelenks bei Syndesmosen-
verletzungen 

10/2020 - 07/2022
Pilotprojekt

Dr. Joachim Kremerskothen Medizinische Klinik D
- Abteilung für Molekulare 
Nephrologie

Impact of the WWC2 protein on germ cell differentiation and male 
fertility

06/2019 - 06/2022

Im Rahmen des genannten Projektes konnte ein distinktes immunologisches Profil löslicher Serummarker in einem Kollektiv aus 24 Patient*innen mit 
malignem Melanom vor Bestrahlung im Vergleich zu gesunden Proband*innen ermittelt werden. Dieses zeigte sich mit einem erniedrigtem Level des 

Programmed-death ligand 2 der Erkrankten und erhöhten Level des löslichen Programmed-death ligand 1 bei vorheriger Immuntherapie. Weiterführende 
Analysen werden die Dynamik der löslichen immunologischen und inflammatorischen Parameter unter Bestrahlung in einem größeren Kollektiv adressieren 

und in Korrelation mit onkologischen outcome-Parametern kartieren.

Die molekularen Gründe für eine männliche Infertilität sind weitestgehend unbekannt. Im Rahmen des IMF-geförderten Projektes konnten wir nun WWC2 
als mögliches neues Kandidatengen für Störungen in der Spermatogenese bei infertilen Männern ermitteln. WWC2 wird vor allem in Spermatozyten gebildet 
und scheint hier deren weitere Differenzierung hin zu reifen Spermien zu regulieren. Durch genetische Untersuchungen in einem großen Patientenkollektiv 

konnten verschiedene WWC2-Mutationen bei infertilen Männern identifiziert werden.

Durch die IMF-Förderung konnte ein neuartiger Versuchsaufbau zur biomechanischen Untersuchung von Kadaverpräparaten an einem 6-Achsen-
Industrieroboter etabliert werden. Erste Ergebnisse der Untersuchung der Kinematik bei Verletzungen des Syndesmosenkomplexes deuten auf eine deutlich 

erhöhte Rotations- und Sagittalkomponente der fibularen Fehlstellung hin als in der koronaren Ebene. Die Rekonstruktion der Syndesmose und 
Wiedererlangung einer Primärstabilität unter Belastung ist sowohl durch eine klassische Stellschraube als auch neuartige dynamische SutureButton-

Verfahren nur partiell möglich ohne Unterschied zwischen den einzelnen Verfahren.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Melanie Eschborn Klinik für Neurologie mit 
Institut für Translationale 
Neurologie

Characterization of metabolic immune signatures in the CSF of 
neuroinflammatory diseases

09/2021 - 06/2022
Pilotprojekt

Priv.-Doz. Dr. Felix Becker,
Dr. Manuela Besser

Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und 
Transplantationschirurgie

Development of a novel macrophage co-culture model to study 
the influence of immune cells on intestinal wound healing in a 
newly designed humanized three-dimensional epithelial and 
mesenchymal cell duo-layer system

08/2021 - 05/2022
Pilotprojekt

Dr. Franziska Schuler1

Priv.-Doz. Dr. Dr. 
Vera Schwierzeck2

Institut für Medizinische 
Mikrobiologie1

Institut für Hygiene2

Genomvergleich von Staphylococcus aureus aus Blutkulturen 
(SAB) mit und ohne Staphylococcus aureus Bakteriurie (SABU)

04/2021 - 05/2022
Pilotprojekt

In dem vorliegenden Projekt sollten zwei neue Methoden etabliert werden, um den metabolischen Phänotyp von Immunzellen im Liquor von Patienten mit 
neuroinflammatorischen Erkrankungen im Vergleich zu Kontrollen näher zu analysieren. Bisher weisen erste Daten darauf hin, dass die Messung der 

metabolischen Aktivität mittels durchflusszytometrischer Methoden vielversprechend sein könnte.  

This pilot-project aimed to establish and validate the bioengineering of a novel in-vitro model of intestinal wound healing in a newly described humanized 
three-dimensional epithelial and mesenchymal cell duo-layer system. In addition, we found preliminary evidence for a polarization dependent influence of 

macrophages on intestinal wound healing. Lastly, we observed that the phosphodiesterase

‐

4 inhibitor Apremilast can induce a switch in M1/M2 polarization 
of macrophages and thus be used a therapeutic option in altered intestinal wound healing.

Die sekundäre Staphylococcus aureus Bakteriurie konnte bei 26% der Patienten mit S. aureus Bakteriämie nachgewiesen werden. Die 
Ganzgenomsequenzierung zeigte dabei eine hohe genetische Verwandtschaft der S. aureus-Isolate aus Blut und Urin bei Patienten mit SABU. Eine Analyse 

bekannter S. aureus Pathogenitätsfaktoren ergibt bisher keinen Hinweis auf Unterschiede zwischen Isolaten, die ausschließlich im Blut und solchen, die 
ebenfalls im Urin nachweisbar sind.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Andrea Oeckinghaus Institut für Molekulare 
Tumorbiologie

Regulation and function of κB-Ras proteins as tumor suppressors 
in lung cancer

05/2018 - 03/2022

Dr. Sabine E. Huber Institut für Physiologie I Fear behavior in female mice with a human-relevant NPSR1 
polymorphism following application of levonorgestrel, a hormonal 
contraceptive

03/2021 - 03/2022
Pilotprojekt

Dr. Sara Di Persio Centrum für 
Reproduktionsmedizin 
und Andrologie

Epigenomic profiling of human spermatogonial stem cell 
subpopulations in patients with normal and impaired 
spermatogenesis

03/2021 - 03/2022
Pilotprojekt

A sorting strategy to isolate the different human testicular cell subpopulations starting from a single testicular biopsy was successfully developed in the frame 
of this pilot project. Furthermore, protocols to perform bulk and single cell Cleavage Under Targets and Tagmentation (CUT&Tag) from human testicular 
tissue have been established. Future work will make use of these developed protocols to investigate the epigenomic profiling of human testicular cells in 

case of male in(fertility). 

Levonorgestrel, a hormonal contraceptive, is also effective in mice in halting the estrous cycle and thus presents a way to analyze behavior in a fixed estrous 
stage possibly eliminating a confounding factor in research using female mice. In a humanized NPSR1 I107N mouse model treatment with norgestrel in the 
N107 genotype leads to a better fear extinction learning compared to a control group, while it has no effect in the I107 genotype. However the consolidation 

of this memory seems to be impaired in the norgestrel-treated N107 mice

Ral GTPases are critical players for cellular transformation in mutant Ras-driven caners. In our study, we identified a novel function of Ral GTPase signaling 
in cell plasticity that is highly relevant for inflammation and cancer development in the pancreas. Furthermore, we were able to obtain insight into molecular 

mechanisms that govern Ral-GAP (GTPase activating protein) complex-mediated control of Ral GTPase activity in cells.   

Publikation:  
Beel S., Kolloch L. Apken L.H., Jürgens L., Bolle A., Sudhof N., Ghosh S., Wardelmann E., Meisterernst M., Steinestel K., Oeckinghaus A.  

κB-Ras and Ral GTPases regulate acinar to ductal metaplasia during pancreatic adenocarcinoma development and pancreatitis. 
Nature Communications 11(1):3409, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-17226-0. 



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Daniel Kronenberg Institut für Muskuloskelettale 
Medizin - Abt. Regenerative 
Muskuloskelettale Medizin

3D printed bones – a strategy to reduce biomechanical animal 
experiments

04/2021 - 03/2022
Pilotprojekt

Dr. Martin Dominik Leclaire Klinik für Augenheilkunde Wirkung der anti-VEGF-Medikation auf das Verhalten der 
Mikroglia

02/2021 - 03/2022
Pilotprojekt

Priv.-Doz. Dr. Tom 
Schmidt-Bräkling

Klinik für Allgemeine 
Orthopädie und 
Tumororthopädie

„What Is the Optimum Iron Supplementation Method in Mildly 
Anemic Patients Awaiting Primary Arthroplasty Surgery?" 

09/2020 - 08/2021
01/2022 - 03/2022
(Austauschstipendium)

Aufgrund der Komplexität der Strukturen ist der Tierversuch oft eine Notwendigkeit die biomechanischen Eigenschaften von Knochen zu ermitteln. Darum 
wurde 3D-Druck verwendet, um radiologische Daten (µCT Scans) in eine testbare Kopie des Knochens zu überführen. Dies ist eine Brückentechnologie, um 

im Nachhinein eine Simulation mit FEM zu ermöglichen. In dem Projekt wurde es soweit erreicht, dass sowohl im 3D-Druck als auch der Simulation ein 
vergleichbarer Versagensmechanismus gegenüber dem nativen Knochen zu erfahren war. Es ist noch nicht möglich, interindividuelle Unterschiede zwischen 
zwei verschiedenen Tieren aufzulösen, aber die Testfragestellung, ob man männliche von weiblichen Mäusen unterscheiden kann, wurde sowohl für den 3D-
Druck wie auch die Simulation erreicht. Eine einfache Umrechnung der tatsächlichen Messgrößen über die drei Testverfahren wurde aber bisher noch nicht 

erreicht und bedarf weiterer Untersuchungen.

Die Therapie mit Anti-VEGF-Wirkstoffen hat die Behandlung etwa der exsudativen altersabhängigen Makuladegeneration revolutioniert. Nach längerer 
Therapiedauer kommt es häufig zu narbigen Umbauten der zentralen Netzhaut, die in der Regel mit einer deutlich reduzierten Sehschärfe einhergehen. Die 
Entstehung dieser Vernarbungen ist bisher nur unvollständig verstanden, weshalb im Rahmen dieses Projektes der Einfluss der Anti-VEGF-Medikation auf 

das Verhalten der intrinsischen Immunzellen der Retina, der Mikrogliazellen, untersucht wurde.

In unserer aktuellen Studie haben wir die praeoperativen Hemoglobinwerte und das postoperative Outcome von insgesamt 5900 Hüft- und Knie-
Endoprothesen-Patienten verglichen. Die Studiengruppe bestand aus 5200 primären und 700 Revisions-Endoprothesen-Patienten. Wir konnten hier einen 

klaren Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer postoperativen Komplikation, der Länge des stationären Aufenthaltes und der Schwere der 
praeoperativen Anämie, insbesondere bei Revisionsendoprothesen-Patienten, feststellen. (Studie wurde bisher noch nicht veröffentlicht).



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Malte Lenders Medizinische Klinik D Expression, Aufreinigung und Charakterisierung humaner α-
Galaktosidase A aus Pichia pastoris  als mögliche orale 
Enzymsubstitution bei Morbus Fabry

03/2021 - 03/2022
Pilotprojekt

Dr. Yvonne Börgeling Institut für Virologie Deciphering the role of the influenza A virus matrix protein 1 (M1) 
interactome in virus life cycle regulation

02/2019 - 02/2022

Rapid development of resistance to currently available drugs limits the antiviral arsenal to fight influenza virus infections. The highly conserved matrix protein 
1 (M1) is a multi-functional viral protein that is regulated by binding to other viral and especially cellular proteins. In this study, we functionally characterized 

cellular M1 interaction partners and identified Nicastrin as a new antiviral protein that interferes with efficient virus particle assembly and budding.  

Publikationen:  
Mecate-Zambrano A, Sukumar S, Seebohm G, Ciminski K, Schreiber A, Anhlan D, Greune L, Wixler L, Grothe S, Stein NC, Langer K, Schmidt A, 

Schwemmle M, Shi T, Ludwig S and Boergeling Y  (2020). 
Discrete spatio-temporal tyrosine phosphorylation directs influenza A virus M1 protein towards its function in virion assembly

PLoS Pathog 16(8):e1008775. doi:10.1371/journal.ppat.1008775

Gerlt V, Mayr J, Del Sarto J, Ludwig S and Boergeling Y  (2021). 
Cellular Protein Phosphatase 2A Regulates Cell Survival Mechanisms in Influenza A Virus Infection. 

Int J Mol Sci 22(20):11164. doi:10.3390/ijms222011164

Patienten mit Morbus Fabry können mit Hilfe einer entsprechenden Enzymersatztherapie behandelt werden. Als Expressionsplattformen der humanen α-
Gakatosidase A dienen derzeit CHO-Zellen, immortalisierte humane Fibroblasten und Tabakprotoplasten. Unsere Arbeiten zeigen, 

dass sich ebenfalls die Hefe Pichia pastoris  als effizientes biotechnologisches Expressionssystem rekombinanter humaner α-Gakatosidase A 
zu eignen scheint.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Prof. Dr. Nils Opel,
Prof. Dr. Tim Hahn

Institut für Translationale 
Psychiatrie

Phenotyping of Affective Disorders using Smartphone-Based 
Monitoring

05/2018 - 01/2022

We implemented and validated a custom-tailored smartphone application (ReMAP - Remote Monitoring Application in Psychiatry) available for iOS and 
Android for longitudinal monitoring of affective disorders based on active and passive sensor data. The acceptability and technical feasibility of smartphone-
based monitoring via ReMAP, as well as the validity of mobile assessments of depressive symptoms via ReMAP have been demonstrated in publications 

resulting from the project. A control-theoretic framework has been developed based on a combination of the Network Theory of Psychopathology and 
Control Theory that makes testable, quantitative predictions for individual therapeutic response and provides a starting-point for the theory-driven design of 

personalized interventions. 

Publikationen:  
Goltermann J, Emden D, Leehr EJ, Dohm K, Redlich R, Dannlowski U, Hahn T , Opel N.  (2021):  

Smartphone-based self-reports of depressive symptoms using the remote monitoring application in psychiatry (ReMAP): Interformat validation study. 
JMIR Ment Health; 2021;8(1):e24333. [IF 2020 4.4]

Emden D*, Goltermann J*, Dannlowski U, Hahn T , Opel N.  (2021):  
Technical feasibility and adherence of the Remote Monitoring Application in Psychiatry (ReMAP) for the assessment of affective symptoms. 

Journal of Affective Disorders 2021. doi.org/10.1016/j.jad.2021.07.030. Online ahead of print [IF 2020 4.8]

Hahn T , Jamalabadi H, Emden D, Goltermann J, Ernsting J, Winter NR, Fisch L, Leenings R, Sarink K, Holstein V, Gruber M, Grotegerd D, 
Meinert S, Dohm K, Leehr EJ, Richter M, Sindermann L, Enneking V, Lemke H, Witt S, Rietschel M, Brosch K, Pfarr J-K, Meller T, Ringwald KG, 

Schmitt S, Stein F, Nenadic I, Kircher T, Müller-Myhsok B, Andlauer TFM, Repple J, Dannlowski U, Opel N.  (2021):  
A Network Control Theory Approach to Longitudinal Symptom Dynamics in Major Depressive Disorder. (submitted). 

Preprint available from: http://arxiv.org/abs/2107.10178



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Linus Angenendt Medizinische Klinik A The functional role of ALDH2 in AML leukemogenesis and 
chemotherapy resistance

10/2018 - 12/2021

Univ.-Prof. Dr. Julian Varghese Institut für Medizinische 
Informatik

Utilizing Smart Devices to ldentify New Phenotypical Charac- 
teristics in Movement Disorders

11/2018 - 12/2021

In diesem Projekt konnten wir zeigen, dass ALDH2 Expressions-Level eine klinische Bedeutung bei der Akuten Myeloischen Leukämie (AML) haben. 
Mit knockdown Experimenten konnten wir die funktionelle Rolle von ALDH2 bei der AML untersuchen. Weiterhin konnten wir bereits Inhibitoren identifizieren, 

für die wir in präklinischen Versuchen ein therapeutisches Potential zeigen konnten.

The project has successfully conducted a prospective study as collaboration of the Institute of Medical Informatics and the Department of Neurology of the 
University Hospital Münster. The preliminary evaluation shows high accuracy of smartwatches to identify movement disorder characteristics. Advanced 

Machine Learning Algorithms for Timeseries and patient reported outcomes achieved high diagnostic accuracy. Future work will continue collaboration with 
another study site to continue patient recruitment and study diagnostics subtypes of PD and their impact on disease progression dynamics, which are 

currently still understudied.

Publikationen:
Varghese J, Alen CM van, Fujarski M, Schlake GS, Sucker J, Warnecke T, Thomas C. Sensor  

Validation and Diagnostic Potential of Smartwatches in Movement Disorders. Sensors. 2021 Jan;21(9):3139. 

Varghese J, Fujarski M, Hahn T, Dugas M, Warnecke T. 
The Smart Device System for Movement Disorders: Preliminary Evaluation of Diagnostic Accuracy in a Prospective Study. 

Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 16;270:889–93

Varghese J, Niewöhner S, Soto-Rey I, Schipmann-Miletić S, Warneke N, Warnecke T, Dugas M.  
A Smart Device System to Identify New Phenotypical Characteristics in Movement Disorders. Front Neurol 2019; 10:48



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Kira Süßmuth Klinik für Hautkrankheiten Translational genetics, deep phenotyping and immunological 
profiles of ichthyoses

10/2020 - 12/2021
(Pilotprojekt)

Dr. Dr. Vera Schwierzeck Institut für Hygiene Charakterisierung des „Resistenzplasmidoms“ Antibiotika-
resistenter gramnegativer Enterobakterien am 
Universitätsklinikum Münster

03/2020 - 12/2021
(Pilotprojekt)

Klinisch und histologisch zeigen viele Patienten mit einer hereditären Ichthyose ein psoriasiformes Hautbild und/oder eine Atopie. Um immunologische und 
entzündliche Mechanismen sowie Überschneidungen zu anderen entzündlichen Dermatosen zu analysieren, haben wir in unserem Projekt Hautschnitte und 
Serumproben von 64 Patienten mit Ichthyose untersucht und mit denen von Schuppenflechte- und Neurodermitispatienten verglichen. Wir konnten mit Hilfe 
immunhistochemischer Marker (iNOS und CCL27) psoriasiforme Muster in etwa der Hälfte der untersuchten Hautproben von Ichthyosepatienten darstellen. 

Die Analyse von Pruritus in unserer Kohorte zeigte eine hohe Prävalenz dieses Symptoms vergleichbar mit Psoriasispatienten. Die Pruritusintensität war 
geringer als in der Neurodermitiskohorte. Interessanterweise wurden neuropathische Komponenten von der Hälfte der Patienten beschrieben. 

Therapeutische Ansätze zur Behandlung von neuropathischem Pruritus könnten somit auch bei Ichthyosepatienten bedeutsam sein. Die Pathogenese von 
Pruritus bei Ichthyosepatienten sollte daher weiter untersucht werden.  Die abschließende Serumanalyse könnte weitere immunologische Überschneidungen 

zur Schuppenflechte zeigen. Außerdem erhoffen wir uns Erkenntnisse zu möglichen zielgerichteten Therapieoptionen zur Verbesserung von Entzündung, 
Schuppung und Juckreiz bei Ichthyosen.  

Die Zunahme von Antibiotika-resistenten gramnegativen Bakterien stellt Gesundheitssysteme weltweit vor große Probleme. Zur Aufklärung eines 
Ausbruchsgeschehens und zur Untersuchung möglicher Übertragungswege haben sich molekulare Untersuchungsmethoden bewährt. Dazu wurden bisher 
Technologien eingesetzt, mit denen nur relativ kurze Genabschnitte von wenigen Hundert Nukleotiden analysiert werden können (sogenannte short-read 

Sequenzierung). Aus diesem Grund war bisher eine Untersuchung von Resistenzplasmiden aus Proben aus dem Krankenhaus technisch nur eingeschränkt 
möglich. Es ist daher nicht bekannt, welche Bedeutung Resistenzplasmide für die zunehmende Resistenz von gramnegativen Bakterien im Krankenhaus 

oder Ausbruchsgeschehens haben. Im Rahmen des Förderantrages konnte gezeigt werden, dass neue sogenannte long-read Sequenzierungstechnologien 
die Auswertung von Plasmiden aus Routineproben ermöglichen und damit auch der Austausch von Plasmiden über Bakterienspezies hinweg beobachtet 

werden kann.  



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Michael Müther Klinik für Neurochirurgie Mikroanatomie der Schädelbasis und deren Implikationen für 
operative Zugangswege

09/2021 - 12/2021
(Austausch-
stipendium)

Dr. Dr. Sebastian Balbach Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin 
– Pädiatrische Hämatologie 
und Onkologie

Identification of novel therapeutic targets in rhabdomyosarcoma 
by deciphering circuits of epige-netic regulation 

07/2018 - 11/2021

Dr. Christine Strippel Klinik für Neurologie mit 
Institut für Translationale 
Neurologie

Genetic predisposition in autoimmune encephalitis with 
autoantibodies against the 65kD-isoform of the glutamate 
decarboxylase

08/2020 - 11/2021
(Pilotprojekt)

Im Rahmen des Projektes wurde eine Genom-weite Assoziationsanalyse und eine Assoziationsanalyse der HLA-Region in einer großen deutschen Kohorte 
von 1214 Individuen, inklusive 167 Patienten mit anti-GAD65-Autoantikörper assoziierten, autoimmunen neurologischen Syndromen durchgeführt. Die 

Patienten wurden Deutschland-weit über das German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) Netzwerk rekrutiert, repräsentieren 
das gesamte bekannte Spektrum der Erkrankung. Die Ergebnisse zeigten diverse assoziierte Veränderungen mit Genom-weiter Signifikanz, sowohl in 
Genen mit Funktion in Inflammation und Immunregulation, als auch in neuronalem Gewebe des ZNS. Unsere Ergebnisse legen eine starke genetische 

Prädisposition für Anti-GAD65 AINS nahe.

In microsurgical treatment of internal carotid artery bifurcation aneurysms, violating terminal perforating branches can cause relevant morbidity. In seven 
formalin-fixed and latex-injected cadaveric heads (14 sides) we quantified the exposure of both the internal carotid artery bifurcation and the anterior 
perforating arteries provided by different surgical approaches. Factors like size, location and projection of the aneurysms can significantly change the 

capability of one approach to expose both the target lesion and a precise group of terminal perforating branches. This analysis highlights the difficulty to 
obtain perfect control of all perforators. The most appropriate surgical route for microsurgical treatment must be adapted on a case-by-case basis.

Rhabdomyosarcoma is the most common type of soft tissue sarcoma in children and adolescents and remains an unsolved problem of pediatric oncology. 
Novel epigenetic therapies hold great promise to break aberrant circuits of epigenetic regulation and restore normal biological function. In contrast to 

transcription factors, which have been considered too difficult to target with drugs (non-druggable), many epigenetic regulator proteins contain potentially 
druggable protein domains that may serve as therapeutic targets. We therefore seek to identify essential nodes of the epigenetic network underlying the 

malignant phenotype of this highly aggressive cancer.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Priv.-Doz. Dr. Felix Becker Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und 
Transplantationschirurgie

Macrophages Possess Diverse Roles During Different Phases of 
Intestinal Anastomotic Healing

11/2020 - 10/2021
(Pilotprojekt)

Dr. Andreas van Impel Institut für Kardiovaskuläre 
Organogenese und 
Regeneration

Elucidating the function of Carboxypeptidase D during lymphatic 
development to understand its role in cases of primary 
lymphedema in humans

10/2019 - 09/2021

Dr. Kerstin Menck Medizinische Klinik A Brain organoids as an experimental model for metastasis 09/2020 - 09/2021
(Pilotprojekt)

Intestinal anastomotic healing is a complex and tightly organized process in which monocytes/macrophages have been shown to play an important role. 
In this IMF supported pilot project we could demonstrate that these cells elicit phase-specific effects altering different pathways during the inflammatory, 

proliferative and reparative phase of intestinal anastomotic healing. These result help to further understand the dynamic role of intestinal 
monocytes/macrophages during anastomotic healing.

During this project, we analyzed the role of a carboxypeptidase in the etiology of a novel human syndrome that includes the formation of primary 
lymphedema. Using a zebrafish knock-out model, we were able to show a requirement for this enzyme during lymphatic development. Our results linked the 

activity of the protein to the well-established Vegfr3 signaling pathway, which is the main driver of lymphangiogenesis.

In diesem IMF-geförderten Projekt wurde untersucht, ob Organoide aus humanen neuronalen Vorläuferzellen ein geeignetes 3D-Kultursystem darstellen, um 
Hirnmetastasen des Mammakarzinoms ex vitro zu modellieren und neue Behandlungsstrategien zu testen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass 

Mammakarzinomzellen in der Lage sind, tief in das Hirnorganoid zu invadieren und dabei ein zu Patientenmaterial vergleichbares Invasionsmuster 
aufweisen. Die Behandlung der Ko-Kulturen mit einem an KRAS-siRNA gekoppelten EGFR-Antikörper führte zu einer reduzierten Tumorinvasion ins 

Hirnorganoid und belegt die Einsatzfähigkeit des Modells zur Testung neuer Ansätze für die Behandlung von Hirnmetastasen solider Tumore.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Marcel Trautmann Gerhard-Domagk-Institut für 
Pathologie

Analysis of the functional role of the YAP/TAZ Hippo signaling 
pathway transducers in myxoid liposarcoma as a basis for 
innovative therapies

04/2018 - 08/2021

We show, using an unbiased functional genomic approach, that FUS-DDIT3-expressing mesenchymal stem cells and myxoid liposarcoma (MLS) cell lines 
are dependent on YAP1, a transcriptional co-activator and central effector of the Hippo pathway involved in tissue growth and tumorigenesis, and that 
increased YAP1 activity is a hallmark of human MLS. Mechanistically, FUS-DDIT3 promotes YAP1 expression, nuclear localization, and transcriptional 

activity and physically associates with YAP1 in the nucleus of MLS cells. Pharmacologic inhibition of YAP1 activity impairs the growth of MLS cells in vitro 
and in vivo. In conclusion, our overall findings identify nuclear YAP1 and TAZ positivity as a common feature in subsets of sarcomas and provide evidence of 
YAP1/TAZ-TEAD signaling as a specific liability to be considered as a new target for therapeutic intervention. Nuclear YAP1/TAZ expression may represent 

a biomarker suited to identify patients that could benefit from YAP1/TAZ-TEAD directed therapeutic approaches within future clinical trials. 
Third-party follow-up financing in under review & evaluation by the Deutsche Krebshilfe for three additional years.

Publikationen:  
Requirement for YAP1 signaling in myxoid liposarcoma.

Trautmann M *, Cheng YY*, Jensen P, Azoitei N, Brunner I, Hüllein J, Slabicki M, Isfort I, Cyra M, Wardelmann E, Huss S, Altvater B, Rössig, Hafner S, 
Simmet T, Ståhlberg A, Åman P, Zenz T, Kindler T, Scholl C, Hartmann W, Fröhling S. * Authors contributed equally.  

EMBO Molecular Medicine (IF 10.3), 2019: e9889. PMID: 30898787, DOI: 10.15252/emmm.201809889

SS18-SSX-dependent YAP/TAZ Signaling in Synovial Sarcoma.
Isfort I, Cyra M, Elges S, Kaiayangiri S, Altvater B, Rossig C, Steinestel K, Grünewald I, Huss S, Eßeling E, Mikesch JH, Hafner S, Simmet T, Kindler T, 

Wozniak A, Schöffski P, Larsson O, Wardelmann E, Trautmann M* , and Hartmann W*. * Authors contributed equally.  
Clinical Cancer Research (IF 10.2), 2019: 25.12: 3718-3731. PMID: 30814111, DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-17-3553



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Dr. Elisabeth Leehr Institut für Translationale 
Psychiatrie

Transdiagnostic investigation of emotion processing – disorder-
specific versus general neurobiological impairments in depression 
and social anxiety disorder

05/2018 - 07/2021

Dr. Ulrich Jehn Medizinische Klinik D Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor – 
a predictive marker for the renal outcome after kidney 
transplantation and after living donation?

08/2020 - 07/2021
(Pilotprojekt)

Im Rahmen dieses Projektes konnte gezeigt werden, dass suPAR im Serum Nierentransplantierter als prospektiver Indikator für einen beschleunigten 
Funktionsverlust des Transplantates dienen kann.  

Zudem zeigte ein Vergleich von Patienten mit Antikörpervermittelter und T-Zell-vermittelter Abstoßung, dass suPAR im Urin ein Marker der tubulären 
Schädigung im Rahmen der T-Zell-vermittelten Abstoßung darstellt. 

Publikation: Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) is a risk indicator for eGFR loss in kidney transplant recipients. 
Jehn U , Schütte-Nütgen K, Henke U, Pavenstädt H, Suwelack B, Reuter S. 

Sci Rep. 2021 Feb 12;11(1):3713. doi: 10.1038/s41598-021-83333-7. PMID: 33580120

Unipolare Depressionen, sowie Angststörungen (darunter auch die Soziale Phobie) zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und treten oft 
komorbid auf. Beide Diagnosegruppen sind charakterisiert durch intensive negative Emotionen. Ziel der Studie war es die (neurobiologischen) Grundlagen 

der Emotionsverarbeitung bei Menschen mit Depression (MDD), Menschen mit Sozialer Phobie (SAD), Menschen mit Sozialer Phobie und Depression 
(SAD+MDD) und Menschen ohne Angsterkrankungen zu untersuchen. Insbesondere die Gruppe der PatientInnen, die sowohl an einer MDD als auch an 

einer SAD leiden, scheinen hinsichtlich ihrer Emotionsregulationsfertigkeiten beeinträchtigt. Eine Zusammenfassung bisheriger 
Magnetresonanztomographie-Studien gibt Hinweise für transdiagnostische (MDD und Angststörungen) neuronale Korrelate einer beeinträchtigten 

Emotionsverarbeitung in frontalen und limbischen Arealen, während für störungsspezifische neuronale Korrelate lediglich inkonsistente Befunde bestehen.  

Relevante Publikation: Sindermann, L., Redlich, R., Opel, N., Böhnlein, J., Dannlowski, U., & Leehr, E. J.  (in press). 
Systematic Transdiagnostic Review of Magnetic-Resonance Imaging Results: Depression, Anxiety Disorders and their Co-occurrence. 

Journal of Psychiatric Research (2021).
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Dr. Alexandros Rovas,
Priv.-Doz. Dr. Konrad Buscher

Medizinische Klinik D Proteomic signatures of septic ICU patients with impaired and 
intact endothelial glycocalyx

05/2020 - 05/2021
(Pilotprojekt)

Dr. Christopher Nelke Klinik für Neurologie mit 
Institut für Translationale 
Neurologie

Die Rolle von Kaliumkanälen im Kontext der Immunseneszenz 08/2020 - 05/2021
(Pilotprojekt)

Priv.-Doz. Dr. Konrad Buscher Medizinische Klinik D Local and systemic trajectories of mononuclear phagocytes in 
kidney inflammation

05/2020 - 04/2021

Die Förderung des IMF ermöglichte die Untersuchung der altersabhängigen Veränderungen von Kaliumkanälen im Kontext des Immunsystems. 
Die vorläufigen Daten deuten auf eine mögliche Rolle für Kaliumkanäle als elektrische „Schalter“ für die gezielte Beeinflussung von steriler, 

altersabhängiger Entzündung hin.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei COVID-19 um eine systemische (mikro)vaskuläre Erkrankung. Mittelschwere und schwere Fälle von COVID-19 
werden von Veränderungen der Mikrozirkulation und der endothelialen Glykokalyx begleitet. Künftige therapeutische Ansätze sollten die Bedeutung der 

Gefäßbeteiligung bei COVID-19 berücksichtigen bzw. überprüfen. 

Publikation: Rovas A* , Osiaevi I*, Buscher K , Sackarnd J, Tepasse PR, Fobker M, Kühn J, Braune S, Göbel U, Thölking G, Gröschel A, Pavenstädt H, 
Vink H, Kümpers P. 

Microvascular dysfunction in COVID-19: the MYSTIC study. Angiogenesis 2020, 24(1), 145-157.

In diesem ersten Teil des Projekts haben wir Methoden etabliert, um die immunmodulatorische Rolle von Monozyten bei akutem Nierenversagen 
zu untersuchen. Dadurch konnten Vordaten gesammelt werden, die zu einem erfolgreichen DFG Sachbeihilfe-Antrag führten.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Prof. Dr. Dr. Michael Krahn Medizinische Klinik D The function of PATJ/MUPP1 for epithelial and endothelial 
polarity and function in mammals

05/2018 - 04/2021

Dr. Sebastian Bäumer,
Dr. Nicole Bäumer

Medizinische Klinik A Generation of a cancer cell-specific non-viral CRISPR-system for 
cancer gene therapy

04/2019 - 03/2021

Dr. Elisabeth Leehr
(ehemaliger Projektleiter:
Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronny Redlich)

Institut für Translationale 
Psychiatrie

Neurobiological effects of Cognitive Behavioral Therapy in 
depression

01/2018 - 03/2021

Ziel des vorliegenden Projektes war die Untersuchung der neuronalen Wirkmechanismen der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) mittels struktureller und 
funktioneller MRT in einem longitudinalen Fall-Kontroll-Stichprobendesign. KVT führte unter anderem zu einer Zunahme der Aktivität während der 

Emotionsverarbeitung sowie des Volumens der grauen Substanz im Precuneus. Zudem scheint ein größeres Volumen des Precuneus und des cingulären 
Gyrus sowie eine stärkere Aktivierung in emotionsverarbeitenden Arealen wie dem Hippocampus und der Insula während der Verarbeitung negativer Reize 

vor der KVT mit einem besseren Ansprechen auf die Therapie assoziiert zu sein. 
Die Ergebnisse deuten auf eine Beteiligung des Default Mode Netzwerkes, des Salienznetzwerks sowie präfrontaler emotionsregulierender Bahnen bei der 
klinischen Symptomverbesserung im Rahmen der KVT hin. Für die mediierenden neuronalen Wirkmechanismen scheinen insbesondere Regionen relevant 

zu sein, die selbstbezogene Prozesse sowie Selbstreflexion und Rumination vermitteln. 

Relevante Publikation: Enneking V, Leehr EJ , Dannlowski U, Redlich R  (2020).  
Brain structural effects of treatments for depression and biomarkers of response: a systematic review of neuroimaging studies. 

Psychological Medicine 50, 187–209. https://doi.org/10.1017/ S0033291719003660

Die CRISPR-Cas9 Technologie stellt eine revolutionäre Möglichkeit zum „genome editing“ dar, der sich leider bisher therapeutisch schwierig einsetzen lässt. 
In diesem Projekt konnten wir nachweisen, dass sich die Cas9-Nuclease mit zellspezifischen Antikörpern konjugieren lässt, was eine therapeutische 

Applikation des Systems in Aussicht stellt. 

Ziel dieses Projektes war es, die Funktion der paralogen Proteine PATJ und MUPP1 in Endothelzellen in vitro und im Mausmodell in vivo zu 
charakterisieren. Wir konnten dabei zeigen, dass PATJ als mechanischer Sensor an primären Zilien und Zell-Zell-Kontakten fungieren könnte und essenziell 

für die Formierung der Tight Junctions in kultivierten Endothelzellen ist. In vivo scheinen beide Proteine weitestgehend redundant zu agieren, was wir in 
Zukunft genauer untersuchen wollen.



Projektverantwortliche/r Klinik / Institut Thema des Projekts Förderzeitraum

Univ.-Prof. Dr. Tanja Kuhlmann
(ehemalige Projektleiterin:
Dr. Laura Starost)

Institut für Neuropathologie Myelinating brain organoids 08/2020 - 03/2021
(Pilotprojekt)

Dr. Christian Thomas Institut für Neuropathologie Molekulare Pathologie von Subependymomen 03/2020 - 03/2021
(Pilotprojekt)

Subependymome sind gutartige Hirntumoren, die häufig in der hinteren Schädelgrube auftreten und ein charakteristisches epigenetisches Profil aufweisen. 
Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts sprechen dafür, dass Subependymome Vorläuferläsionen darstellen, auf deren Boden durch fortschreitende 

(epi-)genetische Veränderung in der Tumorevolution Subklone mit dem histologischen Bild eines Ependymoms entstehen können. Diese Klone können 
die Subependymom-Komponente in späteren Stadien vollständig verdrängen und histologisch als pure Ependymome imponieren; 

Klinisch-prognostisch sind (1) purer Ependymom-Phänotyp, (2) TERT-Promotor-Mutation und (3) Monosomie Chromosom 6 mit signifikant schlechterem 
Verlauf assoziiert.

Publikationen:
Christian Thomas , Felix Thierfelder, Malte Träger, Patrick Soschinski, Michael Müther, Dominic Edelmann, Alexandra Förster, Carola Geiler, Hee-yeong 
Kim, Katharina Filipski, Patrick N. Harter, Jens Schittenhelm, Franziska Eckert, Georgios Ntoulias, Sven-Axel May, Walter Stummer, Julia Onken, Peter 
Vajkoczy, Ulrich Schüller, Frank L. Heppner, David Capper, Arend Koch, David Kaul, Werner Paulus, Martin Hasselblatt, and Leonille Schweizer. 2021. 

“TERT Promoter Mutation and Chromosome 6 Loss Define a High-Risk Subtype of Ependymoma Evolving from Posterior Fossa Subependymoma.” Acta 
Neuropathologica 141(6):959–70.

Christian Thomas , Felix Thierfelder, Malte Träger, Patrick Soschinski, Michael Müther, Dominic Edelmann, Alexandra Förster, Carola Geiler, Hee-yeong 
Kim, Katharina Filipski, Patrick Harter, Jens Schittenhelm, Georgios Ntoulias, Sven-Axel May, Walter Stummer, Julia Onken, Peter Vajkoczy, Ulrich Schüller, 

Frank Heppner, David Capper,  Arend Koch, David Kau, Werner Paulus, Martin Hasselblatt, Leonille Schweizer. Subependymoma of the posterior fossa 
may progress to ependymoma: role of TERT mutation, loss of chromosome 6 and methylome alterations. Euro-CNS 2021 congress (P095/SY 11.5). Clinical 

Neuropathology, Vol. 40 – No. 4/2021 (217-241). 

In this pilot project we established a reliable and reproducible protocol for the accelerated generation of 3D brain organoids composed of neurons 
and mature MBP-positive oligodendrocytes. Such brain organoides may be an attractive tool for the investigation of CNS-associated diseases and the 

development of treatment options.


	Tabelle1

