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1. Zusammenfassung 
 Arbeitsverdichtung in der Medizin und rasante technologische Entwicklungen führen zu 
einer zunehmenden Entkopplung von Krankenversorgung und Grundlagenwissenschaften. 
Gerade im Hinblick auf die klinisch immer bedeutender werdende Immunologie ist dies ein 
zunehmendes Problem: klinisch relevante immunologische Fragstellungen zur Pathogenese, 
Diagnostik und Therapie von entzündlichen, malignen, infektiösen sowie kardiovaskulären 
Erkrankungen bleiben unbeantwortet. Die Komplexität der Fragen erfordert dabei system-
orientierte Ansätze, die sich moderner Hochdurchsatz-Technologien bedienen. Das 
Forschungskolleg TWINSIGHT will mit neuen Konzepten versuchen, diese methodisch-
technologische Lücke für den wissenschaftlichen ärztlichen Nachwuchs zu schließen. 
Klinischen Tandems aus Ärzten*innen (TWINs) in der frühen Phase der akademischen 
Laufbahn werden Freiräume zur Bearbeitung eines eigenständigen Forschungsprojekts 
verschafft und gleichzeitig eine Schärfung des eigenen klinischen Profils ermöglicht. Die 
Kollegiaten*innen von TWINSIGHT sollen aktiv rekrutiert werden und klinisch inspirierte 
Forschungsprojekte mittels systemimmunologischer Ansätze bearbeiten. Durch die 
verpflichtende Forschungsrotation in grundlagenorientierte Arbeitsgruppen außerhalb des 
eigenen klinischen Tätigkeitsfeldes wird die Vernetzung, Verknüpfung sowie Interdisziplinarität 
und Interprofessionalität gefördert und das Erlernen von zukunftsweisenden Technologien der 
Systemimmunologie ermöglicht. TWINSIGHT ist dabei eingebettet in das Integrative Clinician 
Scientist College Würzburg (ICSC) und bietet Seminare, Mentoring und Symposien, welche 
aktiv von den Kollegiat*innen mitgestaltet werden. TWINSIGHT soll somit ein wichtiger 
Bestandteil eines career tracks werden, der es Kollegiat*innen mittelfristig ermöglicht, Ziel-
positionen in der akademischen Medizin zu erreichen und eigene Arbeitsgruppen zu 
etablieren. Erfolgreiche Ansätze und Instrumente von TWINSIGHT sollen perspektivisch in 
andere Programme des ICSC integriert werden, um so strukturelle Nachhaltigkeit zu erzeugen. 
Für den eingeschlagenen Karriereweg erforderliche Bridging- und Anschlussförderungen 
können sowohl extern als auch fakultätsintern im Rahmen verschiedener kompetitiver 
Förderprogramme des IZKF eingeworben werden. 

Allgemeinverständliche Zusammenfassung:   
Immunologische Prozesse spielen eine zentrale Rolle für die Entstehung und den 

Verlauf nicht nur von Autoimmunkrankheiten, sondern auch von entzündlichen, bösartigen und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch für die Diagnostik und Prädiktion (Vorhersage) von 
Erkrankungen und ihrer Verläufe sind immunologisch basierte Methodiken unabdingbar. In 
jüngerer Zeit hat die Immuntherapie besonders auf dem Feld bösartiger Tumorerkrankungen 
nahezu revolutionäre Fortschritte erzielen können. Eine Herausforderung stellt in der klini-
schen Patientenversorgung jedoch die ausgesprochene Mannigfaltigkeit immunologischer 
Prozesse dar, die ein sehr unterschiedliches Ansprechen einzelner Patienten*innen auf die 
gewählten Therapieansätze nach sich zieht, dessen Ursachen noch weitgehend unverstanden 
sind. Es braucht daher eine neue Generation forschender Ärztinnen und Ärzte (Clinician 
Scientists), die die individuellen Profile entzündlicher, bösartiger, infektiöser und kardiovasku-
lärer Erkrankungen erkennen und für die Diagnostik und Therapie berücksichtigen können, um 
die Patientenversorgung präzise an den individuellen Krankheitsverlauf anpassen und opti-
mieren zu können. Die Aufklärung dieser hochkomplexen Fragestellungen erfordert zukunfts-
weisende, systemorientierte Ansätze, die sich moderner Technologien bedienen, die jedoch 
nicht immer verfügbar sind und mit denen Ärzte*innen auch an Universitätskliniken oftmals nur 
unzureichend vertraut sind. Das Forschungskolleg TWINSIGHT will die vorhandene metho-
disch-technologische Lücke für den wissenschaftlichen ärztlichen Nachwuchs schließen. Klini-
sche Tandems aus Ärzten*innen (TWINs) in der frühen Phase der akademischen Laufbahn 
erhalten durch das Kolleg Freiräume zur interdisziplinären Bearbeitung von Forschungs-
projekten mittels systemimmunologischer Ansätze. So sollen forschende Ärztinnen und Ärzte 
ausgebildet werden, die sich den Herausforderungen der immunologischen Präzisionsmedizin 
für eine optimale Patientenversorgung erfolgreich zu stellen vermögen. 

 



 

2 

2. Förderhintergrund 
Die Medizinische Fakultät der Universität Würzburg verfügt über eine langjährige 

Tradition in der Förderung des forschungsinteressierten ärztlichen Nachwuchses. Das 1996 
gegründete Interdisziplinäre Zentrum für klinische Forschung (IZKF) schlägt als Träger der 
intramuralen Forschungsförderung Brücken zwischen Kliniken und Instituten und bietet ein 
umfangreiches modulares Portfolio zur Nachwuchsförderung und Karriereentwicklung junger 
Ärzte*innen aller Karrierestufen (https://tinyurl.com/y3zptmpn), welche durch das 
TWINSIGHT-Konsortium erweitert werden wird. Das erste Würzburger Clinician Scientist-
Programm (CSP) startete bereits 2011 und widmete sich mit Unterstützung der Else Kröner-
Fresenius-Stiftung der interdisziplinären translationalen Immunologie (Mitglieder des 
TWINSIGHT-Konsortiums: A. Beilhack, J. Wischhusen); diese Förderung endet  2019. 2018 
gelang die Einwerbung eines durch die DFG co-finanzierten CSP, das sich auf die 
Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen Herzkreislauferkrankungen und anderen 
Organsystemen fokussiert („UNION-CVD“, A. Zernecke-Madsen, M. Goebeler). Zudem wurde 
2018 bei der Deutschen Krebshilfe e.V. ein Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum (MSNZ, B. 
Schilling, M. Goebeler, G. Gasteiger, W. Kastenmüller) eingeworben, das u.a. die Förderung 
von Medical und Clinician Scientists auf dem Gebiet der Onkologie zum Ziel hat. Zur 
Sicherstellung gemeinsamer Standards und effizienter Ressourcennutzung wurde 2018 das 
Integrative Clinician Scientist College Würzburg (ICSC) (M. Goebeler) 
(https://tinyurl.com/y4df8ohx) als Dachstruktur gegründet, welches - strukturell dem IZKF 
angebunden – alle Clinician Scientist-Nachwuchsprogramme koordiniert und administriert. 
Das ICSC unterstützt hierbei die strukturierte Auswahl der Kollegiatinnen und Kollegiaten, die 
Koordination von Fortbildungsprogrammen und die Qualitätssicherung. Das TWINSIGHT-
Kolleg wird mit dem ICSC vernetzt; gleichzeitig werden die strukturellen Neuerungen, die 
erstmals im TWINSIGHT-Kolleg erprobt werden, neue Impulse in das ICSC tragen. 

 Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum Würzburg verfügen über ausgezeich-
nete Lehr- und Forschungsstrukturen. Neben Einrichtungen wie dem Krebshilfe-geförderten 
Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCCMF), dem Zentrum für Infektionsforschung 
(ZINF) oder dem Dt. Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) sind von der DFG geförderte 
TransRegio-SFBs und Forschergruppen aktiv. Die TWINSIGHT-Antragsteller*innen und das 
antragstellende Konsortium sind zum Großteil über diese Initiativen bereits eng vernetzt. In 
jüngster Zeit konnten zudem Max-Planck-Forschungsgruppen für Systemimmunologie 
(W. Kastenmüller, G. Gasteiger, M. Gomez de Agüero) und das Helmholtz-Institut für RNA-
basierte Infektionsforschung (HIRI) etabliert sowie Arbeitsgruppen auf dem Gebiet der 
Hochdurchsatz- bzw. hochauflösenden Technologien am Standort angesiedelt werden, 
welche teils schon jetzt gemeinsame systembiologische Forschungsansätze verfolgen und 
im TWINSIGHT-Kolleg ihre Vernetzung mit den klinischen Einrichtungen vertiefen werden (C. 
Sharma, F. Erhard, L. Dölken, A. Beilhack, A. Zernecke-Madsen, M. Sauer, J. Wischhusen). 
Ziel ist es, diese zukunftsträchtigen Technologien und systemorientierten Ansätze auch in die 
Hochschulmedizin zu implementieren. Dem TWINSIGHT-Kolleg kommt dabei die wichtige 
Aufgabe zu, eine neue Generation von Clinician Scientists mit den Herausforderungen der 
Präzisionsmedizin, die zu einem wesentlichen Teil immunologischer Natur sein werden, 
vertraut zu machen und für eine zukunftsorientierte akademische Medizin zu prägen.  

3. Wissenschaftliches Konzept 
3.1 Darstellung und klinische Relevanz des Themas, wissenschaftliche Ziele 

Immunologische Prozesse liegen der Pathogenese, Diagnostik und Therapie 
zahlreicher Erkrankungen zugrunde. So können entzündliche und autoimmunologische 
Krankheitsbilder wie z. B. die Psoriasis oder die multiple Sklerose heute oft effektiv 
immunmodulatorisch behandelt werden. Gleichzeitig hat die Immuntherapie die Behandlung 
bösartiger Erkrankungen geradezu revolutioniert. Immer klarer wird auch, dass 
immunologische Prozesse in der Pathogenese von Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-
erkrankungen eine wesentliche Rolle spielen. Der zielgerichtete, sichere und stratifizierte 
Einsatz immunologisch basierter Diagnostiken und Therapien ist zentrale ärztliche Aufgabe. 
Der breite Einsatz solcher Verfahren zeigt in der klinischen Praxis aber oftmals eine 
ausgesprochene Heterogenität der Ergebnisse. Das Spektrum unterschiedlicher Risikoprofile 

https://tinyurl.com/y3zptmpn
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und zugrunde liegender Pathophysiologien ist bisher oft nicht vorhersehbar bzw. 
unverstanden. Eine der großen Herausforderungen der modernen, individualisierten 
Hochschulmedizin und der kommenden Generation von Clinician Scientists wird es sein, diese 
Faktoren a priori (beispielsweise durch geeignete Biomarker) zu erkennen und moderne 
Therapien passgenauer einzusetzen oder individuell optimiert zu kombinieren. System-
biologische Analysen solcher Vorgänge, multimodale Vorhersagemodelle und der Einsatz 
von Hochdurchsatztechnologien sind zum Verständnis und zur Lösung dieser komplexen 
klinischen Fragestellungen geeignet. Bezogen auf die rasant voranschreitenden 
technologischen Entwicklungen, von denen gerade auch die Immunologie immens profitiert, 
bedeutet dies, dass patientennah tätige Ärzte*innen hier abgeschnitten zu werden drohen, 
obwohl die Nutzung dieser Technologien im Patientenkontext im gemeinsamen Interesse von 
Patienten*innen, Ärzte*innen und Grundlagenwissenschaftlern*innen liegt. Hier setzt das 
TWINSIGHT-Kolleg an: Wir möchten eine klinisch-akademisch tätige Generation von 
Ärzten*innen ausbilden, die aus der Reflexion der täglichen Patientenversorgung heraus 
Fragestellungen entwickeln, welche dann mittels innovativer systemimmunologischer 
Ansätze in enger Kooperation mit grundlagenorientierten Forschungseinrichtungen 
angegangen werden sollen (Abb. 1).   

Das TWINSIGHT-Kolleg wird dabei Ärzte*innen unterstützen, die innovative Projekte 
auf den Themenfeldern (a) Tumorimmunologie und Immuntherapie, (b) entzündliche und 
autoimmune Erkrankungen, (c) metabolische und Herz-Kreislauf-Immunologie oder (d) 
Infektionsimmunologie mittels systemischer Ansätze bearbeiten. Das gemeinsame Ziel der 

Projekte der Kollegiaten*innen 
wird es sein, pathophysio-
logisch relevante, immuno-
logische Prozesse solcher 
Erkrankungen zu entschlüsseln 
und ihre Therapien auf Basis 
mechanistischer Risiko- bzw. 
Nutzen-basierter Patienten-
stratifikation zu verbessern bzw. 
Patientengruppen molekular zu 
definieren, die keinen oder aber 
einen sehr großen Nutzen von 
zugelassenen Therapien ha-
ben. Des Weiteren werden 
Projekte unterstützt, die aus 
klinischen Fragestellungen 
heraus relevante präklinische 
oder in silico-Modelle ent-
wickeln und analysieren. Das 
projektübergreifende zentrale 
Anliegen des TWINSIGHT-

Kollegs ist es, klinisch tätigen Ärzten*innen früh in ihrer Laufbahn den Zugang zur Welt 
komplexer Technologieplattformen zu eröffnen, welche Hochdurchsatz-/hochauflösende 
Analysen von zellulären und systemimmunologischen Prozessen erlauben. Insbesondere die 
dokumentierten Standortschwerpunkte in den Bereichen RNA-Sequenzierung und hoch-
auflösende Bildgebung, die durch das antragstellende Konsortium abgebildet werden, sollen 
zur Projektdurchführung genutzt und vermittelt werden. Dies erfordert neben methodischen 
Fähigkeiten auch die systematische Analyse von Patientenmaterialen (biosamples), klinischen 
Daten und deren Integration durch Bioinformatik. Hierzu stehen in Würzburg u. a. die 
Interdisziplinäre Biomaterialbank ibdw, das CCC-assoziierte Tumorregister und das 
Servicezentrum Medizininformatik (SMI) mit Data Warehouse-Möglichkeiten zur Verfügung. 

3.2 Vorstellung des antragstellenden Konsortiums 
Die TWINSIGHT-Antragsteller repräsentieren sowohl wissenschaftlich-methodische 

als auch strukturelle Gesichtspunkte. Prof. Dr. med. Schilling ist Clinician Scientist mit 

Abb. 1: Strukturelles und inhaltliches Konzept von TWINSIGHT.  
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Twinning-Erfahrung und Ko-Vorsitzender der Nachwuchsgruppe der EORTC Melanoma 
Group, Prof. Dr. med. Zernecke-Madsen, Prof. Dr. rer. nat. Sharma, Prof. Dr. rer. nat. Erhard 
und Prof. Dr. med. Kastenmüller vertreten die Zielarbeitsgruppen und Themenschwerpunkte 
von TWINSIGHT; die klinisch-strukturelle Integration wird vom Sprecher des IZKF, Prof. Dr. 
med. Goebeler, der gleichzeitig Klinikdirektor und Prodekan ist, übernommen. 

An der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg sind herausragende, auf 
unterschiedlichsten Feldern der Immunologie bzw. der Hochdurchsatztechnologie forschende 
Arbeitsgruppen tätig, in deren Laboratorien die Kollegiaten*innen eigene Projekte 
weiterentwickeln oder aber sich in bestehende Projekte einbringen können und diese in 
translationaler Ausrichtung bearbeiten.  Hierzu zählen: 

• AG A. Zernecke-Madsen, Lehrstuhl Experimentelle Biomedizin II: Immunzellen bei 
kardiovaskulären Erkrankungen  

Hintergrund: Die Atherosklerose als Hauptursache kardiovaskulärer Erkrankungen stellt eine 
dysregulierte, chronische Entzündung der Gefäßwand dar, in der inflammatorischen Zellen 
des angeborenen und erworbenen Immunsytems eine wesentliche Rolle zukommt. Auch bei 
kardialen Erkrankungen wie z.B. dem Myokardinfarkt sind die Immunzellhomöostase und pro- 
und anti-inflammatorische Entzündungsreaktionen von entscheidender Bedeutung für den 
Krankheitsverlauf und somit für die Morbidität und Mortalität der Betroffenen.  
Eigene Studien: In verschiedenen präklinischen Studien hat die AG Zernecke-Madsen zum 
Verständnis der Atherosklerose und der Entzündungsantwort im Herzen beigetragen, indem 
Mechanismen der Zellrekrutierung und der Immunantwort in präklinischen Tiermodellen und 
translationalen Ansätzen entschlüsselt wurden (s. Publikationsverzeichnis). Durch Einsatz der 
Einzelzell-RNA-Sequenzierung (scRNAseq) wurde zur 
Entschlüsselung der Heterogenität von Immunzell-
populationen in der Gefäßentzündung beigetragen 
(Cochain et al., Circ Res 2018).  
Ziele: Aufklärung der funktionellen Diversität und 
Plastizität von Immunzellpopulationen und ihrer 
Mediatoren bei kardiovaskulären Erkrankungen im Blut 
und Gewebe zur selektiven und stadiengerechten 
Diagnostik und Therapie der Atherosklerose und 
kardialer Umbauprozesse. Identifikation von Schlüssel-
genen und Gennetzwerken, die die Zellhomöostase 
und das Gleichgewicht zwischen pro- und anti-
inflammatorischen Funktionen steuern und kausal an 
kardiovaskulären Erkrankungen beteiligt sind.  
Methodologie: scRNAseq zur Charakterisierung der 
individuellen Immunantwort in Patienten*innen mit 
kardiovaskulären Erkrankungen in Korrelation mit dem 
klinischen Krankheitsverlauf. Präklinische genetische 
Mausmodelle kardiovaskulärer Erkrankungen sowie Durchflusszytometrie.  

• AG W. Kastenmüller, Max-Planck-Gruppe/ Institut für Systemimmunologie / Lehrstuhl für 
Systemimmunologie I: Limitierende Faktoren der Immuncheckpoint-Therapie  

Hintergrund: Checkpoint-blockierende Antikörper zur Immuntherapie von Patienten mit 
Krebsleiden erfahren mittlerweile eine breite Anwendung in der klinischen Versorgung. Ein 
wesentliches Problem ist oftmals, eine optimale Balance zwischen der anti-Tumor-Wirkung 
und belastenden Nebenwirkungen zu finden, da unbekannt ist, welche Faktoren diese beiden 
Aspekte beeinflussen. 

Eigene Studien: Die AG Kastenmüller beschäftigt sich mit der Funktion und zellulären Dynamik 

AG Zernecke-Madsen: 3D-Projektion der 
Genexpression in jeder einzelnen Zelle 
(Punkte) zur Identifikation der 
unterschiedlichen Zellpopulationen (jeweils 
farbliche Markierung) in der Aorta  nach 
Einzelzell-mRNA-Sequenzierung und 
bioinformatischer Analyse. 

AG Kastenmüller: System-
immunologische Identifizie-
rung von limitierenden T Zell-
intrinsischen und -extrinsi-
schen Faktoren in der 
Immuncheckpoint-Therapie.  
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von Leukozyten und Lymphozyten und benutzt hierfür in vivo-Imaging-Ansätze (Eickhoff et al., 
Cell 2015, siehe auch Publikationsverzeichnis). In einem Tiermodell zur Analyse der Effizienz 
der anti-PD-(L)1-Therapie konnte festgestellt werden, dass die Enthemmung zytotoxischer 
CD8 T-Zellen schnell eine Sättigung erreicht und dann wieder deutlich abfällt. Dieses Resultat 
belegt, dass es in vivo T-Zell-intrinsische und -extrinsiche Wirtsfaktoren gibt, welche die 
Effizienz der anti-PD-(L)1 Therapie limitieren. Ersten Hinweisen auf Biomarker, welche ein 
funktionelles Nichtansprechen der T-Zellen anzeigen, soll in humanen Proben nachgegangen 
und deren prädiktiver Wert für eine erfolgreiche Therapie evaluiert werden. 
Ziele: Durch die Identifizierung limitierender Faktoren der anti-PD-(L)1 Therapie und anderer 
Immuncheckpoint-blockierender Antikörper sollen die Effizienz der Therapie weiter gesteigert 
und unerwünschte Nebenwirkungen reduziert werden. 
Methodologie: Adoptiver Transfer von Antigen-spezifischen CD8 T-Zellen in präklinischen 
Tiermodellen und Analyse ihrer Dynamik unter Therapie. Analyse von Patientenproben. 
Methodisch kommen die Durchflusszytometrie, konfokale Mikroskopie, scRNAseq sowie 
genetische Mausmodelle zum Einsatz, um systematisch modulierende Faktoren der 
Checkpoint-blockierenden Antikörpertherapie zu identifizieren. 

• AG F. Erhard, Institut für Virologie und Immunbiologie: Rekurrenz und Tumorspezifität 
kryptischer Neo-Epitope 

Hintergrund: Die Identifikation spezifischer T-Zell-Epitope hat das Potential, Immuntherapien 
gegen Tumoren mittels therapeutischer Vakzinierung oder T-Zell-Rezeptor-basierter Ansätze 
effektiver zu machen oder zur Generierung von Toleranz bei Autoimmunität (z.B. Multiple 
Sklerose, Lupus erythematodes) beizutragen. 

Eigene Studien: Die Arbeitsgruppe Erhard verfügt über Expertise in der Bioinformatik, Multi-
Omics sowie der Einzelzell-RNA-Analytik (Erhard et al., Nature 2019, siehe auch 
Publikationsverzeichnis).  In Zusammenarbeit mit den AGs Schilling und Schlosser konnte ein 
auf Massenspektrometrie (MS) (HLA Immunligandom) und neuen bioinformatischen 
Methoden basierendes Verfahren entwickelt werden, um sog. kryptische Epitope zu 
identifizieren, die aus genetischen Bereichen außerhalb des bekannten Proteoms translatiert 
werden. Präliminäre Analysen zeigen deren Tumorspezifität und Rekurrenz in mehreren 
Patienten*innen. Zusätzlich geht aus den Daten des International Cancer Genome 
Consortiums (ICGC) / The Cancer Genome Atlas (TCGA) hervor, dass aberrante Protein-
isoformen, intronische und intergenische Bereiche tumorspezifisch exprimiert sind.  
Ziele: Es soll die Frage beantwortet werden, ob in Tumorproben oder in Proben von 
Patienten*innen mit Autoimmunerkrankungen rekurrent gefundene kryptische Peptide durch 

AG Erhard: Kryptische Peptide (a) Ablaufplan der neu entwickelten Methode zur Identifikation von kryptischen HLA-
I Epitopen (b) Anteile der Peptide, die durch NetMHC-pan 4.0 als starke MHC-Binder (linke Balken) bzw. Binder 
vorhergesagt (rechte Balken) wurden. Jeder Balken zeigt eine andere Methode bzw. Peptidgruppe (Andromeda: 
bisher verwendete Analysemethode, Novel: durch unsere Methode zusätzlich gefundene, nicht-kryptische Peptide, 
Cryptic: Kryptische Peptide, durch unsere Methode gefunden, Decoy: Peptide, die in einer Datenbank mit 
invertierten Proteinsequenzen mit der neuen Methode gefunden werden  (Negativ-Kontrolle) (c) Anzahl der 
identifizierten kryptischen Peptide in den genannten Kategorien (UTR: untranslated region, Off-Frame: innerhalb 
eines bekannten Proteins verschoben um +/- 1 Nukleotid) (d) Anzahl der Peptide mit einer bestimmten Rekurrenz. 
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Expressionsdaten (z.B. aus ICGC/TCGA)  bestätigt werden können. Zudem soll ihre Spezifität 
durch Analyse von Daten aus gesundem Gewebe (GTEx Datenbank) untersucht werden.  

Methodologie: Bioinformatische Analyse verfügbarer Krebs- oder Autoimmunität- relevanter 
Expressionsdaten (ICGC/TCGA/PRECISESADS und eigene) zu den massenspektrometrisch 
untersuchten Patienten, Rekurrenzanalyse in großen Patientenkohorten, Entwicklung neuer 
Methoden zur integrativen Analyse von Expressionsdaten und des HLA-Immunligandoms. 

• AG C. Sharma, Lehrstuhl für Molekulare Infektionsbiologie II: Molekulare Mechanismen 
der Genexpressions- und Virulenzkontrolle bei bakteriellen Pathogenen  

Hintergrund: Wirt-Pathogen-Interaktionen spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Entstehung und Pathogenese von Infektionserkrankungen. Bakterielle Pathogene haben eine 
Reihe von Strategien entwickelt, um sich wechselnden Bedingungen anzupassen und der 
Immunabwehr zu entkommen. Beispielsweise wirken sogenannte regulatorische RNA-
Moleküle und RNA-Bindeproteine auf der post-transkriptionellen Ebene in der bakteriellen 
Stressantwort und Virulenzkontrolle.  
Vorherige Studien/Meilensteine, präliminäre Daten: Der Forschungsschwerpunkt der AG 
Sharma liegt in der Identifizierung und Charakterisierung der post-transkriptionellen 
Genexpressionskontrolle in der Stressantwort und Virulenz von bakteriellen Pathogenen, wie 
dem Magenkeim Helicobacter pylori oder dem Lebensmittelkeim Campylobacter jejuni. 
Mittels genomweiter Hochdurchsatzsequenzierungsmethoden 
konnten beispielsweise sämtliche Genstartpunkte dieser 
Pathogene kartiert sowie eine Vielzahl von kleinen regula-
torischen RNAs (sRNAs) identifiziert werden (siehe auch 
Publikationsverzeichnis). Hierbei konnten neue Mechanismen 
von sRNAs und RNA-Proteinkomplexen einschließlich des 
bakteriellen RNA-basierten CRISPR-Cas-Immunsystems 
(Dugar et al., Molecular Cell 2018) beschrieben werden. Zudem 
werden dreidimensionale Infektionsmodelle basierend auf 
„Tissue Engineering“ zur Untersuchung von Wirt-Pathogen-
Interaktionen entwickelt und verwendet. 
Ziele: Ein besseres Verständnis der zugrundeliegenden moleku-
laren Mechanismen und Prozesse von Wirt-Pathogen-Interaktionen wird neue Ansatzpunkte 
für antimikrobielle Strategien aufzeigen. Die Funktionen und Mechanismen sowie zellulären 
Ziele und Signalwege von sRNA sind jedoch noch weitestgehend unbekannt. Insbesondere 
soll die Rolle von sRNAs und RNA-Bindeproteinen in den pathogenen und klinisch relevanten 
Epsilonproteobakterien Helicobacter und Campylobacter systematisch charakterisiert werden. 
Methodologie: RNA-Sequenzierung zur Genexpressionsanalyse, RIP-Seq zur Analyse von 
RNA-Protein-Komplexen, 3D-Infektionsmodelle basierend auf „Tissue Engineering“ zur 
Analyse von Wirt-Pathogen-Interaktionen und phänotypischen Analyse von Deletions- und 
Überexpressionsmutanten von regulatorischen RNAs oder Virulenzfaktoren, genomweite 
Ansätze wie Dual-RNA-seq oder Tn-seq zur Identifizierung neuer Virulenzfaktoren.  

• AG M. Gomez de Agüero, Institut für Systemimmunologie: Interaktion von 
Immunsystem und Mikrobiom an der Hautbarriere als Erkrankungsauslöser 

Hintergrund: Die Haut ist die primäre Schnittstelle des Menschen zur Umwelt, in der Milliarden 
Mikroorganismen (Mikrobiom) leben und auf sie einwirken. Produkte des Mikrobioms erreichen 
bei gestörter Barrierefunktion das Körperinnere und liefern ständig Signale für eine 
minderwertige Aktivierung des Immunsystems. Asthma ist eine Erkrankung von großer 
klinischer Bedeutung, von der etwa 15% der Kinder in Industrieländern betroffen sind. Sowohl 
die in der Hygienehypothese postulierte geringe Exposition gegenüber Krankheitserregern als 
auch die Barrierestörung der Haut, die vor allem bei Säuglingen auftritt und die das Eindringen 
des Mikrobioms ermöglicht, werden als mögliche kausale Faktoren für Asthma vermutet.  
Eigene Studien: Die AG Gomez de Agüero beschäftigt sich mit mikrobiellen Metaboliten. Diese 
konnten von den Quellbakterien bis zu Wirkorganen verfolgt und ihr Einfluss auf das 
Immunsystem untersucht werden (Gomez de Agüero et al., Science 2016). Seit kurzem ist ein 
Mausmodell mit auxotrophem E. coli etabliert, um die neonatale Hautbarriere zu untersuchen. 

AG Sharma: Mit Campylobacter 
jejuni  (grün) infizierte humane E12 
Zellen im 3D-Infektionsmodell. 
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Dieses Modell rekapituliert die Merkmale einer undifferenzierten und funktionsgestörten Haut 
im Vergleich zur differenzierten und funktionalen Neugeborenenhaut. 
Ziele: In Ermangelung einer funktionellen Hautbarriere bei Säuglingen dringen kontinuierlich 
mikrobielle Produkte in den Wirt ein und aktivieren das lokale und systemische Immunsystem, 
das zu Asthma führt. Die Identifizierung von mikrobiellen Produkten der Haut, die die 
dysfunktionale Hautbarriere durchdringen, diese im Körper nachzuverfolgen, ihre 
Auswirkungen auf das Haut- und Lungenimmunsystem zu untersuchen und ihre Rolle bei der 
Auslösung des Asthmas zu bestimmen, sind die Ziele dieses Projekts. 
Methodologie: Um die Auswirkungen von Entzündungen mit geringem Schweregrad, die durch 
Hautmikroben in jungen Jahren hervorgerufen werden, zu verstehen, kommen modernste 
gnotobiotische Maus-Modelle und mikrobiologische Methoden, Stoffwechselanalysen, 
Einzelzell-RNA-Sequenzierung, 16S-ribosomale RNA-Gensequenzierung sowie Mikroskopie 
und Durchflusszytometrie zum Einsatz. 

• AG G. Gasteiger,  Max-Planck-Gruppe/ Institut für Systemimmunologie / Lehrstuhl für 
Systemimmunologie II: Einfluss moderner Immuntherapien auf geweberesidente 
Lymphozyten 

Hintergrund: Innate Lymphoid Cells (ILCs) und andere geweberesidente Lymphozyten können 
neben “klassischen” Aufgaben in der Immunabwehr eine 
wichtige Rolle bei der Homöostase und der Regeneration 
ihrer "Host"-Gewebe spielen. Dies sind z.B. reparative 
Funktionen, die auch das Wachstum von Tumoren 
beeinflussen können. ILCs exprimieren viele der 
Moleküle, welche als Ziele für moderne Checkpoint- und 
Immuntherapien genutzt werden, allerdings ist wenig über 
die Rolle von ILCs in Tumorgeweben und die Wirkung von 
immuntherapeutischen Ansätzen auf ILCs und andere 
geweberesidente Lymphozyten bekannt. 
Eigene Studien: In Vorarbeiten wurden die 
Differenzierung und Funktion von ILCs in verschiedenen 
Geweben untersucht (Gasteiger et al., Science 2015). 
Analysen von ILCs im Tumor im Vergleich zu anderen 
nicht-lymphoiden Geweben mittels scRNA-Sequen-
zierung legen nahe, dass sich ILCs an das Tumorgewebe 
adaptieren und potentiell pro-tumorigene Wirkung 
entfalten können. Befunde der AG deuten aber auch 
darauf hin, dass ILCs z.B. über Ansätze der Checkpoint-
blockade aktiviert werden und zur Tumortherapie 
beitragen können. 
Ziele: ILCs können anti- und protumorigene Wirkungen 
aufweisen. Ziel ist es, die Heterogenität von ILCs im 
Hinblick auf die Gewebe- und kontextspezifische 
Expression von Oberflächenmarkern zu analysieren und 
zu validieren und ihre Funktion im Rahmen von 
immuntherapeutischen Ansätzen zu verstehen. 
Methodologie: scRNAseq (CITE-Seq) und bioinformatische Analysen, Durchflusszytometrie, 
konfokale Mikroskopie, spatial transcriptomics (in situ-Hybridisierung, Niche-Seq) sowie 
genetische Mausmodelle zur Visualisierung und Manipulation von ILCs. 

• AG L. Dölken, Institut für Virologie: Neue Konzepte für HCMV-spezifischer 
Immuntherapien 

Hintergrund: Das humane Zytomegalievirus (HCMV) ist bei immunsupprimierten Patienten 
nach wie vor für schwere Komplikationen mit beträchtlicher Morbidität und Mortalität 
verantwortlich. Das Risiko einer HCMV-Erkrankung dieser Patienten hängt vor allem vom 
Ausmaß und der Komplexität der HCMV-spezifischen T- und NK-Zellantworten ab. Mittels 
adoptiven Transfers HCMV-spezifischer T-Zellen lässt sich die gegen HCMV-gerichtete 

AG Gasteiger: Beispiel für eine Analyse 
per single cell mRNA-Seq. Lin- CD127+ 
ILC wurden aus einer gesunden murinen 
Lunge sortiert, sequenziert und dann über 
eine bioinformatische Analyse (RaceID3) 
in Cluster mit distinkter Genexpression 
gruppiert. Anhand dieser Muster wurden 
unreife Progenitor ILCs (Cluster 1, 5, 11), 
und Effektor ILC2s (z.B. Cluster 2,3,6,10) 
identifiziert und Differenzierungswege 
(von den Progenitoren via Cluster 9, 8, 4 
zu den Effektor ILC2s)  inferiert 
(StemID2), welche aktuell in vivo validiert 
werden  (Kooperation D. Grün, MPI 
Freiburg).  
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Immunrekonstitution nach Transplantation verbessern. Mit den derzeitigen Methoden und 
Verfahren kann die HCMV-gerichtete Immunantwort allerdings nicht ausreichend erfasst 
werden. Immuntherapeutische Strategien sind daher bisher nur bei sehr wenigen Patienten 
einsetzbar.  
Eigene Studien: Mittels systembiologischer Analysen konnte die AG Dölken zeigen, dass 
HCMV erheblich mehr virale Proteine und Polypeptide exprimiert als bisher angenommen 
(Erhard et al., Nat. Methods, 2018). Im Rahmen einer neuen DFG-Forschergruppe (FOR 2830) 
arbeitet die AG nun in Kooperation mit der Medizinischen Klinik II (AG H. Einsele) an der 
Entwicklung neuer Konzepte zur zellulären Immunkontrolle von Zytomegalievirusinfektionen.   
Ziele: Ziel dieses Projekts ist es, ein besseres Verständnis für HCMV-Infektionen bei 
hämatoonkologischen Patienten zu erlangen. Langfristiges Ziel ist die Verbesserung von 
Monitoring und Therapie HCMV-vermittelter Komplikationen bei Patienten nach 
Stammzelltransplantation oder anderen Interventionen. Auch andere klinisch relevante Viren 
wie EBV, Adenoviren oder Noroviren sollen perspektivisch untersucht werden. 
Methodologie/Arbeitsplan: Identifizierung neuer HCMV-spezifischer T-Zell-Epitope für häufige 
HLA-I-Haplotypen mittels Ribosome Profiling bzw. HLA-I/II-Ligandomanalysen (Proteomics). 
NGS-basierte Bestimmung von Größe und Breite des virusspezifischen T-Zell-Repertoires des 
T-Zell-Rezeptors. Korrelation der Virus-Epitop- und T-Zell-Rezeptor-Repertoire-Analysen mit 
dem Risiko einer HCMV-Reaktivierung und Erkrankung zur Identifizierung von Epitopen mit 
Bedeutung für die Virus/HCMV-Immunkontrolle. Die AG Dölken verfügt zusätzlich über 
Expertise auf dem Gebiet komplexer Methoden wie ATAC-seq, CHiPmentation, RNA-seq, 
TSS profiling, sowie dem metabolischen Markieren von RNA (4sU-seq, (sc)SLAM-seq (Erhard 
et al., Nature, 2019). 

• AG M. Sauer, Biozentrum: Super-Resolution-Mikroskopie (dSTORM) und Rezeptor-
Quantifizierung 

Hintergrund: Für die personalisierte Immuntherapie ist die Ermittlung eines individuellen 
Antigenprofils auf primären Gewebebiopsien unabdingbar. Derzeit befinden sich zahlreiche 
Immuntherapeutika wie bspw. bispezifische Antikörper oder zelluläre Therapien in der 
Entwicklung, die gegen verschiedene Oberflächenantigene zur Behandlung von Tumoren oder 
entzündlichen/autoimmunen Erkrankungen gerichtet sind. Die derzeit in den Kliniken 
etablierten immunhistochemischen Färbereaktionen für Gewebeschnitte (IHC) und 
durchflusszytometrischen Verfahren (FACS) sind jedoch in ihrer Empfindlichkeit begrenzt und 
nicht für eine quantitative Erfassung weniger 
Antigenmoleküle pro Zelle geeignet.   
Eigene Studien: Die in der AG Sauer entwickelte 
einzelmolekülempfindliche Super-Resolution-Mikro-
skopie-Methode dSTORM (Heilemann et al., Angew 
Chem Int Ed., 2008) kann eine wichtige dia-
gnostische Lücke schließen und eine neue Plattform 
für einen personalisierten Ansatz bieten, indem der 
Expressionsgrad von Antigenen auf Gewebeproben 
quantitativ mit höchster Empfindlichkeit erfasst wird. 
Während IHC und FACS nur eine limitierte 
Empfindlichkeit besitzen, kann dSTORM die 
Expression von wenigen Antigenen pro Zelle sicher 
nachweisen (Nerreter et al., Nat Comm., 2019). 
Durch diese hochempfindlichen bildgebenden 
Mikroskopiemethoden kann ebenso die Effizienz 
von Therapien optimiert und damit das Nebenwirkungsrisiko reduziert werden.  
Ziele: Der quantitative und sensitive Nachweis der Antigenexpression mit molekularer 
Auflösung zur Antigendefinition und klinischen Behandlungssteuerung. 
Methodologie: Ermittlung des Expressionsprofils verschiedener Target-Antigene auf z.B. 
Tumorzellen mit Hilfe der Einzelmolekül-empfindlichen dSTORM-Methode.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

AG Sauer: CD38 
visualisiert auf einer 
Myelom-zelle mit 
dSTORM. Der linkere 
obere Teil zeigt die 
Auflösung eines 
konventionellen 
Fluoreszenzmikroskops. 
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• AG J. Wischhusen, Experimentelle Tumorimmunologie, Frauenklinik: 
Integrinaktivierung auf T Zellen als Mechanismus für Immunexklusion und 
Therapieresistenz bei soliden Tumoren 

Hintergrund: Die Integrin-vermittelte Einwanderung von Immunzellen ins Tumorgewebe ist 
eine entscheidende Voraussetzung für ein Ansprechen auf die Immuncheckpoint-Blockade. 
Auch Therapien mit bispezifischen Antikörpern oder adoptiv transferierten T-Zellen benötigen 
den direkten Kontakt zwischen Tumor- und Immunzelle. Immunologische Parameter, anhand 
derer die Fähigkeit zur Einwanderung ins Tumorgewebe erfasst werden können, sind daher 
von großem Interesse für die Prädiktion des Therapieansprechens. Eine verbesserte 
Aktivierung von Integrinen könnte zudem synergistisch zu bereits verfügbaren Immun-
therapien wirken. 
Eigene Studien: In präklinischen Studien hat die AG Wischhusen den tumor- und 
schwangerschaftsassoziierten, physiologischen LFA-1-Inhibitor GDF-15 als neuen T Zell-
Exklusionsfaktor identifiziert und als Hindernis für Immuntherapien validiert (Weide et al., J 

Invest Dermatol., 2016, Patentanmeldungen US20190160169A1, US20180292412A1). 
Zudem wurden Methoden zur patientenspezifischen Messung der LFA-1-Aktivität entwickelt. 
Ziele: Tumorständige Expression des LFA-1-Inhibitors GDF-15 korreliert mit der Abwesenheit 
von T-Zellen im Tumormikromilieu. Angesichts der entscheidenden Bedeutung von Integrinen 
für die Diapedese ist anzunehmen, dass sich das Prinzip der Immunevasion durch Sekretion 
endogener Integrin-Inhibitoren nicht auf GDF-15 und LFA-1 beschränkt. 
Methodologie/Arbeitsplan: Eine in der Literatur noch nicht beschriebene Population von 
spontan ICAM-1-bindenden T-Zellen soll in gesunden Probanden*innen und in 
Tumorpatienten*innen, die sich einer Immuntherapie unterziehen, isoliert und mittels RNAseq 
auf Einzelzellebene hinsichtlich ihrer T-Zell-Rezeptoren charakterisiert und prognostisch 
evaluiert werden. Außerdem stehen analoge Testsysteme für VCAM-1/VLA-4 und 

MAdCAM/47-Integrin zur Verfügung, sodass das Prinzip der Immunexklusion durch 
Hemmung der Integrinaktivierung auf breiterer Basis analysiert werden kann. 

• AG A. Beilhack, Experimentelle Stammzelltransplantation, Medizinische Klinik und 
Poliklinik II: Immunzellen nach allogener Stammzelltransplantation und in der 
Immunonkologie 

Hintergrund: Dynamische Immunzellinteraktionen prägen Therapieerfolg oder -versagen nach 
allogener hämatopoetischer Zelltransplantation, einer oft kurativen, aber auch risikobehafteten 
Therapie für viele maligne Erkrankungen.  
Eigene Studien: In präklinischen Modellen untersucht die AG Beilhack Antitumor-
Mechanismen, Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankungen und Transplantat-gegen-Infektion-
Mechanismen, die von definierten Immunzell-Subpopulationen ausgehen (Chopra et al., J Exp 
Med. 2016). Deren phänotypische und funktionelle Charakterisierung steht dabei im Fokus. 

AG Wischhusen: Schematische Darstellung der normalen Diapedese in entzündetem Gewebe (links). Rechts sind 
die Auswirkungen einer tumorbedingt gestörten Integrinaktivierung dargestellt, was zur Exklusion von Immunzellen 
aus dem Tumormikromilieu führt.  
 
Plasmamembranproteine visualisiert mit dSTORM. Der linkere obere Teil zeigt die Auflösung eines konventionellen 
Fluoreszenzmikroskops. 
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So konnte die AG zeigen, dass die (Dys-)regulation des Immunsystems über die TNF-Rezep-
torsuperfamilie (TNFRSF) einen idealen therapeutischen Angriffspunkt zur Behandlung von 
überschießenden Immunreaktionen (Graft-versus-Host Disease, Autoimmunerkrankungen), 
aber auch zur Aktivierung des Immunsystems bei malignen Erkrankungen bietet. 
Ziele: Basierend auf präklinischen Mausmodellen soll eine phänotypische und funktionelle 
Charakterisierung von Immunzellsubpopulationen in Patienten nach allogener Stammzell-
transplantation und in Patienten mit soliden Tumoren vor und nach Behandlung mit 
konventionellen Chemotherapien und Immuntherapien (mit Fokus auf die Regulation der 
TNFRSF) erfolgen. So sollen neue Biomarker und therapeutische Zielstrukturen identifiziert 
werden. Auch könnte ein jüngst entwickeltes Antikörperfusionsproteinformat zur gezielten und 
hochselektiven Manipulation der Rezeptoren der TNFRSF funktionell getestet werden.  

 
AG Beilhack: Die Kombination von Hochdurchsatz- und hochauflösenden Bildgebungsverfahren (links) mit 
multidimensionaler Analyse (t-SNE Plots, Abbildungen Mitte) und traditionellen Methoden 
(Immunfluoreszenzmikroskopie, rechts) soll einen Überblick über die dynamischen Immunprozesse in Patienten 
vermitteln. 

Methodologie: Hochauflösende/Hochdurchsatz-Technologien (Einzelzell-RNASeq, Multipara-
meter-Durchflusszytometrie/CYTOF), hochauflösende Bildgebung (3D LSFM, Multiphotonen-
mikroskopie), innovative Bild-Rekonstruktionsverfahren (in Kooperation mit W. Kastenmüller). 

 
3.3 Projektstruktur des Forschungskollegs 

Zu den innovativen Aspekten der TWINSIGHT-Konzeption, die aus der Erfahrung der 
Antragsteller*innen und aus bestehenden CSPs entwickelt wurden, gehören 

• verpflichtender Wechsel in ein Forschungslabor außerhalb der eigenen Klinik: durch 
Verlassen der „heimischen Comfort-Zone“ werden für neue Konzepte nötige Voraus-
setzungen wie Offenheit und Vernetzung befördert und die Atmosphäre einer 
grundlagenwissenschaftlich orientierten Welt, die sich vom durchgetakteten Klinikalltag 
unterscheidet, erlebbar.  

• Intensive und nachhaltige Förderung forschungsbegeisterter Ärzte*innen während und 
auch nach Erwerb der Facharztqualifikation (siehe 4.). Bei erfolgreichem Verlauf stehen 
Mittel zum bridging zur Verfügung. 

• Twinning: es sollen jeweils in einer Klinik verortete „Tandems" von Kollegiaten*nnen in 
TWINSIGHT aufgenommen werden, die sich in der Klinik wechselseitig vertreten. Hiermit 
wird sichergestellt, dass die Geförderten die Rotationszeit frei von klinischen 
Verpflichtungen nutzen können und gleichzeitig die klinische Profilbildung möglich bleibt. 
So können frühzeitig Vertretungsmodelle implementiert werden, die auch nach Abschluss 
der TWINSIGHT-Förderung im klinischen Alltag tragfähig sind.  

• Dual (Twin) Career: Klassische Dual Career-Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht. 
Ein solches Angebot könnte auch bei der Rekrutierung externer high potentials, die z.B. 
nach einem internationalen Forschungsaufenthalt ins deutsche System zurückkehren 
möchten, hilfreich sein. Zusätzlich ermöglicht das Twinning-Konzept Kollegiaten*innen 
eine parallele unterstützende Karriereentwicklung. 

4. Auswahl der Kollegiaten*innen 
Das TWINSIGHT-Konzept setzt auf die intensive Förderung und Ausbildung von 

Spitzenbegabungen. Zielgruppe sind promovierte Weiterbildungsassistenten*innen ohne 
Gebietsbezeichnung mit mindestens 2 Jahren klinischer Erfahrung oder Fachärzte*innen 
(jedoch keine Oberärzte) innerhalb der ersten 2-3 Jahre nach Erwerb der Facharzt-
qualifikation, so dass ausreichend klinische Erfahrung vorhanden ist, um relevante Frage-
stellungen aus der Patientenversorgung heraus entwickeln zu können.  
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Zweifelsohne wird die Rekrutierung von Kollegiaten*innen in das TWINSIGHT-Kolleg 
aufgrund der besonderen Struktur herausfordernd sein. Die Gruppe der Adressaten ist daher 
weit gefasst und zielt im Gegensatz zu anderen Programmen auch auf frühe Fachärzte*innen. 
Neben der Ausschreibung in Print- und Online-Medien wird eine aktive Rekrutierung im Sinne 
von Headhunting, insbesondere auch von „Rückkehrer*innen“, über informelle Netzwerke 
und Fachgesellschaften erfolgen. Dies begünstigt die spätere Berufung der Kollegiaten*innen 
auf Professuren am Standort im tenure track-Verfahren der Medizinischen Fakultät. Im 
Frühling 2020 wird ein Symposium in der Tradition des Kollegs für Translationale 
Immunologie organisiert werden, das zur Rekrutierung genutzt werden soll. Aktiv identifizierte 
Kandidaten*innen werden eingeladen, so dass der Kontakt zu potentiellen Arbeitsgruppen 
hergestellt werden kann. Daneben wird eine offene Ausschreibung erfolgen, so dass auch 
Direktbewerbungen möglich sind. Die Bewerber*innen können in die engere Auswahl 
genommen werden, wenn sich mindestens zwei Personen mit derselben (geplanten) 
Klinikassoziation bewerben, so dass eine Tandembildung möglich ist. Sollte es zur Bewerbung 
nur einer Person für eine bestimmte Klinik kommen, kann die entsprechende Klinik einen aus 
anderer Quelle (z.B. einem anderen CSP) finanzierten klinischen Twin benennen. Die 
definierten Aspekte der „geteilten“ Stelle gelten dann in gleicher Weise. Ausdrücklich 
erwünscht sind dual career-Bewerbungen. Grundsätzlich steht das TWINSIGHT-Kolleg 
sowohl bereits in Würzburg tätigen als auch von außerhalb zu rekrutierenden Ärzten*innen 
offen, wobei das Leitungsgremium das matching der Tandems aktiv begleitet. Bei der 
Bewerbung sollte bereits eine Projektskizze eingereicht werden. Eine protrahierte 
Rekrutierung über maximal zwei weitere Ausschreibungen über 6 Monate könnte nötig 
werden, um geeignete Kandidaten*innen zu identifizieren. Die Auswahl der Bewerber*innen 
erfolgt dann durch das Lenkungsgremium anhand definierter hoher Qualitätskriterien. 

5. Wissenschaftliche Ausbildung der Kollegiaten*innen 
Es ist die Vision des TWINSIGHT-Kollegs, engagierte Clinician Scientists mit 

interdisziplinärem Blick auszubilden und zu begleiten, die in einer immer komplexer 
werdenden Medizin als naturwissenschaftlich geschulte Ärzte*innen die Herausforderung der 
Betreuung von Patienten*innen mit immunologischen Krankheitsbildern oder Therapie-
strategien annehmen und Führungsaufgaben in der universitären Medizin übernehmen. 

Die wissenschaftliche Ausbildung der Kollegiaten*innen erfolgt während der 18-
monatigen Rotation in die grundlagenorientierten Forschungsgruppen mit immuno-
logischem Schwerpunkt (siehe 3.2, grundsätzlich ist aber auch die Rotation in andere 
geeignete Laboratorien des Universitätsklinikums, der Universität oder der assoziierten 
Forschungseinrichtungen möglich). Kollegiaten*innen können dabei entweder ein eigenes 
Projekt einbringen und hier Unterstützung durch die Expertise und Infrastruktur der 
aufnehmenden Forschungsgruppe erfahren oder aber sich in ein von der jeweiligen 
Forschungsgruppe konzipiertes Projekt (siehe 3.2) einbinden; die erste Option wird dabei eher 
für schon erfahrenere Clinician Scientists in Frage kommen, die zweite ist besonders für am 
Anfang ihrer Karriere stehende Clinician Scientists eine interessante Option. Die 
Rotationszeiten können während der 36-monatigen Kollegphase flexibel gewählt werden 
(siehe 6.). Aufenthalte in auswärtigen, auch ausländischen Laboratorien sind bis zu einer 
Dauer von 6 Monaten möglich. Jede/r Kollegiat/in wird von einem dreiköpfigen Mentorat 
(bestehend aus grundlagenwissenschaftlicher/m Mentor/in (i. d. R. Leiter/in der aufnehmen-
den Forschungsgruppe), klinischer/m Mentor/in (Leiter/in der entsendenden Klinik) und 
Programmmentor/in) individuell unterstützt. Regelmäßige Treffen mit dem Mentorat, aber auch 
mit anderen Mentees von TWINSIGHT und Kollegiaten*innen anderer Programme des ICSC 
Würzburg sind mit dem Ziel des „peer group-building“ obligat; hier sind jours fixes, jährliche 
Retreats und regelmäßige Stammtische vorgesehen. 

Den Kollegiaten*innen wird in enger Kooperation mit dem ICSC Würzburg ein 
umfangreiches fach- wie auch karrierebezogenes Ausbildungsprogramm angeboten, 
das die 18-monatige Laborrotation ergänzt. Vorgesehen sind Seminare und Module zu den 
Themenfeldern  

• Methoden der Bioinformatik, Hochdurchsatz-Technologien 

• Forschungsdatenmanagement und Datenschutz 
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• Statistik, Grundlagen der good clinical practice (GCP) 

• universitäre Selbstverwaltung und Gremienarbeit, Medizinökonomie  

• Ausgründungen und Wissenschaftsökonomie  

• Translation, intellectual property und Schutzrechte  

• Persönlichkeits- und Karriereentwicklung (Medizindidaktik, Rhetorik und 
Präsentationstechniken, scientific writing, grant application, Konfliktmanagement)   

Zudem wird jede/r Kollegiat/in je nach Projekterfordernis mindestens einen Ethikantrag oder 
Tierversuchsantrag stellen, um auch auf regulatorischen Gebieten eigene Erfahrungen zu 
gewinnen. Unter Koordination des ICSC werden zudem Module zur Persönlichkeits- und 
Karriereentwicklung angeboten. 

Die Kollegiaten*innen richten gemeinsam mit dem Lenkungsgremium während der 
Projektlaufzeit zwei internationale Symposien aus, die mit Unterstützung der beteiligten 
Kliniken und Institute führende Forscher*innen aus dem Themenfeld mit den Kollegiaten*innen 
zusammenbringen werden. Zusätzlich wird TWINSIGHT eine Seminarreihe (etwa 6 
Veranstaltungen pro Jahr) anbieten, in der etablierte klinische Forscher*innen als role model 
ihre wissenschaftlichen Projekte und auch ihre eigenen Karrierewege vorstellen. Zudem 
beteiligen sich die Kollegiaten*innen am auf Würzburger Initiative neu entwickelten 
Interdisziplinären Clinician Scientist-Symposium, das Clinician Scientists aus dem 
Bundesgebiet zusammenführt und vernetzt und erstmals im Februar 2019 stattfand. 

Kollegiaten*innen, die den Meilenstein „Einreichung eines Antrags auf extramurale 
Projektförderung“ erreichen, können mit Abschluss ihrer Kollegzeit eine durch das IZKF zu 
gewährende Bridging-Finanzierung (max. 30.000 €) für die Dauer von bis zu einem Jahr 
beantragen, die eine nahtlose Fortsetzung der Forschungsaktivitäten ermöglicht. Die 
Einwerbung von externen Forschungsmitteln und die damit verbundene Gründung einer 
eigenen Arbeitsgruppe ist der wichtigste Garant für eine langfristige erfolgreiche Etablierung 
als Clincian Scientist. 

6. Klinische Weiterbildung der Kollegiaten*innen 
Die Konzeption des TWINSIGHT-Kollegs sieht vor, dass sowohl Ärzte*innen in der 

Weiterbildung als auch frühe Fachärzte*innen gefördert werden können. Entsprechend zielt 
die klinische Weiterbildung darauf ab, die fachärztliche Qualifikation bzw. eine 
Zusatzbezeichnung gemäß den Vorgaben der Bayerischen Landesärztekammer zu 
vermitteln; gleichzeitig sollen die Kollegiaten*innen frühzeitig die Möglichkeit einer klinischen 
Profilbildung erhalten.  

 TWINSIGHT bietet strukturierte Konzepte mit garantierter Forschungszeit  durch eine 
fokussierte Förderung: drei Tandems aus drei verschiedenen Kliniken des Universitäts-
klinikums Würzburg werden individuelle Projekte ihres Fachgebiets in grundlagenorientierten 
Forschungslaboratorien außerhalb ihrer Stammklinik bearbeiten. Die Kollegphase beträgt drei 
Jahre, wobei jeweils 1,5 Jahre für die klinische Tätigkeit und 1,5 Jahre für Forschungs-
aktivitäten vorgesehen sind. Die Tandempartner teilen sich jeweils die klinischen Aufgaben, 
was unserer Erfahrung nach auch bei Tandems aus Fachärzten*innen und Weiterbildungs-
assisten*innen gut funktioniert. Damit ist sichergestellt, dass eine kontinuierliche klinische 
Besetzung gewährleistet ist (was die Akzeptanz im Kollegen*innenkreis erhöht) und 
kurzfristige „Rückbeorderungen“ in die Klinik vermieden werden. Die zeitliche Zuteilung des 
jeweiligen Einsatzgebiets (Klinik/Labor) regeln die Twinning-Partner*innen unter sich, wobei 
Forschungs- und klinische Erfordernisse in kollegialer Weise ausbalanciert werden; diese sind 
zu dokumentieren und dem Lenkungsgremium des Kollegs jährlich nachzuweisen. Die 
Forschungszeiten sollten dabei idealerweise längere zusammenhängende geschützte 
Zeiträume von mindestens 6 Monaten umfassen. So kann eine nachhaltige Integration von 
klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit für die Kollegiaten*innen unter gleichzeitiger 
Wahrung der Klinikinteressen sichergestellt werden.  

Die Anerkennung von Forschungszeiten für die Weiterbildung erfolgt nach den 
Regularien der Bayerischen Landesärztekammer nach individueller Prüfung. Die aufnehmen-
den Kliniken verpflichten sich, den Kollegiaten*innen Rahmenbedingungen zu bieten, die ein 
strukturiertes und zeitlich optimiertes Absolvieren der Weiterbildungsinhalte erlauben, wobei 
ein jährlich abzustimmender Rotationsplan vorgelegt wird. In analoger Weise gelten diese 
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Regeln für Fachärzte*innen, die ermuntert werden, während ihrer Kollegzeit eine zum 
klinischen Profil passende Zusatzbezeichnung zu erwerben.  

7. Organisation 
Das Forschungskolleg TWINSIGHT wird vom Sprecher und seiner Vertreterin geleitet, 

die dem TWINSIGHT-Lenkungsgremium vorstehen (Abb. 2). Diesem gehören die weiteren 
Mitantrag-steller*innen, die Direktoren*innen der beteiligten Kliniken und Institute, die die 
Kollegiaten*innen klinisch und wissenschaftlich betreuen, ein*e Vertreter*in des ICSC sowie 
die Leiter des auslaufenden Kollegs für Translationale Immunologie (A. Beilhack und J. 
Wischhusen) an. Die Kollegiaten*innen wählen aus ihrer Mitte eine*n Vertreter*in, der/die ihre 
Interessen im Lenkungsgremium einbringt. Die Zusammensetzung des Gremiums stellt sicher, 
dass breite wissenschaftliche Expertise auf den Gebieten der Systemimmunologie und 
wichtiger methodischer Plattformen neben klinischer Expertise vorhanden ist. Dem 
TWINSIGHT-Kolleg ist als Dachstruktur das Würzburger ICSC übergeordnet, das die 
Forschungskollegien und Clinician Scientist-Programme der Fakultät koordiniert und 
organisatorisch unterstützt. Das Steering Committee des ICSC fungiert somit auch als 
Aufsichtsgremium für das TWINSIGHT-Kolleg. Dem Lenkungsgremium von TWINSIGHT 
obliegt die Auswahl der Kollegiaten*innen und die Organisation der Fortbildungs-, Mentoring- 
und Qualitätssicherungsprogramme (mit Unterstützung des ICSC). Zentrale Aufgaben sind die 
Sicherstellung einer hohen wissenschaftlichen Qualität des Kollegs und zuvorderst die 
Unterstützung der Kollegiaten*innen auf ihrem Weg zu klinisch und wissenschaftlich 
erfolgreichen Persönlichkeiten, die sich für künftige Leitungspositionen in der 
akademischen Medizin qualifizieren.  

  

 
8. Qualitätssicherung 

Die Eckpunkte des Förderkonzeptes von TWINSIGHT sind in einem vom ICSC 
Würzburg entwickelten Eckpunktepapier dokumentiert (s. Anlage), welches für TWINSIGHT 
zum Programmstart angepasst wird. Jede/r Kollegiat/in erhält ein persönliches Kollegbuch und 
Bewertungsbögen, die die Kollegphase begleiten. Mit ihren Mentoren*innen konsentieren die 
Kollegiaten*innen ein Exposé mit ihren wissenschaftlichen Arbeitshypothesen und -zielen  
(Meilensteinen), einen Arbeitsplan sowie persönliche und klinische Entwicklungsziele. 
Gleichzeitig geben Kollegiat/in und Mentorat das Commitment ab, die vereinbarten 
Rahmenbedingungen sicherzustellen (Agreement on Objectives). Nach einem kick-off-
Meeting sind halbjährliche Vorträge zum Projektfortschritt und feedback-Gespräche sowie 
jährliche Berichte vorgesehen.  

Abb. 2: Organisationsstruktur des Else Kröner-Forschungskollegs TWINSIGHT. Das Forschungskolleg wird in die Governancestruktur des 

Integrative Clinician Scientist College (ICSC) eingebunden. 



 

14 

Zielpositionen für die Kollegiaten*innen sind in der akademischen Medizin zu sehen. 
Hier sind zunächst Facharzt- und später Oberarztpositionen mit eigener Arbeitsgruppe bis 
hin zu tenure track-Professuren (W1/W2) für besonders qualifizierte Kandidaten*innen 
gemäß der 2018 implementiertem tenure track-Ordnung der Universität Würzburg möglich. Es 
ist die Vision des TWINSIGHT-Kollegs, engagierte Clinician Scientists in der universitären 
Medizin zu halten und auf akademische Führungspositionen vorzubereiten.  

Das hier vorgestellte Konzept des Twinning und der verpflichtenden Rotation in grund-
lagenorientierte Forschungslaboratorien außerhalb der eigenen Klinik soll im TWINSIGHT-
Kolleg erstmals zur Anwendung kommen und auch prospektiv evaluiert werden. Erfolgreiche 
Elemente werden perspektivisch in die Gesamtstruktur des ICSC überführt werden.  

9.Finanzierungskonzept TWINSIGHT 
Die Finanzierung von TWINSIGHT erfolgt aus Mitteln der Fakultät bzw. des 

Universitätsklinikums Würzburg sowie den hier beantragten Mitteln der Else-Kröner-
Fresenius-Stiftung. Die TVÄ1/2-Stellen der Kollegiaten*innen werden zu jeweils 50% durch 
TWINSIGHT bzw. durch Eigenmittel der Heimatkliniken der Clinician Scientists getragen. 
Zusätzlich wird den Kollegiaten*innen zur Projektdurchführung für den Förderzeitraum ein 
Verbrauchsmittelbudget in Höhe von mindestens 18.000 € (Richtwert des ICSC Würzburg) 
von den Heimatkliniken zur Verfügung gestellt werden. Das IZKF stellt zu Ende der 
Kollegphase Möglichkeiten der Übergangsfinanzierung über spezielle Programmlinien bereit, 
so dass ein bridging bis zur Einwerbung extramuraler Mittel gewährleistet ist. Das 1. 
(Rekrutierungs-) Symposium wird aus Mitteln des IZKF finanziert werden. Zur Unterstützung 
der Administration durch Leitungsteam und IZKF wird ein Stellenanteil beantragt (0,3 VK TVL 
E13-Stelle). 

 Else Kröner-Fresenius-Stiftung Eigenmittel  

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe 

6 Clinician Scientist-Positionen  270 T€ 270 T€ 270 T€ 810 T€ 810 T€ 

Verbrauchsmittel 0 0 0 0 108 T€ 

Mittel für bridging 0 0 0  0 90 T€ 

Reisemittel 
(Kollegiaten*innen/Gäste) 

30 T€ 30 T€ 30 T€ 90 T€ 0 

Symposien, Seminare 11 T€ 11 T€ 11 T€ 33 T€ 30 T€ 

Kinderbetreuung 2 2 2 6 T€ # 

Administration 20 20 20 60 T€ 20 T€ 

Summe    999 T€ 1.58 T€ 
#Das Universitätsklinikum Würzburg hält als zertifizierte familienfreundliche Einrichtung umfangreiche 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter*innen vor. 

 
10. Unterschriften 
             
             

Datum, Prof. B. Schilling    Datum, Prof. A. Zernecke-Madsen 

 

             

Datum, Prof. F. Erhard    Datum, Prof. W. Kastenmüller 

 

             

Datum, Prof. C. Sharma    Datum, Prof. M. Goebeler 

 
Anlagenverzeichnis 

1. Unterstützungsschreiben des Dekans der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg 
2. Unterstützungsschreiben von Klinikleitungen des Universitätsklinikums Würzburg 
3. CVs und Aufstellung der in den letzten 5 eingeworbenen Drittmittel der Antragsteller*innen 
4. Vollständige Publikationsverzeichnisse (laufendes und letzte 5 Jahre) der Antragsteller*innen  
5. Datenschutzerklärungen der Antragsteller*innen  
6. Eckpunktepapier des ICSC Würzburg 


