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Ausschreibung eingestellt am:       
 

Art der Doktorarbeit (bitte ankreuzen): 
klinisch  klinisch-experimentell  experimentell  med. historisch  

 

*Thema der Doktorarbeit:  

Bedeutung des Genlokus ID1 für die elekromechanische-energetische Kopplung in 
Herzmuskelzellen während metabolischem Stress 

*BetreuerInnen: 

 Prof. Dr. Christoph Maack; Dr. Alexander G. Nickel und Dr. Michael Kohlhaas 

*Hintergrundinfo zur Doktorarbeit: 
Der Genlokus ID1 ist eine Enhancerkonfiguration, d.h. wenn sie aktiv ist kann sie Expression von mehrerern 
Genen in ihrer unmittelbaren oder/und weiteren "Nachbarschaft" verstärken. Es konnte nachgewiesen 
werden, das der Genlokus ID1 vermehrt nach metabolischen Stress aktiv ist.  Es wird eine kardioprotektive 
Rolle dieser Genomregion nach metabolischem Stress vermutet. Um diese Hypothese zu testen, wurden 
mehrere Mauslinien generiert, mit unterschiedlichen Veränderungen innerhalb des ID1 Genlokus. Diese 
Mäuse werden unterschiedlichem metabolischen Stress ausgesetzt, um somit die Funktion des Genlokus ID1 
besser verstehen zu können. 
Es ist eine Kooperationsprojekt mit einer Arbeitsgruppe am Uniklinikum Heidelberg.  
Unsere Arbeistgruppe ist an der elekromechanischen-energetischen Kopplung innerhalb der 
Herzmuskelzellen interessiert. D.h., wir untersuchen sowohl die Prozesse der Herzmuskelzelle, die zu einer 
Kontraktion führen, als auch deren Einfluss auf den Energiehaushalt der Zelle bzw. der Mitochondrien. Unser 
Fokus liegt auf der mitochondrialen Energetik, dafür untersuchen wir die Mitochondrien sowohl isoliert also 
auch innerhalb der Herzmuskelzellen.   
*Aufgaben des Promovierenden: 
Es sollen verschiedene Untersuchungen sowohl an isolierten Mitochondrien (z.B. Atmungsmessungen) als 
auch isolierten Herzmuskelzellen (z.B. Kontraktion und Kalzium-Haushalt) erfolgen. Die Untersuchungen 
erfolgen selbständig an verschiedenen Setups (Oroboros; TECAN-Fluoreszenz-Platten-Reader; manuelles und 
automatische Fluoreszenz Mikroskop). Die Daten werden im Anschluß ausgewertet. Natürlich nach 
Einarbeitung durch die Betreuer. Gewünscht ist auch eine Präsentation im Rahmen des Laborseminars und 
gegebenenfalls auch auf nationalen Kongressen.  
*Voraussetzungen an den Promovierenden: 
Teamfähig, einsatzfreudig, freundlich, lernwillig, Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten und Organisieren  

*Thema für strukturierte Promotion geeignet? (Graduate School of Life Science, GSLS)  

Ja:       Nein:  

*Start, geplante Dauer und voraussichtlicher Zeitaufwand:  

Juni 2022; unter günstigen Vorraussetzungen ist das Projekt für maximal ein Jahr ausgelegt; für die Labortage 
müssen ganze Tage eingeplant werden, die Auswertung kann unabhängig erfolgen  

*Notwendigkeit Forschungssemester:  
Nicht unbedingt, ggf. hilfreich, insbesondere, wenn GSLS Stipendium beantragt wird.  

Projektfinanzierung: 
Gegeben 

Ethikvotum/Tierversuchsantrag? 



* Pflichtfelder 

Liegt vor: RUF 55.2.2-2532.2-659 

*Kontakt: Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) an 
Maack_C@ukw.de und Kohlhaas_M@ukw.de 

Bemerkung:  

Es handelt sich erstmal um zwei Doktoarbeiten, die Doktorandinnen/Doktoranden sollen als Team arbeiten. 
Es sollen mehrer Mauslinien und verschiedenen Diäten, die metabolischen Stress auslösen können, 
untersucht werden.  

 


