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Ausschreibung eingestellt am:       
 

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

 

*Thema der Doktorarbeit:  

Bedeutung von verschiedenen Mutation des Proteins RBM20 auf die elektromechanisch-
energetische Kopplung in Herzmuskelzellen 

*BetreuerInnen: 

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

*Hintergrundinfo zur Doktorarbeit: 
Das "RNA Binding Motif Protein-20 (RBM20)" ist ein Regulator für das herzspezifische alternative "splicing", 
bei dem RNA von verschiedenen Proteinen unterschiedlich geschnitten und neu zusammen gesetzt wird. 
Dadurch können unterschiedliche Isoformen eines Protein mit veränderter Funktion entstehen. Mutationen 
von RBM20 bestehen häufig bei Patienten mit Dilatativer Kardiomyopathie (DCM), doch sind die genauen 
Mechanismen noch unvollständig verstanden. Unterschiedliche Mutationen von RBM20 können sich hierbei 
auch unterschiedlich auf den Phänotyp auswirken.  
Das Projekt erfolgt in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe in Heidelberg.  
Unsere Arbeitsgruppe ist an der elektromechanisch-energetischen Kopplung in 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 
Herzmuskelzelle.   
*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 selbständigen 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 ein halbes bis ganzes Jahr ausgelegt; für die 
Labortage müssen ganze Tage eingeplant werden, die Auswertung kann unabhängig erfolgen  

*Notwendigkeit Forschungssemester:  
Nicht unbedingt, aber hilfreich, insbesondere bei Beantragung eines GSLS Stipendiums.  

Projektfinanzierung: 
Gegeben 

Ethikvotum/Tierversuchsantrag? 
Liegt vor: RUF 55.2.2-2532.2-659 
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*Kontakt: Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) an 
Maack_C@ukw.de und Kohlhaas_M@ukw.de 

Bemerkung:  

Es handelt sich um zwei Doktorarbeiten, die Doktorandinnen/Doktoranden sollen als Team arbeiten. 
Es sollen zwei Mauslinien untersucht werden, bei denen jeweils eine andere Mutation des RBM20 Gens 
vorliegt. Die Untersuchungen erfolgen sowohl an homozygot als auch an heterozygoten Merkmalsträgern. 
Daraus ergeben sich 6 Gruppen, je drei pro Mutation.  

 


