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Ausschreibung eingestellt am: 11.05.2020 
 

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

 

*Thema der Doktorarbeit:  

Charakterisierung von elektromechanischer Kopplung im Pkp2-Mausmodell für 
arrhythmogene Kardiomyopathie 

*BetreuerInnen: 

Prof. Brenda Gerull 

*Hintergrundinfo zur Doktorarbeit: 
Die  Arbeitsgruppe von  Prof.  Dr.  Brenda Gerull am  DZHI beschäftigt  sich mit genetisch  bedingten Formen 
der  Herzinsuffizienz  und  Herzrhythmusstörungen. Ein Teilprojekt beschäftigt sich mit der Rolle und Funtkion 
des desmosomalen Proteins Plakophilin 2 (PKP2) und wie Mutationen im kodierenden Gen eine 
arrhythmogene biventrikuläre Kardiomyopathie (ACM) auslöst. Um mechanistische Einblicke in die 
Auswirkungen eines Funktionsverslustes von PKP2 für die Pathogenese des Krankheitsbildes zu erhalten wird 
mit einem Mausmodell gearbeitet, bei der pkp2 ab der späten perinatalen Phase herzspezifisch deletiert ist. 
Die Tiere entwickeln analog zum menschlichen Merkmalsträger eine progressive biventrikuläre 
Kardiomyopathie, die im Alter von 8 Wochen mit Verlust von Herzmuskelzellen, fibrotischen Veränderungen, 
Inflammation und Einschränkungen der Herzfunktion einhergeht. Der der Funktionsstörung zugrunde 
liegende Mechanismus konnte noch nicht entschlüsselt werden. Wir vermuten eine Störung in der 
elektromechanischen Kopplung und insbesondere im Calcium- und Natrium-Haushalt sowie/oder eine 
fehlerhaft regulierte mitochondriale Energetik.  
*Aufgaben des Promovierenden: 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen eines Pkp2 Funktionsverlustes auf die elektrophysiologischen und 
energetischen Eigenschaften der Herzmuskelzellen zu untersuchen. Hierfür sollen Kardiomyozyten zu 
unterschiedlichen Phasen des Krankheitsstadiums isoliert und analysiert werden. Hierfür werden 
lichtmikroskopische Messungen durchgeführt und durch fluoreszenzoptische Methoden ergänzt um die 
Zellverkürzungskinetiken, Paramter der elektromechanischen Kopplung, diastolische und systolische Calcium-
Konzentrationen, das NAD(P)H/FAD+-Gleichgewicht sowie die mitochondriale Energetik zu bestimmen.  
*Voraussetzungen an den Promovierenden: 
 Gesucht wird ein/e Kandidat/in mit Interesse für die (Elektro)Physiologie des kardiovaskulären Systems. 
Bewerber/Innen sollten neben einer hohen Leistungsmotivation vor allem Freude an interdisziplinärer Arbeit 
in einem medizinisch relevanten Forschungsgebiet haben sowie eine zuverlässige, felxible und selbständige 
Arbeitsweise besitzen. Die Bereitschaft zu tierexperimentellem Arbeiten wird vorausgesetzt.  
*Thema für strukturierte Promotion geeignet? (Graduate School of Life Science, GSLS)  

Ja:       Nein:  

*Start, geplante Dauer und voraussichtlicher Zeitaufwand:  

ab Juli 2020, auch später.   
Es werden ca. 6-8 Monate Laborarbeit benötigt. 

 

*Notwendigkeit Forschungssemester:  
ja 

Projektfinanzierung: 
 ggf. Sachmittel über GSLS  



* Pflichtfelder 

Ethikvotum/Tierversuchsantrag? 
ja 

*Kontakt: Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) an 
Dr. Tatjana Williams, Am Schwarzenberg 15, A15, 97978 Würzburg; williams_t@ukw.de 
Prof. Dr. Brenda Gerull; gerull_b@ukw.de 

Bemerkung:  

      

 


