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Vorwort

Nach über zwei Jahren als Präsident der
Universität Luxemburg, ist es mir Freude und Ehre, diese Institution mit ihrer
nahezu beispiellosen Erfolgsgeschichte
leiten zu dürfen.
Ein Meilenstein der jüngsten Geschichte
ist für mich das überragende Ergebnis
im internationalen Universitäts-Ranking
von Times Higher Education, bei dem unsere Universität weltweit den 178. Platz
erlangte. In der Kategorie der „jungen
Universitäten“, zu der unsere Universität unbestritten gehört, haben wir sogar
Platz 14 erreicht. Besonderen Wert legt
die Times bei ihrem Ranking auf die Qualität der Forschung und attestiert uns
sehr gute Leistungen in diesem Bereich.
Die Biomedizin bildet einen Schwerpunkt luxemburgischer Forschung und
man kann die Leistungen unserer Wissenschaftler bei ihrer ständigen Suche
nach einem besseren Verständnis von
Krankheiten und neuen Therapien nicht
hoch genug anerkennen. Dabei stehen
Krankheiten wie Krebs, seltene Erkrankungen, Entzündungen oder auch neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson
und Alzheimer im Zentrum unserer Forschung.
Ich bin sehr stolz, dass gerade auch
im Bereich der Bioinformatik weltweit
nur ganz wenige Einrichtungen mit der
Leistungsfähigkeit unserer Universität,
getrieben durch das Engagement des
LCSB, mithalten können. Die Universität
war und ist Vorreiter bei der Zusammenarbeit von Informatikern und Biomedizinern zur Analyse großer klinischer
Datensätze und komplexer biologischer
Systeme, um die Erkenntnisse aus den
Labors möglichst schnell den Patienten
zugutekommen zu lassen.

Unsere Universität leistet in vielen
Bereichen internationale Spitzenforschung. Um ein solches Niveau halten
zu können, benötigt die Forschung eine
solide Finanzierung. Luxemburger Wissenschaftlern gelingt es immer wieder,
Forschungsgelder aus nationalen und
internationalen Forschungsfördertöpfen, sogenannte Drittmittel, zu akquirieren. Doch durch den hohen internationalen Wettbewerb um diese Mittel
und die sehr strengen Vergaberichtlinien
bleiben oft besonders innovative und
mutige Projekte ohne Förderung, obwohl
wir großes Potenzial in diesen Projekten
sehen. Aus diesem Grund sind Zuwendungen von Privatpersonen, Stiftungen
und Unternehmen von großer Wichtigkeit. Sie gewährleisten der Universität
Luxemburg auch in Zukunft Forschung
auf allerhöchstem Niveau. Persönlich
möchte ich mich deshalb bei all denen
bedanken, die in der Vergangenheit bereits Forschungsprojekte an unserer
Universität gefördert haben und hoffe,
dass unsere Forschung auch in Zukunft
derartig weitreichende Unterstützung
erfährt.

Prof. Rainer Klump
Präsident der Universität Luxemburg
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Über die LSRU
Die Forschung an der Life Sciences Research Unit (LSRU) der Universität Luxemburg bemüht
sich um ein grundlegendes Verständnis von menschlichen Krankheiten, mit dem Ziel, diese besser verhindern, detektieren und behandeln zu können. Unser Hauptinteresse gilt dem Krebs.
Durch das Kombinieren von molekularen, zellulären und computerbasierten Ansätzen haben wir
tiefe Einblicke in die Art und Weise, wie Zellen miteinander kommunizieren, sich erneuern und
differenzieren, wandern und funktionieren. Wir kooperieren mit nationalen und internationalen
Partnern, auch mit Medizinern im Hinblick auf eine mögliche klinische Translation. LSRU-Wissenschaftler haben die biomedizinischen Studiengänge (Bachelor, Master, Doctoral School) an
der Fakultät für Naturwissenschaften, Technologie und Kommunikation aufgebaut und sind –
neben ihrer Forschungstätigkeit – stark in der Lehre engagiert.

Über das LCSB
Das Luxembourg Centre for Systems
Biomedicine (LCSB) ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum der Universität Luxemburg. Die Zusammenarbeit
zwischen Biologen, Medizinern, Computerwissenschaftlern, Physikern und
Ingenieuren bietet neue Einblicke in
komplexe Systeme wie Zellen, Organe
und Organismen. Die Erkenntnisse sind
unerlässlich für das Verständnis grundlegender Krankheitsmechanismen und
Fortschritte in Diagnose und Therapie.
Neurodegenerative Erkrankungen wie
Parkinson, Alzheimer und seltene
Krankheiten bei Kindern stehen zurzeit
im Mittelpunkt der LCSB-Forschung.
Das LCSB kooperiert mit industriellen
Partnern und treibt die Translation
wissenschaftlicher Ergebnisse in die
klinische Anwendung voran.

Biomedizinische Forschung fasziniert mich: Sie generiert
Wissen, das den Patienten nützt. Ich würde mich sehr freuen,
wenn Sie diese Forschung unterstützen!

Private Förderung kann innovative biomedizinische
Forschung in Europa vorantreiben.

Prof. Rudi Balling

Prof. Iris Behrmann

Direktor des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine
der Universität Luxemburg

Leiterin der Life Sciences Research Unit
der Universität Luxemburg
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Jeder Euro ist wichtig

Dr. Philippe Lamesch ist am LCSB für das Fundraising

Wir halten die Spender über die Forschungsergebnisse,
die mit ihrer Hilfe erzielt wurden, kontinuierlich
auf dem Laufenden. Der direkte Draht
ist uns sehr wichtig.

zuständig. Ein Gespräch über seine Motivation, sich auf
diese Art für die biomedizinische Forschung einzusetzen.

Dr. Philippe Lamesch
Fundraisingmanager des LCSB

Herr Dr. Lamesch, Sie sind Biologe und
Bioinformatiker. Wie hat sich Ihre Karriere von der Wissenschaft zum Fundraising
entwickelt?
Philippe Lamesch: Nach meiner Promotion
habe ich unter anderem am Trade & Investment Office Luxemburgs im US-amerikanischen San Francisco gearbeitet. Dort
hatte ich Gelegenheit, vielen Biotech-Firmen und Wissenschaftsinstituten unsere
„Biomedizinische Initiative“ vorzustellen.
Ziel war es, ihr Interesse für das Großherzogtum als Forschungsstandort zu
wecken. Mir hat diese wissenschaftliche
Kommunikation viel Freude bereitet. Ich
habe zudem in den USA gelernt, wie die
großen Universitäten sehr professionell an
das Fundraising herangehen.

Und warum machen Sie Fundraising jetzt
für das LCSB? Haben die nicht genug
Geld?
Die Basis des LCSB ist vor knapp zehn Jahren gelegt worden, als Luxemburg anfing,
sich zum Wissenschaftsstandort zu wandeln. Damals standen für die strategische
Neuausrichtung umfangreiche staatliche
Finanzen zur Verfügung, die dazu beitrugen, dass das LCSB sich schnell zu einem
der weltweit erfolgreichsten Forschungsinstitute im Bereich der Parkinson-Krankheit entwickeln konnte. Diese Anfangsfinanzierung ist inzwischen aufgebraucht.
Um auf seinem hohen Forschungsniveau
zu bleiben, braucht das LCSB nicht nur
extrem talentierte Forscher, sondern
auch die allerbeste Infrastruktur, und die
ist teuer. Natürlich wird unsere Forschung
auch durch Grants des Fonds National de
la Recherche (FNR) unterstützt, nur sind
diese Gelder an sehr spezifische Projekte gebunden. Über private Spenden können wir freier verfügen und zum Beispiel
Postdoktoranden oder spannende „proofof-concept“-Projekte finanzieren.
Und wie gehen Sie nun beim Fundraising
genau vor?
Ich arbeite eng mit Stiftungen und Privatpersonen zusammen, die sich für unsere patientenorientierte Forschung interessieren. Es ist sehr wichtig für mich
herauszufinden, welche Forschungsthemen sie interessieren, um für jeden das
passende Projekt zu finden. Natürlich
stelle ich sicher, dass der Spender eine
realistische Einstellung dazu hat, welche Resultate in dem von ihm finanzierten Projekt zu erwarten sind.

Lief das Fundraising von Anfang an auf
Hochtouren oder gab es da eine Entwicklung?
Als junge Institution musste das LCSB
erst einmal bekannt werden und Vertrauen aufbauen. Deshalb lag es in den
ersten Jahren in meiner Verantwortung,
den Bekanntheitsgrad des LCSB zu erhöhen. Ich habe dazu Veranstaltungen
organisiert, zum Beispiel wissenschaftliche Seminare im Escher Stadthaus und
die Benefiz-Ausstellung Art2Cure in der
Banque Internationale à Luxembourg
(BIL) sowie viele Besuche von Gruppen
und Privatpersonen am LCSB. Und ich
habe viel mit institutionellen Partnern
zusammengearbeitet, etwa der Fondation de Luxembourg, der Œuvre Nationale Grande-Duchesse Charlotte und
verschiedener Banken.
Nun steht ein weiterer Schritt an...
Ja, wir wollen verstärkt auch auf Privatpersonen zugehen – Menschen, denen
die biomedizinische Forschung wichtig ist.
Dabei kommt es nicht nur auf die Höhe
der Summe an: Obwohl Großspenden
sicherlich sehr wichtig sind, können viele
kleine Beträge zusammen ebenfalls viel
Gutes bewirken. Jeder Euro zählt.
Aber nach der Spende ist die Sache für
das LCSB nicht erledigt, oder?
Nein, keinesfalls. Wir halten die Spender
über die Forschungsergebnisse, die mit
ihrer Hilfe erzielt wurden, kontinuierlich
auf dem Laufenden. Und mindestens
einmal im Jahr laden wir die Großspender auch an das LCSB ein, damit sie sich
mit eigenen Augen ein Bild von unserer
Forschung machen können. Der direkte
Draht ist uns sehr wichtig.
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Testimonials
Dies ist mein drittes Jahr in Folge, in dem ich als
Künstler an Art2Cure teilnehme. Ich freue mich,
dass ich die Forschung des LCSB unterstützen
kann, indem ich meine Kunst dieser großartigen
Benefizveranstaltung spende.

SUMO
Ich kann Herrn Hippert nicht genug für seine großzügige, finanzielle
Unterstützung danken. Seine Stiftung ‘La Fondation du Pélican de
Mie et Pierre Hippert Faber’ hat mir ein Reisestipendium verliehen,
das es mir ermöglicht hat, wichtige Konferenzen in Mailand und San
Diego zu besuchen. Dank dieser Spende konnte ich auch an internationalen Workshops teilnehmen. Dort erlernte ich neue und komplexe
Methoden, die ich seitdem in unserem Labor am LCSB anwende.

Das LCSB repräsentiert all das, was ich mir erhofft hatte, als
ich mich als Hochschulministerin in den 90er Jahren für die
Gründung einer Universität in Luxemburg eingesetzt habe.
Die hochmoderne biomedizinische Forschung des LCSB hat
die Sichtbarkeit der Universität auf weltweiter Ebene erhöht.
Ich bin stolz, die beachtliche Entwicklung dieses Instituts in
den letzten Jahren miterleben zu können.

Kathrin Hemmer

Erna Hennicot-Schoepges

Postdoktorandin am LCSB

Ich habe das LCSB durch meine Arbeit als Organisator der Fundraising-Veranstaltung Art2Cure in
den letzten drei Jahren unterstützt. Dies ermöglichte
mir, eine starke Bindung zum LCSB, zu seinen Forschern und vor allem zu Prof. Balling aufzubauen.
Ich freue mich, dass ich die Forschung des LCSB, die
ich als extrem wichtig empfinde, auf diese Art und
Weise unterstützen kann.

Künstler und Art2Cure-Teilnehmer

ehemalige Hochschulministerin Luxemburgs

Als Präsidentin der Vereinigung „Parkinson Luxembourg
Asbl“ und als Ehefrau eines Mannes der an der Parkinson
Krankheit leidet, unterstütze ich das LCSB und seine
Forschungsziele von ganzem Herzen. Ich habe große Hoffnungen, dass das LCSB in den kommenden Jahren wichtige
Beiträge zu einer besseren Diagnose und effizienteren
Behandlungen der Parkinson Krankheit leisten wird.

Roseline Lentz
Präsidentin der
Parkinson Luxembourg Asbl

Das LCSB nimmt Herausforderungen an, die die meisten
Pharmakonzerne wegen Mangel an Profitabilität meiden, wie
zum Beispiel die Erforschung seltener Erkrankungen.
Vor drei Jahren habe ich begonnen, die Forschung des LCSB
auf dem Gebiet der Batten-Krankheit, einer seltenen Kindererkrankung, zu unterstützen. Ich freue mich, auf diese Weise
zu den Bemühungen der Luxemburger Forschung beizutragen.

Norbert Becker

Gilles Weidig

privater Spender

Veranstalter Art2Cure

Die Fondation Veuve Emile Metz-Tesch fördert seit 1928
traditionell Projekte auf dem Gebiet von Lernen und Lehren.
Schon 2013 hatte sie die Förderungswürdigkeit des Scienteens
Lab klar erkannt und wurde so zu dessen erstem Sponsor. Die
FVEMT unterstützt dabei sowohl die Aktivitäten in Molekularbiologie, als auch die in einer zweiten Phase dazugekommenen
Fächer Mathematik und Physik.

Michel Wurth
Präsident des Vorstands der
Fondation Veuve Emile Metz-Tesch (FVEMT)

Als Generaldirektorin der Fondation de Luxembourg war es mir in
den vergangenen Jahren immer wieder eine große Freude, mit der
Universität zusammenzuarbeiten. Zusätzlich zur Leitung der Fondation de l‘Université, die unter unserer Ägide läuft, konnten wir helfen,
neue nationale und internationale Sponsoren für eine Unterstützung
der universitären Forschung zu begeistern.

Tonika Hirdman
Generaldirektorin der Fondation de Luxembourg

André Losch und seine Stiftung hatten bisher einen wichtigen Einfluss auf meine Forschung. Das FNR finanzierte die
initiale Konzeptstudie an der ich arbeitete, um herauszufinden welchen Effekt Darmbakterien auf die Gesundheit
und Entwicklung neugeborener Kinder haben. Trotz viel
versprechender anfänglicher Resultate, konnte das FNR die
Weiterfinanzierung des Projektes leider nicht garantieren.
Glücklicherweise griff Herr Losch ein, erkannte die Bedeutung und beschloss, das Projekt weiter zu finanzieren. Durch
seine großzügige Hilfe war es uns möglich vielversprechendere Resultate zu erzielen als je zuvor!

Linda Wampach
Studierende am LCSB
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So kommt Ihre Spende an:
Spenden für laufende Projekte
Viele laufende biomedizinische Forschungsprojekte an der Universität können mit Spenden in unterschiedlicher Höhe unterstützt werden. Auf den nachfolgenden Seiten sind diese mit „Spenden in
jeder Höhe sind willkommen“ gekennzeichnet.
Bitte nutzen Sie für Spenden (≤ 12.000 EUR) folgende Bankverbindung:
Kontoinhaber: Universität Luxemburg
IBAN: LU19 0019 2955 5270 5000
BIC (SWIFT code): BCEELULL
Verwendungszweck: Bitte geben Sie den Projekt-Code an (dieser wird neben jedem Projekt
angezeigt, zum Beispiel: AR01)

Spenden für neue Projekte, Infrastruktur und Personal
Auf den nachfolgenden Seiten werden auch Fördermöglichkeiten vorgestellt, die nur dank größerer
Zuwendungen umgesetzt werden können. Etwa dann, wenn neue Geräte angeschafft oder Personal
eingestellt werden muss oder ein gänzlich neues Projekt an den Start geht.
Bevor Sie jedoch spenden, wenden Sie sich bitte an Dr. Philippe Lamesch:
philippe.lamesch@uni.lu
Bitte nutzen Sie für größere Spenden (> 12.000 EUR) folgende Bankverbindung:
Kontoinhaber: Luxembourg University Foundation
IBAN: LU34 0019 4055 4574 9000
BIC (SWIFT code): BCEELULL
Verwendungszweck: Bitte geben Sie den Projekt-Code an (dieser wird neben jedem Projekt
angezeigt, zum Beispiel: AR01)
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Forschung für
Parkinson-Patienten

Luxemburg entwickelt sich zu einem
weltweit führenden Standort in der Parkinson-Forschung. Ein wichtiger Motor
dieser Entwicklung ist NCER-PD, das National Centre for Excellence in Research
on Parkinson’s Disease. Mit Unterstützung des Fonds National de la Recherche
arbeiten hier unter Federführung des
LCSB luxemburgische und internationale
Partner daran, die Parkinson-Krankheit
(PD) besser zu verstehen. Sie wollen die
Auslöser der Krankheit identifizieren, patientenspezifische Unterschiede bei den
Ursachen und beim Verlauf der Krankheit
erfassen und neue diagnostische und

Warum Sie die
Parkinson-Forschung
am LCSB unterstützen
sollten
Die Erforschung der ParkinsonKrankheit ist der erste und bis heute
wichtigste Forschungsschwerpunkt
des LCSB. Dank unseres patientennahen Forschungsansatzes und
hochmoderner Technologien überwinden wir erfolgreich die Lücke
zwischen Grundlagenforschung und
Klinik. Dies hat bereits die Pflege und
Lebensqualität von Parkinson-Patienten in Luxemburg verbessert. Wir
sind überzeugt, dass unser multidisziplinärer Ansatz schon bald die Diagnose und Therapie von Patienten
weltweit verbessern wird.

therapeutische Ansätze entwickeln. Da
Parkinson bislang leider nicht heilbar ist,
soll heute bereits die Lebensqualität der
Patienten so lange und so gut wie möglich erhalten bleiben, bis zukünftig auch
ursächliche, den Krankheitsprozess aufhaltende Therapien verfügbar sind.
Dazu hat das NCER-Konsortium eine
sogenannte Patienten-Kohorte ins Leben gerufen: Mehrere hundert Parkinson-Patienten nehmen als Probanden
daran teil. Sie haben sich bereit erklärt,
regelmäßig den Status ihrer Erkrankung
wissenschaftlich untersuchen zu lassen.
Dazu werden ihnen Blut-, Haut- und andere biologische Proben entnommen. Anschließend untersuchen Wissenschaftler
diese Proben mithilfe eines breiten Methodenspektrums. Die daraus gewonnenen Daten werden anonymisiert am LCSB
zusammengeführt und mit modernsten
computergestützten Methoden analysiert. So wird es den Parkinson-Forschern
möglich, Krankheitsmuster zu erkennen
und klinisch relevante Untergruppen bei
den Patienten zu identifizieren, denn Parkinson ist nicht gleich Parkinson und jeder
Patient hat besondere Symptomkonstellationen. Das ist die Basis für die Entwicklung von Medikamenten, die gezielt
für die Behandlung der jeweiligen Patienten-Gruppe eingesetzt werden können.
Besonders wichtig ist es den LCSB-Forschern, Parkinson früher als bisher diagnostizieren zu können. Derzeit beruht
die Diagnose weitgehend auf klinischen
Symptomen. Die Erkrankung kann deshalb meist erst dann erkannt werden,
wenn das Gehirn bereits geschädigt ist.
Die Forscher wollen deshalb Biomar-

ker finden, also biologische Moleküle
oder charakteristische Symptome wie
Schlafstörungen, die nur ein von Parkinson betroffener Organismus produziert.
Solche Biomarker sollen eine Diagnose
der Parkinson-Krankheit im Frühstadium ermöglichen. In Verbindung mit dem
wachsenden Verständnis über die Krankheitsursachen wollen die NCER-Forscher
darüber hinaus eine Basis für neue Therapieansätze schaffen, die den Ausbruch
der Krankheit verzögern oder gar aufhalten können.
Entscheidend ist, dass die Erkenntnisse der Forschung möglichst schnell den
Patienten zur Verfügung gestellt werden.
Deshalb hat im NCER die enge Zusammenarbeit der Wissenschaftler mit Ärzten, Therapeuten und Patientenvertretern große Bedeutung. Die Initiative hat
es sich zum Ziel gemacht, ein Netzwerk
aus all diesen Akteuren aufzubauen, in
dem Wissen geteilt und ein Austausch
über aktuelle Entwicklungen stattfinden
wird. Dies ist die Grundlage für viele Projekte, die aktuell nicht gefördert, aber
hoffentlich durch großzügige Spenden in
Luxemburg realisiert werden können: Damit PD-Patienten immer nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
behandelt werden und die höchste Lebensqualität trotz Krankheit erfahren.

Fördermöglichkeiten !
Projekt
Die Forschungsgruppe Biomedical Data Science verwendet bioinformatische Methoden, um neurodegenerative
Krankheiten besser zu verstehen. In der geplanten Studie
wollen wir die Aktivität von Genen von Parkinson-Patienten
mit der Aktivität von Genen nicht betroffener Kontrollpersonen vergleichen. Wir wollen solche Gene identifizieren,
die als sogenannte Biomarker in der frühen Diagnose von
Parkinson eingesetzt werden könnten. FÖRDERSUMME:
Spenden in jeder Höhe sind willkommen (PR01)
Etwa 90 Prozent der PD-Patienten leiden an einer sporadischen, also nicht-genetischen Form der Krankheit. Die
Molecular & Functional Neurobiology Gruppe untersucht
diese Form von PD auf zellulärer Ebene. Für die Studie entwickeln wir neuronale Zellkulturen, die wir aus Hautzellen
von PD-Patienten gewinnen. Wir benötigen Unterstützung,
um die Zahl der Hautproben von Patienten zu erhöhen.
FÖRDERSUMME: Spenden in jeder Höhe sind willkommen (PR02)
Investition
Forscher am LCSB entwickeln kleine, von menschlichen
Stammzellen abgeleitete, gehirnähnliche Gewebestrukturen, die bestimmte Formen und Funktionen des Gehirns
nachahmen können. Dank modernster Robotik können wir
gleichzeitig Hunderte dieser hirnartigen Strukturen kultivieren. Mit einer Erweiterung unserer Anlage könnten wir
die Kultivierung dieser Parkinson-Gehirnmodelle weiter verbessern und hochauflösende Bilder von Wachstum und Degeneration der Hirnstrukturen machen. FÖRDERSUMME:
160.000 € (PR03)

Personal
Um die altersbezogenen Aspekte von PD besser untersuchen zu können, verwendet die Chemical Biology Gruppe afrikanische Killifische als Tiermodell. Killifische haben
eine natürliche Lebensdauer von nur 6-12 Monaten und
sind daher ein attraktives Modell für die Alterungsforschung. Nach der Entwicklung von Killifisch-Parkinson-Modellen werden diese analysiert, um neue Mechanismen zu
identifizieren, die das neuronale Überleben im alternden
Gehirn beeinflussen. Wir wollen so neue Wirkstoffe finden,
die die Neuronen während des Alterns schützen. FÖRDERSUMME: 47.000 € pro Jahr über 3 Jahre (PR04)
Die Clinical & Experimental Neuroscience Gruppe will
die Grundlagen der PD verstehen, um zu einer besseren
Diagnose und zu effizienteren Therapien beizutragen. In
einem besonders interessanten Projekt werden spezielle Gehirnzellen, die Astrozyten, untersucht. Wir wollen
herausfinden, ob Wechselwirkungen zwischen Astrozyten und Neuronen die Ausbreitung von Parkinson reduzieren. Für die Leitung der Astrozyten-Studie benötigen
wir einen Postdoktoranden. FÖRDERSUMME: 93.000 €
pro Jahr über 3 Jahre (PR05)
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Fördermöglichkeiten !
Personal
Die Computational Biology Gruppe arbeitet derzeit an einem Projekt, das einen
bioinformatischen Ansatz verwendet, um
die Genaktivität im Hirnstamm von Alzheimer-Patienten zu analysieren. Wir wollen
einen Postdoktoranden einstellen, der
die Leitung dieses Projekts übernimmt.
Dieser wird Algorithmen entwickeln, die
für die Analyse großer Datenmengen
entscheidend sein werden. Wir hoffen,
mit diesem Projekt zur Entwicklung neuer AD-Therapien beitragen zu können.
FÖRDERSUMME: 93.000 € pro Jahr
über 3 Jahre (BR01)
Das LCSB hat die weltweit führende
digitale Krankheitskarte für die Parkinson-Krankheit entwickelt. Wir planen
nun, eine ähnliche Karte für verschiedene
Krebsarten zu erstellen, sodass Krebs-

Bioinformatik macht
die Komplexität
von Krankheiten sichtbar
Die biomedizinische Forschung hat sich
in den vergangenen zwei Jahrzehnten
dramatisch gewandelt. Noch bis in die
1990er Jahre haben Wissenschaftler ihre
Experimente von Hand an der Laborbank
durchgeführt. Das Tempo war dementsprechend gering. Seitdem haben Laborroboter die Geschwindigkeit gesteigert. In
sogenannten High Throughput-Verfahren
sind viele Versuche in kurzer Zeit möglich. Das erzeugt große Datenmengen,
die bioinformatisch ausgewertet werden müssen. Die entsprechende Analyse-Software ermöglicht den Forschern

Einblicke in die Komplexität von Stoffwechselwegen, Ursachen von Krankheiten
oder Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt.
So ist mittlerweile klar: Neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson (PD)
können viele Ursachen haben. Basis zum
Verständnis dieser Komplexität sind die
molekularen Abläufe in den Körperzellen.
Welche Botenstoffe dienen als Signalgeber für bestimmte Stoffwechselprozesse? Wie beeinflussen sich diese Prozesse
gegenseitig? In welchem Zusammenhang

stehen sie mit Umwelteinflüssen? Fragen
dieser Art versuchen die Wissenschaftler
und Mediziner am LCSB zu beantworten.
Sie wollen die Ursachen von Krankheiten
erkennen und neue Diagnose- und Therapieverfahren entwickeln.
Allerdings gelangen auch geschulte Wissenschaftler schnell an ihre Grenzen,
wenn sie Versuchsergebnisse und Computerberechnungen ausschließlich in
Form langer Zahlenkolonnen auswerten
sollen. Deshalb ist Visualisierung erforderlich, also eine gute grafische Darstellung der Forschungsresultate. Die Grafik
muss komplexe Zusammenhänge sichtbar
und schnell erfassbar machen, ohne Daten unberücksichtigt zu lassen. Solch einen Ansatz haben die Bioinformatiker am
LCSB für die Parkinson-Krankheit entwickelt: die sogenannte PD-Map.
Die PD-Map ist eine Art virtuelle Landkarte der Parkinson-Erkrankung. In ihr
sind alle bekannten Einflüsse und Prozesse, die mit Parkinson zu tun haben,
gespeichert und grafisch abrufbar. Auf
einem Touchscreen können Forscher Aspekte der Krankheit – ein Signalmolekül

spezialisten weltweit alle verschiedenen
Wege verstehen können, die an diesen
Krankheiten beteiligt sind. Wir konzentrieren uns zunächst auf eine Karte über das
Glioblastom. FÖRDERSUMME: 50.000 €
pro Jahr über 1 oder 2 Jahre für einen Kurator; 93.000 € pro Jahr über
2 oder 3 Jahre für einen geeigneten
Programmierer (BR02)
Die Systems Biology Gruppe braucht
Unterstützung, um einen Postdoktoranden
mit Erfahrung in Drug-Screenings einzustellen. Der Forscher wird an einem Projekt
teilnehmen, das große Drug-Screens analysiert, und Softwareanwendungen entwickeln, um Behandlungsergebnisse zu optimieren und die experimentellen Kosten
zu senken. FÖRDERSUMME: 93.000 €
pro Jahr über 3 Jahre (BR03)

oder ein spezifisches Krankheitssymptom – aktivieren und sich ansehen, wie
ihr Untersuchungsbereich mit anderen
zusammenhängt. So erkennen Spezialisten verschiedener Disziplinen Gemeinsamkeiten ihrer Untersuchungsbereiche
und können neue Forschungsfragen daraus entwickeln.
Die PD-Map hat weltweit eine wissenschaftliche Bewegung ausgelöst, Daten
so aufzubereiten und zu visualisieren,
dass komplexe Forschungszusammenhänge intuitiv begreifbar werden. Auch
die Bioinformatiker des LCSB weiten ihre
Anstrengungen auf andere Krankheitsgebiete aus. Dabei arbeiten sie ständig
an neuen Techniken für eine noch übersichtlichere und eingängigere Darstellung – insbesondere wollen sie in die
Richtung Augmented und Virtual Reality
gehen. Das ist ein förderwürdiges Vorhaben, welches die medizinische Forschung beflügeln wird.

Investition
Das LCSB hat eine detaillierte digitale
Krankheitskarte für Parkinson entwickelt,
die weltweit von Forschern und Medizinern
benutzt wird. Die PD-Map beschreibt Tausende von Enzymen und Metaboliten, die
eine Rolle bei der Erkrankung spielen. Zur
Verbesserung des Multi-Touch-ScreenSetups mit zusätzlichen Bildschirmen
und zur Erweiterung des Systems mit
Augmented/Virtual Reality-Funktionen ist
eine private Finanzierung erforderlich.
FÖRDERSUMME: 50.000 € (BR04)
Die Systems Biology Gruppe braucht
ein Server Rack für High Performance
Computing, der schnellere und eingehendere Berechnungen aller von der Gruppe
durchgeführten Analysen ermöglicht.
FÖRDERSUMME: 30.000 € (BR05)

Warum Sie die
Bioinformatik am
LCSB unterstützen
sollten
In puncto Infrastruktur und Expertise in der Bioinformatik kann
kaum ein anderes biomedizinisches Forschungszentrum der
Welt mit dem LCSB mithalten.
Die Bioinformatik wird von vielen
als das Herz des LCSB betrachtet:
Bioinformatiker kümmern sich
nicht nur um die Datensicherung.
Sie unterstützen auch unsere experimentellen Forscher, indem sie
die notwendigen Tools und Codes
für die Analyse und Visualisierung
großer Datensätze zur Verfügung
stellen. Unsere Computerwissenschaftler haben daher einen entscheidenden Anteil am Erfolg des
LCSB.
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zur Behandlung von Alzheimer sein. Darüber
hinaus wollen die LCSB-Forscher weitere Angriffspunkte identifizieren, die für die Therapie von Alzheimer eine Bedeutung haben.
Außerdem interessieren sie sich für die molekularen Ursachen von Alzheimer. Mithilfe hochauflösender Mikroskopiertechniken
wollen sie die Veränderungen in Gehirnen
verstorbener Alzheimer-Patienten – die zu
Lebzeiten dazu ihre Einwilligung gegeben haben – untersuchen. Der Verdacht: Die Auslöser von Alzheimer finden sich gar nicht in den
Nervenzellen des Gehirns, sondern in sogenannten Mikroglia und Astrozyten, Zellen zwischen den Nervenzellen. Sie haben wichtige
Funktionen wie beispielsweise die Abwehr von
Krankheitserregern. Manchmal richten sich
Immunreaktionen jedoch auch gegen eigenes
Körpergewebe. Wenn die Vermutung stimmt,
hier also gegen das Nervengewebe.

Alzheimer – einem Verdacht
auf der Spur
Kennzeichnend für die Alzheimer-Erkrankung (AD) ist die fortschreitende
Zerstörung von Nervenzellen und Nervenzellkontakten. Über die Ursachen ist
noch wenig bekannt. Wissenschaftler am
LCSB arbeiten mit modernen Forschungsansätzen daran, dies zu ändern. Ihr Ziel:
Sie wollen Angriffspunkte für mögliche
Wirkstoffe gegen Alzheimer finden sowie neue Diagnose- und Therapieansätze
entwickeln. Ihre Ideen dazu haben schon
die Aufmerksamkeit weltweit tätiger Stiftungen auf sich gezogen – etwa die der
Geoffrey-Beene-Foundation.
Diese US-amerikanische Organisation
hat ein Projekt am LCSB gefördert, das

sich in einem weltweiten Wettbewerb
durchgesetzt hat – und als besonders
wichtig für die Alzheimer-Forschung
eingeschätzt wird: In dem Vorhaben werden geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen an Alzheimer erkrankten
Männern und Frauen untersucht. Frauen
in fortgeschrittenem Alter haben epidemiologischen Studien zufolge ein deutlich höheres Risiko, Alzheimer zu bekommen, als Männer.
Vermutlich spielen molekulare Fehlentwicklungen in den Hirnzellen, an denen unter anderem Moleküle wie das usp9 (siehe
Abbildung) und sogenannte Tau-Proteine
beteiligt sind, bei der Entstehung von

Alzheimer eine Rolle. Die Tau-Proteine
sammeln sich bei Alzheimer-Patienten in
Bündeln aus fadenartigen Strukturen und
stören die Funktion.
Die Forscher suchen nun nach molekularen Unterschieden zwischen den Geschlechtern, die die unterschiedliche
Häufigkeit und Ausprägung der Krankheit
begründen. Sie sind dabei auf ein Gen
gestoßen, das indirekt die Bildung des
Tau-Proteins beeinflusst. In Zellkulturen
und Zebrafisch-Modellen verringerte eine
Inaktivierung des Gens die Aktivität des
für das schädliche Tau-Protein kodierenden Gens deutlich. Das Gen könnte somit
ein Angriffspunkt für künftige Wirkstoffe

Um im Hochdurchsatz mikroskopische Proben aus Gehirnen verstorbener Alzheimer-Patienten untersuchen und effizient auswerten
zu können, arbeiten am LCSB Zellbiologen,
Computerwissenschaftler und Ingenieure eng
zusammen.

Fördermöglichkeiten !
Personal
Neben neuronalen Zellen enthält das menschliche Gehirn auch sogenannte Astrozyten. Trotz
vielfältiger Funktionen im Gehirn werden diese
Zelltypen bei der Erforschung neurodegenerativer
Krankheiten bislang kaum beachtet. Die Cell Signaling Gruppe will die Auswirkungen der Astrozyten
auf Hirn-Immunität und Neurodegeneration bei
Alzheimer untersuchen. Wir benötigen hierfür einen
Postdoktoranden, der hochmoderne mikroskopische und bioinformatische Ansätze zur Charakterisierung der Astrozyten in postmortalen Hirnproben
verwenden wird. FÖRDERSUMME: 93.000 € pro
Jahr über 2 oder 3 Jahre (AR01)
Für die Studie molekularer Geschlechtsunterschiede in der Alzheimer-Krankheit möchten wir einen neuen Postdoktoranden in der Biomedical Data
Science Gruppe einstellen. Dieser Forscher wird an
der bioinformatischen Analyse großer molekularer
Datensätze für Patienten und Kontrollpersonen
beider Geschlechter arbeiten. FÖRDERSUMME:
€93.000 pro Jahr für 1 bis 2 Jahre (AR02)
Die Gruppe Cell Signaling benötigt einen Doktoranden mit Erfahrungen in Neurowissenschaften
und Bioinformatik. Der Doktorand wird die Auswirkungen von menschlichen Mikroglia, das sind die
Immunzellen des Gehirns, auf Entzündungsprozesse
und Neurodegeneration bei der Alzheimer-Krankheit erforschen. FÖRDERSUMME: 47.000 € pro
Jahr über 3 Jahre (AR03)

Warum Sie die AlzheimerForschung am LCSB
unterstützen sollten
Wir erforschen auf einzigartige Weise wie die Alzheimer-Krankheit im Verlauf der Erkrankung das
menschliche Gehirn verändert. Dabei nutzen wir
hochmoderne mikroskopische und bioinformatische
Ansätze, um die zellulären Mechanismen zu ergründen, die zur Neurodegeneration und dem Rückgang
der kognitiven Leistungen der Patienten führen. Mit
unserem interdisziplinären Team aus Neurobiologen,
Ärzten und Ingenieuren tragen wir zu einem besseren
Verständnis der Komplexität des menschlichen Gehirns und der pathophysiologischen Vorgänge bei der
Alzheimer-Erkrankung bei.

Projekt
Die Identifizierung und die Visualisierung von
Zellen in menschlichen Gehirn-Proben gehört zur
täglichen Arbeit der Alzheimer-Forschung. Immunohistochemische Experimente und hochauflösende Mikroskope sind hierfür unentbehrlich. Um
die Kosten für Verbrauchsmaterialien zu decken
und kleine Laborgeräte kaufen zu können, benötigen wir finanzielle Unterstützung. FÖRDERSUMME: 20.000 € (AR04)
Für die gemeinsame Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Alzheimer-Krankheit benötigen die Biomedical Data Science Gruppe
und die Neuropathologie Gruppe Unterstützung für
die nächsten experimentellen Untersuchungen.
FÖRDERSUMME: Spenden in jeder Höhe sind
willkommen (AR05)
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Seltene Krankheiten
– eine enorme Belastung
für die Patienten

Wissenschaftler des LCSB widmen sich
nicht nur der Erforschung weit verbreiteter Krankheiten wie Parkinson – auch
seltene Krankheiten sind ein wichtiges
Forschungsthema. Von einer seltenen
Krankheit spricht man, wenn nur etwa
fünf von 10.000 Menschen daran leiden.
Für Pharmaunternehmen sind diese Erkrankungen daher kaum interessant.
Die Folge: Mediziner können meist keine
wirksame Therapie beginnen, wenn eine
seltene Krankheit diagnostiziert wird.
Das ist für Betroffene und Angehörige
sehr belastend.
Wie kommt es zu seltenen Krankheiten?
Den Stoffwechsel unseres Körpers halten Enzyme aufrecht. Sie verändern als
biologische Katalysatoren die chemische
Beschaffenheit von Stoffwechselprodukten (Metabolite). Die Enzyme arbeiten jedoch nicht exakt wie Maschinen;
oft erzeugen sie auch fehlerhafte Produkte, die von der menschlichen Zelle
nicht gebraucht werden. Der Körper baut
diese in der Regel schnell wieder ab. Problematisch wird es, wenn die abbauenden
Enzyme defekt sind: Dann sammeln sich
die Zwischenprodukte im Körper an. Das
kann die Ursache seltener Krankheiten
sein. Die Forscher am LCSB wollen wissen, worin der Zusammenhang zwischen
der Anhäufung der Metabolite und seltenen Krankheiten genau besteht.
Am LCSB bestehen mit der sogenannten
Metabolomics-Plattform ausgezeichnete
technische Voraussetzungen, um krankmachende Metabolite zu untersuchen.

Mit dieser Technik, bei der das LCSB eine
führende Rolle hat, lassen sich Stoffwechselprodukte sehr gut identifizieren
und charakterisieren. Biologen und Biochemiker können damit Substanzen, die
sich fälschlicherweise in den Körperzellen
angesammelt haben, genau untersuchen.
Aus dem Wissen, um was für eine Substanz es sich handelt, ergeben sich oft
erste Hinweise, wie sich die Symptome der Krankheit bekämpfen lassen:
Manchmal reicht es schon, bestimmte
Nahrungsbestandteile aus der Diät herauszunehmen oder – im Gegenteil – sie
damit anzureichern. Die Forscher wollen
aber auch die Ursachen der Krankheiten
verstehen. Mit Modellorganismen wie
Hefezellen, menschlichen Zellkulturen
oder Zebrafischen finden sie heraus, welche Gene für die Abbauenzyme kodieren
und können erste Schritte in Richtung
einer ursächlichen Therapie gehen.
Damit die LCSB-Wissenschaftler betroffenen Patienten mit ihrer Forschung
helfen können, sind sie auf eine enge
Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken
und Patientenverbänden weltweit angewiesen. Diese Netzwerkarbeit ist extrem
wichtig: So selten die Krankheiten, so
selten haben Ärzte mit Betroffenen Kontakt. Behandelnde Ärzte müssen wissen,
an wen sie sich wenden können, um
wissenschaftliche Hilfe zu bekommen.
Gelingt es so, in frühester Kindheit der
Betroffenen wirksam etwas gegen solche Krankheiten zu unternehmen, bleiben Folgeschäden wie eine lebenslan-

ge Behinderung unter Umständen aus.
Deshalb sind Mittel aus dem Fundraising
zur Erforschung seltener Krankheiten
sowohl für die Patienten als auch für die
medizinische Forschung sehr sinnvoll
eingesetzt.

Warum Sie die
Forschung an seltenen Erkrankungen
am LCSB unterstützen sollten
Viele seltene Erkrankungen betreffen Kinder und sind oft mit einem
frühen Tod verbunden. Indem Sie die
LCSB Forschung an diesen genetischen Erkrankungen unterstützen,
helfen Sie uns neue Behandlungsmethoden zu finden. Auch wenn jede
Krankheit für sich selten ist – weil sie
in vielen tausend Formen existiert,
betreffen seltene Erkrankungen zusammen doch viele Menschen. Der
Zugang zu hochmodernen europäischen Forschungsplattformen und
bioinformatischen Datenbanken erlaubt es uns, die Ursachen dieser Erkrankungen besser zu verstehen und
nach neuen Therapien zu suchen.

Fördermöglichkeiten !
Personal
Ziel der Enzymology & Metabolism Gruppe ist es, seltene Kindererkrankungen besser zu verstehen und zur
Entwicklung neuer Therapien beitragen zu können. Um unsere Forschung in diesem Bereich voranzutreiben, wollen
wir einen Doktoranden einstellen, der erforscht, wie ein
kürzlich von uns identifizierter Defekt in einem zellulären
Reparaturmechanismus zu einer raschen Zerstörung des
Gehirns und frühem Tod bei Kleinkindern führt. Daraufhin werden wir neue Behandlungsmöglichkeiten für diese
Kinder testen. FÖRDERSUMME: 47.000 € jährlich über
3 Jahre (RR01)
Die Enzymology & Metabolism Gruppe braucht Unterstützung, um einen Postdoktoranden einzustellen, der
eine Methode etablieren soll, die bisher nicht in klinischen
Laboren verwendet wurde. Sie dient dazu, umfassende
Stoffwechsel-Profil-Studien bei Patienten mit seltenen
Krankheiten durchzuführen. Hiermit erhoffen wir uns, neue
personalisierte therapeutische Strategien für diese Patienten definieren zu können. FÖRDERSUMME: 93.000 €
pro Jahr über 3 Jahre (RR02)
Die Wissenschaftler der Chemical Biology Gruppe sind
Experten in der Entwicklung von Zebrafisch-Modellen für
bestimmte Erkrankungen. Sie nutzen diese bei der Suche
nach neuen, wirksamen Medikamenten. Wir wollen Doktoranden einstellen, die ihre Forschung in Zusammenarbeit
mit führenden klinischen Epilepsieexperten auf drei verschiedene genetische Epilepsien bei Kindern fokussieren.
Die Doktoranden sollen je ein Zebrafisch-Modell für eine

bestimmte Art von Kinderepilepsie entwickeln. Wir hoffen, dass die Forschung an diesen Modellen zu neuen Behandlungsmöglichkeiten führen wird. FÖRDERSUMME:
47.000 € pro Jahr über 3 Jahre je Doktorand (RR03)
Investition
Die Metabolomics-Platform der Enzymology & Metabolism Gruppe benötigt ein auf Massenspektrometrie basiertes Gerät zur Analyse von Lipiden (Lipidizer™). Mit dem
Lipidizer™ können aus biologischen Proben mehr als 1.100
Lipid-Arten nachgewiesen und quantifiziert werden. Trotz
der wichtigen Rolle, die Lipide in vielen seltenen Krankheiten spielen, wird diese komplexe Gruppe von Molekülen in
der Regel nicht bei Patienten analysiert. Das neue Gerät
würde es dem LCSB erlauben, diese analytische Lücke zu
schließen. FÖRDERSUMME: 385.000 € (RR04)
Projekt
Das Zellweger-Syndrom (ZS) ist eine seltene genetische Erkrankung, bei der sich giftige Stoffwechselprodukte
im Blut anreichern und zu einer fortschreitenden Neurodegeneration und schließlich zum Tod der betroffenen Kinder
führen. In Zusammenarbeit mit der Hawasli-Familie aus Dubai, einem syrisch-chinesischen Ehepaar mit 2 von ZS betroffenen Söhnen, entwickelt unser Labor Zebrafisch- und
Nematoden-Modelle von ZS, um mögliche Behandlungen
für diese tödliche Krankheit zu finden. FÖRDERSUMME:
Spenden in jeder Höhe sind willkommen (RR05)
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Bakterien verstehen
– Gesundheit erhalten

sonders lebensnah gelingt das den Mikrobiologen am LCSB mithilfe eines von
ihnen konzipierten und gebauten Geräts
namens HuMiX. In diesem Modell eines
menschlichen Darms von den Abmessungen einer kleinen, runden Pralinenschachtel wachsen Bakteriengesellschaften in
unmittelbarer Nachbarschaft zu Darmzellen. Genauer haben sich die komplexen
Verhältnisse im Darm noch nie nachstellen lassen.
Zudem arbeiten LCSB-Forscher an Computermodellen, die das Verhalten einzelner Bakterienstämme im Darm voraussagen können. Dazu haben sie die
entsprechenden Programme erarbeitet
und sie mit sämtlichen Informationen gefüttert, die sich in der wissenschaftlichen
Literatur finden lassen.
Dank des parallelen Einsatzes unterschiedlicher Forschungsansätze – Klinik,
Labor, Computer – können die Forscher
die komplexen Wechselwirkungen zwischen menschlichen Zellen und Bakterien
oder zwischen den Bakterien untereinander analysieren, deren Auswirkungen auf
die Gesundheit oder auf die Entstehung
von Krankheiten prognostizieren sowie die
Wirkung von Probiotika und Medikamenten untersuchen. Das ist ein Forschungsansatz, der weiter gestärkt werden muss:
Damit Bakteriengesellschaften uns nicht
krank machen, sondern gesund erhalten.

Wissenschaftler am LCSB sind weltweit
führend bei der Erforschung mikrobieller
Lebensgemeinschaften. Sie haben ein
Untersuchungsobjekt höchster Relevanz:
das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller
Bakteriengesellschaften, die auf unserer
Haut und in unserem Inneren, etwa im
Darm, leben. Das Mikrobiom ist wichtig für
unsere Gesundheit. So helfen die Bakterien, den Säureschutzmantel unserer Haut
aufrecht zu erhalten oder unsere Nahrung
zu verdauen.
So lebensnotwendig die Bakterien für uns
sind – sie können auch an der Entstehung
von Krankheiten beteiligt sein. Nicht nur

an Infektionen, Bakterien werden auch
mit Diabetes oder neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson in Verbindung
gebracht. Das sind komplexe Erkrankungen, die viele Ursachen haben können,
darunter auch eine unter Umständen gestörte mikrobielle Besiedlung des Darms.
Um den Einfluss des Mikrobioms auf die
Entstehung von Krankheiten möglichst
genau erfassen zu können, entwickeln
die Forscher am LCSB eine Vielzahl neuer Techniken. So haben sie beispielsweise
zum besseren Verständnis von Diabetes
Stuhlproben von kranken und gesunden
Menschen mithilfe einer besonderen,
selbst entwickelten Technologie vergli-

chen. Diese erlaubt es nicht nur, die für
eine Erkrankung relevanten Bakterienarten in den Proben zu bestimmen. Mit der
Technologie kann zeitgleich analysiert
werden, welche Gene in den identifizierten
Bakterien aktiv sind und welche Stoffwechselprodukte sie bilden.
Um mikrobielle Ungleichgewichte erkennen und vorbeugen zu können, müssen
die Lebensgemeinschaften im Labor genau unter die Lupe genommen werden.
Die Forscher untersuchen, wie sich Bakterien verschiedener Arten gegenseitig
beeinflussen und wie sie auf unterschiedliche Umweltbedingungen reagieren. Be-

Warum Sie die MikrobiomForschung am LCSB
unterstützen sollten
Ein noch recht junges Forschungsfeld beschäftigt
sich mit dem Einfluss der in und auf uns lebenden
Gesellschaften von Mikroorganismen. Die sogenannte Mikrobiom-Forschung hat in den vergangenen
Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren, unsere Forscher zählen zu den Pionieren auf diesem Gebiet.
Um zu erforschen, wie das Mikrobiom die menschliche Gesundheit beeinflusst und wie es selbst möglicherweise durch die Ernährung beeinflusst werden
könnte, nutzen wir hochmoderne experimentelle und
informatische Ansätze.

Fördermöglichkeiten !
Investition
Das HuMiX-Team der Eco-Systems Biology Gruppe benötigt einen elektronischen Zellen-Zähler. Dieser
wird gebraucht, um schnell und präzise die Anzahl sowie die Lebensfähigkeit von menschlichen und bakteriellen Zellen zu messen. Speziell für Experimente im
neuen Mikrofluidik-basierten Modell des Verdauungsapparates ist dies unerlässlich. Ein solcher Zähler wäre
ein grundlegender Gewinn für das HuMiX Projekt und
würde die Reproduzierbarkeit unserer Forschung um
ein Vielfaches erhöhen. FÖRDERSUMME: 22.000 €
(MR01)
Ein fundamentales Verständnis der zeitlichen Variabilität des menschlichen Darm-Mikrobioms ist von
größter Bedeutung, um dessen gesunden Zustand zu
definieren. Deshalb wird von der Eco-Systems Biology Gruppe finanzielle Unterstützung gesucht, um in
Luxemburg eine weltweit einzigartige Kohorte mit gesunden Studien-Teilnehmern zu erstellen. FÖRDERSUMME: 250.000 € (MR02)
Projekt
Das menschliche Darm-Mikrobiom ist höchstwahrscheinlich sehr individuell. Um herauszufinden wie
dieses individuelle Darm-Mikrobiom auf den menschlichen Organismus wirkt, wollen wir ein personalisiertes
in vitro Modell entwickeln, das auf unserer einzigartigen und patentierten HuMiX-Technologie basiert.
FÖRDERSUMME: 30.000 € um 10 solcher Modelle
zu entwickeln (MR03)
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Fördermöglichkeiten !
Programm
Um die Reichweite unseres Programms zu erhöhen, möchten wir mit
DoDDS-Gymnasien zusammenarbeiten.
Auf diese Schulen gehen Kinder von in
Europa stationierten US-Truppen. Wir
starten ein Stipendienprogramm, um die
Reise-, Zimmer- und Verpflegungskosten
für bis zu zehn DoDDS-Studenten und
ihre Lehrer pro Jahr zu decken, damit sie
an unserem Scienteens Lab teilnehmen
können. FÖRDERSUMME: 20.000 € für
2 Jahre (SL01)
Personal
Um die Kurse am Scienteens Lab
kontinuierlich fortführen zu können und
die Qualität der Kurse ständig zu verbessern, benötigen wir einen festangestellten
Mitarbeiter, der langfristig in das Projekt
eingebunden werden kann. Der Mitarbeiter soll neue Ideen entwickeln und ein-

Das Scienteens Lab –
Begeisterung für
Wissenschaft wecken
Für junge Menschen sind die vielfältigen
Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten
nach dem Schulabschluss häufig verwirrend. Sie brauchen Orientierung, um
auf der Basis verlässlicher Informationen eine gute Berufs- oder Studienwahl
zu treffen. Eine Möglichkeit, sich diese
Orientierung zu verschaffen, bietet das
Scienteens Lab – De Labo fir Jonker. Die
Initiative der Universität Luxemburg, die
vom LCSB 2013 offiziell gestartet wur-

de und die seit 2016 von der Fakultät für
Wissenschaft, Technologie und Kommunikation (FSTC) unterstützt wird, hat
zum Ziel, Schülern aus Luxemburg einen
unmittelbaren Einblick in die Arbeitswelt
der naturwissenschaftlichen Forschung
zu geben – und ihre Begeisterung für
Biologie, Physik und Mathematik zu wecken. Es handelt sich dabei um das erste
Schülerlabor Luxemburgs für Schüler der
gymnasialen Oberstufe.

In einer modern ausgestatteten Forschungsumgebung können Jugendliche
wissenschaftliche Experimente selbst
durchführen – und dabei Geräte nutzen,
die auch Forscher bei ihrer Arbeit einsetzen. Angeleitet von Wissenschaftlern und erfahrenen Lehrern erleben die
Schüler in den Kursen des Scienteens
Lab Forschung aus nächster Nähe. Mit
seinen Angeboten tritt das Schülerlabor
zugleich dem Nachwuchsmangel in den
sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik entgegen. Für den Wissenschaftsstandort Luxemburg ist das
Scienteens Lab ein wichtiger Baustein in
der beruflichen Orientierung und damit
für die nachhaltige Versorgung mit qualifizierten Fachkräften.
Das Scienteens Lab – das sich nicht aus
dem Haushalt der Universität finanziert,
sondern auf Drittmittel und Spenden angewiesen ist – erhält Unterstützung von
höchster Stelle: Ihre Königliche Hoheit,
die Erbgroßherzogin von Luxemburg hat

bringen, sowie den langjährigen Kontakt
mit Schulen und Lehrern pflegen. Diese
Kontinuität ist unabdingbar für alle unsere Fachbereiche: Physik, Mathematik
und Biologie. FÖRDERSUMME: 70.000 €
/35.000 € pro Jahr für mindestens 2
Jahre, für eine Vollzeitstelle/Teilzeitstelle (SL02)
Projekt
Das Kursrepertoire des Scienteens Lab
wird regelmäßig erweitert, um den Lehrern
und Schülern eine Auswahl an wissenschaftlichen Themen zu bieten. Um diese
neuen Kurse entwickeln zu können werden
zusätzliche Geräte und Verbrauchsmittel
benötigt. Der nächste Kurs, der entwickelt
werden soll, beschäftigt sich mit der Wasserqualität in Luxemburg und den Verunreinigungen unseres Trinkwassers. FÖRDERSUMME: 40.000 € (SL03)

2014 die Schirmherrschaft für das Schülerlabor übernommen und 2016 das erste
eigene Biologielabor des Scienteens Lab
gemeinsam mit dem Minister für Hochschulwesen und Forschung, Marc Hansen, eingeweiht. Dies war zugleich der
Startschuss für die Fachrichtungen Mathematik und Physik am Scienteens Lab.
Seit der Pilotphase 2012 konnte das
Scienteens Lab bereits mehr als 110
Workshops durchführen und nahezu
2.000 Schülern einen Einblick in die Forschung bieten. Diesen wichtigen Baustein in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung Luxemburgs gilt es
zu stärken und kontinuierlich auszubauen – damit sich das Großherzogtum auch
in Zukunft als wichtiger Forschungsstandort in Europa profilieren kann.

Investition
Die Kurse in Physik und Biologie sind
sehr kostenintensiv: Pro Kurstag werden
ca. 200 Euro für Verbrauchsmittel benötigt. Des Weiteren müssen viele kleinere
Geräte und Software angeschafft werden.
FÖRDERSUMME: 10.000 € (SL04)
Um die Kurse auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau durchführen zu
können und auch kleinste Mengen an Molekülen zu detektieren, möchten wir gerne
eine High Performance Liquid Chromatography-Anlage (HPLC) für das Scienteens
Lab kaufen. FÖRDERSUMME: 35.000 €
(für das Gerät, inklusive Zubehör und
Instandhaltungskosten) (SL05)

Warum Sie das
Scienteens Lab
unterstützen sollten
Das Scienteens Lab – De Labo fir
Jonker – ist das erste und einzige Schülerlabor in Luxemburg.
Es ist stark vernetzt mit den
Wissenschaftlern der Universität
Luxemburg und gibt den Jugendlichen einen realistischen Einblick
in die Welt der Forschung. Dies
dient zum einen der Berufsorientierung und zum anderen
der Nachwuchsförderung in den
MINT-Bereichen, um eine langfristige Sicherung dieser Berufszweige im Großherzogtum zu unterstützen.
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Entrepreneurship: die Brückenbauer

Biomedizinische Forschung dient den Patienten. Ziel der Wissenschaftler dieser
Fachrichtung ist es, Ursachen von Krankheiten zu verstehen, die die Grundlagen
für neue Diagnose- und Therapieverfahren bilden. Aber wie kommen wissenschaftliche Ergebnisse aus dem „Elfenbeinturm“ der akademischen Forschung
heraus, hin zu den Parkinson-Patienten
oder Menschen, die ein Risiko haben, daran zu erkranken? Um die Gesellschaft zu
erreichen, müssen Forschungsergebnisse
auch einen wirtschaftlichen Anreiz bieten.
Das ist Voraussetzung dafür, dass Firmen
oder Investoren bereit sind, Geld für die

Entwicklung von Unternehmungen aufzubringen, die auf den wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhen. Wenn das der Fall
ist, können wissenschaftliche Ergebnisse
zu Patenten, Lizenzen und zu Firmengründungen führen.
Wissenschaftler betreten zwar mit einer Firmengründung oftmals ein für sie
unbekanntes Terrain. Aber genau diese
wirtschaftlichen Aktivitäten aus der Forschung heraus sorgen für die praktische
Umsetzung von Forschungsergebnissen:
Neben dem Nutzen für die Kunden bieten
Firmengründungen auch Karrierechan-

cen. Das ist notwendig, denn nicht jeder
Akademiker kann – und will – in der Wissenschaft Karriere machen. Viele Wissenschaftler, die in Luxemburg ausgebildet
wurden, wollen zudem im Land bleiben
und zu seiner wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.
Das LCSB ist davon überzeugt, dass es
wichtig ist, Wissenschaftler zu ermuntern,
sich unternehmerisch zu betätigen. Sie
brauchen dafür Soft-Skills wie Managementerfahrung, Geschäftssinn, Führungsqualität oder Verhandlungsgeschick – und
eine gute, tragfähige Geschäftsidee.

Fördermöglichkeiten !
Programm
Das LCSB organisiert Seminare zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten für Mitarbeiter und Studenten. Sie sollen
ermutigt werden, den Weg in die Wirtschaft als einen möglichen
Karriereschritt in Betracht zu ziehen. Mitarbeiter und Studenten, die kommerziell verwertbare Ideen oder Erfindungen haben,
können an kurzzeitigen Weiterbildungsseminaren teilnehmen,
um eine kommerzielle Geschäftsentwicklungsstrategie für ihre
Konzepte auszuarbeiten. FÖRDERSUMME: Spenden in jeder
Höhe sind willkommen (EN01)
Die meisten erfolgreichen Innovationen beginnen mit der Idee,
ein bestimmtes Marktbedürfnis zu stillen. Das LCSB organisiert
Ideenfindungs- und Entwicklungsbootcamps, um gemeinsam
strategisch relevante Potenziale am Markt zu identifizieren. Diese Bootcamps werden oft in Zusammenarbeit mit Unternehmen
mit spezifischen, technischen Herausforderungen organisiert.
Auf diesem Weg sollen freie Innovationsplattformen geschaffen
werden, die es dem LCSB ermöglichen, seine Expertise und sein
Wissen effizient und wirksam einzusetzen, um gesellschaftliche
und industrielle Probleme zu lösen. FÖRDERSUMME: Spenden
in jeder Höhe sind willkommen (EN02)

Das Mentoring und die Unterstützung von noch unerfahrenen Jungunternehmern ist der Schlüssel zu erfolgreichen
Startup-Unternehmen. Da es in Luxemburg an solchen frühen
Betreuungsprogrammen fehlt, will das LCSB gemeinsam mit
dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) das weltbeste Betreuungsprogramm an die Universität Luxemburg bringen.
Das Programm bietet Projekten von Mitarbeitern und Studenten eine gezielte Beratung, Unterstützung und Praxisanleitung,
um sicherzustellen, dass Jungunternehmer der Universität
Luxemburgs in der entscheidenden frühen Phasen ihres Startup-Unternehmens die richtige Unterstützung erhalten. FÖRDERSUMME: 20.000 € (EN03)
Der beste Weg Studenten zu inspirieren ist, ihnen Vorbilder
zu geben. Eine gute Möglichkeit, Menschen aller Altersklassen
zu motivieren und zu inspirieren sind sogenannte TED Talks –
ein neues und sehr beliebtes Video-Vortragsformat. Die Universität Luxemburg möchte eine Serie von TED Talks zum Thema
Unternehmertum organisieren. FÖRDERSUMME: 5.000 € pro
TED Talk (EN04)

Um Forscher zu befähigen, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, hat das LCSB
Verbindungen zu den wichtigsten Experten im Umfeld Unternehmensgründung
aufgebaut und mit ihnen gemeinsam ein
umfangreiches Programm aus mehreren
Bausteinen entwickelt. Basis bildet die
kontinuierliche Suche, Überprüfung und
Weiterentwicklung guter Geschäftsideen. In Workshops werden LCSB-Wissenschaftler, die ein potenziell wirtschaftlich verwertbares Ergebnis erzielt haben,
mit Techniken vertraut gemacht, um ihre
Idee voranzutreiben, sie im wirtschaftlichen Sinne zu schärfen, den Plan mit
Experten für Unternehmensgründungen
zu teilen und mit möglichen Kunden in
Kontakt zu kommen.
Große Bedeutung hat die Marktrelevanz:
Im Gespräch mit erfahrenen Business
Developern und im direkten Kontakt mit

den Kunden werden die Geschäftsideen
daraufhin geprüft, ob sie ein Marktbedürfnis abdecken und ob sie den Schritt
in den Markt schaffen können. Die Wissenschaftler erhalten ein Training zum
Schreiben des Businessplans und für die
Ansprache von Investoren.
Das LCSB will mit seinem Entrepreneurship-Programm im Sinne Luxemburgs
eine gründerfreundliche Atmosphäre in
der Forschung aufbauen. Die Vision ist
klar. Die Bausteine sind bekannt. Jetzt
gilt es, sie zu einer tragfähigen Brücke
zusammenzusetzen.

Warum Sie die LCSB
Entrepreneure unterstützen sollten
Das LCSB birgt ein unglaubliches
Innovationspotenzial. Seit seiner
Gründung 2009 hat das LCSB mehrere kleine Biotech-Firmen ausgegründet und gemessen an der Zahl
gemeldeter Patente, gibt es auch in
den kommenden Jahren viele Möglichkeiten für weitere Ausgründungen. Dank unseres Entrepreneurship-Programms, hoffen wir sehr die
begabtesten unserer Entrepreneure
in Luxemburg zu halten, um diesem
vielversprechenden neuen Sektor im
Großherzogtum zu kontinuierlichem
Wachstum zu verhelfen.
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Fördermöglichkeiten !
Personal / Projekt
Um zu verstehen, wie aus gesunden Zellen Krebszellen werden, untersuchen unsere Forscher die Transformations-Ereignisse in Hautkrebsmodellen (Melanom). Dabei sind sie auf modernste Sequenziertechniken und Proteinanalysen angewiesen,
mit denen sie einzelne Zellen bzw. Gewebe unterschiedlicher
Krebsstadien untersuchen. Dafür suchen wir einen erfahrenen
Wissenschaftler und zusätzliche finanzielle Unterstützung bei
den Projektkosten. FÖRDERSUMME: 93.000 € pro Jahr über
2 Jahre und 100.000 € über 3 Jahre (Spenden in jeder Höhe
sind willkommen) (CR01)

Krebsforschung – auf dem Weg
zu besseren Therapien
Sämtliche Lebensvorgänge in Organismen
werden durch fein aufeinander abgestimmte Signale koordiniert: Biomoleküle
schalten zelluläre Prozesse an und wieder
ab – und halten so das komplexe System
im Gleichgewicht. Bricht eine Krankheit
wie Krebs aus, dann liegt es unter Umständen an diesen Signalwegen: Die körpereigene Kommunikation ist gestört.
Bei Tumorzellen bedeutet das beispielsweise, dass sie auf Stoppsignale – die
roten Ampeln der Zellvermehrung – nicht
mehr reagieren. Sie teilen sich ungebremst und zerstören den Körper. Wie
diese Signalwege zum Beispiel bei Hautkrebs und bei Darmkrebs funktionieren
und was im Fall von Krebserkrankungen
falsch läuft, das untersuchen Wissenschaftler der LSRU.
Nach wie vor sind Onkologen dringend
auf neue Medikamente gegen Krebs angewiesen. Bei den Wirkstoffen, die in der
Klinik zum Einsatz kommen, beobachten
sie häufig Resistenzen – Medikamente, die zunächst gewirkt haben, werden
plötzlich wirkungslos und der Krebs

siegt. Woran liegt das? Nicht nur die Tumore unterschiedlicher Organe variieren
sehr stark. Auch Tumore des gleichen Organs können von Patient zu Patient sehr
unterschiedlich sein. Weiterhin haben die
Zellen in ein und demselben Tumor ganz
unterschiedliche genetische Ausstattungen, die sich zudem rasch verändern
können. Für einen einzelnen Tumor muss
deshalb unter Umständen eine Kombination von Wirkstoffen oder Therapien
eingesetzt werden, um den Krebs zu bekämpfen. Die genetische Wandlungsfähigkeit verursacht Resistenzen.
Die Genetik des Krebses und die Mechanismen, die zu Resistenzen führen, wollen
die LSRU-Wissenschaftler besser verstehen. Nur mit solchem Wissen können
sie die Signalwege im Detail analysieren.
So sorgen manche Gene in den Tumoren für Abkürzungen in den Signalwegen.
Stoppsignale werden umgangen oder aktivierende Signale sind zu stark, sodass
es zur unkontrollierten Zellteilung kommt.
Wissenschaftler der LSRU studieren, wie
Eiweißstoffe, Nukleinsäuren und Stoffwechselprodukte an dieser fehlgeleiteten

Kommunikation beteiligt sind und wie man
sie – beispielsweise als Zielstrukturen für
neuartige Wirkstoffe – nutzen kann, um
das Tumorwachstum zum Stillstand zu
bringen.
Signalwege im Körper sind hochkomplex.
Ihre Erforschung ist entsprechend ressourcenintensiv: Die Forscher pflegen
enge Kooperationen mit Kliniken, die
Krebspatienten betreuen. Mit Einverständnis der Betroffenen stellen diese
Gewebeproben, zum Beispiel aus dem
Darm, zur Verfügung. Die Proben müssen
aufwändig untersucht werden. Gruppen
unterschiedlicher Tumorzellen gilt es genetisch ebenso zu charakterisieren wie
das umliegende gesunde Gewebe.
Auch Einflüsse der Umwelt wollen die
Wissenschaftler identifizieren. Gerade
der Darm mit seiner dichten Besiedlung
durch Darmbakterien ist einer Vielzahl solcher Faktoren ausgesetzt. Die Krebsforschung der LSRU steht also vor wichtigen
Aufgaben – und hat spannende und förderungswürdige Forschungsansätze entwickelt, um sie erfolgreich zu meistern.

Projekt
Die Systembiologie-Gruppe möchte Next-Generation Sequenzierungen von Epigenomen und Genomen von Melanoma-Patienten durchführen. Ziel dieses Projektes ist es, neue und
wirksamere Wirkstoffkombinationen zu identifizieren, die zu einer
effektiveren Behandlung führen. Diese Investition wird 50.000 €
bis 100.000 € kosten. FÖRDERSUMME: Spenden in jeder
Höhe sind willkommen (CR02)

Warum Sie die
Krebsforschung an
der LSRU unterstützen sollten

Seit Gründung der Universität ist
die Krebsforschung an der LSRU
ein wichtiges Thema. Die LSRU hat
diesen Schwerpunkt kontinuierlich
weiterentwickelt, sodass unsere interdisziplinäre und patientenorientierte Krebsforschung heute wettbewerbsfähig und international
anerkannt ist. Durch die Erfolgsgeschichte der LSRU-Forscher in der
Erforschung der zerstörerischen
Mechanismen in kranken Zellen
können die Forscher ihr Wissen
nun bündeln, um auch die Auslöser
und den Verlauf von Krebs besser
zu verstehen.

Tumormetastasen sind der Hauptgrund für krebsbedingte Todesfälle. Metastatische Zellen zeichnen sich dadurch aus, dass bestimmte Proteine (Eiweiße) strukturelle und funktionelle Veränderungen aufweisen. Unsere
Arbeitsgruppe untersucht den Einfluss eines solchen Proteins, des Zellskelettproteins L-Plastin, auf die Metastasenbildung von Brustkrebszellen. FÖRDERSUMME: Spenden in
jeder Höhe sind willkommen (CR03)
Über 90 Prozent der krebsbedingten Todesfälle werden nicht
durch den primären Tumor sondern durch dessen Metastasen begründet. Das Molecular Disease Mechanisms-Team will aufklären,
wie die Krebszellen streuen und anschließend Makrometastasen
hervorrufen. Im Rahmen des Projekts soll ein neues Zellkulturmodell aufgebaut werden, mit dem Medikamente getestet werden
können. Behandelnde Ärzte werden so bei der Wahl des Behandlungsregimes unterstützt. FÖRDERSUMME: 80.000 € (CR04)
Investition
Früh diagnostiziert kann Darmkrebs in neun von zehn Fällen
geheilt werden. Das Forschungsteam Molecular Disease Mechanisms der LSRU hat bereits körpereigene Moleküle entdeckt, die
bei der Diagnose als Krankheitsindikatoren (Biomarker) Verwendung finden können. Diese erfolgversprechende Arbeit soll fortgesetzt werden, damit Darmkrebs in Zukunft früher erkannt werden kann. FÖRDERSUMME: 60.000 € (CR05)
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Das molekulare Muster von
Entzündungserkrankungen erkennen

deln. Zentrales Untersuchungsobjekt ist
die Gelenkflüssigkeit, die Arthritis-Patienten aus den Gelenken zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken
entnommen wird. In den Proben werden
die Biologen der LSRU neutrophile Zellen
untersuchen – eine bestimmte Art weißer Blutkörperchen – und ihr Verhalten
bei der Entzündung.

Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Körpers auf Krankheiten. Sie
treten immer dann auf, wenn das Immunsystem Eindringlinge wie Bakterien oder
einen Krankheitsherd, etwa einen Tumor,
meldet. Dann strömen weiße Blutkörperchen herbei, die die Gesundheit wieder
herstellen. Es gibt jedoch Fälle, in denen
sich Entzündungen gegen gesundes körpereigenes Gewebe richten.
Wissenschaftler der LSRU haben umfangreiche Erfahrungen bei der Erforschung von Entzündungserkrankungen, beispielsweise der Lunge, des
Herz-Kreislaufsystems oder im Zusammenhang mit der Krebsentstehung. Ein
weiteres Gebiet, dem sie sich widmen, ist
die Autoimmunerkrankung rheumatoide
Arthritis. Ihr Ziel ist es, die Krankheits-

mechanismen dieser Gelenkentzündung
zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, sie zu heilen. Dabei werden sie sehr
eng mit Ärzten zusammenarbeiten, die
regelmäßig Arthritis-Patienten behan-

Sie benötigen dafür modernste Analytik, um molekulare Muster zu finden, die
charakteristisch für rheumatoide Arthritis sind. Diese Muster dienen dem grundsätzlichen Verständnis von Autoimmunund Entzündungserkrankungen. Und sie
sollen die Grundlage für neue diagnostische Verfahren zur Früherkennung sowie
zur Therapie der Gelenkentzündungen
werden.

Fördermöglichkeiten !
Projekt
Mit Fokus auf Leberkrebs hat die Signal Transduction Gruppe in den vergangenen Jahren untersucht, welche Verbindungen
zwischen Entzündung und Krebs bestehen. Wir erforschen nun
sogenannte microRNA, Moleküle, die sowohl bei Entzündungen
als auch bei Krebs eine Rolle zu spielen scheinen. Um diese Arbeit fortsetzen zu können, suchen wir finanzielle Unterstützung.
FÖRDERSUMME: 110.000 € pro Jahr für 2 Jahre (IR01)
In einer groß angelegten Studie über rheumatoide Arthritis
werden zahlreichen Patienten-Proben mittels Genomics- und
Proteomics-Technologien analysiert. Ziel ist es, die Ursachen
von rheumatoider Arthritis besser zu verstehen sowie neue
therapeutische Zielstrukturen und Biomarker für Diagnose und
Krankheitsfortgang zu definieren. FÖRDERSUMME: Spenden
in jeder Höhe sind willkommen (IR02)

Investition
Lichtmikroskopie ist seit jeher eine der Schlüsseltechnologien in der biomedizinischen Forschung. Sie erlaubt uns, Abläufe in lebenden Zellen zu beobachten, etwa den Effekt von
Medikamenten auf zelluläre Ereignisse. Das ist wichtig, um
die Wirkungsweise von Medikamenten zu verstehen und diese
weiterzuentwickeln. Die LSRU Mikroskopie-Plattform benötigt private Unterstützung, um ein älteres konfokales Mikroskop durch ein modernes Gerät zu ersetzen. FÖRDERSUMME:
250.000 € (IR03)

Beim Studieren forschen

Die LSRU bietet Masterstudenten der
Biologie die Möglichkeit, sich in einem
sehr relevanten Forschungsfeld zu
spezialisieren: der Systembiologie. Die
Lehrveranstaltungen konzentrieren sich
dabei stark auf molekularbiologische Zusammenhänge, die für die Erforschung
von Krankheiten eine große Rolle spielen.
Außergewöhnlich ist die hohe Zahl praktischer Kurse, an denen die Studierenden während ihres Masterstudiums
teilnehmen und die in voll ausgestatteten Laboratorien stattfinden. Die Teilnehmer bekommen die Grundlagen des
experimentellen Arbeitens vermittelt
und müssen selbst Versuche für eigene
Forschungsprojekte durchführen. Dabei
benutzen sie Methoden, die auch die
Wissenschaftler der LSRU für ihre Forschung verwenden.
Die zukünftigen Biologie-Absolventen
arbeiten unter Anleitung so, wie sie es
nach Abschluss ihres Masterstudiums
selbständig tun müssen. Doch eine solch
intensive und praxisnahe Vorbereitung
bedeutet einen hohen Aufwand. Neben
exzellenter Betreuung sind kostspielige
Labormaterialien und -geräte erforderlich. Aufwändig ist auch die Auswertung
der Versuche. Dafür werden leistungsfähige Computer und neueste Software
benötigt. Nur mit einer optimalen technischen Ausstattung können die Nachwuchswissenschaftler Ergebnisse erzielen, die sich wissenschaftlich verwerten
lassen – und die den jungen Menschen
den Weg in die Biomedizin ebnen.

Fördermöglichkeiten !
Programm
Ein Projekt der Universität Luxemburg ist, die Anzahl und Auswahl
praktischer Kurse in Systembiologie für Masterstudenten zu erweitern.
Um die notwendige Ausstattung des Labors und das erforderliche Verbrauchsmaterial für Laborexperimente finanzieren zu können, benötigen wir finanzielle Unterstützung. FÖRDERSUMME: Spenden in jeder
Höhe sind willkommen (SR01)
Das erfolgreiche CanSys-Austauschprogramm der Universität Luxemburg erlaubt Studenten einen Doppel-Master-Abschluss in Krebsund Systembiologie. Das CanSys-Programm steht für eine Partnerschaft
zwischen der Universität Luxemburg, der Freien Universität von Amsterdam und zwei US-amerikanischen Universitäten. Um weitere Stipendien
vergeben zu können, sind wir auf private Spenden angewiesen. FÖRDERSUMME: 10.000 € pro namentlichem Stipendium und Spenden in
jeder Höhe, um weitere Stipendien zu ermöglichen (SR02)
Das Doktoranden-Programm Biomedizin will eine erstklassige Ausbildung von Doktoranden innerhalb der Doctoral School Science and
Engineering gewährleisten. Für die Kurse werden weitere Geräte und
zusätzliche Ausstattung benötigt, z.B. für Workshops im Labor, für Mikroskopie und für Massenspektrometrie. FÖRDERSUMME: Spenden in
jeder Höhe sind willkommen (SR03)
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Fördermöglichkeiten !
Projekt
In geeigneten Blut- oder Gewebeproben werden bestmögliche Biomarker
(microRNAs, zirkulierende Tumor-DNA,
Marker-Proteine und Inhalte von Exosomen) identifiziert. Solche Biomarker
dienen anschließend der Vorhersage von
möglichen Krebserkrankungen (Melanom)
und zur Kontrolle des Krankheitsverlaufs.
Sie werden auch zur Zusammenstellung
optimaler personalisierter Therapien verwendet. Identifizierte Biomarker müssen in größeren Patientenkohorten validiert und extern ISO-zertifziert werden.
FÖRDERSUMME: 150.000 €, Spenden
in jeglicher Höhe sind willkommen
(CB01)
Einige sogenannte Kinase-Inhibitoren
werden schon erfolgreich als neue Medikamente gegen Krebs oder chronische

Biomarker – Krebs erkennen,
bevor er unheilbar wird
Krebsfrüherkennung kann Leben retten.
Patienten haben die größten Heilungschancen, wenn Ärzte eine Krebserkrankung feststellen, bevor die ersten Symptome auftreten. Allerdings gibt es für
bestimmte Krebsarten noch keine guten
Methoden zur Früherkennung oder die
diagnostischen Methoden sind ungenau.
Das kann zu falschen Befunden führen.
Oder es sind größere operative Eingriffe
nötig, um Gewebeproben für die Diagnose
zu gewinnen.
Biomarker können diese Probleme lösen:
Bei ihnen handelt es sich um vielfältige

biologische Moleküle, beispielsweise sogenannte microRNAs, die bei der Regulierung von Gen- und Proteinmengen im
Körper eine entscheidende Rolle spielen.
microRNAs sind relativ einfach aus Blutoder Urinproben zu gewinnen. Wissenschaftler der LSRU forschen daran, wie
man diese für die Krebsfrüherkennung
nutzen kann.
Wichtig ist dabei, das Genmaterial von
Krebszellen möglichst genau zu kennen. Zwar sind viele Tumorarten bereits
genetisch untersucht, also sequenziert
worden. Allerdings gibt es nicht „den Le-

berkrebs“ oder „den Hautkrebs“. Vielmehr
setzen sich Tumoren meist aus Gruppen
verschiedener Krebszellen zusammen,
deren Erbmaterial sich auf charakteristische Art und Weise voneinander
unterscheidet. Das hat Konsequenzen
sowohl für die Diagnose als auch für
die Therapie. Zum einen reagieren genetisch verschiedene Zellgruppen unterschiedlich auf Krebsmedikamente.
Manche Gruppen in einem Tumor lassen
sich mit einem bestimmten Wirkstoff
bekämpfen, andere hingegen nicht.
Zum anderen können manche Krebszelltypen gegen Medikamente resistent
werden. Die Behandlung schlägt dann
zwar zunächst an. Doch dann flammt die
Erkrankung wieder auf und endet meist in
relativ kurzer Zeit tödlich.
Mit microRNAs und anderen geeigneten
Biomarkern können Mediziner den Krebs
früher erkennen – bevor es zu ersten
Symptomen kommt. Solche Biomarker
zeigen zudem an, welche Genausstattung
Tumore haben. So können unwirksame
Medikamente ausgeschlossen und ande-

Entzündungen eingesetzt; viele weitere
werden in präklinischen Studien getestet.
Forscher im Signal Transduction Laboratory wollen verstehen, wie bestimmte
Kinase-Inhibitoren wirken und warum sie
Nebenwirkungen hervorrufen können. Es
soll weiterhin untersucht werden, ob eine
Kombination mit anderen Wirkstoffen
noch bessere Ergebnisse erzielen kann.
FÖRDERSUMME: 30.000 € pro Jahr
über 3 Jahre (CB02)
Die Forschungsgruppe Clinical & Experimental Neuroscience plant in Zukunft
mit automatisierten Hochdurchsatz-Methoden die Gene in bösartigen Hirntumoren zu identifizieren, die solche Tumoren
entweder anfällig oder resistent gegenüber etablierten Medikamenten machen.
Die Ergebnisse und deren Voraussage-

re, wirksame Medikamente miteinander
kombiniert werden: Die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolgs erhöht sich.
Während der Therapie kann das Auftreten
von Resistenzen kontinuierlich überwacht
werden. Kommt es dazu, können die Ärzte
andere Wirkstoffe einsetzen, gegen die
sich noch keine Resistenz ausgebildet hat.
Bis es soweit ist, müssen die LSRU-Wissenschaftler noch umfangreiche Forschungsprojekte durchführen. So gilt
es, die genetische Vielfalt von Tumoren
besser zu verstehen. Dafür muss das
Genmaterial möglichst vieler Typen von
Krebszellen sequenziert werden. Aber
auch das Aufspüren und Testen möglicher
Biomarker erfordert Zeit und Geld: Sie
müssen in Proben identifiziert werden, die
Patienten zur Verfügung gestellt haben.
Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit
Kliniken erforderlich. Anschließend gilt es,
die Biomarker in den Forschungslaboren
nach standardisierten Verfahren zu erforschen – bevor Unternehmen der Arzneimittelbranche sie bis zum diagnostischen
Einsatz entwickeln und erproben können.

qualität für eine optimale und individualisierte Therapie sollen im nächsten Schritt
an verschiedenartigen Zellproben getestet werden. FÖRDERSUMME: 60.000 €
(CB03)
Investition
Exosomen sind kleine Vesikel, die
von Zellen abgesondert werden. Einige
ihrer Inhaltsstoffe, etwa microRNA, Proteine, DNA, und Metabolite, spielen eine
wichtige Rolle in der Kommunikation von
Zellen, auch von Krebszellen. Außerdem
sind Exosomen an der Ausbildung von Tumor-Metastasen beteiligt. Zur Visualisierung und Charakterisierung dieser Exosomen wird ein spezielles Gerät (Nanosight)
benötigt, das in mehreren Projekten zum
Einsatz kommen wird. FÖRDERSUMME:
50.000 € (CB04)

Warum Sie die
Erforschung von
Biomarkern an der
LSRU unterstützen
sollten
Noch zurückgehend auf die Zeiten
des „Cours Universitaire“ blickt
die Universität auf eine lange
Tradition in der Krebsforschung
zurück. In Luxemburg zählen die
LSRU-Forscher zu den führenden Experten in der Erforschung
von Haut-, Leber und Darmkrebs.
Enge Partnerschaften mit Kliniken, modernste Technologien und
ein multidisziplinäres Netzwerk
hervorragender Wissenschaftler
tragen zum gemeinsamen Erfolg
in der Identifizierung von Wirkstoffen und neuer Zielstrukturen sowie von Biomarkern für die
Frühdiagnose bei.
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Vertrauen in uns sehr zu schätzen.
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