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Die Goethe-Universität hat sich gemein-
sam mit der Universität Mainz und wei-

teren Forschungsinstituten im Rhein-Main-
Gebiet um die Förderung von zwei nationalen 
Zentren zur Gesundheitsforschung beworben. 
Wie das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung am 8. November mitteilte, sind 
beide Antragskizzen positiv begutachtet wor-
den. Es handelt sich um ein Deutsches Kon-
sortium für translationale Krebsforschung 
und ein Deutsches Zentrum für Herz-Kreis-
laufforschung. Beide sollen am Klinikum der 
Goethe-Universität angesiedelt werden. Die 
Forschergruppen unter der Leitung von Prof. 
Hubert Serve und Prof. Simone Fulda (Krebs-
forschung) sowie Prof. Andreas Zeiher (Herz-
Kreislaufforschung) sind nun aufgefordert, ih-
ren Antrag mit jeweils sechs anderen Zentren 
zu einem Konsortialantrag zusammenzufüh-
ren. Eine endgültige Entscheidung über die 
Förderung wird im Februar 2011 getroffen.

Deutsches Konsortium für translationale 
Krebsforschung 

Die Krebsforschung gehört zu den wich-
tigsten strategischen Prioritäten der Goethe-
Universität. „In den vergangenen Jahren wur-
den in der Onkologie immense Fortschritte in 
der Grundlagenforschung erreicht“, so Prof. 
Hubert Serve, Direktor des Universitären Cen-
trums für Tumorerkrankungen (UCT). „Mit 
dem Antrag für das Deutsche Konsortium 
für translationale Krebsforschung wollen wir 
diese Erkenntnisse für unsere Patienten mit 
neuen Medikamenten nutzbar machen.“ Das 
Universitätsklinikum baut auf eine gewach-
sene Tradition in der Krebsforschung, die sich 
auch in einer großen Zahl aktuell geförder-
ter Drittmittelprojekte manifestiert. Dazu ge-
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hören die vom Land Hessen im Rahmen der 
LOEWE-Initiative geförderten Projekte „On-
kogene Signaltransduktion Frankfurt“ und das 
„Zentrum für Zell- und Gentherapie“, zwei von 
der Deutschen Krebshilfe geförderte Krebsfor-
schungskonsortien, ein vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung gefördertes 
Konsortium sowie ein von der Europäischen 
Gemeinschaft gefördertes Forschernetzwerk. 
Das nun begutachtete Konsortium vereint die 
Expertise des UCT und der Fachbereiche Medi-
zin sowie Biochemie, Chemie und Pharmazie 
der Goethe-Universität mit derjenigen des Ge-
org-Speyer-Hauses, des Nordwest-Kranken-
hauses Frankfurt und der Universität Mainz.

„Innovative Krebstherapie geht davon 
aus, dass eine Vielzahl molekularer Störungen 
Krebs verursachen. Dank zunehmender Er-
kenntnisse über molekulare Signaturen kön-
nen bisher als gleich angesehene Tumoren nun 
in Untergruppen unterteilt werden“, erläutert 

Prof. Simone Fulda, Leiterin 
des Instituts für experimen-
telle Tumorforschung in der 
Pädiatrie: „Dies hat Folgen 
sowohl für die Diagnose als 
auch für Entwicklung kli-
nischer Studien, in denen 
die Anzahl von Patienten 
mit genetisch identischen 
Tumoren kleiner wird.“ 
Darüber hinaus gilt es zwi-
schen molekularen Abwei-
chungen zu unterscheiden, 
welche die unkontrollier-
te Zellvermehrung voran-
treiben, und solchen, die 
nur begleitend auftreten. 
Daraus ergeben sich zwei 

Herausforderungen für die Durchführung kli-
nischer Studien, nämlich klinisch relevante 
und beeinflussbare Strukturen (Biomarker) 
im Krebsgewebe zu identifizieren und genü-
gend Patienten mit gleichen Merkmalen zu 
finden. Hier ist die Zusammenarbeit von Klini-
kern und Grundlagenforschern in Netzwerken 
erforderlich.

Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf- 
forschung 

Weltweit sind immer mehr Menschen 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen. 
Die Gesundheitssysteme sind mit steigenden 
Kosten konfrontiert, die beispielsweise durch 
Herzversagen nach Infarkt oder periphere ar-
terielle Erkrankungen entstehen. Die Goethe-
Universität, das Max-Planck-Institut für Herz- 
und Lungenforschung und die Kerckhoff-
Klinik in Bad Nauheim sowie die Universität 
Mainz wollen in dem nun genehmigten nati-

onalen Zentrum für Herz-Kreislaufforschung 
untersuchen, wie diese Krankheiten entste-
hen. Sie haben sich die Aufgabe gestellt, die 
Übermittlung von Signalen im Gefäßsystem 
zu entziffern, den Beitrag epigenetischer Fak-
toren aufzuklären und Einblicke in das Repa-
ratursystem des Körpers zu nehmen. Ziel ist es, 
molekulare Angriffspunkte für Diagnose und 
Therapie zu identifizieren.  

Prof. Andreas Zeiher, Direktor der Kardi-
ologie an der Goethe-Universität: „Wir sind 
davon überzeugt, dass dieser Ansatz den Weg 
zu einer personalisierten Therapie für Gefäßer-
krankungen ebnen wird. Dies ist eine der größ-
ten Herausforderungen für die Medizin der Zu-
kunft.“ Parallel dazu gilt es, Biomarker zu iden-
tifizieren, mit denen sich Risiken prognostizie-
ren lassen. Zur Verbesserung der bildgebenden 
Verfahren werden Zielmoleküle gesucht, die es 
erlauben, klinisch aussagekräftige Strukturen 
sichtbar zu machen. Zu dem Konzept gehört 
ferner, dass Erkenntnisse über neue diagnos-
tische und therapeutische Zielstrukturen in 
klinischen Studien geprüft werden.

Ziel des vom Bundesministerium für Wis-
senschaft und Forschung (BMBF) betriebenen 
Förderprogramms ist es, nationale Gesund-
heitszentren mit mehreren Standorten zu bil-
den, die auf hohem wissenschaftlichen und 
technischen Niveau Forschung wie auch Di-
agnostik und Therapie zu „Volkskrankheiten“ 
wie Herzinfarkt oder Infektionen betreiben. 
Im sogenannten „translationalen Ansatz“ 
sollen dabei Grundlagenforschung und kli-
nische Medizin zum Wohle der Patienten zu-
sammengeführt werden. Nationale Gesund-
heitszentren zu neurodegenerativen Erkran-
kungen und Diabetes haben bereits ihre Arbeit 
aufgenommen.                       Anne Hardy  

Vom Frankfurter Universitätsklinikum werden auch künftig wich-
tige Impulse für den Gesundheitsstandort Rhein-Main ausgehen

Fo
to

: D
et

tm
ar


