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Neues aus der Forschung
Chemiker entwickeln neue Substanz für 
Antitumor-Therapie
Chemiker um  Prof. Dr. ThorsTen Berg 
entwickelten jüngst einen neuartigen hemmstoff für 
die Tumortherapie. Die neuentwickelte substanz,  
nutlin-3a-hT, zerstört das Protein MDM2. Dieses 
bösartige eiweiß bindet das körpereigene und 
zellschützende Protein p53 und behindert es 
so in seiner schutzfunktion gegen schäden an 
der erbsubstanz. nutlin-3a-hAT  ermöglicht das 
eiweiß MDM2 zu zerstören, so dass das Protein 
p53 die Zelle wieder aktiv gegen Tumorzellen 
schützen kann. Dabei besitzt die neue substanz 
eine höhere Wirksamkeit gegen Tumorzellen als 
bisherige MDM2-hemmstoffe und bietet so einen 
neuen Ansatz für die entwicklung von Antitumor-
Wirkstoffen.
Die forschungsergebnisse wurden in der 
international renommierten fachzeitschrift 
„Chemical Communications“ veröffentlicht.

DOI: 10.1039/C9CC07795B

Aktuell
Förderungen

Prof. Dr. AnneTTe g. BeCk-siCkinger ist spre- 
cherin des neu eingerichteten sonder-
forschungsbereiches 1423 „strukturelle Dynamik 
der gPCr-Aktivierung und signaltransduktion“. 
g-Protein-gekoppelte rezeptoren (gPCrs) sind 
die größte gruppe von Membranrezeptoren. 
etwa 30 Prozent aller verschreibungspflichtigen 
Medikamente wirken über diese rezeptoren. 
Der sfB 1423 wird die Wechselwirkungen 
zweier bislang wenig erforschter gPCrs, der 
Peptidrezeptoren und der Adhäsionsrezeptoren, 
mit ihren Partnern untersuchen. 
Ziel ist die Aufklärung  der dynamischen 
strukturzustände der rezeptoren, um so 
ihre funktionen zu verstehen und neuartige 
Therapeutika zu entwickeln. 

Das scaDs.Ai (Center for scalable Data Analytics 
and Artificial intelligence) ist eines von sechs  
Zentren für künstliche intelligenz (ki), die im 
rahmen der ki-strategie des Bundes gefördert 
werden. Das Zentrum wird seitens der TU Dresden 
von Prof. Wolfgang e. nagel und seitens der 
Universität Leipzig von Prof. Dr. erhArD rAhM 
koordiniert.  Am 27. november 2019 startete 
das kompetenzzentrum offiziell mit einem kick-off 
Meeting der beteiligten Partner an der Universität 
Leipzig. scaDs.Ai baut auf das seit 2014 
bestehende Big-Data-kompetenzzentrum scaDs 

Dresden/Leipzig auf und soll das know-how von 
forschern und hochschulen aus sachsen in den 
Zukunftsfeldern Big Data und künstliche intelligenz 
konzentrieren und weiterentwickeln.

An der Veterinärmedizinischen fakultät wurde  
über die Arbeitsgruppe  von Prof. Dr. goTTfrieD 
ALBer am institut für immunologie eine  emmy-
noether-forschungsgruppe der Deutschen 
forschungsgemeinschaft (Dfg) eingeworben. Die 
forschungsgruppe startet ihre Arbeit im Januar 
2020  unter der Leitung von Dr. ChrisTiAne 
sChnABeL. für das Projekt „Antigenidentifizierung 
und Charakterisierung adaptiver immunität bei 
schwerem equinem Asthma“ stellt die Dfg 1,7 
Millionen euro zur Verfügung. Dr. schnabel wird im 
institut für immunologie, BBZ, untersuchen, welche 
Moleküle schweres equines Asthma auslösen und 
auf welche Art das immunsystem der betroffenen 
Pferde reagiert, so dass es zur erkrankung kommt. 
hierbei werden die auslösenden Antigene sowie 
spezifische Antikörper und T-Zellen im Detail 
untersucht.

Verteidigungen

Dr. AnieLA MAriA skrZyPCZyk (Biotechnologisch-
Biomedizinisches Zentrum, Professur für Zelltechniken 
und angewandte stammzellbiologie) verteidigte am 
26. november 2019 ihre  Promotionsarbeit zum 
Thema „non-coding rnA analysis of iPsCs-derived 
hepatocyte-like cells“.

Veranstaltungen
Rückblicke 

5. BBZ-Methodenworkshop
50 Wissenschaftler aus mitteldeutschen hochschulen, 
forschungseinrichtungen und Unternehmen informier-
ten sich am 5. Dezember im BBZ über aktuelle Techniken 
der herstellung von extrazellulären Vesikeln, Viren und 
nanopartikeln. Wissenschaftler aus der Universität 
Leipzig und dem fraunhofer-institut für Zelltherapie 
und immunologie iZi sowie Vertreter der firmen 
Beckman Coulter gmbh  und smartDyeLivery gmbh 
gaben eine ausführliche einführung in verschiedene 
Technologien und stellten deren Anwendungsgebiete 
in der forschung vor. 
Dr. Monika Zehlicke von der firma Beckman Coulter 
gmbh führte nicht nur theoretisch sondern auch 
praktisch in die gradientenzentrifugation ein: Am 
Beispiel der herstellung von saccharose konnten 
die Teilnehmer vor ort aktiv werden und die 
Technik praktisch kennenlernen. organisiert wird 
die Veranstaltungsreihe von Dr. MAriA feDoroVA, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31484955
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forschungsgruppenleiterin am BBZ, und Dr. sUsAnne 
eBiTsCh, Transferbeauftragte am Life science Transfer 
office der Universität.

2. weihnachtsmarkt in der BIO CItY
Am 4. Dezember 2019 fand zum zweiten Mal 
der Weihnachtsmarkt der Bio CiTy LeiPZig statt. 
Mitarbeiter und gäste konnten hier wie schon im 
Vorjahr kreatives und kulinarisches aus eigener 
herstellung von Mitarbeitern unseres hauses und 
der benachbarten einrichtungen erstehen. Der 
spendenerlös kam dieses Mal dem Mukoviszidose 
selbsthilfe e.V., dem Verband verwaister eltern 
und trauernde geschwister e.V. und dem 
Projekt „Leipzig summt!“, einem Projekt für mehr 
Biodiversität von insekten und deren Lebensräume 
in Leipzig, zugute.

Ausblicke

16. research Festival leipzig
im neuen Jahr lädt die Medizinische fakultät 
und die fakultät für Lebenswissenschaften zum 
nunmehr 16. Mal  zum research festival Leipzig 
ein. Wie schon in den vergangenen Jahren wird 
die Veranstaltung durch das BBZ unterstützt.
Das festival bietet Life science-Wissenschaftlern 
und studenten aus Leipzig und dem Umland die 
Möglichkeit ihre forschungsergebnisse in form

von Postern zu präsentieren und mit anderen 
Arbeitsgruppen zu diskutieren. 
Willkommen sind Posterbeiträge aus allen gebieten 
der Medizin, den Biowissenschaften sowie anderen 
„Life science” Themenbereichen der Psychologie, 
Pharmazie, Chemie, Veterinärmedizin, Physik und 
informatik. Die besten Poster werden prämiert. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

Studienzentrum Medizinische Fakultät, 30.01.2020
conference.uni-leipzig.de/researchfestival

Verabschiedung

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
 
den Jahresausklang möchte ich zum Anlass nehmen, 
um Ihnen ganz herzlich für die langjährige und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken und um 
mich aus dem Kreis der BBZler zu verabschieden. 
Die gemeinsame Gestaltung des Zentrums hat den 
Wissenschaftsstandort Leipzig in den Life Sciences 
insbesondere in der Biotechnologie ein großes Stück 
vorangebracht. Weitere Aufgaben folgen…
Ich wünsche Ihnen allen eine friedvolle 
Weihnachtszeit!
Kommen Sie gesund in das neue Jahr.

Weihnachtliche Grüße, 
Svenne Eichler

 obere reihe 
impressionen vom Weihnachtsmarkt in der Bio CiTy

untere reihe 
BBZ-Methodenworkshop „nanopreparations for big applications”
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