
2 Promotionsstipendien für Medizinstudierende im Graduiertenkolleg 2158 

Das Graduiertenkolleg (GRK) 2158 "Naturstoffe und Naturstoffanaloga gegen 
therapieresistente Tumore und Mikroorganismen: Neue Leitstrukturen und Wirkmechanismen" 
sucht zwei Doktoranden für ein Promotionsvorhaben zum Thema „Antitumorigene 
Wirksamkeit und adverse Effekte von ausgewählten Naturstoffen/Histondeacetylase-
Inhibitoren und konventionellen Tumortherapeutik“ in den Arbeitsgruppen von Prof. Dr. 
G. Fritz, Toxikologie, und Prof. Dr. M. Kassack, Pharmazie. 

Stipendien für Medizin-Doktoranden sind ab Oktober 2022 verfügbar. Das monatliche 
Stipendium (861 €) kann bis zu 9 Monate umfassen. Mindestens ein Forschungssemester und 
die jeweiligen Semesterferien sind für die Durchführung der praktischen Forschungsarbeit und 
die Vorbereitung der schriftlichen Dissertation obligatorisch. Während dieser Zeit haben die 
Doktoranden die Möglichkeit, am offiziellen Ausbildungsprogramm (z.B. Vorlesungen, 
Seminare) des GRK 2158 teilzunehmen. Ausführliche Beschreibungen der derzeit 
angebotenen Projekte finden Sie auf unserer Webseite: www.grk2158.hhu.de.   

Voraussetzungen: 

 Abschluss des 6. Semesters und bestandene Zwischenprüfung (1. Abschnitt der 
ärztlichen Prüfung) 

 Immatrikulation an der Universität Düsseldorf (HHU) 
 Hohe Motivation, Interesse und Engagement für die experimentelle Forschung auf dem 

Gebiet des GRK.  
 1 Freisemester  

Wir bieten: 

 Enge Betreuung  
 Ausführliche Einweisung in die Labormethoden und tägliche Betreuung durch 

MitarbeiterInnen 
 Stipendium (861,- € / Monat) für bis zu 9 Monate 
 Teilnahme am GRK-bezogenen Ausbildungsprogramm 

Bewerbungsunterlagen: 

 Anschreiben / Motivationsschreiben (max. 1 Seite) 
 tabellarischer Lebenslauf 
 Übersicht der Studienleistungen zum Nachweis der o.g. Voraussetzungen (inkl. M1-

Prüfungszeugnis) 
 Schulzeugnis / Bescheinigung (Abiturzeugnis)  

Wenn Sie an einem Forschungsprojekt für Ihre Doktorarbeit interessiert sind, senden Sie bitte 
Ihre Bewerbung mit den erforderlichen Unterlagen in einem PDF-Dokument an 
grad2158@uni-duesseldorf.de. Bei Fragen zu den Projekten, zum Bewerbungsverfahren oder 
zum Graduiertenkolleg können Sie sich gerne an die Koordinatorin wenden. Auf unserer 
Website (www.grk2158.hhu.de)  finden Sie Informationen zu den einzelnen 
Forschungsprojekten, den Projektleitern und unserem Curriculum! Bewerbungsschluss ist der 
30.04.2022. 

Personenbezogene Daten werden für das Bewerbungsverfahren geprüft, an die am Verfahren 
beteiligten Personen weitergegeben und für die Dauer des Bewerbungsverfahrens 
gespeichert. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung nur ein, wenn Sie mit diesen Bedingungen 
einverstanden sind. 



Beschreibung des Projekts 

Antitumorigene Wirksamkeit und adverse Effekte von ausgewählten 
Naturstoffen/Histondeacetylase-Inhibitoren und konventionellen Tumortherapeutika 

Hintergrund: Neben ihrer antitumorigen Wirksamkeit verursachen konventionelle 
Tumortherapeutika (cAT) auch zahlreiche adverse Effekte auf gesundes Gewebe, welche 
lebensbedrohlich sein können oder die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen. In 
Vorarbeiten konnten Naturstoffe (NC) sowie Histon-Deacetylase Inhibitoren (HDACi) 
identifiziert werden, welche bei Mono-Behandlung zytotoxische Wirkungen auf maligne Zellen 
haben. Die antitumorigene Wirksamkeit dieser Substanzen auf Platin-resistente Tumorzellen 
sowie mögliche unerwünschte Wirkungen auf gesunde Zellen bei Mono- oder 
Kombinationsbehandlung wurden bisher nicht näher untersucht. Hinweise auf eine günstige 
therapeutische Breite der NC/HDACi ist jedoch Voraussetzung für sinnvolle weiterführende in 
vivo Studien am Mausmodell. 

Zielsetzung: Im vorliegenden Projekt sollen Stress-Antworten maligner Zellen 
(Ovarialkarzinomzellen, Kopf-Hals-Tumorzellen) sowie nicht-maligner humaner pluripotenter 
Stammzellen (hiPSC) nach Behandlung mit ausgewählten NC/HDACi und platinierenden cAT 
in vitro untersucht werden. Ziel der Analysen ist die Identifizierung von NC/HDACi welche bei 
Kombination mit cAT eine synergistische Toxizität auf maligne Zellen ausüben, während die 
Substanzen von nicht-malignen Zellen gut toleriert werden.  

Experimentelle Vorgehensweise: Zur Unterstützung des 3R-Konzepts (Reduction, 
Refinement and Replacement of animal experiments) werden wildtypische sowie Platin-
resistente Ovarial- und Kopf-Hals-Tumorzellen sowie nicht-maligne (normale) hiPSC als 
aktuelle in vitro Modelle verwendet. Die Zellen werden auf Basis von Ergebnissen aus 
Vorversuchen mit den vielversprechendsten NC/HDACi ± cAT (e.g. Cisplatin) behandelt und 
die zellulären Stressantworten systematisch erfasst. Zu diesem Zweck werden zelluläre 
Vitalität, Proliferation, Zellzyklusprogession und Zelltod, Induktion von DNA Schäden sowie 
Veränderungen in der Genexpression dosis- und zeitabhängig analysiert. Auf diese Weise soll 
ein NC/HDACi identifiziert werden welcher ein möglichst günstiges Toxizitätsprofil – d.h. eine 
möglichst große therapeutische Breite - für weiterführende in vivo Studien aufweist. 

 



MD Thesis Projects – Research Training Group 2158 
 

Call for applications: Scholarships for doctoral MD students in the RTG 2158 
(Promotionsstipendien für Medizin-Studierende) 

The Research Training Group (RTG) 2158 "Natural products and natural product analogs 

against therapy-resistant tumors and microorganisms: new lead structures and modes of 

action" is looking for two MD students for doctoral research projects with the topic “Anticancer 

efficacy and adverse effects of natural compounds/histone deacetylase inhibitors and 

conventional anticancer therapeutics” in the working groups of Prof. Dr. G. Fritz, 

Toxicology, and Prof. Dr. M. Kassack, Pharmacy.  

Scholarships for doctoral MD students are available in October 2022. Monthly stipends (861 

€) can cover up to 9 months. At least one research semesters and the respective semester 

breaks are obligatory for conducting the practical research work and preparing the written 

thesis. During this time, the MD students will have the opportunity to participate in the official 

training program (i.e. lectures, seminars) provided by the RTG 2158. Detailed descriptions of 

the currently available projects can be found on our website. 

Requirements: 

 Completion of 6th semester and completed midterm exam (1. Abschnitt der ärztlichen 
Prüfung) 

 Enrollment at the University Düsseldorf (HHU) 
 High motivation, interest and dedication for experimental research in the field of the RTG.  
 1 research semester 

 
We offer: 

 Close supervision by the principle investigator (PI) 
 Detailed training of lab methods and daily guidance by staff members 
 Scholarship (861,- € / month) for up to 9 month 
 Participation in the RTG-related education program 

 
Application documents: 

 Cover letter / Motivation letter (max. 1 page) 
 Curriculum vitae 
 Transcript of records to prove the above-mentioned requirements (including the M1 exam 

certificate) 
 School report / certificate (Abiturzeugnis)  
 

If you are interested in a research project for your doctoral thesis, please send your application 
with the required documents in one PDF document to grad2158@uni-duesseldorf.de. Please 
feel free to contact the coordinator with any inquiries about the projects, application procedure 
or the RTG. On our website (www.grk2158.hhu.de) you can find information about the 
individual research projects, project leaders and our curriculum! Application deadline is 
30.04.2022. 

Personal data will be reviewed for the application process, shared with the people involved in 
the procedure and stored for the duration of the application process. Please only submit your 
application if you agree to these terms. 



MD Thesis Projects – Research Training Group 2158 
 

Project description 

“Anticancer efficacy and adverse effects of natural compounds/histone deacetylase 
inhibitors and conventional anticancer therapeutics” 

 

Background: Apart from causing tumor cell death, (conventional) anticancer therapeutics 
(cAT) frequently evoke substantial adverse effects to normal tissue that are life-threatening or 
severely impact the quality of life of tumor patients. In previous studies, we have identified a 
number of novel natural compounds (NC) and histone deacetylase inhibitors (HDACi) that are 
cytotoxic to malignant cells. The cytotoxicity of the pre-selected NC/HDACi towards platin-
resistant malignant cells and their adverse effects to non-malignant (normal) cells if used in 
mono- or combination-treatment with cAT is largely unknown. Yet, detailed knowledge about 
their anticipated therapeutic window is a prerequisite for subsequent meaningful in vivo 
studies.  

Aim: Here, we will investigate stress response of malignant (i.e. ovarian carcinoma cells and 
head and neck tumor cells) as well as non-malignant human induced pluripotent stem cells 
(hiPSC) following treatment with selected NC/HDACi and platinating cAT in vitro. The aim of 
our study is to identify NC/HDACi that reveal synergistic toxicity with cAT and, at the same 
time, are well-tolerated by hiPSC if used in mono- or co-treatment with cAT. 

Experimental approach and methods: In order to support the 3R concept aiming to Reduce, 
Refine and Replace animal experiments, parental and platin-resistant human ovarian and/or 
head-and-neck carcinoma cells as well as non-malignant human induced-pluripotent stem 
cells (hiPSC) will be used as timely in vitro models. These cells will be treated with the most 
promising NC/HDACi (as concluded from the results of our previous studies) plus/minus 
selected cAT (e.g. cisplatin) and the toxic stress responses of the cells will be recorded 
systematically. To this end, cell viability (Alamar Blue Assay (determination of IC50)), 
proliferation activity (EdU incorporation), cell cycle progression and cell death (caspase 
activation, apoptosis, flow cytometry), DNA damage induction (formation of DNA double-strand 
breaks) and gene expression (qRT-PCR) will be investigated in dose- and time kinetic 
analyses. Thereby, we aim to identify the NC/HDACi with the most favorable toxicity profile 
(i.e. broadest therapeutic window) and, hence, the most promising candidate compound for 
forthcoming in vivo studies.  
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