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Im Rahmen eines von der Dt. Krebshilfe geförderten Drittmittelprojektes mit folgendem Titel: 

“Targeting AML with a combination therapy of adoptive memory-NK cell transfer and 

selective CD276 checkpoint inhibition” suchen wir ab sofort eine/n naturwissenschaftlichen 

Doktorandin/-doktoranden.  

 

 

Inhalt:  

Unsere Arbeitsgruppe arbeitet daran, die Bedingungen, unter denen natürliche Killer (NK)-

Zellen starke Graft-versus-Leukemia Effekte gegenüber kindlichen akuten Leukämien 

ausüben können, näher zu charakterisieren und zu optimieren. Eines unserer Ziele ist es, 

neuartige experimentelle Therapieprotokolle zum adoptiven Transfer von NK Zellen 

aufzustellen. Hierzu haben wir in den letzten Jahren ein Mausmodell in NOD SCID IL2Rγc-/- 

Mäusen etabliert, mit Hilfe dessen wir in individualisierter Form die NK Zell-Zytotoxizität 

gegenüber verschiedenartigen Leukämieproben testen können. 

In diesem Projekt geht soll die Fähigkeit von Natürlichen Killer (NK) Zellen bzw. Memory-NK 

Zellen durch eine gezielte Checkpoint Blockade der CD276 – CD276 Rezeptorachse 

optimiert werden. 

Es bestehen substantielle Vorarbeiten zu dieser Fragestellung und sämtliche für die 

Beantwortung der Fragestellungen existierenden Methoden sind etabliert, ebenso liegen alle 

notwendigen Ethikvoten bzw. Tierschutzanträge liegen bereits vor. Es besteht eine enge 

Vernetzung mit anderen onkologisch arbeitenden Kollegen an der Universität Tübingen. Da 

die Arbeitsgruppenleiterin sowohl Ärztin als auch Biochemikerin ist, kann die wissenschaftliche 

Arbeit auf Wunsch auch etwas klinischer ausgerichtet werden.  

 

Methoden: 

Das methodisch eingesetzte Spektrum ist sehr breit, es wird nahezu die komplette Breite der 

Diagnostik / Analyse von humanen und murinen NK Zell Funktionen durchgeführt.  

Beispielhaft werden folgende Methoden eingesetzt:  

• Durchflusszytometrische Multicolor-Analysen (≤14 Farben) 

• Komplexe NK Zellrezeptor-Phänotypisierungen 

• Intrazelluläre Zytokinfärbungen, Boolean-Gating und SPICE-Analysen 

• Proliferationsassays (CFSE, Ki67, BrdU) 

• In vitro Zytotoxizitätsanalysen 

• Quantitative Real-time-PCR   



• Induktion und Expansion von Patientenspezifischen Leukämien 

• Adoptiver NK Zelltransfer in NSG Mäusen 

• Analyse der Leukämielast mittels Durchflusszytometrie aber auch mittels in vivo 

Bioluminescence Imagings (BLI) 

 

Voraussetzungen: 

Wir sind eine ehrgeizige und leistungsstarke Arbeitsgruppe und wünschen uns ein neues 

Mitglied, welches ebenfalls sehr pro-aktiv seine Dr. Arbeit gestalten möchte. Für eine 

erfolgreiche Bewerbung sind Erfahrungen mit Tierversuchen und/oder mit 

durchflußzytometrischen Messungen nicht zwingend, jedoch von Vorteil. Die prinzipielle 

Bereitschaft zur Durchführung von Tierversuchen ist allerdings eine Voraussetzung für dieses 

Projekt. Wir würden uns freuen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der gerne eigenständig 

und eigenverantwortlich arbeitet und sich bereitwillig in die bestehende gute Teamarbeit 

integrieren möchte. Die Teilnahme an Kongressen und Forschungsretreats wird (soweit im 

Rahmen der Pandemie möglich) ermöglicht und das Halten eigener Vorträge bzw. das Erstellen 

eigener Publikationen wird ausdrücklich begrüsst.  

 

Vergütung: 

Die Stelle wird nach BAT TVL-E65% mit allen im öffentlichen Dienst üblichen Vergünstigungen 

vergütet und ist vorerst auf knapp 2.5 Jahre befristet. Das Projekt ist so angelegt, dass eine 

weitere Verlängerung um ca. 0.5-1 Jahr geplant ist.   

 

Bitte richten Sie Ihre Email Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an:  

maya.andre@med.uni-tuebingen.de 

 

Adresse: 

PD Dr. med. Dr. rer. nat. Maya Caroline André 

Unikinderklinik, Abt. Hämatologie&Onkologie 

Hoppe-Seyler-Str.1  

72076 Tübingen 

 

Literatur:  

Siehe Pubmed 


