
 

 

 

 
Presse- und Ausschreibungstext 

für ein Projekt des Förderprogramms 2012 
der StudienStiftungSaar 

 
Die StudienStiftungSaar vergibt im Rahmen ihres Förderprogramms 2012 Stipendien 
an Studierende der saarländischen Hochschulen. 
 
Titel des Projekts 
Aktive Beteiligung roter Blutzellen bei der Thrombusbildung 
 
Ansprechpartner Kontakt (Telefon, E-Mail) 
Prof. Dr. Ingolf Bernhardt 0681/302-6689, i.bernhardt@mx.uni-

saarland.de 
 
Pressetext zu dem Projekt 
Ziel: Die Pressetexte zu allen Projekten werden auch auf den Internetseiten der StudienStiftungSaar veröffentlicht 
und sollen mögliche Sponsoren sowie die breite Öffentlichkeit über das Förderprogramm der Stiftung informieren. 

Überschrift für den Pressetext (falls abweichend vom Projekttitel) 
Siehe oben! 
Pressetext (max. 1000 Zeichen / ca. 10 Zeilen) 
Wenn Blutzellen miteinander verkleben, können sich gefährliche Thrombosen bilden. Eine ent-
scheidende Rolle spielen dabei aktivierte Blutplättchen, die Thrombozyten. Schon seit länge-
rem vermuten Forscher jedoch, dass die roten Blutzellen bei der Entstehung von Blutklümp-
chen nicht zufällig im Thrombus haften bleiben. Ihnen wird hingegen selbst eine aktive Rolle 
zugeschrieben, wenn Blut auf krankhafte Weise verklumpt. Erstmals konnten Wissenschaftler 
der Universität des Saarlandes jetzt im Laborversuch zeigen, dass rote Blutzellen unter be-
stimmten Bedingungen so starke Anziehungskräfte entwickeln, dass sie aneinander haften und 
somit vermutlich Thrombosen verursachen können. Die Forschungsergebnisse haben sie in 
der renommierten Fachzeitschrift „Cell Calcium“ veröffentlicht. Die Mechanismen der aktiven 
Beteiligung der roten Blutzellen an der Thrombusbildung müssen jetzt gezielt untersucht wer-
den. 

 
 
Ausschreibungstext zu dem Projekt 
Ziel: Der Ausschreibungstext richtet sich an mögliche Bewerber und kann daher fachspezifischer formuliert sein als 
der Pressetext. 

Überschrift der Ausschreibung 
Was wird gefördert?  
Ziel

Projektförderung einer Masterarbeit im Bereich der For-
schung an roten Blutzellen im besonderen Hinblick auf die 
Identifizierung eines Kationen/Protonen-Austauschers in 
der Zellmembran 

: Mögliche Bewerber auf die Aus-
schreibung aufmerksam zu machen 

  

Projektbeschreibung 
Ziel

(max. 1500 Zeichen / ca. 25 Zeilen) 
: Möglichen Bewerbern das Ziel und 

den inhaltlichen Rahmen der Förderung 
zu erläutern 

Wenn Blutzellen miteinander verkleben, können sich ge-
fährliche Thrombosen bilden. Eine entscheidende Rolle 
spielen dabei aktivierte Blutplättchen, die Thrombozyten. 
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Schon seit längerem vermuten Forscher jedoch, dass die 
roten Blutzellen bei der Entstehung von Blutklümpchen 
nicht zufällig im Thrombus haften bleiben. Ihnen wird hin-
gegen selbst eine aktive Rolle zugeschrieben, wenn Blut 
auf krankhafte Weise verklumpt. Erstmals konnten Wis-
senschaftler der Universität des Saarlandes jetzt im Labor-
versuch zeigen, dass rote Blutzellen unter bestimmten Be-
dingungen so starke Anziehungskräfte entwickeln, dass sie 
aneinander haften und somit vermutlich Thrombosen ver-
ursachen können. Die Forschungsergebnisse wurden in 
der renommierten Fachzeitschrift „Cell Calcium“ veröffent-
licht. Die Mechanismen der aktiven Beteiligung der roten 
Blutzellen an der Thrombusbildung müssen jetzt gezielt 
untersucht werden. 
Erforscht werden soll die Kinetik der Erhöhung des intra-
zellulären Ca2+-Gehalts nach Zugabe von Substanzen, die 
durch aktivierte Thrombozyten ausgeschüttet werden (z.B. 
Lysophosphatidsäure (LPA)). Eine Erhöhung des intrazel-
lulären Ca2+-Gehalts führt zu einer Aktivierung eines 
Membranproteins (Scramblase), das ein negativ geladenes 
Phospholipid (Phosphatidylserin) auf die Außenseite der 
Membran transportiert. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt 
dabei auf der parallelen Untersuchung der intrazellulären  
Ca2+-Konzentration und der Phospatidylserin-Exposition 
mittels einer Fluoreszenz-Doppelmarkierung und konfoka-
ler Fluoreszenzmikroskopie. Außerdem werden verschie-
dene Populationen roter Blutzellen (nach Zellalter sepa-
riert) in die Betrachtung einbezogen. 

Stipendienleistungen 
 

Höhe der Förderung:  
Gesamt 1800 € 

Dauer der Förderung:  
6 Monate à 300 € 

Bewerbungsvoraussetzungen 
 

Wer kann sich bewerben?  
Vollimmatrikulierte Studierende der Biotechnologie 

Auswahlkriterien: 
Nachweis herausragender Studienleistung und hohes En-
gagement, z.B. anhand der Durchführung eines Prakti-
kums vor Projektbeginn, anschließend ausreichend ECTS-
Punkte zur Zulassung der Masterarbeit. 

Auswahlverfahren  
Falls vorgesehen, hier auch Leistungs-
kontrollen während des Förderzeitraums 
erläutern 

Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen werden auf Voll-
ständigkeit überprüft (Antrag, Begründung, Empfehlung). 
Vorstellung der erzielten Ergebnisse in Seminaren / Dis-
kussionsrunden des Arbeitskreises nach jeweils 2 bzw. 4 
Monaten.  

Bewerbungsfrist 15.06.2012 
Förderbeginn 01.07.2012 
An wen ist die Bewerbung zu 
richten? 

Herrn Prof. Dr. I. Bernhardt 

Ansprechpartner (inkl. Kontaktdaten) 
Für mögliche Bewerber 

Herr Prof. Dr. I. Bernhardt 
Universität des Saarlandes 
Zentrales Isotopenlabor / AG Biophysik 
Campus, Geb. A2.4 



66123 Saarbrücken 
 
0681/302-6689, i.bernhardt@mx.uni-saarland.de 

 
Hinweise: 
 
(1) Einreichen der Unterlagen 
Füllen Sie die Bewerbungsunterlagen bitte sorgfältig aus. Die Unterlagen sind in deutscher 
Sprache und ausschließlich in digitaler Form einzureichen. Die vollständigen Bewerbungsun-
terlagen müssen fristgerecht eingereicht werden.  
(2) Vorauswahl  
Unter den Bewerbungen wird eine Vorauswahl getroffen, bei der darauf geachtet wird, dass 
die Unterlagen den Bewerbungsvoraussetzungen entsprechen und die Bewerber nach Ak-
tenlage im anschließenden Auswahlverfahren eine reelle Chance haben. 
(3) Auswahl 
Wer in dieser Vorprüfung erfolgreich ist, kommt in die engere Auswahl. Dabei werden die 
Bewerberinnen und Bewerber von Mitgliedern des unabhängigen Auswahlausschusses in 
einem objektiven Verfahren nach ihren fachlichen Leistungen, ihrer Persönlichkeit und ihrem 
Engagement beurteilt, wobei allen drei Kriterien eine gleiche Gewichtung zukommt. 
(4) Zusage/Absage  
Die Endauswahl der Stipendiaten erfolgt durch den Vorstand der StudienStiftungSaar. Wir 
bitten um Verständnis, dass für die Auswahl der Stipendiaten keine Begründung abgegeben 
werden kann. 
 
Es gelten die Förderrichtlinien der StudienStiftungSaar, 
http://www.studienstiftungsaar.de/programme/aktuelles_foerderprogramm.html 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, Rechtsmittel sind ausgeschlossen. 
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