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Forschungsschwerpunkte an der Medizinischen Fakultät
Sepsis und Sepsisfolgen

Ziel der klinis chen Seps is fors chung is t es , der hohen Letalität und
Morbidität
zu
begegnen,
aber
auch
Präventions und
Nachs orgemaßnahmen zu verbes s ern. In der experimentellen
Seps is fors chung
werden
klinis che
Frages tellungen
eng
mit
grundlagenorientierten As pekten zu verknüpft, um das Vers tändnis der
molekularen Mechanis men der Wirts antwort und des Organvers agens
zu vertiefen.

Zentren, Projekte

SepNet
ZIK Septomics
Integriertes Fors chungs - und Behandlungs zentrum CSCC
FungiNet - Integrated Res earch on human-pathogenic fungi Würzburg/Jena

Altern und altersassoziierte Erkrankungen

Uns ere zunehmend alternde Bevölkerung erfordert neue medizinis che
Ans ätze
im
kompletten
Ges undheits s ys tem.
Ziel
uns eres
Fors chungs s chwerpunktes is t die Ents chlüs s elung allgemeiner
alters as s oziierter Mechanis men, die zur neuronalen Erhaltung, der
Zellreparatur und der Hirnplas tizität beitragen. Durch die Aufklärung
der Urs achen von Schmerz und Entzündungen s ollen neue
Behandlungs ans ätze gegen chronis che Erkrankungen gefunden
werden.

Zentren, Projekte

JenAge
Berns tein Fokus
Brainage
Univers itäts TumorZentrum
Pos terbeiträge Alterns fors chung

Mit den folgenden Themen beteiligt s ich die Medizinis che Fakultät an den Schwerpunktbereichen
der Friedrich-Schiller-Univers ität:

Zelluläre Signaltransduktion

Eine vergleichende Analys e der biochemis chen Eigens chaften und
biologis chen Funktions mus ter von Signalproteinen gehört zu den
zentralen Arbeits feldern der molekularbiologis chen Fors chung.
Aus gefeilte Analys emethoden erlauben immer tiefere Einblicke in
s ubtile Details der Struktur- und Funktions beziehungen von
Signalproteinen.
Ein zweiter Schwerpunkt s ind experimentelle Unters uchungen von
Signalproteinen und -reaktionen in zellulären und organis mis chen
Krankheits modellen.

Zentren, Projekte

Graduiertens chule Microbial Communication
Graduiertens chule Molekulare Medizin
Molekulare Signaturen adaptiver Stres s reaktionen (GRK 1715)
Häm und Hämabbauprodukte (FOR 1738)

Medizinische Optik und Photonik

http://www.uniklinikum-jena.de/MedWeb/Schwerpunkte
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Optis che und photonis che Techniken s ind heute wes entliche
Ins trumente der biomedizinis chen Fors chung. Das umfas s t s owohl
Mikros kopiemethoden, die den Blick auf Moleküle und Strukuren in der
lebenden Zelle ermöglichen, vers chiedens te s pektros kopis che
Verfahren zur Diagnos tik, als auch den Eins atz optis cher Methoden in
der Therapie, zum Beis piel in der Ophthalmologie.

Zentren, Projekte

Trans regio-Sonderfors chungs bereich ReceptorLight
Zentrum für Medizinis che Optik und Photonik
cooptics
Abbe Center of Photonics
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