Das Helmholtz Zentrum München ist Mitglied einer der europaweit führenden Forschungsorganisationen - der
Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. Ziel unserer Forschung ist es, Gesundheitsrisiken für
Mensch und Umwelt frühzeitig zu erkennen, Mechanismen der Krankheitsentstehung zu entschlüsseln und
Konzepte zur Prävention und Therapie von Erkrankungen zu entwickeln.

Die Strahlentherapie stellt neben Operation und Chemotherapie die wichtigste Säule bei der Behandlung
von Krebserkrankungen dar. Die individuelle Empﬁndlichkeit sowohl der Krebszellen, als auch die des
umgebenden Normalgewebes sind die Hauptdeterminanten einer erfolgreichen Strahlentherapie. Hierbei
wirken sich eine starke Strahlenantwort der Tumorzellen und eine schwache Strahlenantwort der
Normalgewebszellen positiv auf die Therapie aus. Im aktuellen BMBF (Bundesministerium für Bildung und
Forschung) geförderten Forschungsvorhaben ZiSStrans werden im Rahmen eines Konsortialprojektes (LMU
München, Bundesamt für Strahlenschutz, Klinikum Freiburg, ZBM Essen und Charité Berlin) molekulare
Netzwerke der Strahlenantwort zunächst systembiologisch untersucht. Ziel ist es dabei Netzwerkmodule
und –knoten zu identiﬁzieren, welche zum einen die Strahlenantwort anzeigen und zum anderen eine
Erhöhung der Strahlenantwort des Tumorgewebes zulassen, ohne die des Normalgewebes zu beeinﬂussen.
Dies soll mit einer tiefen systembiologischen Charakterisierung von Kandidatennetzwerken in
Modellsystemen erreicht werden, wobei die gewonnenen Erkenntnisse an Patientenproben
strahlentherapierter Kopf-Hals-Tumor Patienten validiert werden sollen.
Das systembiologische Projekt umfasst die Analyse von bestehenden, im Vorgängerprojekt ZiSS
generierten hochdimensionalen Multi-Omics Datensätzen (Genom, Transkriptom und miRNA), als auch die
Generierung und Analyse von neu zu generierenden Datensätzen.
Im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsvorhaben ZiSStrans suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n
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The Helmholtz Zentrum München in Munich, Germany, is member of one of the leading research associations in
Europe - the Helmholtz Association of German Research Centers. The aim of our research is to proactively detect
health risks involving humans and the environment, decoding the mechanisms of pathogenesis and developing
concepts for prevention and therapy.

Together with surgery and chemotherapy, radiation therapy is the most important pillar in the treatment
of malignant diseases. The individual radiation response of cancer tissue and that of the surrounding
normal tissue are the main determinants of successful radiation therapy. A strong radiation response of
the cancer tissue and weak radiation response of the surrounding normal tissue cells have a positive
inﬂuence on the clinical prognosis after radiation therapy. In the frame of the currently BMBF (German
Federal Ministry of Education and Research) funded consortia project ZiSStrans (Department of Radiation
Oncology LMU Munich, Federal Oﬃce for Radiation Protection, Department of Radiation Oncology, Medical
Center – University of Freiburg, Institute of Cell Biology (Cancer Research), University of Duisburg-Essen
and Computational Modelling, Charité University Hospital Berlin) the impact of molecular networks on
radiation response is characterised using systems biology methodology. The aim is to identify network
modules and nodes indicating the level of radiation response on the one hand and to allow to increase
radiation response of tumour tissue without inﬂuencing that of the surrounding normal tissue on the other
hand. This will be done by deep systems biology characterisation of candidate networks in model systems
followed by subsequent validation of the results in patient samples from radiation therapy treated head
and neck cancer patients.
The systems biology oriented project includes the analysis of existing multi-omics data (genome,
transcriptome, miRNA expression) which have been generated in the BMBF funded predecessor project
ZiSS and that of new data that will be generated during the current project. For this project we are
searching for a highly motivated
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