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Das lOeWe-Programm des landes hessen bietet die idealen rahmenbedingungen zur 
nachhaltigen Förderung von Forschungsnetzwerkprojekten, um die innovationskraft  
hessens zum direkten Vorteil für die Gesellschaft, aber auch zum Nutzen der regionalen 
Wirtschaft zu stärken. Durch die lOeWe-Förderung von in kompetitiven Auswahlverfahren 
erfolgreichen Forschungsprojekten können so auf der basis bereits sichtbarer Forschungs-
schwerpunkte weitere detaillierte Vorarbeiten generiert werden, die es ermöglichen, eine 
kritische Masse zu erzeugen, um die nachhaltige Finanzierung des Forschungsschwerpunk-
tes durch Drittmittel (z. b. sonderforschungsbereich der DFG, bMbF oder eu) längerfristig 
zu ermöglichen. Durch diese zusätzlichen Drittmittel und die steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit durch Forschungs- und entwicklungskapazitäten in hoch-innovativen Zukunfts-
wissenschaften besitzt das lOeWe-Programm nachgewiesenermaßen ein immenses Wert-
schöpfungspotenzial. 

Der interdisziplinäre lOeWe-schwerpunkt „lipid signaling Forschungszentrum Frankfurt“ 
(liFF) erforscht die krankheitsrelevante bedeutung von lipidmediatoren. Das liFF reprä-
sentiert eine in Deutschland einmalige, fachbereichs- und fächerübergreifende strategische 
bündelung exzellenter international ausgewiesener Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Goethe-universität Frankfurt am Main und des Max-Planck-instituts für herz- 
und lungenforschung, Abteilung Pharmakologie, in bad Nauheim. Wie geplant konnten 
wir mit hilfe der lOeWe-Förderung durch strategische, strukturelle und wissenschaftliche 
leistungen in Frankfurt eine nachhaltige Profilbildung auf dem Gebiet „lipid signaling“ 
erreichen. Diese schwerpunktbildung auf einem in der aktuellen Forschung zukunftswei-
sendem Gebiet ermöglichte die erfolgreiche etablierung des durch die DFG geförderten 
sonderforschungsbereichs „Krankheitsrelevante signaltransduktion durch Fettsäurederi-
vate und sphingolipide“ (sFb1039). Zahlreiche befunde weisen darauf hin, dass bestimm-
te störungen des lipidstoffwechsels bei der entstehung und Progression bedeutsamer 
erkrankungen wie der Arteriosklerose, Diabetes, Krebs, entzündungen, schmerz und 
neuro degenerativer Prozesse eine entscheidende rolle spielen. Wir erwarten, dass ein 
differenziertes Verständnis des lipid-signalnetzwerks von der bildung bis zu den funktio-
nellen Konsequenzen in der Zukunft innovative therapiewege für die behandlung einer 
Vielzahl von erkrankungen eröffnen wird.

Prof. Dr. Dr. Gerd Geisslinger
sprecher des lOeWe-schwerpunkts liFF
Goethe-universität Frankfurt am Main
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Projektinhalte

Wissenschaftlich-technische Ausgangslage

lipide sind nicht nur strukturelemente und energie-
träger für Zellen, sondern erfüllen auch eine Vielzahl 
von signalfunktionen. Die besonderen physikalischen 
und chemischen eigenschaften von lipiden erschwe-
ren jedoch ihre Analyse und führten dazu, dass die 
wichtige Funktion von lipiden in der zellulären sig-
naltransduktion in weiten bereichen unzureichend 
erforscht ist. Durch die in den letzten Jahren rasante 
Verbesserung der Analysemethoden auf der basis 
der Massenspektrometrie ist es heute möglich, in 
Zellen und Geweben gezielt die einzelnen, strukturell 
teilweise sehr ähnlichen lipide zu messen und sogar 
ganze lipidom-Analysen durchzuführen. Die neuen 
technischen Voraussetzungen erlauben somit heute 
eine mechanistische untersuchung der rolle von lipi-
den in ihrer Funktion als botenstoffe und nicht nur 
die erfassung der reichhaltig vorkommenden „spei-
cherfette“. lipide werden zunehmend als wichtige 
inter- und intrazelluläre signalmoleküle erkannt. Zahl-
reiche befunde der letzten Jahre weisen darauf hin, 
dass bestimmte störungen von lipidmediatoren bei 
der entstehung und Progression bedeutsamer er-
krankungen wie der Arteriosklerose, Diabetes, Krebs, 
entzündungen, schmerz und neurodegenerativer 
Prozesse eine entscheidende rolle spielen.

Die einzelnen Komponenten der signalwege stellen 
daher vielversprechende Zielstrukturen für Arzneimittel 
dar. Mit einer verbesserten Methodik der lipidanalytik, 
der erkenntnis der außerordentlichen Variabilität und 
Komplexität von lipidmolekülen sowie der Nutzung 
erster potenter therapeutika, die in die signalwege 
von lipiden eingreifen, steht dieses bisher vernachläs-
sigte Gebiet auf dem sprung, zu einem der zentralen 
themen translationaler Forschung zu werden.

Die Forscherinnen und Forscher des liFF schaffen ein 
differenziertes Verständnis des lipid-signalnetzwerks 
von der bildung bis zu den funktionellen Konsequen-
zen, um in der Zukunft innovative therapiewege für 
die behandlung einer Vielzahl von erkrankungen 
eröffnen zu können.

Im Rahmen des LOEWE-Projekts erreichte 
Erkenntnisse und getätigte Entwicklungen

Das lipid signaling Forschungszentrum Frankfurt 
(liFF) erforscht signalnetzwerke in definierten For-
schungsschwerpunkten (Vascular-signaling, Neuro-
signaling, Onko-signaling und redox-signaling) und 
hat maßgeblich zum besseren Verständnis der be - 
deutung von lipidmediatoren bei der steuerung von 
signalprozessen unter physiologischen und patho-
physiologischen Vorgängen beigetragen. u. a. liefer-
ten Forschungsergebnisse beiträge auf folgenden 
Gebieten: 
•	sensitive und selektive bioanalytische Quantifizie-

rung, 
•	untersuchung der expression und regulation der 

an der biosynthese und Metabolisierung beteiligten 
enzyme, 

•	identifizierung und strukturelle charakterisierung 
der entsprechenden Zielproteine und enzyme,

•	entwicklung und synthese von selektiv in diese Pro-
zesse eingreifenden Wirkstoffen,

•	untersuchungen zu den funktionellen physiologi-
schen, pathophysiologischen und pharmakologi-
schen Konsequenzen von lipid-Protein-Wechselwir-
kungen.

im liFF konnten potenzielle leitstrukturen und bio-
marker, sowie neuroprotektive immunmodulatorische 
effekte bei Modellsubstanzen identifiziert werden, 
die auf der basis von Patentanmeldungen kommer-
zialisiert werden sollen. Des Weiteren wurden hoch-
aktive neuartige substanzen für die mögliche Anwen-
dung bei einer Vielzahl entzündlicher erkrankungen 
identifiziert. insgesamt ergaben sich aus den For-
schungsanstrengungen über hundert Artikel in hoch-
rangigen wissenschaftlichen Journalen, was die leis-
tungsfähigkeit des Forschungsschwerpunkts unter-
streicht.
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Von besonderer bedeutung ist die Patentierung eines 
niedermolekularen Wirkstoffs zur behandlung der 
Multiplen sklerose. im Zuge der nachhaltigen ent- 
wicklung des Arzneimittel-Forschungsstandorts Frank- 
furt wird diese substanz im rahmen des lOeWe-
Zentrums translationale Medizin und Pharmakologie 
mit unterstützung des bMbF derzeit in einer multi-
zentrischen Phase-ii-studie klinisch erprobt.

Das liFF konnte eine Vielzahl von erfolgreichen 
Kooperationen mit international anerkannten Arbeits-
gruppen etablieren (u. a. Prof. Jesper haeggström 
und Prof. Olof rådmark, Karolinska institut stock-
holm, Prof. Paola Patrignani, university of chieti, 
Prof. Garret FitzGerald, institute for translational 
Medicine and therapeutics (itMAt), university of 
Philadelphia, Prof. eduard Dennis, ucsD, Direktor 
des lipid MAPs consortium, Prof. barry rubin, uni-
versity of toronto), um die wissenschaftlichen Projek-
te auf sehr hohem Niveau zu bearbeiten.

seit der Gründung wurden im liFF Drittmittelerträge 
in der Gesamthöhe von über 16 Mio. euro eingewor-
ben. besonders bemerkenswert ist, dass die eigenfi-
nanzierungsquote des liFF während der laufzeit von 
2008 – 2011 durch erfolgreiche Drittmitteleinwerbun-
gen von 89 % auf 186 % erhöht werden konnte. unter 
den im liFF vereinten drittmittelfinanzierten For-
schungsprogrammen sind z. b. das von der else Krö-
ner-Fresenius-stiftung geförderte Dr. hans Kröner-
Graduiertenkolleg „eicosanoid and sphingolipid sig-
naling pathways in inflammation, cancer and vascular 
diseases“, die DFG-Forschergruppe FOG784, Projek-
te des sPP1267, des DFG-transregio 2, des sFb834, 
sowie mehrere einzelprojektförderungen durch DFG, 
bMbF oder eu. Der hohe Anwendungsbezug des For-
schungsschwerpunkts „lipid signaling“ kam durch 
Kooperationen mit der forschenden Pharmazeutischen 
industrie zum Ausdruck (z. b. Mundipharma research).

erreichte strukturentwicklung

Das Forschungsfeld der lipidmediatoren als thema-
tischer, Fachbereichs-übergreifender schwerpunkt an 
der Goethe-universität Frankfurt am Main hat sich in 
den letzten Jahren als international sichtbarer leucht-
turm für lipid-Forschung etabliert. Durch gezielte 
thematische bündelung und synergien sowie eine 
strategische berufungspolitik ist es gelungen, eine in 
europa einzigartige, an einem standort vorhandene, 
interdisziplinäre expertise auf dem Gebiet der lipid-
forschung aufzubauen. Durch die einrichtung von 
ausgewiesenen liFF-laboren an jedem der beteilig-
ten institute wird der interdisziplinäre, wissenschaft-
liche und methodische Austausch institutionalisiert, 
um die Vernetzung der beteiligten Partner zu för-
dern. Zum Ausbau der Kapazitäten der core Facility 
tandem-Massenspektrometrie als zentrale analyti-
sche Methode nahezu aller Forschungsprojekte 
konnte das liFF mit unterstützung der DFG-Groß-
geräteförderung zwei tandem-Massenspektrometer 
anschaffen. Die bewilligung des sFb1039 „Krank-
heitsrelevante signaltransduktion durch Fettsäure-
derivate und sphingolipide“ ist die basis für die nach-
haltige Finanzierung der international kompetitiven 
spitzenforschung bis in das Jahr 2025. 

schließlich betreibt das liFF eine konsequente struk-
turierte Nachwuchsförderung und die frühzeitige 
Übertragung von Verantwortung an hochtalentierte 
Nachwuchskräfte an der schnittstelle zwischen 
Grundlagenwissenschaften und Medizin. hierfür ver-
anstalten die thematisch verwandten Graduierten-
programme wie das integrierte Graduiertenkolleg 
des sFb1039 und das else Kröner-Fresenius-Gradu-
iertenkolleg (eKF-GK) „eicosanoid and sphingolipid 
signaling in inflammation, cancer and Vascular Disea-
ses“ gemeinsame spezifische Fortbildungsveranstal-
tungen und seminar-reihen.
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Durch die Gründung der Fraunhofer-Projektgruppe 
„translationale Medizin & Pharmakologie“ tMP wur-
den in Frankfurt strukturen des technologietransfers 
geschaffen, um zukünftig noch effektiver wissen-
schaftliche erkenntnisse aus der Grundlagenfor-
schung – speziell auf dem Gebiet lipid signaling – in 
Produkte zu überführen. 
 

erreichte bedeutung/stellung  
im themen-/Forschungsfeld 

innerhalb des Förderzeitraums ist es gelungen, durch 
strategische, strukturelle und wissenschaftliche leis-
tungen in Frankfurt eine nachhaltige Profilbildung auf 
dem Gebiet lipid signaling zu erreichen. Mit der eta-
blierung des liFF und der nachhaltigen Finanzierung 
des Forschungsschwerpunkts lipid signaling durch 
die erfolgreiche Gründung des sFb1039 besitzt 
Frankfurt ein Alleinstellungsmerkmal als Forschungs-
standort; ausgestattet mit der expertise und einem 
Methodenspektrum, um nicht nur auf einzelne Kom-

ponenten der lipidforschung zu fokussieren, sondern 
in einem translationalen Ansatz das gesamte For-
schungsfeld wichtiger lipidspezies von der medizini-
schen und biophysikalischen chemie, biochemie, 
Anatomie, bioanalytik, Physiologie und Pharmakolo-
gie bis zu den klinischen Disziplinen abzudecken. Die 
wachsende Zahl an wissenschaftlichen Kooperatio-
nen mit renommierten internationalen Forschern ist 
als Ausdruck der wachsenden bedeutung des For-
schungsschwerpunkts in Frankfurt zu sehen. Die sicht-
barkeit des standorts wird seit Jahren durch die Ver-
anstaltung internationaler symposien, tagungen und 
Fort- und Ausbildungsmaßnahmen unterstützt. Die 
zunehmende Zahl an industriekooperationen zeugt 
von der wirtschaftlichen bedeutung des themas lipid 
signaling für innovative Arzneimittelforschung.
 

Weitere informationsmöglichkeiten

•	http://www.lipidsignalling.de/de/home/index.php
•	http://www.proloewe.de/de/loewe-vorhaben/vor-

haben/liff.html?i=20&f=0

Förderzeitraum 01.07.2008 – 30.06.2011 Bemerkungen

bis ende des Förderzeitraums  
verausgabte lOeWe-Mittel

4.354.000 euro 

bis ende des Förderzeitraums  
verausgabte Drittmittel

3.020.560 euro

eingeworbene Drittmittel 16.220.743 euro bis 2019

Anzahl der beteiligten Personen

26 Professorinnen/Professoren

68 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

1 technisch-admin. Mitarbeiterin

Anzahl an innerhalb des Förder-
zeitraums abgeschlossenen  
Promotionen

31

Anzahl an Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften innerhalb des 
Förderzeitraums

128

Anzahl an Konferenz beiträgen 
innerhalb des Förderzeitraums

76

Anzahl an innerhalb des Förder-
zeitraums zugeteilten Patenten

4

Zahlen und Fakten



   6Abschlussbericht lOeWe LIFF

Wichtigste Meilensteine des Projekts

Als besondere Auszeichnung wurde dem LiFF eine Preisverlei
hung im Rahmen des Wettbewerbs „365 Orte im Land der  
Ideen“ 2010 zuteil. Dieser wird von der Standortinitiative 
„Deutschland – Land der Ideen“ und der Deutschen Bank aus
gelobt. Die Initiative ist eine gemeinsame Standortinitiative der 
Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft, vertreten 
durch den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) unter 
der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die Initiative hat 
das Ziel, ein ideenreiches Deutschland zu zeigen und die Wett
bewerbsfähigkeit, nachhaltige Innovationskraft und Leistungs
fähigkeit des Standorts zu vermitteln. Während des öffentlichen 
Festaktes konnten sich die beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler das LiFF erlebbar und originell präsentier
ten. Im Bild bei der Urkundenübergabe zu sehen (von links):  
Eva KühneHörmann (Staatsministerin, Hessisches Ministerium 
Wissenschaft und Kunst), Prof. Dr. Dr. Gerd Geisslinger (Sprecher 
des LiFF), Dr. Hans Kraus (Leiter Personal Banking der Deut
schen Bank) und Prof. Dr. Roland Kaufmann (Ärztlicher Direktor 
des Klinikums der GoetheUniversität Frankfurt am Main).

Strategische Entwicklung des Forschungsschwerpunkts Lipid Signaling an der GoetheUniversität Frankfurt am Main: Beginnend  
mit der Gründung des DFGfinanzierten Graduiertenkollegs „Roles of eicosanoids in Biology and Medicine” in 2002 wurde der  
Forschungsschwerpunkt kontinuierlich weiter ausgebaut. Dem EUVerbundprojekt EICOSANOX (2005) folgte die Bewilligung der 
DFGForschergruppe „Signaling durch Fettsäuremetabolite und Sphingolipide“ mit sieben Teilprojekten in 2006. 

Seit der Gründung des LiFF mit Unterstützung der LOEWEFörderung in 2008 konnte schließlich die kritische Masse erreicht  
werden, um die Initiative zur Beantragung eines Sonderforschungsbereichs mit Nachdruck zu verfolgen. 

Die Einbettung der DFGForschergruppe FOG 784 in das LiFF war das Erfolgskriterium für die Bewilligung der zweiten Förder 
periode. Somit konnte der Forschungsschwerpunkt LiFF in der Dimension eines SFBs mit 21 Projekten weiter aktive Vorarbeiten 
betreiben. 

Die strategische Nachwuchsförderung auf dem Gebiet Lipid Signaling wurde im Rahmen des von der Else KrönerFresenius 
Stiftung geförderten Dr. Hans KrönerGraduiertenkollegs „Eicosanoid and sphingolipid signaling pathways in inflammation,  
cancer and vascular diseases“ auf hohem Niveau verstetigt.
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Kurzvorstellung der beteiligten hochschulen 
und Forschungsinstitute

Institut für Biochemie I: Pathobiochemie
Direktor: Prof. Dr. Bernhard Brüne
http://www.pathobiochemie1.de
Am institut für biochemie i wird unter anderem erforscht, wie verschie-
dene Arten von Zellstress, verursacht durch redox-Veränderungen, 
sauerstoffmangel, entzündungsvorgänge oder Zelltod die Aktivität von 
Zellen der angeborenen und/oder erworbenen immunität beeinflussen. 
Dies kann zu krankheitsbedingten Pathomechanismen wie einem tumor, 
sepsis oder einem metabolischen syndrom führen, aber auch Vorgänge 
wie heilung und regeneration initiieren. Ziel des instituts ist es, die 
zugrundeliegenden molekularen regulationsmechanismen zu verstehen 
und therapeutisch nutzbar zu machen.

Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie 
Direktor: Prof. Dr. Josef Pfeilschifter
http://www.pzf.de/allg/
Am institut für Allgemeine Pharmakologie und toxikologie werden 
unterschiedliche Aspekte der Pathophysiologie und Pharmakotherapie 
entzündlicher erkrankungen bearbeitet. Dies beinhaltet unter anderem 
die identifikation und entwicklung innovativer therapiekonzepte im 
Kontext entzündlicher Nierenerkrankungen, infektionsbedingter akuter 
entzündung, tumoröser entartung sowie von Wundheilungsstörungen 
und Diabetes. ein besonderer schwerpunkt liegt auf der inter- und intra-
zellularen signalübermittlung.

Institut für Klinische Pharmakologie
Direktor: Prof. Dr. Dr. Gerd Geisslinger
http://www.kgu.de/zpharm/klin/
im institut für Klinische Pharmakologie werden schwerpunktmäßig die 
regulationen und Fehlregulationen, aber auch die Genetik und epige-
netik des endogenen schmerzverarbeitenden systems erforscht, die zu 
den Phänomenen schmerz, hyperalgesie und Allodynie führen. Ziel sind 
neue strategien zur therapie von schmerzen, da derzeit zugelassene 
Arzneimittel oft nur bedingt wirksam sind und teils erhebliche Neben-
wirkungen aufweisen. Darüber hinaus arbeitet das institut sehr eng mit 
der Fraunhofer-Projektgruppe tMP zusammen. im Fokus dieser Zusam-
menarbeit stehen entzündliche und neurodegnerative erkrankungen. 
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Institut für Kardiovaskuläre Physiologie/Physiologie I 
Direktor: Prof. Dr. Ralf Brandes
http://www.physiologie.uni-frankfurt.de/
Die Mitarbeiter des instituts beschäftigen sich mit der erforschung des 
herz-Kreislaufsystems. Gefördert durch zwei sFb, das exzellenzcluster 
Kardiopulmonales system und das Deutsche Zentrum für herz- und 
Kreislauferkrankungen liegen die schwerpunkte der Forschungsaktivi-
täten auf der untersuchung von signalvorgängen in blutgefäßen, die 
zur entstehung von herz-Kreislauferkrankungen führen. Ziel der For-
schung ist es, die funktionelle bedeutung von signalwegen im Gesun-
den und in Modellsystemen des Kreislaufsystems soweit aufzuklären, 
dass die pharmakologische entwicklung von therapeutika sinnvoll 
erscheint. Die Forschungsaktivitäten des instituts erstrecken sich im 
Wesentlichen auf die untersuchung der effekte von signallipiden und 
sauerstoffradikalen in Gefäßumbauprozessen. letzteres ist von beson-
derem interesse, weil radikale nicht nur als ungewollte Abfallprodukte 
im stoffwechsel oder als Folge von Giften und strahlung entstehen, 
sondern auch im gesunden Organismus bedarfsangepasst von enzymen 
– NADPh-Oxidasen der Nox-Familie – gebildet werden. Ziel ist es, die 
physiologische bedeutung dieser radikalbildung zu klären und die rol-
le von Nox-Proteinen bei der entstehung von Kreislauferkrankungen zu 
identifizieren.

Institute of Vascular Signalling 
Direktorin: Prof. Dr. Ingrid Fleming
http://www.ivs.uni-frankfurt.de/
Das institut fur Vascular signalling wurde 2008 als eine einrichtung des 
exzellenzclusters „Kardio-Pulmonales system“ gegründet. Die For-
schungsarbeit des instituts konzentriert sich auf die biologie der gesun-
den Gefäßwände und deren Veränderungen bei erkrankungen des 
Kreislaufsystems. besonderes Augenmerk wird dabei auf verschiedene 
botenstoffe, z. b. stickstoffmonoxid und lipidmediatoren, gelegt. Die 
Forschungsprojekte sind schwerpunktmäßig translational ausgerichtet 
mit dem Ziel, neue therapien von Kreislauferkrankungen zu entwickeln 
oder vorhandene therapiemöglichkeiten zu verbessern. im rahmen der 
Forschungsarbeiten konnte man mit hilfe einer lipid-Profi l-Analyse 
(lcMs/Ms) neue Fettsäure-Diolen identifizieren, die bei der Knochen-
markmobilisierung und retina-Angiogenese eine wichtige rolle spielen. 
in thrombozyten von diabetischen Patienten ist es gelungen, Änderun-
gen in der Proteinexpression (platelet proteome) zu identifizieren, die 
ein erhöhtes thromboserisiko in diesen Patienten erklären könnten.
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Institut für Pharmazeutische Chemie
Direktor: Prof. Dr. Dieter Steinhilber
https://www.uni-frankfurt.de/53455708/PharmChem
Das institut für Pharmazeutische chemie beschäftigt sich mit der syn-
these, der Analyse und der molekularen charakterisierung von Wirk-
stoffen und untersucht die interaktionen potenzieller Wirkstoffe mit dem 
target, sowie zelluläre effekte. Am institut für Pharmazeutische chemie 
sind insgesamt fünf Professuren und eine Junior-Professur angesiedelt.

Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung  
Bad Nauheim, Abteilung für Pharmakologie
Direktor: Prof. Dr. Stefan Offermanns
http://www.mpg.de/457037/herz_lungenforschung_wissM37
Die Abteilung Pharmakologie verfolgt sowohl Grundlagenforschung als 
auch anwendungsorientierte medizinische Fragestellungen. in der 
Grundlagenforschung liegen die schwerpunkte auf der Analyse mole-
kularer Mechanismen spezieller signalwege (z. b. G-Protein-gekoppelte 
rezeptoren, semaphorin/Plexin-system) und auf der untersuchung 
bestimmter physiologischer Prozesse im säugetierorganismus. Die 
translational-medizinisch orientierten Projekte befassen sich mit den 
Mechanismen pathophysiologischer Prozesse und Wirkstoffeffekten, 
speziell bei kardiovaskulären und metabolischen erkrankungen, wie 
auch bei Krebs. 



Das Forschungsförderungsprogramm lOeWe ist eine Förderinitiative  
des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.
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