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Zellkommunikation in Gesundheit  
und Krankheit

Die koordinierte Kommunikation zwischen Zellen ist die 
Grundlage für die Funktion eines gesamten Organismus. 
Ist diese Zellkommunikation gestört, so können die 
betroffenen Organe ihre eigentliche Funktion nicht mehr 
erfüllen, und es entstehen Erkrankungen. Das trifft nicht 
nur auf seltene monogenetische Erkrankungen zu, son-
dern auch auf weit verbreitete, wie beispielsweise neuro-
degenerative Krankheiten, Atherosklerose oder chronisch 
entzündliche Erkrankungen. Daher ist das Verständnis der 
zellulären Kommunikation eine wesentliche Vorausset-
zung für das Erkennen pathologischer Veränderungen im 
Rahmen von Krankheiten sowie für therapeutisches Vor-
gehen und die Entwicklung neuer therapeutischer Ansät-
ze. Das Doktoratskolleg „Zellkommunikation in Gesund-
heit und Krankheit“ – CCHD – versorgt hochtalentierte 
und gut ausgebildete StudentInnen mit herausfordernden 
und miteinander verwandten Forschungsprojekten, die 
aus einem der folgenden vier biomedizinischen Fach-
gebiete stammen: Neurobiologie, Gefäßbiologie, Immu-
nologie und Entzündungsforschung. Auch wenn diese 
Themen auf den ersten Blick heterogen erscheinen, 
untersuchen sie doch alle die Kommunikation zwischen 
Zellen in Gesundheit und Krankheit. Zahlreiche analoge 
Mechanismen wurden in diesen vier Forschungsgebieten 
beschrieben, und die CCHD-StudentInnen lernen in inter-
disziplinären Lehrveranstaltungen, von ihren eigenen Dis-
sertationsthemen in die anderen Gebiete hinein zu 

abstrahieren. Außerdem integriert CCHD Grundlagen-, 
angewandte und klinische Forschung, um eine umfas-
sende und hochaktuelle Ausbildung in diesen wichtigen 
biomedizinischen Fachgebieten gewährleisten zu kön-
nen. Die StudentInnen lernen auch das gesamte Spekt-
rum der im Doktoratskolleg CCHD verfügbaren experi-
mentellen Techniken kennen und praktisch anzuwenden. 
Da ausländische ForscherInnen Mitglieder der Disserta-
tionskomitees sind, internationale SprecherInnen zu den 
Workshops und Dissertationssymposien eingeladen wer-
den und die StudentInnen an internationalen Kursen und 
Kongressen teilnehmen bzw. ein Semester in internatio-
nalen Labors verbringen, sammeln die CCHD-Absol-
ventInnen auch Erfahrung in internationalen wissen-
schaftlichen Kontakten und Kooperationen. Infolge 
zusätzlicher Ausbildung durch VertreterInnen der pharma-
zeutischen Industrie erhalten die StudentInnen Einblicke 
in die nicht-akademische wissenschaftliche Forschung. 
Die kompetente Gruppe von WissenschafterInnen, die in 
den Forschungsgebieten des CCHD an der Medizinischen 
Universität Wien arbeitet, verfügt über die kritische  
Masse und die nötige Infrastruktur und bietet so ein  
stimulierendes wissenschaftliches Umfeld, um den Erfolg 
des Doktoratskollegs CCHD zu gewährleisten. Daher 
erwerben die AbsolventInnen alle Fähigkeiten, die für 
eine internationale Karriere in der Biomedizin oder in 
anderen Lebenswissenschaften erforderlich sind.
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Ausbildungsplätze
35 finanziert durch den FWF und ebenso viele finanziert durch die Medizinische  
Universität Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien und das Zentrum für 
Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften

Höhe der FWF-Förderung
6.292.566 €
(für 3 Förderperioden von jeweils 3 Jahren)

Anteil internationaler Studierender
48 % der KollegiatInnen kommen aus dem Ausland

Faculty members
13
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