Wissenschaftliche Projektarbeit mit Option auf anschließende medizinische Doktorarbeit
zu vergeben!
Wo?
Uniklinik Köln, Klinik für Allgemeine Neurochirurgie, Arbeitsgruppe NImod
Thema?
Veränderung der neurokognitiven Fähigkeiten bei Patienten mit malignen Großhirntumoren
(Glioblastom) nach Tumorresektion. Patienten mit Hirntumoren wie Glioblastomen, dem
häufigsten und sehr schnell wachsenden hirneigenen Tumor, leiden häufig schon bei
Diagnosestellung unter Einschränkungen der Denkfunktionen wie z.B. der Merkfähigkeit oder
des räumlichen Vorstellungsvermögens. Die Art und Ausprägung solcher neurokognitiver
Störungen hängt stark von den durch den Tumor betroffenen Hirnarealen ab und kann sich durch
eine Operation positiv wie negativ verändern, z. B. durch Reduktion der raumfordernden
Wirkung, d. h. des Drucks auf umliegendes, funktionelles Hirngewebe (positiv) oder durch MitEntfernung funktionell noch aktiver Tumorareale (negativ). Um die Frage näher zu erforschen, in
welchen Tumor-Arealen besonders häufig bestimmte neurokognitive Defizite auftreten und in
welchen Fällen eine Operation sich positiv bzw. negativ auswirkt, haben wir deutschlandweit
bereits Daten von über hundert Patienten gesammelt, davon über zwanzig in Köln. Für die nun
anstehende Analyse der Läsionsort-spezifischen Defizite soll eine voxel-basierte LäsionsSymptom-Kartierung (VLSM-Analyse) durchgeführt werden, welche als Methode in der AG
etabliert ist.
Methoden?
- Neuropsychologische Testverfahren
- Auswertung von Bildgebung mittels kommerzieller und nicht-kommerzieller Software
(Brainlab iPlanNet, MRIcron) einschließlich Läsionsmaskierung und Tumorvolumentrie
- Statistische Datenverarbeitung mit Matlab und SPM
- Datenbankpflege und vergleichende Statistik (Excel, sqlite, SPSS, R)
Zeitrahmen?
- Beginn ab sofort
- Laufzeit der anschließenden Promotion ca. 2 Jahre
- Freisemester sehr sinnvoll (bevorzugt im zweiten Abschnitt der Promotionsphase)
Bewerberprofil?
- Freude an der Arbeit im multidisziplinären Team (Mediziner, Psychologen,
Neurowissenschaftler)
- Interesse an klinisch-experimenteller Forschung mit Grundlagen-Perspektive
- Erfahrung im Umgang mit Patienten/Probanden erwünscht
- Deutschkenntnisse auf Muttersprachlerniveau
- Interesse an bildgebender Datenverarbeitung und Statistik
- Vorerfahrung mit o.g. Methoden vorteilhaft (nicht zwingend)
- Studium der Humanmedizin im 4. - 7. Semester

Bewerbungsdetails
Wenn Sie sich in der Ausschreibung wiederfinden, würden wir uns freuen, Sie kennenzulernen
und im Team zu begrüßen! Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
- inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf, Abitur- und bisherigen Studienzeugnissen
- an carolin.weiss-lucas@uk-koeln.de
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