
Schlussbericht zum Vorhaben: 
Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK)  

humorale Immunreaktionen bei kardiovaskulären 
Erkrankungen (HIKE) 

 
Der eigentliche Schlussbericht besteht aus dem vorgelegten Strategiekonzept 

mit obigem Titel (FKZ: 03Z2CK1) 

 
I. Kurze Darstellung  
 

1. Aufgabenstellung 

Ziel des Vorhabens war die Erarbeitung eines Strategiekonzeptes zur Etablierung 

eines Zentrums für Innovationskompetenz das aus interdisziplinärer Perspektive  

humorale Immunreaktionen bei kardiovaskulären Erkrankungen an der Universität 

Greifswald erforschen wird. 

 

2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellte dafür Fördermittel in einer 

Höhe bis zu 248 000 Euro für eine Laufzeit von einem Jahr zur Verfügung. Aus 

diesem Fond wurden 2 Wissenschaftler (Vollzeit) sowie 2 Assistentinnen (halbtags) 

finanziert. Das Vorhaben wurde weiterhin von zwei externen Beratern aus der 

Pharmaindustrie sowie aus der Betriebswirtschaftslehre unterstützt. Vom BMBF 

wurde der Arbeitsgruppe weiterhin ein professionelles Coaching-Team zu Seite 

gestellt, das in mehreren Meetings die Strukturierung des Vorhabens interaktiv 

unterstützte. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Dem Thema lag ein Konzeptvorschlag zugrunde, der zuvor von den Initiatoren Prof. 

Greinacher, Prof. Felix, Prof. Weitschies und Prof. Helm erarbeitet worden war. 

In der Startphase wurde die Ausrichtung des geplanten Zentrums zunächst skizziert 

und anhand der durch das Coaching-Team vorgegebenen Kriterien in verschiedene 

Aufgabenpakete untergliedert. Das Konzept wurde in den ersten Monaten in Form 
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eines Businessplans entwickelt. Dazu gehörten insbesondere die Ermittlung von 

Wettbewerbern und die Erstellung einer SWOT-Analyse.  Zur wissenschaftlichen 

Unterstützung  und zur Vertiefung der Problematik erfolgten mehrere Besuche bei 

relevanten Forschungseinrichtungen, potentiellen Zusammenarbeitspartnern und 

Mitstreitern auf dem entsprechenden Wissenschaftsfeld. 

Eine Fachtagung während des ersten Drittels der Laufzeit wurde genutzt, um mit 

internationalen Experten  die wissenschaftliche Ausrichtung zu vertiefen und das 

Konzept zu überprüfen. Sie diente auch zur Anwerbung von Beiratsmitgliedern und 

zum Aufbau eines internationalen Netzwerks. Die Organisationsstruktur des 

künftigen ZIK HIKE wurde unter Leitung einer externen Expertin von der Universität 

Cottbus entwickelt.  In der Endphase wurden die von verschiedenen 

Wissenschaftlern erarbeiteten Beiträge strukturiert und insbesondere sprachlich 

überarbeitet und zu einem  einheitlichen Konzept, verstärkt durch  graphische 

Darstellungen, zusammengefügt. 

 

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Das Konzept beruht auf langjährigen Forschungsarbeiten der Initiatoren und der in 

Greifswald bereits vorhandenen Expertisen sowohl in der medizinischen als auch in 

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Die medizinischen 

Fragestellungen basieren wesentlich auf den Arbeiten von Prof. Greinacher über 

durch Medikamente ausgelöste autoimmune Störungen des Gerinnungssystems, 

sowie auf den unter Leitung von Prof. Felix durchgeführten Forschungsarbeiten zur 

Herzmuskelschwäche (dilatative Kardiomyopathie, DCM), die in vielen Fällen auf die 

pathogene Wirkung spezifischer, gegen Herzmuskelzellen gerichteter Antikörper 

zurückzuführen ist. Die Forschungsarbeiten der beiden medizinischen Gruppen 

wurden bereits seit mehreren Jahren durch die Expertise auf dem Gebiet der 

Nanotechnologie,  vertreten durch Prof. Weitschies  (Analytik von Nanopartikeln) und 

Prof. Helm (Bildgebung im Nanobereich mittels Atomkraftmikroskopie) unterstützt. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit hatte im Vorfeld erstmalig zur Darstellung sehr 

komplexer Antigenstrukturen geführt und den Grundstein für das neue Konzept 

gelegt. 
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