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Gewebshomöostase, 
 Metabolismus und  Degeneration

Sprecherin: Prof. Carien Niessen 
Stellvertreter: Prof. Jens Brüning

Der Forschungsschwerpunkt „Gewebshomöostase, Metabo-

lismus und Regeneration“ hat die Aufgabe diejenigen mole-

kularen Signalwege und zellulären Interaktionen zu definie-

ren, welche Stoffwechselprozesse und Gewebshomöostase 

regulieren, sowie zu charakterisieren, wie Störungen dieser 

Signalwege zu typischerweise altersbedingten Stoffwechsel-

krankheiten und degenerativen Erkrankungen führen.

Ziel des Schwerpunkts ist die Entwicklung neuer Behand-

lungsstrategien für: 

 › mit Stoffwechselveränderungen zusammenhängenden 

Krankheiten wie Diabetes, 

 › degenerative Erkrankungen, beispielsweise  Nierenfibrose,

 › Hautkrankheiten, einschließlich  Wundheilungsstörungen.

Die umfassende molekulare und zelluläre Kommunikation 

zwischen unterschiedlichen Zelltypen erhält die Homöosta-

se im Organismus und in Geweben aufrecht. Nach Verlet-

zungen oder anderen Stresseinwirkungen auf ein Gewebe 

setzt sich eine örtlich und zeitlich koordinierte Zellantwort 

in Gang, die eine einwandfreie Regeneration und Wieder-

herstellung der Gewebshomöostase gewährleistet. 

Der metabolische Status von Zellen ist ein Schlüsselfaktor für 

Wachstum, Stressresistenz, Überlebensfähigkeit und ihren 

Immunstatus. Er übt somit starken Einfluss auf Zellinterakti-

onen und -reaktionen aus, die die Gewebshomöostase und 

-regeneration beeinflussen. Die Schlüsselrolle metabolischer 

Signale für die Gewebshomöostase spiegelt sich zum Beispiel 

im Metabolischen Syndrom wider: Es führt zu einer deut-

lichen Risikoerhöhung für viele mit gestörter Regeneration 

und/oder Degeneration zusammenhängender Komplikati-

onen. Dazu zählen kardiovaskuläre Erkrankungen, Funkti-

onsstörungen von Haut und Nieren, Neurodegeneration, 

Fibrose und Wundheilungsstörungen. 

Diese sehr häufig vorkommenden Erkrankungen sind durch 

eine hohe Sterblichkeit und – bisher – durch begrenzte Be-

handlungsmöglichkeiten gekennzeichnet. Ihre sozioökono-

mische Bedeutung ist enorm, insbesondere aufgrund der 

demographischen Entwicklung in der westlichen Welt hin 

zu einer immer älter werdenden Gesellschaft. 

Das übergeordnete Forschungsziel des Schwerpunkts ist das 

Verständnis der molekularen und zellulären Grundlagen, 

die die Gewebshomöostase in Zellen und Gewebe erhal-

ten und wiederherstellen, sowie die Identifizierung moleku-

larer Schlüsselstellen, deren Schädigung zu Krankheit führt. 

Schließlich ist die Analyse des therapeutischen Potenzials 

dieser Schlüsselsignalwege ein Hauptforschungsgegenstand. 

Der spezielle wissenschaftliche Fokus liegt auf

 › der Entschlüsselung der molekularen und zellulären Be-

ziehungen zwischen metabolischen Störungen und mit 

ihnen zusammenhängenden Erkrankungen, beispielsweise 

Diabetes mellitus Typ 2, und

 › der Identifizierung molekularer und zellulärer Interakti-

onen, die in einer Reihe von Geweben für die Regeneration 

und Wiederherstellung der Gewebshomöostase nach einer 

Verletzung notwendig sind.

Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem For-

schungsschwerpunkt beruht auf gut etablierten Strukturen 

wissenschaftlicher Kooperation. Beispiele sind der „Cologne 

Excellence Cluster on Cellular Stress Responses in Aging as-

sociated Diseases“ (CECAD), die „Systems Biology of Ageing 

Cologne“ (SyBACol), der Transregio "TRR 134", sowie der 

Forschungsschwerpunkte 

Forschung

„Die Medizin und die medizinische Forschung 

befasst sich leider häufig mit dem Endstadium 

pathophysiologischer Veränderungen – also mit 

der manifesten Erkrankung, statt damit, die Ent-

stehung von Krankheiten zu verhindern. Unser 

Forschungsschwerpunkt widmet sich daher vor 

allem der Prävention. Er bringt auf diesem Gebiet 

Grundlagenforscher und Kliniker aus verschie-

densten Disziplinen zusammen.“

Prof. Wilhelm Krone
Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie und 
 Präventivmedizin
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Research

Sonderforschungsbereich „SFB 829“ und die enge Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegene-

rative Erkrankungen (DZNE).

Leuchtturmprojekte

Forschungsgruppe Eming
Fokus: Haut

Die Forschungsgruppe um die Dermatologin Sabine Eming 

klärt auf, welche einzelnen Schritte stattfinden müssen, da-

mit Zellen Gewebsschädigungen erkennen. Sie untersucht 

darüber hinaus, wie und unter welchen Umständen diese 

Prozesse zur Regeneration oder zu einer Erkrankung führen. 

Emings Forschungsspektrum zu Hautschäden und deren Re-

paraturmechanismen ist breit gefächert: Es reicht von grund-

legender Struktur- Funktions-Analyse über in-vivo Modelle 

bis hin zur klinischen Erscheinungsform von Erkrankungen.

Ziel
Die neu gewonnen Erkenntnisse sollen zeigen, ob und wie 

sich Heilungsmechanismen des Körpers beeinflussen las-

sen, damit statt fehlgeleiteter Reparaturprozesse wirkliche 

Zellregeneration stattfindet. Diese Grundlagenforschung 

soll zur Entwicklung neuer Therapiestrategien bei gestörten 

Heilungsprozessen führen – wie sie bei Diabetes, Entzün-

dungen, Fibrosen und der Alterung insgesamt vorkommen.

Zudem trägt das Wissen über die Hautregeneration zu einem 

besseren grundsätzlichen Verständnis der Krankheitsent-

wicklung bei. Darauf aufbauend lassen sich neue Therapie-

ansätze für weitere Erkrankungen entwickeln.

Ergebnisse
Die Eming Gruppe hat bereits die molekularen und zellu-

lären Schaltstellen im Hautregenerationsprozess identifiziert, 

die eine entzündungsmediierte Zellschädigung auslösen. 

Aufgrund dieser Ergebnisse konnte die Gruppe moleku-

lare Strategien entwickeln, die den Entzündungsprozess 

durchbrechen. Ihr klinischer Nutzen für die Behandlung 

chronischer, nicht heilender Hautulzera wird derzeit geprüft.

Forschungsgruppe Wiesner
Fokus: Rolle von Mitochondrien bei  
Diabetes mellitus Typ 2

Mitochondrien verstoffwechseln Kohlenhydrate und Fette 

und gewinnen so die Energie zum Betrieb aller Lebensvor-

gänge. Eine Fehlfunktion von Mitochondrien in der Mus-

kulatur und der Leber wurde bei Patienten mit Diabetes 

mellitus Typ 2 für diese metabolische Störung verantwortlich 

gemacht. Die Hemmung des mitochondrialen Stoffwechsels 

gilt als möglicher Wirkmechanismus von Metformin, einem 

der am häufigsten verschriebenen Medikamente gegen Dia-

betes mellitus Typ 2. Das Medikament senkt den Blutzucker, 

allerdings ist nicht bekannt, wie dies geschieht.

Ziel
Die Forschergruppe um Rudolf Wiesner trägt dazu bei, die 

Beteiligung einer Dysfunktion der Mitochondrien an der 

Entstehung von Diabetes mellitus Typ 2 zu verstehen. Die 

Aufklärung des genauen Wirkmechanismus von Metformin 

kann neue therapeutische Ansätze zur Behandlung dieser 

Erkrankung ermöglichen.

Ergebnisse
An Mausmodellen hat die Arbeitsgruppe gezeigt, dass mi-

tochondriale Fehlfunktionen weder Grund für noch Folge 

von Diabetes mellitus Typ 2 sind. Allerdings findet sich bei 

Diabetes mellitus Typ 1 mit sehr niedrigen Insulinspiegeln 

eine ausgeprägte Erniedrigung des Mitochondriengehalts in 

der Muskulatur. Der mitochondriale Stoffwechseldefekt bei 

Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 könnte daher auf eine 

erbliche Prädisposition, einen bewegungsarmen Lebensstil 

und andere, in nächster Zeit noch zu identifizierende Fak-

toren zurückzuführen sein.



34

Tissue Homeostasis,  
Metabolism and Degeneration

Coordinator: Prof. Carien Niessen
Deputy Coordinator: Prof. Jens Brüning

The aim of the Research Focus ‘Tissue Homeostasis, Meta-

bolism and Regeneration’ is to define the molecular signal-

ling pathways and the cellular interactions that regulate 

metabolic processes and tissue homeostasis as well as to 

characterize how disruptions of these signalling pathways 

lead to ageing-related metabolic and degenerative diseases.

The aim of this Research Focus is to develop therapeutic 

strategies for:

 › Diseases associated with metabolic changes, such as 

 diabetes

 › Degenerative disorders such as renal fibrosis

 › Skin diseases, including wound-healing disorders.

Extensive molecular and cellular communication between 

different cell types maintains the organism’s and tissue’s 

homeostasis. Injury or other exposures to stress elicit a cel-

lular response, a coordinated spatio-temporal which ensures 

proper regeneration and restoration of tissue homeostasis.

A cell’s metabolic status is a key factor in growth, resistance 

to stress, viability and immune status. It therefore strongly 

influences cellular interactions and reactions that affect tis-

sue homeostasis and regeneration.The key role of metabolic 

signals in tissue homeostasis is exemplified by the meta-

bolic syndrome. This condition significantly increases the 

risk of impaired regeneration- and/or degeneration-related 

complications, including cardiovascular disease, disorders of 

the skin and kidneys, neurodegeneration, impaired would 

healing and fibrosis. 

These frequently occurring illnesses are characterized by 

high mortality and – so far – by limited treatment options. 

Their socioeconomic importance is enormous, particularly 

given the demographic trend in the Western world towards 

an ageing society. The principal goal of the Research Focus 

is to understand the molecular and cellular mechanisms 

that maintain and restore tissue homeostasis, as well as to 

identify key molecular components, whose damage leads to 

disease. Ultimately, a major research interest lies in analysing 

the therapeutic potential of these key signalling pathways.

The specific scientific focus is on:

 › Understanding molecular mechanisms underlying meta-

bolic disorders, for example, type 2 diabetes mellitus and 

the molecular and cellular relationships between metabolic 

syndromes and their associated diseases

 › Identifying molecular and cellular interactions in a variety 

of tissues that are required for the regeneration and re-

storation of tissue homeostasis after injury 

The close interdisciplinary cooperation in this Research 

Focus is based on well-established structures of scientific 

collaboration. These include the Cologne Excellence Cluster 

on Cellular Stress Responses in Ageing-associated Diseases 

(CECAD), the Systems Biology of Ageing Cologne (SyBACol), 

the Transregio (TRR) 134, the Collaborative Research Cen-

tre (CRC) 829 and the close cooperation with the German 

Centre for Neurodegenerative Diseases (DZNE).

Research foci

Forschung

„Medicine and medical research is unfortunately 

often concerned with end-stage pathophysiologi-

cal changes – that is, with the manifested disease, 

instead of preventing the disease. Our Research 

Focus is therefore first and foremost about pre-

vention, and brings together basic researchers and 

clinicians from diverse disciplines.”

Prof. Wilhelm Krone
Centre for Endocrinology, Diabetology and  
Preventive Medicine

»
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Flagship projects

Research group Eming
Focus: Skin

The research group led by the dermatologist Sabine Eming is 

discovering what individual steps are required to recognise 

cellular tissue damage. In addition, the scientists are investi-

gating how, and under what circumstances these processes 

lead to regeneration, or to disease. Eming’s research spec-

trum into skin damage and its repair mechanisms is wide-

ranging: from fundamental structure-function analyses to 

in vivo models and clinical manifestations of these diseases.

Aims
The newly acquired information should demonstrate if and 

how healing mechanisms can be influenced so that instead 

of faulty repair processes, actual cell regeneration can take 

place. This research should lead to developing new therapy 

strategies for impaired healing processes – as occur in dia-

betes, inflammation, fibrosis and ageing in general.

Results
The Eming group has already identified the molecular and 

cellular switching points in the skin regeneration process that 

trigger inflammation-mediated cell damage. Based on these 

results, the group was able to develop molecular strategies 

that disrupt the inflammation process. Clinical applications 

for treating chronic, non-healing skin ulcers are currently 

being tested.

Wiesner research group 
Focus: The role of the mitochondria in  
type 2 diabetes mellitus 

Mitochondria metabolise carbohydrates and fats, and the-

reby acquire the energy for operating all life processes. Type 

2 diabetes is a metabolic disorder thought to be caused by 

a malfunction of mitochondria in the liver and muscle of 

affected individuals. Metformin, one of the most commonly 

prescribed medications for type 2 diabetes mellitus, possibly 

exerts its action by inhibiting mitochondrial metabolism. 

Metformin lowers blood sugar by an unknown mechanism.

Objectives
The research group led by Rudolf Wiesner is elucidating 

the involvement of mitochondrial dysfunction in the pa-

thogenesis of diabetes mellitus type 2. An understanding 

of Metformin’s exact mechanism of action may provide new 

therapeutic approaches for this disease.

Results
The research group has shown in mouse models that 

 mitochondrial dysfunction is neither a reason for nor a 

consequence of diabetes mellitus type 2. However, in the 

case of type 1 diabetes mellitus with very low insulin levels, 

mitochondrial content in muscle is substantially decreased. 

The mitochondrial metabolic defect in patients with type 

2 diabetes could therefore be due to a hereditary predis-

position, a sedentary lifestyle and other unknown factors.


