Nichttechnische Projektzusammenfassung (Version 1.2/11.04.2015)
(Kurz-) Titel des Versuchsvorhabens
(max. 50 Zeichen mit Leerzeichen)
Nicht identisch mit dem Titel im
Genehmigungsantrag.

Untersuchungen von Gclc in einem T Zell abhangigen Colitis
Modell

Zweck des Versuchsvorhabens
(Bitte entsprechendes Feld
ankreuzen; Mehrfachantworten
sind môglich)

Grundlagenforschung

X

Translationale und angewandte Forschung

D

Verwendung zu regulatorischen Zwecken und
Routineproduktion

D

Schutz der natürlichen Umwelt im lnteresse der
Gesundheit oder des Wohlbefindens von Menschen und
Tieren

Zu erwartender Nutzen des
Versuchsvorhabens
(max. 1500 Zeichen)
Welche wissenschaftlichen
Fragestellungen sollen mit dem
Vorhaben beantwortet werden?
Welcher wissenschaftliche Fortschritt
wird durch das Projekt gefordert?
Was kommt Menschen oder Tieren
durch das Projekt zugute?

D

Erhaltung der Art

□

Hochschulausbildung bzw. Schulung zum Erwerb, zur
Erhaltung oder zur Verbesserung beruflicher Fahigkeiten

o

Forensische Untersuchungen

□

Erhaltung von Kolonien etablierter genetisch veranderter
Tiere, die nicht in anderen Verfahren verwendet werden

□

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) haben var
allem in den lndustrielandern in Europa und Amerika massiv
zugenommen. Die lnzidenz betragt 600-880 CED-Patienten
pro 100.000 Einwohner. Die beobachteten Darm
Entzündungsreaktionen sind haufig progressiv und
destruktiv. Diese kônnen teilweise zu lebensbedrohlichen
Komplikationen führen. Generell gilt das der Leidensdruck
der Patienten hoch ist und die Therapiemôglichkeiten
beschrank sind. Die Behandlung basiert in der Regel auf der
Verwendung von lmmunsuppressiva wie Azathioprin und
therapeutischer Antikôrper wie lnfliximab und Adalimumab
(beides sind TNF-blockierenden Antikôrper). Dies zeigt, dass
vor allem lmmun-regulatorische Prozesse bei der Linderung
der Erkrankung eine entscheidende Rolle spielen. ln dem
vorliegenden Forschungsvorhaben salien daher die Funktion
von Gclc in Tregs und dessen immunregulatorische
Funktionen in der Entstehung von inflammatorischen oder
regulatorischer Prozesse untersucht werden. Gclc ist ein
wichtiges Protein, das für die Produktion des anti-Oxidants
GSH benôtigt wird. Gclc hat eine wichtig für die
lmmunantwort von Effektor T Zellen und kônnte daher eine
wichtige Rolle in regulatorischen T Zellen spielen. Gclc/GSH
kônnten sich daher ais therapeutisches Ziel eignen.

1

