
 

 

 

 
The chair for Drug Formulation and Delivery at the University of Würzburg (Germany) is offering two 
postgraduate positions (TV-L 13/2): 
 

 
Project: "Drug-polymer conjugates for cartilage (re-) generation" 

  
 
Project description:  
Cartilage degradation and structural changes of inflammatory and degenerative arthropathies affect 70 % of 
all women and 55 % of all men at some time in their lives. In spite of these epidemic dimensions, no effective 
treatment is available today inhibiting the structural disease progression – however, the general conditions for 
successful therapy are known. For example, intervention should occur in early stages of the disease in 
otherwise healthy patients. This questions intra-articular administration as of safety concerns, driving the need 
for systemically administered and targeted bioconjugates, which rapidly and efficiently reach the index joints. 
Selected drugs must be particularly safe in this non-life threatening indication, hence a lot of drug molecules 
need to reach the target. Furthermore, therapy may benefit from local release of drugs after landing in the 
index joint. Together with our partners from nuclear medicine/radiopharmacy (University of Erlangen) and 
musculoskeletal research (University of Münster) we built a consortium to meet these exciting and formidable 
challenges. We are integrating joint expertise in bioengineering, responsive drug delivery systems, targeting, 
imaging, and musculoskeletal research and a network of leading pharmaceutical companies. 
 
 
Qualifications:  
 A strong desire to do research, enthusiastic, creative, and highly self-motivated 
 
 Master’s Degree / Diploma / State examination in (bio)engineering, pharmacy, (bio)chemistry, physics or a   
    related discipline  
 
 Strong written and spoken English language communication skills  
 
 
Procedure: 
 Applications are welcome at any time.  
    Please, submit your application package to Mrs. Christine Schneider (christine.schneider@uni- 
    wuerzburg.de).  
     
 Questions may be directed to Prof. Dr. Dr. Lorenz Meinel at lorenz.meinel@uni-wuerzburg.de  
    (+49 931 318 54 71). 
 
 Applications from severely handicapped persons with basically similar qualifications will be given priority. 
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Am Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie der Universität Würzburg sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Promotionsstellen (TV-L 13/2) zu besetzten: 
 

 
Projekt: "Wirkstoff-Polymer Konjugate zur (Re-) Generation des Knorpels" 

 
 
Projektbeschreibung: 
Knorpeldegeneration aufgrund von entzündlicher oder degenerative Gelenkerkrankung betrifft bis 70 % aller 
Frauen und 55 % aller Männer irgendwann im Laufe ihres Lebens. Trotz dieser epidemischen Ausmaße gibt 
es bis heute keine Behandlungsmöglichkeit, welche die strukturellen Veränderungen des Knorpels aufhalten 
oder sogar die Regeneration des Knorpels fördern würde. Für eine solche Behandlung sind einige 
Randbedingungen zu beachten. Die Behandlung sollte möglichst früh erfolgen also in Stadien, in denen die 
Veränderung des Knorpels noch nicht sehr ausgeprägt ist. Daher sind die Patienten ansonsten recht gesund, 
weshalb eine Behandlung nur dann zu rechtfertigen ist, wenn diese ein ausgezeichnetes Nebenwirkungsprofil 
aufweist. Ein ausgezeichnetes Nebenwirkungsprofil kann aber nur mit Wirkstoffen erreicht werden, die eine 
geringe Toxizität aufweisen. Das zieht wiederum nach sich, dass eine große Anzahl an gut verträglichen 
Wirkstoffmolekülen zielsicher in das betroffene Gelenk gelotst werden müssen, um eine Wirkung sicherstellen 
zu können. Vor diesem Hintergrund ist eine direkte Verabreichung eines Medikamentes in ein betroffenes 
Gelenk, ebenfalls kritisch zu bewerten. Diesen Herausforderungen wollen wir uns in einem 
Forschungsverbund zusammen mit der Nuklearmedizin/Radiopharmazie (Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg) und der muskuloskelettale Medizin (Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster) 
stellen. Beginn des Projektes soll der 1. Februar 2021 sein, die Laufzeit beträgt 3 Jahre. 
 
 
Qualifikationen: 
 Begeisterung für Forschungstätigkeiten, Motivation und Kreativität 
 
 Master-Abschluss / Diplom / Staatsexamen in (Bio-) Ingenieurwesen, Pharmazie, (Bio-) Chemie, Physik  
    oder einer verwandten Disziplin 
 
 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Englisch (in Wort und Schrift) 
 
 
Bewerbungsverfahren: 
 Bewerbungen sind ab sofort möglich. 
    Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Frau Christine Schneider  
    (christine.schneider@uni-wuerzburg.de). 
 
 Fragen können an Prof. Dr. Dr. Lorenz Meinel unter lorenz.meinel@uni-wuerzburg.de gerichtet werden 
    (+49 931 318 54 71). 
 
 Bewerbungen von Schwerbehinderten mit grundsätzlich ähnlichen Qualifikationen werden vorrangig   
    behandelt. 
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