
 

 

 

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

 
Project: "Rapid-alert system against COVID-19 virus" 

  
 
Project description:  
The CORONA pandemic illustrated a need for rapid stratification of diseased from healthy subjects. We plan 
developing a rapid-alert system allowing screening of nearly unlimited person numbers. For that, we aim at 
developing a rapid-alert system for low cost of goods, working independently of power supply and providing a 
read-out anyone will understand – in presence of distinct salivary proteases indicative of CORONA infection 
the sensor disintegrates into bitter tasting molecules and the subject is alarmed. We hypothesize that such 
proteases already occur in asymptomatic phases. We refer to the protease present in saliva from COVID 
patients but not in saliva from healthy volunteers as the target-protease. Our sensors are designed for cleavage 
only by the target-proteases and only this cleavage leads to a bitter taste. The sensors are formulated into a 
chewing gum. This closes our chain of events: (i) Corona viruses in the oral cavity of a patient leads to a (ii) 
presence of the target protease in his saliva. (iii) Patient chews the gum, (iv) target-protease cleaves the 
sensors formulated into the chewing gum, (v) sensor disintegrates into a bitter tasting molecule, (vi) patient is 
alarmed. Similar sensors and chewing gums are currently developed by a start-up company of the University 
of Würzburg. The start-up has demonstrated the safety of the sensors and carries the sensors towards GMP 
production and release. Rapid access to the pre-alert system is guaranteed in case of successful development! 
 
 
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 ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Promotionsstelle (TV-L 13/2) zu besetzten: 
 

 
Projekt: "Schnell-Hinweisgeber für COVID-19 Viren" 

 
 
Projektbeschreibung: 
Die Corona Pandemie zeigt, wie hilfreich breit wirkende Screening Prozesse sein könnten. Ein 
Schnellhinweisgeber „sortiert“ riesige Bevölkerungsgruppen vor, die ärztliche Diagnose erfolgt danach in 
angereicherten Populationen. Wir beabsichtigen daher schnell informierende, günstige, überall 
funktionierende und günstige Hinweisgeber zum Nachweis von Corona Viren zu entwickeln mit einem „Read-
out“, welches jeder versteht – ein bitterer Geschmack im Falle einer Infektion. Hierbei verfolgen wir die 
Arbeitshypothese, dass durch eine Infektion mit Corona Viren bestimmte Enzyme im Speichel auftauchen oder 
hochreguliert werden und sich dadurch Erkrankte von Gesunden auch noch in asymptomatischen Stadien 
unterscheiden lassen. Dieses, das Corona-Virus anzeigende Enzym im Speichel, nennen wir das Zielenzym. 
Unsere zu entwickelnden Sensoren werden – diese sind in ein Kaugummi verarbeitet – nur vom Zielenzym 
(also nur bei Corona Erkrankten) geschnitten und nur nach diesem Schnitt erzeugen sie einen bitteren 
Geschmack. Dann schließt sich die Kette (i) Corona Viren im Rachen (ii) Zielenzym im Speichel erhöht (iii) 
Kaugummi kauen (iv) Geschmack (v) Person ist gewarnt. Keine Herstellungsprobleme, keine logistischen 
Hürden, kein zeitlicher Verzug. 
 
 
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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