
PhD-Projekt:  
Fortgeschrittene Echokardiographie-Methoden bei  

systolischer und diastolischer Herzinsuffizienz 
Die Experimentelle Kardiologie am Campus Virchow-Klinikum und das Institut für Physiologie 
der Charité Universitätsmedizin Berlin bieten eine PhD-Arbeit im Bereich kardiovaskuläre 
Kleintier-Bildgebung für eine(n) talentierte/n und motivierte/n wissenschaftliche/n 
Mitarbeiter/in (Doktorand/in). Wir sind zwei junge, international besetzte interdisziplinäre 
Teams aus Biologen, Medizinern, Doktoranden und wissenschaftlichen Assistenten mit 
langjähriger Erfahrung in der kardiovaskulären Forschung. Beide Gruppen kooperieren in 
mehreren Projekten und möchten gemeinsam ihren präklinischen Imaging-Schwerpunkt 
weiter ausbauen. Forschungsthemen sind insbesondere Mechanismen des myokardialen 
und pulmonalvaskulären Remodelings bei Herzinsuffizienz. Wir konzentrieren uns auf 
experimentelle Studien mit starkem klinischen Bezug und hohem translationalem Potential, 
eingebunden in Kooperationen mit akademischen und forschenden industriellen Partnern. 
Erfolgreiche Bewerber arbeiten an einem definierten, übergreifenden Forschungsthema, 
nehmen an konkret definierten Projekten teil, erhalten ein umfangreiches Methoden-Training 
und profitieren von der Forschungsumgebung beider Gruppen.  

Aufgabenbeschreibung 

- Koordination von fertig geplanten und genehmigten Kleintier-Studien# 
- Planung und Vorbereitung weiterführender Fragestellungen 
- Erlernen einfacher und fortgeschrittener echokardiographischer Techniken 
- Durchführung von echokardiographischen Untersuchungen bei verschiedenen 

Kleintiermodellen kardiovaskulärer Erkrankungen 
- Bildauswertung und Datenanalyse 
- Unterstützung anderer in-vivo und in vitro Analyseverfahren mit direktem Projektbezug 

Bewerberprofil 

- Sehr guter Abschluß (bei NaturwissenschaftlerInnen abgeschlossene Diplomarbeit) eines 
Studiums der Medizin, Tiermedizin, Biologie oder einer anderen Naturwissenschaft. 
- Deutsch und Englisch fließend 
- Gute EDV-Kenntnisse 
- Eigeninitiative, Teamfähigkeit, analytisches Denken, organisatorische Fähigkeiten und 
eigenverantwortliches Arbeiten 
- Kenntnisse und Erfahrung im tierexperimentellen Bereich sind wünschenswert 
- Erfahrung in der translationalen kardiovaskulären Forschung ist wünschenswert. 

Kontakt:  

Prof. Frank Heinzel  
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie 
Charite – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinik 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
frank.heinzel@charite.de, phone +49 (0)30 450 653 741 
or 
Prof. Wolfgang Kübler  
Institut für Physiologie 
Charite – Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte 
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 
wolfgang.kuebler@charite.de, phone +49 (0)30 450 528 501 



PhD project: 

Advanced echocardiography methods for the assessment of systolic and diastolic 
heart failure 

The research group for Experimental Cardiology at Virchow Campus and the Institute of 
Physiology of the Charité – University Medicine Berlin are seeking a talented and motivated 
scientist (PhD student). We are two young, international inter-disciplinary teams of biologists, 
physicians, PhD students and research assistants with longstanding experience in 
cardiovascular research. Both groups are cooperating in several projects and would like to 
further intensify jointly their preclinical imaging activities. Research topics include 
mechanisms of myocardial and pulmonary-arterial remodelling in heart failure. We focus on 
experimental studies with a strong relation to clinical scenarios and with high translational 
potential, in collaboration with academic and non-academic research partners. The 
successful candidate will work on a defined and overarching research topic, participate in 
specific projects, receive comprehensive training in imaging methodology, and benefit from 
the research environment of both groups.  

 

Tasks: 

- Coordination of predefined and approved small animal studies 
- Planning and preparation of further research studies 
- Learning basic and advanced echocardiography methods 
- Echocardiography studies in several small animal models of cardiovascular diseases 
- Image post-processing and analysis 
- Support of other in-vivo and in-vitro analyses with direct relation to the projects.  

 

Applicant’s profile: 

- Very good degree (for basic scientists completed “Diplomarbeit”) of studies in 
medicine, veterinary medicine, pharmacology, or other natural science 

- Fluent in German and English 
- Solid IT skills 
- Proactive, team-minded, analytically thinking, well organised, self-dependent 
- Ideally have prior knowledge in animal experiments 
- Ideally have experience in translational cardiovascular research. 

 
Contact:  
Prof. Frank Heinzel  
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie 
Charite – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinik 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
frank.heinzel@charite.de, phone +49 (0)30 450 653 741 
or 
Prof. Wolfgang Kübler  
Institut für Physiologie 
Charite – Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte 
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 
wolfgang.kuebler@charite.de, phone +49 (0)30 450 528 501 


