
 

 
 

Angebot zur Bachelor-/Masterarbeit 
 

Wir suchen ab dem 01.02.2022 einen Studierenden für das Thema: 
 “Characterization of secondary neurodegeneration in the spinal cord after cortical stroke” 

 
 

Deine Aufgaben 
 

Die sekundärer Neurodegeneration (SND) nach einem Schlaganfall wurde bisher v.a. im 
Thalamus charakterisiert (https://doi.org/10.1007/s12975-020-00802-3 und 

https://doi.org/10.1093/brain/awl094) und stellt ein vielversprechendes Ziel für neue 
Therapien dar (https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.111.632448). Es ist aber nur wenig über 

die SND im weiteren Verlauf der absteigenden motorischen Bahnen im Rückenmark 
bekannt. Deshalb soll in dieser Arbeit eine umfassende histologische Charakterisierung von 
SND im Rückenmark nach experimentellem Schlaganfall im Mausmodell erfolgen. Für die 

Quantifizierung wird ein spezieller Atlas des Rückenmarks und ein Tool zur automatisierten 
Zellzählung (AIDAhisto, https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2019.108394) verwendet. 

 
Methoden 

 
Anfertigung von Kryostatschnitten 

Immunhistochemie (Neurone, Gliazellen, Immunzellen) 
Fluoreszenzmikroskopie 

Bildverarbeitung (ImageJ) 
Atlas-basierte Quantifizierung (AIDAhisto) 

 
 

Anforderungen 
 

Interesse an Schlaganfallforschung  
Neurobiologisches Grundlagenwissen über die Neuroanatomie der Maus 

Praktische Erfahrung in Histologie von Vorteil 
Gute Englischkenntnisse 

 
Bewerbungen mit Kurzlebenslauf an 

Dr. Markus Aswendt, Uniklinik Köln, Neurologie 
Markus.Aswendt@uk-koeln.de 
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Ausformulierter Text: 

 
Die Arbeitsgruppe für Neuroimaging & Neuroengineering des experimentellen Schlaganfalls 
(AG Aswendt) bietet ab dem 01.02.2022 eine Bachelor- oder Masterarbeit für das Thema: “ 
Characterization of secondary neurodegeneration in the spinal cord after cortical stroke ”.  
Die sekundärer Neurodegeneration (SND) nach einem Schlaganfall wurde bisher v.a. im 
Thalamus charakterisiert (https://doi.org/10.1007/s12975-020-00802-3 und 
https://doi.org/10.1093/brain/awl094) und stellt ein vielversprechendes Ziel für neue 
Therapien dar (https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.111.632448). Es ist aber nur wenig über 
die SND im weiteren Verlauf der absteigenden motorischen Bahnen im Rückenmark bekannt. 
Ziel ist es umfassende histologische Charakterisierung von sekundärer Neurodegeneration 
(SND) im Rückenmark nach experimentellem Schlaganfall im Mausmodell erfolgen. Die 
Quantifizierung erfolgt mit einem speziellen digitalen Atlas des Rückenmarks der Maus und 
einem Tool zur automatisierten Zellzählung (AIDAhisto, 
https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2019.108394.  
Deine Aufgaben umfassen die komplette histologische Aufarbeitung von existierendem 
Gewebe (Kryostatschnitte, Immunhistochemie, Mikroskopie, Auswertung). Interesse an 
Schlaganfallforschung, neurobiologisches Grundlagenwissen über die Neuroanatomie der 
Maus und gute Englischkenntnisse werden erwartet. Praktische Erfahrung in Histologie ist von 
Vorteil.  
Bewerbungen mit einem Kurzlebenslauf an Dr. Markus Aswendt (Markus.Aswendt@uk-
koeln.de). 
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