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Fettstoffwechselstörungen gehören zu den wichtigsten Risikofaktoren für arteriosklerotische 
Gefäßveränderungen, die bekanntermaßen zu Schlaganfällen, Herzinfarkten und arteriellen 
Verschlusserkrankungen der Extremitäten führen können. Ihre Behandlung durch Lipidsen-
ker ist weit verbreitet und verursacht große Kosten für unser Gesundheitssystem. Es ist seit 
Langem bekannt, dass nicht alle Blutfette schädlich sind. Dennoch ist nach wie vor umstrit-
ten, welche Art von Fetten besonders schädlich sind, welche Blutfettwerte tolerabel und wel-
che behandlungsbedürftig sind. Die Forschung von Dr. Dr. Timotheus Speer vom Universi-
tätsklinikum in Homburg an der Saar hat neue Einsichten in diese wichtigen offenen Fragen 
geliefert.  

Dr. Dr. Speer ist in Homburg Oberarzt und Leiter der internistischen Notfallaufnahme. Nach 
seiner medizinischen Promotion in der dortigen Abteilung für Hämostasiologie erfuhr seine 
wissenschaftliche Ausbildung wichtige Impulse während eines DFG-geförderten For-
schungsaufenthalts an der Klinik für Kardiologie des UniversitätsSpitals in Zürich. Dort entwi-
ckelte er sein jetziges Forschungsgebiet und erwarb Expertise in der Translation von Grund-
lagenforschung in die klinische Praxis. Zudem schloss er auch eine naturwissenschaftliche 
Promotionsarbeit ab und erwarb umfangreiche laborwissenschaftliche Kenntnisse, die er in 
sein jetziges Forschungslabor an der Klinik für Innere Medizin IV in Homburg übertragen 
konnte. Dort beschäftigt er sich nun mit den molekularen Mechanismen kardiovaskulärer 
Erkrankungen, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit chronischer Niereninsuffizi-
enz. So konnte er zeigen, wie das „gute“ HDL-Cholesterin durch biochemische Veränderung 
toxische Eigenschaften entwickeln kann, was das angeborene Immunsystem aktiviert und 
autoaggressive Reaktionen gegen Gefäßwände bis hin zu deren Verschluss hervorrufen 
kann. Diese und andere Forschungsarbeiten wurden in den führenden Forschungszeitschrif-
ten publiziert und in kardiovaskulären Forschungskreisen mit großem Interesse aufgenom-
men, unter anderem weil sie eine viel zielgerichtetere Diagnose und Therapie von Lipidrisiko-
faktoren ermöglichen. Zudem erklären sie, warum gerade bei chronischen Nierenerkrankun-
gen die Gefäße in Mitleidenschaft gezogen werden. Seit 2016 leitet Herr Speer die „Experi-
mentelle & Translationale Nephrologie“ in Homburg und seine Arbeiten waren richtungswei-
send für die Etablierung des Sonderforschungsbereichs TRR 219 in Homburg und Aachen, 
dessen Forschungsthema – „Mechanismen kardiovaskulärer Komplikationen der chroni-
schen Niereninsuffizienz“ – sich mit seiner Kernthematik deckt. 

Die Gutachterinnen und Gutachter stellten besonders den translationalen Forschungsansatz 
von Dr. Dr. Speer heraus, durch den er Grundlagenforschung und klinisch relevante Frage-
stellungen miteinander verknüpft. Hierdurch könne eine diagnostische Präzisionsmedizin 
geschaffen werden, die die Entwicklung neuer spezifischer therapeutischer Strategien er-
möglichen wird. Neben seiner großen Forschungsleistung absolviert Dr. Sr. Speer den ar-
beitsintensiven klinischen Alltag an einem Universitätsklinikum mit großem persönlichem 
Engagement. Er gehört zu den hervorragenden Nachwuchswissenschaftlern seines Fachge-
biets und ist ein Paradebeispiel eines „Clinical Scientist“, der wichtige klinische Fragestellun-
gen aus eigener ärztlicher Erfahrung identifiziert, durch innovative Forschungsstrategien 
klärt, durch klinische Studien überprüft und schließlich innovative Therapieansätze entwi-
ckelt.  

Ich freue mich, Sie als Träger des Heinz Maier-Leibnitz-Preises 2019 zu beglückwünschen! 


