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EXZELLENTE FORSCHUNG AUSGEZEICHNET
Im Mai verlieh die Jung-Stiftung für Wissenschaft 
und Forschung ihre Medizinpreise im Wert von gut 
einer halben Million Euro. Erstmals fand die Preis-
verleihung im Rahmen eines festlichen Dinners statt.

Der mit 300.000 Euro dotierte Ernst Jung-Preis für 
Medizin 2019 ging an die Biochemikerin Professor  
Dr. Brenda A. Schulman und den Neurobiologen 
Professor Dr. Gary R. Lewin. Schulman erhielt die 
Auszeichnung in Anerkennung ihrer wegweisen-
den Arbeiten über die Mechanismen des Ubiqui-
tin-Transfers auf atomarer Ebene. Lewin wurde für 
seine bahnbrechenden Arbeiten zu den molekularen 
und physiologischen Grundlagen des Tastsinns und 
der Schmerzempfindung gewürdigt. Die Ernst Jung- 
Medaille für Medizin in Gold 2019 erhielt der Neuro-

wissenschaftler Professor Pietro De Camilli, M.D. für 
sein Lebenswerk zu den molekularen Grundlagen 
der intrazellulären Membran-Dynamik. Den Ernst 
Jung-Karriere-Förderpreis für medizinische For-
schung 2019 verlieh die Stiftung dem angehenden 
Gastroenterologen Dr. med. Sebastian Zundler für 
sein Forschungsprojekt zur Bedeutung von intes-
tinalen gewebsansässigen Gedächtnis- T-Zellen bei 
der Entstehung und Behandlung von chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen.

Neben der hochkarätigen Medizin sowie anregen-
den Gesprächen genossen die Gäste aus Medizin, 
Wissenschaft und Politik bei sommerlichen Tempe-
raturen den fantastischen Ausblick im Elbpanora-
ma hoch über den Dächern der Hansestadt.



Prof. Dr. rer. nat. Hans-Ulrich Moritz, 
Mitglied im Vorstand und Kuratorium

Ernst Jung-Karriere-Förderpreis  
für medizinische Forschung 2019

Prof. Dr. med. Thomas Boehm, 
Mitglied im Kuratorium

Ernst Jung-Preis  
für Medizin 2019 
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„Ich bin der Jung-Stiftung sehr 
dankbar für diese Auszeich-
nung und die damit verbun-
dene Ehre (…). Der Ernst 
Jung-Karriere-Förderpreis wird 
mir in den kommenden Jahren 
ein enormes Maß an Flexibilität 
zur Verfolgung meiner Karriere 
ermöglichen (…).“

„This award recognizes not 
only my work, but also that of 
numerous talented, creative, 
hard-working, and perseverant 
students, postdocs, staff, and 
collaborators I’ve had the enor-
mous privilege to work with 
over the past two decades.“

„Das Kuratorium überzeugte 
nicht allein die (...) wissenschaft-
liche Qualität der Projekt- 
skizze, sondern insbesondere 
die Person Sebastian Zundler,  
(...) seine Zielstrebigkeit, seine 
fachliche Kompetenz und seine 
Motivation zu einer effekti-
ven Umsetzung präklinischer 
Forschungsergebnisse in die 
klinische Anwendung, eine Ziel-
setzung, die den Intentionen des 
Stifters weitgehend entspricht.“

„To understand how a four-fold 
difference in gene numbers 
can make all the difference 
between yeast and humans is 
a thorny problem indeed, and 
our laureate Brenda Schulman 
has applied herself to help 
solving it. She is a true pioneer 
in this field of study, leading it 
with admirable dedication and 
intellectual brilliance.“

Der Ernst Jung-Karriere- 
Förderpreis richtet sich an 
Nachwuchsmediziner und 
fördert erste selbstständige  
Forschungsprojekte mit 
210.000 Euro. Es ist einer der 
höchstdotierten Preise seiner 
Kategorie und der einzige Preis 
der Stiftung, um den man sich 
direkt bewerben kann. Die  
aktuelle Ausschreibung läuft 
noch bis zum 15. August 2019, 
unter www.jung-stiftung.de

Der Ernst Jung-Preis für  
Medizin zählt mit aktuell 
300.000 Euro zu den höchst-
dotierten Medizinpreisen in 
Europa und zeichnet hoch- 
karätige Forscher für ihre 
vielversprechenden, anwen-
dungsbezogenen Projekte aus. 

Dr. med. Sebastian Zundler,  
Medizinische Klinik I des  
Universitätsklinikums Erlangen

Prof. Dr. Brenda A. Schulman, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 
Martinsried
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Prof. Dr. med. Christian Büchel, 
Vorsitzender des Kuratoriums

Ernst Jung-Preis  
für Medizin 2019 

Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Jahn, 
Ehem. Vorsitzender des Kuratoriums

Ernst Jung-Medaille  
für Medizin in Gold 2019
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T“It is a great pleasure and 

honor for me to accept the 
prestigious Ernst Jung Prize for 
Medicine recognizing my work 
on the molecular basis  
of touch and pain sensation.” 

„I feel very fortunate for having 
had the privilege of a career in 
science. (...) The excitement 
of advancing the edges of 
knowledge, of being the first in 
the world to know some- 
thing new about nature, the 
challenge of solving problems, 
the privilege of always being 
surrounded by young people 
and thus by new ideas and 
fresh enthusiasm.“

„Gary Lewin hat das  
Kuratorium nicht nur mit seinen 
exzellenten Arbeiten und  
Erkenntnissen, sondern auch 
mit seiner Neugier, Kreativität 
und dem Blick über den  
Tellerrand überzeugt.“

„We are honouring his  
outstanding contributions to 
modern cell biology and  
neuroscience. Briefly, Pietro 
has not only made one, but 
many ground-breaking contri-
butions. In fact, he is conside-
red as one of the true ‚giants‘ 
of the field.“

Manchmal – wie auch 2019 – 
geht der Preis parallel an zwei 
herausragende Forscher, die 
sich das Preisgeld je zur Hälfte 
teilen. Die Preisträger gehören 
zu den Spitzenvertretern  
ihres Faches.

Die Medaille dient als Aner-
kennung für ein Lebenswerk. 
Sie ehrt Wissenschaftler, die 
bereits einen bedeutenden 
Beitrag zum medizinischen 
Fortschritt geleistet haben. 
Die Medaille dient als symbo-
lische Geste und ist mit einem 
Stipendium von 30.000 Euro 
verbunden, das der Medaillen-
träger an einen Nachwuchs-
wissenschaftler seiner Wahl 
vergeben kann.

Prof. Dr. Gary R. Lewin,  
Max-Delbrück-Centrum für  
Molekulare Medizin, Berlin

Prof. Pietro De Camilli, M.D.,  
Yale University, New Haven, 
USA
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BEGRÜSSUNG
Offiziell als neues Mitglied im  
Vorstand begrüßte Jochen  
Spethmann Petra Scharner-Wolff, 
die bei der Otto Group in Hamburg 
im Konzernvorstand verantwortlich 
für Finanzen, Controlling und Per-
sonal zeichnet. Bereits im Oktober 
2018 war die gebürtige Göttingerin 
nach dem Ausscheiden von Rolf 
Kirchfeld als neues Mitglied in das 
vierköpfige Gremium berufen wor-
den. Neben ihr und Jochen Speth-
mann sitzen darin nach wie vor  
Dr. Christian Flach, der zum stellver- 
tretenden Vorsitzenden aufgerückt 
ist, sowie Professor Dr. rer. nat. 
Hans-Ulrich Moritz, der zusätzlich 
im Kuratorium aktiv ist und so beide 
Gremien miteinander verbindet.

NACHRICHTEN AUS DER STIFTUNG

NACHFOLGE
Rolf Kirchfeld, früher Vorstands-
mitglied bei der Vereins- und 
Westbank AG, hat bedeutend 
dazu beigetragen, dass die Stif-
tung ihr Vermögen vermehrte und 
so Jahr für Jahr die medizinische 
Forschung mit beträchtlichen Gel-
dern fördern kann. Nach 30 Jahren 
Stiftungszugehörigkeit und 13 Jah-
ren als Vorstandsvorsitzender hatte  
Kirchfeld sein Amt im Oktober 
2018 an Jochen Spethmann über-
geben. Zur Verabschiedung über-
reichte dieser ihm die goldene Stif-
tungsmedaille. Jochen Spethmann 
ist Gesellschafter der Laurens 
Spethmann Holding, die mit ihrer 
Tochtergesellschaft OTG beispiels-
weise die Teemarken Meßmer und 
Milford vertreibt.

ABSCHIED 
Einen Wanderrucksack mit Logo 
der Jung-Stiftung überreichte  
Professor Dr. med. Christian  
Büchel dem Naturfreund Profes-
sor Dr. rer. nat. Reinhard Jahn zum 
Abschied nach seiner regulären 
Amtszeit als Kuratoriumsvorsit-
zender. Reinhard Jahn ist Direktor  
der Neurobiologie am MPI für bio- 
physikalische Chemie in Göttingen.  
Seit 2011 hatte er das Gremium als  
Mitglied, später als Vorsitzender mit 
seiner fairen, ruhigen und humor- 
vollen Art und unermüdlichem 
Einsatz begleitet. Als bisheriger  
stellvertretender Vorsitzender über-
nimmt nun Christian Büchel sein 
Amt. Er ist Direktor des Instituts für 
Systemische Neurowissenschaften 
des UKE in Hamburg.


