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Ziele & Vision
Das Kiel Oncology Network:
• vereinigt die Forschungsaktivitäten von Grundlagen- und
klinisch ausgerichteten Forscherinnen und Forschern auf
dem Gebiet der Onkologie und fördert deren interdisziplinäre
Zusammenarbeit
• optimiert die Nutzung und den Ausbau von Technologieplattformen
• schafft Strukturen für eine nachhaltige und hochwertige
Aus-und Weiterbildung von qualifiziertem wissenschaftlichen
Nachwuchs
Die Vision
KON schafft Synergien und stärkt die onkologische Forschung in
Kiel. Wir suchen nach neuen Ansätzen für das Verständnis von
Krebserkrankungen. Die aus unserer Grundlagenforschung
gewonnen Erkenntnisse werden durch einen intensiven Austausch
unmittelbar in die klinische Anwendung überführt. Wir suchen
und entwickeln effiziente Strategien für die Diagnostik und
Behandlung von Krebserkrankungen.

Goals & vision
The Kiel Oncology Network:
• combines the research activities of basic and clinicallyorientated oncology researchers, and promotes interdisciplinary
cooperation
• optimises the use and development of technology platforms
• creates structures for sustainable and high-quality education
and ongoing training for the next generation of qualified
scientists
The vision
KON creates synergies, to promote oncology research, and in the
long term, to develop new approaches towards understanding
cancer. Results from basic research are implemented into clinical
practice as quickly as possible, through intensive communication
between physicians and the researchers involved, in order to
develop efficient strategies for cancer treatment.

Kontakt:
Prof. Dr. rer. nat. Susanne Sebens
Direktorin
Institut für Experimentelle Tumorforschung
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 30/ Eingang 1, 24105 Kiel
Email: susanne.sebens@email.uni-kiel.de

www.medizin.uni-kiel.de/de/kiel-oncology-network

Kiel Oncology Network
Vernetzte Krebsforschung in Kiel.
Networked Cancer Research
in Kiel.
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KON stärkt die Krebsforschung in Kiel

KON vernetzt

Aktivitäten zum fachlichen Austausch

Onkologisch tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in Kiel haben sich im Kiel Oncology Network (KON) zusammengeschlossen. Durch ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit wollen
sie die Krebsforschung am norddeutschen Standort stärken und
voranbringen.
KON vereint die Expertise und das Know-how von über 100
Forscherinnen und Forschern aus unterschiedlichen Fachbereichen
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen, Medizinischen und
Technischen Fakultät der Kieler Universität.

Das Kiel Oncology Network bringt gezielt Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus der Grundlagenforschung mit Kolleginnen
und Kollegen aus der angewandten und der klinischen Forschung
zusammen. Das Netzwerk stärkt die Forschung der einzelnen
Partnerinnen und Partner und schafft eine einzigartige onkologische
Kompetenz.

•

KON boosts cancer research in Kiel

KON links scientists

Scientists active in the field of oncology in Kiel have teamed up
to form the Kiel Oncology Network (KON). Through their
interdisciplinary cooperation, they want to strengthen and promote
cancer research in northern Germany.
KON combines the expertise and know-how of more than 100
researchers from diverse areas of specialisation which include
members from the faculties of mathematics and natural sciences,
medical and engineering, at Kiel University.

The Kiel Oncology Network establishes specific links between
scientists involved in basic research and the relevant scientific
colleagues working in applied and clinical research. The network
supports the research of the individual partners, and creates a
unique centre of competence for oncology.

•
•
•
•

Seminarreihe zur Vorstellung aktueller Forschungsprojekte
der KON-Mitglieder
Regelmäßige Workshops zu Themenschwerpunkten
Medialer Informationsaustausch
Online-Präsentation aller onkologischen Lehrveranstaltungen
(www.medizin.uni-kiel.de/de/lehrveranstaltungen-onkologie.pdf)
Online-Präsentation der KON-Forschungsprojekte
(www.medizin.uni-kiel.de/de/forschung/forschungsprofile/
onkologie/forschungsthemen-onkologie)

Activities to promote information exchange
between specialists
•
•
•
•
•

seminars to present current research projects of KON members
regular workshops on key topics
media information exchange
online presentation of all oncology lectures
(www.medizin.uni-kiel.de/de/lehrveranstaltungen-onkologie.pdf)
online presentation of the KON research projects
(www.medizin.uni-kiel.de/de/forschung/forschungsprofile/
onkologie/forschungsthemen-onkologie)

