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Das DZIF
auf einen Blick
Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) koordiniert translationale
Infektionsforschung in Deutschland und richtet sie strategisch aus.
Seine Mission ist es, Ergebnisse aus der infektiologischen Grundlagenforschung
in die klinische Forschung zu überführen und zu den Patienten zu bringen.
35 DZIF-Forschungseinrichtungen arbeiten gemeinsam gegen die weltweite
Bedrohung durch Infektionskrankheiten.
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Editorial

Martin Krönke, Ulrike Protzer, Dirk heinz

D

er Wissenschaftsrat hat sich 2017 im rahmen einer

ration mit einem deutschen Impfstoffhersteller (IDt biologika

zentrenübergreifenden evaluation intensiv mit der bis-

Gmbh) und wird international durch die Coalition for Epidemic

herigen und zukünftigen entwicklung der Deutschen Zentren

Preparedness Innovation (CEPI) finanziell gefördert.

der Gesundheitsforschung (DZG) befasst. er bescheinigt dem

Myrcludex B ist ein weiteres beispiel für die erfolgreiche

DZIF, dass es bereits wenige Jahre nach Gründung beachtliche

translationale Forschung im DZIF. Das am heidelberger stand-

erfolge hinsichtlich des ausbaus und der Weiterentwicklung

ort entwickelte Peptid-therapeutikum blockiert den eintritt

der translationalen Infektionsforschung in Deutschland auf-

von hepatitis-b- und D-Viren in die Leberzelle. Die klinische

weisen kann, und unterstreicht die Notwendigkeit, das DZIF

Prüfung des neuartigen Peptids bei hepatitis-D-Patienten

langfristig auszurichten und institutionell zu finanzieren.

(Phase II) hat durchschlagende erfolge gezeigt und erhielt

Die globalen herausforderungen durch Infektionserreger

prompt von der europäischen arzneimittel-agentur (eMa) das

verlangen in der tat einen langen atem. Zu den meist diskutier-

„PrIMe“-siegel: Dieses zeichnet Myrcludex b als einen beson-

ten gesundheitspolitischen aspekten gehörte 2017 die rasante

ders vielversprechenden Kandidaten für ein neues antivirales

ausbreitung von antibiotika-resistenzen – thema sowohl beim

Medikament aus und wird von der eMa in der entwicklung vor-

G7- als auch beim G20-Gipfel. beim G20-Gipfel in hamburg

rangig unterstützt.

wurde der Global Antimicrobial Resistance Research and Develop-

DZIF-Wissenschaftler in tübingen haben mit einem inno-

ment Hub ins Leben gerufen, der die entwicklung neuer antibio-

vativen Impfansatz gegen Malaria in einer klinischen Prüfung

tika und Impfstoffe weltweit koordinieren soll. Der aufbau des

einen Impfschutz von bis zu 100 Prozent erreicht. Der Impf-

Global AMR R&D Hub in berlin wird durch das DZIF begleitet.

stoff basiert auf vollständig lebensfähigen, nicht abgeschwäch-

Das DZIF kann bereits greifbare erfolge vorweisen. Die

ten Malaria-erregern, die gleichzeitig mit einem anti-Malaria-

ebola-epidemie in West-afrika, aber auch der ausbruch des

Medikament verabreicht werden. Wir haben uns 2017 dafür

Mers-coronavirus in saudi-arabien haben die Notwendigkeit

entschieden, der Malaria und den armutsassoziierten tropen-

für neue Impfstoffe und medikamentöse therapieoptionen sol-

krankheiten (Neglected tropical Diseases, NtD) noch mehr

cher bislang nicht behandelbarer Viruserkrankungen deutlich

aufmerksamkeit zu schenken. Im DZIF wird deshalb ein neuer

gemacht. In weniger als zwei Jahren ist es DZIF-Forschern ge-

Forschungsschwerpunkt zu diesem thema eingerichtet.

lungen, einen Mers-coronavirus-Impfstoff zu konzipieren, der

Lesen sie nun, was die DZIF-Wissenschaftler 2017 in der

sich bei Kamelen hochwirksam zeigte. Die weitere entwicklung

translationalen Infektionsforschung bewegen und erreichen

dieses Impfstoffes bis zur klinischen Prüfung erfolgt in Koope-

konnten. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Vorstand des DZIF e.V.

Prof. Dr. Martin Krönke

Prof. Dr. Ulrike Protzer
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Prof. Dr. Dirk heinz

Über Das DZIF

Über Das DZIF

global denken – vernetzt handeln
Die Notwendigkeit, dass Infektionsforscher über die Grenzen hinweg denken,
ist größer denn je. Neu auftretende Erreger wie Zika-, Ebola- oder MERS-Viren
lösen Epidemien aus, die schnelles Handeln erfordern, zunehmende resistente
und multiresistente Bakterien rufen nach neuen Therapieoptionen. Das
Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) stellt sich diesen Herausforderungen: 35 Institutionen haben sich national zusammengeschlossen, um
gemeinsam schneller zu neuen Medikamenten, Diagnostika und Impfstoffen
zu kommen. Mit Partner-Institutionen in Afrika und Osteuropa sowie durch
Mitarbeit in internationalen Einrichtungen entwickelt das DZIF eine weltweit
einmalige Infrastruktur und öffnet den Blick über die Grenzen hinaus.

nisiert und thematisch strukturiert: In neun Forschungsbe-

BrückEnschlag: TranslaTIon als MIssIon

D

as DZIF schlägt eine brücke zwischen Grundlagenfor-

reichen erforschen Wissenschaftler und Ärzte zum einen

schung und klinischer anwendung: aus dem reagenz-

Infektionskrankheiten wie „tuberkulose“, „Malaria“, „hIV“,

glas zum Patienten, von der testung zur therapie. Indem

„hepatitis“ oder „Gastrointestinale Infektionen“. Zum ande-

Wissenschaftler und Ärzte kooperieren, gelangen die er-

ren decken die DZIF-Forschungsbereiche bestimmte Prob-

gebnisse aus dem Labor schneller zu den Menschen, die von

lemfelder ab wie „Neu auftretende Infektionskrankheiten“,

einer schweren Krankheit betroffen sind. Damit dieser Pro-

„Infektionen im immungeschwächten Wirt“ sowie „Kranken-

zess der sogenannten translation funktioniert, hat das DZIF

hauskeime und antibiotika-resistente bakterien“ und „Neue

seine arbeit in institutionsübergreifenden Projekten orga-

antibiotika“.

Vernetzung als Programm: auf der DZIF-Jahrestagung 2017 kamen die Wissenschaftler zum regen austausch in hamburg zusammen.
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national de la santé et de la recherche médicale) arbeitet das
DZIF an hIV und hepatitis. es ist außerdem eine von neun

DZIF experten in acht „translationalen Infrastrukturen“ zur

Gründungsorganisationen von cara (Conscience of Antimi-

seite. so können sie bei Fragen zur Zulassung von Medika-

crobial Resistance Accountability): Die internationale allianz

menten und zu klinischem bedarf auf die experten der „Pro-

will dafür sorge tragen, dass auch in Zukunft wirksame anti-

duktentwicklung“ zurückgreifen. Die einheit „Klinische stu-

biotika weltweit zur Verfügung stehen. Das DZIF engagiert

dienzentren“ koordiniert klinische studien an Probanden für

sich darüber hinaus in der neu gegründeten Impfstoff-Initi-

die Infektiologie. beim Umgang mit spezieller software hilft

ative cePI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations),

die „bioinformatik“. Probenmaterial aus Geweben, Körper-

wo Impfstoffe für den Notfall entwickelt werden. auch bei

flüssigkeiten oder Zellen erhalten die Wissenschaftler über

der internationalen bekämpfung der antibiotika-resisten-

DZIF-eigene „Biobanken“. Definierte Bakterien-Stämme

zen ist das DZIF beteiligt. Die internationale Initiative „Glo-

werden von der „Pathogenbank“ gesammelt und analysiert.

bal antimicrobial resistance research and Development

In Kooperation mit „afrikanischen Partner-Institutionen“

hub“ – kurz Global AMR R&D Hub, wird seinen sitz zunächst

können DZIF-Kollegen Infektionskrankheiten vor Ort erfor-

in berlin haben – unter der Ägide des Deutschen Zentrums

schen, die es hierzulande seltener gibt. seit 2016 unterstützt

für Infektionsforschung.

die „epidemiologie“ bei studien zur Verbreitung von erregern
in bestimmten Gebieten oder bevölkerungsgruppen.
Das DZIF bündelt seine Aktivitäten in

nachWuchs Für DIE InFEkTIonsForschung

Forschungsbereichen und disziplinübergreifenden

Für die gezielte Förderung von Nachwuchswissenschaftlern

Infrastrukturen – intern Thematische

in der Infektionsforschung hat das DZIF eigens eine acade-

Translations-Einheiten (TTUs) und Translationale

my etabliert. Von der technischen Universität München aus

Infrastrukturen (TIs) genannt:

koordiniert sie die auswahl der stipendiaten, bietet Workshops, Labor-rotationen und andere Förderprogramme an.

Forschungsbereiche

besonders erfolgreich sind die clinical-Leave-stipendien,

• Neu auftretende Infektionskrankheiten

die jungen Ärzten die Möglichkeit bieten, den Klinikalltag für

• Tuberkulose

einige Zeit zugunsten der Forschung ruhen zu lassen. Mit ih-

• Malaria

rem klinischen Wissen und der Nähe zum Patienten setzen

• HIV

die jungen Forscher das Ziel der translation um: from Bench

• Hepatitis

to Beside.

• Gastrointestinale Infektionen
• Infektionen im immungeschwächten Wirt

gEMEInsaM sTärkEr gEgEn InFEkTIonEn

• Krankenhauskeime und Antibiotika-resistente Bakterien

Die stärke des DZIF liegt in der struktur als enges Netz-

• Neue Antibiotika

werk. Wissenschaftler und Kliniker arbeiten zusammen

Infrastrukturen

– über die Grenzen ihrer einrichtungen und ihrer berufe

• Afrikanische Partner-Institutionen

hinweg. ein steter austausch zwischen Universitäten, For-

• Antivirale Substanzen (ab 2018)

schungsinstituten, Kliniken sowie behörden und einrichtun-

• Biobanken

gen findet ebenso statt wie die Zusammenarbeit mit Praxen

• Bioinformatik

und Industrieunternehmen. In den DZIF-eigenen struktu-

• Epidemiologie

ren, den Forschungsbereichen und Infrastrukturen, wird

• Klinische Studienzentren

diese expertise intern gebündelt und koordiniert. Darüber

• Pathogenbank

hinaus ist das DZIF bestandteil eines übergeordneten nati-

• Produktentwicklung

onalen Verbunds der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG). Nicht zuletzt hat sich das DZIF auch als

• DZIF-Academy

renommierter Partner in europaweiten und internationalen
Forschungsnetzwerken etabliert.
naTIonal unD InTErnaTIonal
Neben den traditionell begründeten Partnerschaften in
afrika baut das DZIF konsequent seine internationalen
Kontakte aus. Für die tuberkulose-Forschung ist eine Klinik in rumänien in das Netzwerk eingebunden worden. Gemeinsam mit dem französischen Institut INserM (Institut
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EIgEnE sErvIcE-EInrIchTungEn
Für effizientes Arbeiten stehen den Wissenschaftlern im

WIsseNschaFt – traNsLatION IM FOKUs

NeU aUFtreteNDe INFeKtIONsKraNKheIteN

auf unbekannte Erreger
vorbereitet
Viren können in kurzer Zeit ihre genetischen Informationen
verändern. So entstehen Resistenzen gegen antivirale
Medikamente oder ganz neue Viren, die beim Menschen
bisher unbekannte Infektionserkrankungen verursachen
können. Wie rasch und unerwartet sich diese ausbreiten
können, zeigte sich bei der Ebola-Krise in Westafrika und der
Zika-Epidemie in Südamerika. Um solche Ausbrüche
einzudämmen, ist ein schnelles Handeln gefragt.

D

as gelingt nur in einem Verbund mit gut vernetzten ex-

neuer erreger. sie etablieren Plattformen zur entwicklung von

perten, die auf den ernstfall vorbereitet sind. DZIF-Wis-

Impfstoffen oder antiviralen Medikamenten und beobachten

senschaftler in diesem bereich erforschen daher diagnostische

Veränderungen bestehender Virusstämme, um bevorstehende

Methoden für die schnelle und zuverlässige Identifizierung

ausbrüche besser vorhersagen zu können.

an sieben standorten entwickeln DZIF-Wissenschaftler eine testplattform für antivirale substanzen. hier: Labor am Uniklinikum heidelberg.

6

her suchen wir im Vorfeld substanzen mit breitbandwirkung,
die man mit hilfe der Plattform schnell bei neuen Viren testen und einsetzen kann“, erklärt Projektkoordinator Prof. ralf
bartenschlager, Leiter der abteilung Molekulare Virologie des
Universitätsklinikums heidelberg. Die Forscher konzentrieren
sich insbesondere auf Wirkstoffe, die bereits gegen andere
erkrankungen zugelassen oder deren Verträglichkeit aus klinischen tests bekannt sind, um Zeit und entwicklungskosten zu
minimieren. „eine erste Leitsubstanz, die cyclophilinblocker,
konnten wir bereits als hemmstoff gegen viele virale erreger
identifizieren“, so Bartenschlager. Die Plattform könnte auch
ein hilfreiches testinstrument für die Industrie sein, glaubt der
Virologe und ergänzt: „Wir stehen bereits in Verhandlungen mit
Kooperationspartnern und würden uns über weitere Partner,

Die Zecke Ixodes inopinatus, Überträger der hirnhautentzündung, breitet
sich vom Mittelmeer nach süddeutschland aus.

insbesondere aus der Industrie, sehr freuen.“

auF DIE ausBrEITung ausgErIchTET
so erforscht beispielsweise eine Gruppe um Dr. Gerhard Do-

ZIElE Für 2017: BIlanZ

bler am Münchner Institut für Mikrobiologie der bundeswehr
die ausbreitung von FsMe-Viren in Mitteleuropa. Der für die

Durchführung einer klinischen Phase-I-studie

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FsMe) verantwortliche er-

(First-in-Man) mit dem 2016 produzierten MVa-

reger wird durch Zecken auf Menschen übertragen und kann

Mers s-Prüfmedikament.

potenziell tödliche hirnhautentzündungen verursachen. Diese

testung von Cylosporin-Analoga und Silvestrol im

erreger treten in immer neuen regionen Deutschlands und im

tiermodell auf antivirale Wirkung gegen coronaviren.

Jahr 2016 erstmals auch in den Niederlanden auf. Die Münchner Forscher vermuten, dass Vögel mit der ausbreitung im Zu-

Vorbereitung eines FlexFund-antrags zur Ver-

sammenhang stehen, denn molekularbiologische ergebnisse

stärkung der Internationalisierung des DZIF durch

der Wissenschaftler aus den unterschiedlichen regionen euro-

eine klinische studie in den afrikanischen Partner-

pas zeigten, dass die FsMe-Viren auf den bekannten Vogelzug-

Institutionen.

Linien verbreitet werden. In einem vom DZIF unterstützten
Projekt wiesen sie unter bekannten FsMe-herden die bisher

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

nur am Mittelmeer ansässige Zecke, Ixodes inopinatus sowie

Ziel erreicht

weitere bisher seltene arten nun auch in süddeutschland nach.
„Die bedeutung dieser Verschleppungen über Kontinente hin-

ZIElE Für 2018

weg ist bisher wenig erforscht und könnte für das auftreten

Immunologische Follow-up-experimente im rahmen

von neu durch Zecken übertragene erkrankungen von großer
bedeutung sein“, betont Dobler. Durch das DZIF-Projekt könne

der klinischen Phase-I-studie (First-in-Man) mit dem

man die ausbreitungsmechanismen besser verstehen, um ge-

2016 produzierten MVa-Mers-s-Prüfmedikament.

meinsam mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst der Übertra-

ausbau der DZIF-Virustest-Plattform durch die

gung von Infektionen vorzubeugen.

einbeziehung physiologischer Primärzellkultursysteme.
Verstärkung der Internationalisierung des DZIF

IM vorFElD BrEIT auFgEsTEllT
Gegen neu auftretende Infektionen müssen auch neue Impfstof-

durch eine intensive Zusammenarbeit mit der Coa-

fe und Medikamente entwickelt werden. Doch antivirale subs-

lition for Epidemic Preparedness Innovations (cePI) im

tanzen wirken meist hochspezifisch und nur gegen bestimmte

rahmen der entwicklung der MVa-Mers-Vakzine.

Viren. Um auf unbekannte Viren vorbereitet zu sein, wurde im
rahmen eines DZIF-Projektes eine virtuelle testplattform für
breit wirksame antivirale substanzen etabliert. DZIF-Wissen-

Koordinator:

schaftler an sieben verschiedenen standorten, einschließlich

Prof. Dr. stephan Becker

einer koordinierenden Zentrale in heidelberg, testen je nach

Marburg

Virus-expertise vor Ort, so dass eine vernetzte testplattform
entsteht. „Neue Viruserkrankungen treten oft plötzlich auf. ein
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spezifisches Medikament zu entwickeln, dauert oft Jahre. Da-

WIsseNschaFt – traNsLatION IM FOKUs

tUberKULOse

reaktionen auf refugees
und resistenzen
Die Tuberkulose (TB) wird durch eine Infektion der Lunge mit Mykobakterien ausgelöst und
kann sich auf weitere Organe ausbreiten. Laut WHO erkranken weltweit 10,4 Millionen
Menschen pro Jahr. 1,7 Millionen starben 2016 an den Folgen der TB. Sie ist die Infektionskrankheit, die weltweit am meisten Todesfälle verursacht. DZIF-Wissenschaftler im Forschungsbereich „Tuberkulose“ untersuchen die Ausbreitung der Erreger, erproben neue Wirkstoffe und
entwickeln diagnostische Biomarker für eine individuelle Behandlung.

v

or allem Probleme bei der Diagnostik bewirken, dass die

Früherkennung und gezielte behandlung der tb ein entschei-

tuberkulose nur schwer eingedämmt werden kann. bisher

dender Faktor, um schwere erkrankungs- und todesfälle und die

gebräuchliche Methoden wie konventionelle röntgenaufnah-

ausbreitung antibiotika-resistenter Keime zu vermeiden.

men der Lunge sind mehr als 100 Jahre alt und ermöglichen teilweise keine sichere abgrenzung gegenüber anderen Lungener-

MIT nEuEn DIagnosTIkMEThoDEn

krankungen. Insbesondere bei der Untersuchung von Kindern

raschEr rEagIErEn

oder größeren Gruppen lässt sich eine tb-Infektion schwer von

Wie wichtig eine rasche und verlässliche Diagnose ist, zeigte

anderen Krankheiten unterscheiden. andererseits ist gerade die

sich beim jüngsten Flüchtlingsstrom nach Deutschland. „Die

Dr. tobias Dallenga (links) und Prof. Ulrich schaible entwickeln eine alternative therapiemethode gegen tuberkulose.
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am stärksten mit tb-bakterien in der Lunge befallen sind. Die
Granulozyten werden von den erregern manipuliert, so dass
sie sich selbst zerstören und ihre abwehrwirkung ausfällt. es
entsteht ein teufelskreis aus Zelltod, bakterienausbreitung
und schließlich Gewebezerstörung. Das borsteler team zeigte
nun, dass die Hemmung des Zelltodes infizierter Granulozyten
weiteren Wirtszellen hilft, den teufelskreis zu unterbrechen.
„Durch diesen therapieansatz wollen wir die verursachten
Gewebeschäden eindämmen und den tuberkuloseerregern
ihre Wachstumsgrundlage nehmen,“ sagte Prof. Ulrich schaible
und stellte in aussicht, dass „bereits Medikamente in klinischen

tuberkulosebakterien; Ästhetik der gefürchteten Keime unter dem elektronenmikroskop.

studien für andere erkrankungen sind, die bald auch gegen tuberkulose getestet werden könnten.“

bisher geläufige Diagnostik bei den Aufnahmeuntersuchungen
führte häufig zu falschen Ergebnissen“, erklärte Dr. Norbert
heinrich vom Klinikum der Universität München. bei tb-Verdacht verbrachten die betroffenen teilweise Wochen in infek-

ZIElE Für 2017: BIlanZ

tiologischen Fachkliniken bis zur abklärung des befundes. Um
eine schnellere und bessere tb-Diagnostik zu etablieren, tes-

Das erbgut spezifischer tuberkulose-erreger

ten DZIF-Wissenschaftler um heinrich an der LMU München

von Patienten sollte exakt bestimmt werden, um

und im Forschungszentrum borstel neue Methoden. In der

eine behandlung individuell anzupassen.

studie „refuscreen“ untersuchen sie mehrere neue tests an

Identifizierung von Kandidaten-biomarkern,

Kindern und erwachsenen, die bei der eingangsuntersuchung

um die Dauer der M/XDr-tb-therapie zu individu-

positiv für tb getestet wurden. Zu den tests gehört auch ein

alisieren.

von DZIF-Forscher Dr. christof Geldmacher am tropenins-

es sollte ein klinisches Phase-I-Protokoll des

titut des Klinikums der LMU München entwickeltes immunologisches Verfahren, das am afrikanischen Partnerinstitut in

potenziellen tuberkulose-Medikaments beim bfarM

Mbeya (tansania) bereits an rund 130 Kindern erprobt wurde.

eingereicht werden.

Dieser taM-tb-test erlaubte dort die Unterscheidung einer
infektiösen tb-erkrankung von einer nicht infektiösen latenten

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

Infektion. „In tansania wies der bluttest eine aktive tuberku-

Ziel erreicht

lose genauer und spezifischer auch bei Kindern nach. Testergebnisse können mit dieser Methode bereits am nächsten tag

ZIElE Für 2018

geliefert werden“, erklärt Projektkoordinator heinrich. Im rahmen der refuscreen-studie wird der test nun in Deutschland

Die individuelle anpassung der behandlung von

evaluiert, und mit weiteren Methoden kombiniert.

tb-Patienten anhand des exakt bestimmten erbguts
der tuberkuloseerreger wird in der Klinik evaluiert.

MIT nEuEn ThEraPIEansäTZEn auF

eine erste auswahl von biomarkern steht für die

rEsIsTEnZEn rEagIErEn
ein individuelles Vorgehen erfordert auch die behandlung der

beurteilung des therapieverlaufs ei-ner M/XDr-

tuberkulose, insbesondere wegen der Zunahme resistenter

therapie bereit.

Erreger. Patienten, die mit diesen Keimen infiziert sind, erhal-

Die ersten Probanden werden in die studie für ein

ten eine therapie mit besonderen antibiotika-Kombinationen.

potenzielles tuberkulose-Medikament aufgenommen.

Ihre behandlungsdauer ist oft erheblich verlängert, die Nebenwirkungen verstärkt und das sterberisiko erhöht. Daher
werden neben neuen antibiotika dringend alternative therapiemethoden gesucht. ein vielversprechender ansatz ist

Koordinator:

die wirtsorientierte therapie, die auf das Immunsystem des

Prof. Dr. stefan niemann

Patienten zielt. DZIF-Wissenschaftler um Dr. tobias Dallenga

Borstel

und Prof. Ulrich e. schaible vom Forschungszentrum borstel
fanden heraus, dass neutrophile Granulozyten ein aussichtsreiches Ziel dafür darstellen: Die menschlichen abwehrzellen
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spielen eine zentrale rolle in der Krankheitsentwicklung, da sie
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MaLarIa

Fortschritte
bei der vorbeugung
Malaria ist weltweit eine der bedeutendsten Infektionskrankheiten.
Nach Angaben der WHO erkrankten 2016 etwa 216 Millionen Menschen an der Tropenkrankheit, die durch den Stich infizierter Mücken
übertragen wird. Typisch für Malaria ist ein Wechsel zwischen Fieber
und fieberfreien Phasen. Rund 445.000 Menschen starben 2016 an den
Folgen, 90 Prozent davon in Afrika. Nahezu drei Viertel der Todesfälle
betreffen Kinder unter fünf Jahren.

E

inzellige Parasiten, die Plasmodien, lösen Malaria aus; sie

ren und erforschen die regionale erreger-Verbreitung. Dies dient

sind genetisch stark wandelbar und daher gegen gängige

auch zur besseren Vorbeugung vor Malaria-Infektionen.

Medikamente teilweise resistent. co-Infektionen mit anderen
erregern erschweren zusätzlich die behandlung. Daher beschrei-

EIn nEuEr WIrksToFF Zur ProPhylaxE

ten DZIF-Forscher im bereich „Malaria“ unkonventionelle Wege,

Für die Malaria-Vorbeugung existieren zwar verschiede-

entwickeln Parasiten-hemmer, erproben alternative Impfverfah-

ne Medikamente, sie verursachen jedoch teilweise schwere

Im Kampf gegen die Malaria forschen die DZIF-Wissenschaflter mehrgleisig.
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lich eingenommen werden. Für reisende aus nicht-tropischen
regionen ist die vergessene einnahme der größte risikofaktor, an Malaria zu erkranken. DZIF-Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Peter Kremsner und Prof. benjamin Mordmüller vom Institut für tropenmedizin der Universität tübingen
haben einen neuen Wirkstoff namens DsM265 nun erstmals
klinisch getestet. In der vom Netzwerk MMV (Medicines for
Malaria Venture) und dem DZIF unterstützten studie nahmen
21 gesunde Freiwillige teil, die zuvor nicht an Malaria erkrankt
waren. Die Probanden erhielten eine Dosis DsM265, ein etabliertes Malaria-Medikament oder ein Placebo. einen oder sie-

Nach schätzungen der WhO hat afrika mit den meisten Malaria-Fällen zu
kämpfen.

ben tage nach der einnahme wurden alle unter kontrollierten
Bedingungen mit Malaria-Erregern infiziert. Das neue Mittel
hemmt den stoffwechsel und damit die Vermehrung der Parasiten. „Die Probanden, die DsM265 einen tag zuvor eingenom-

ZIElE Für 2017: BIlanZ

men hatten, waren vor der Infektion geschützt. Die einnahme
sieben tage vor der Infektion war nur teilweise wirksam“, fasst

Das tübinger Impfschema für Malaria sollte weiter

Mordmüller zusammen. Durch eine Dosiserhöhung, die in ei-

verbessert werden, eine erstanwendung in afrika war

ner zweiten klinischen testung überprüft werden soll, sieht der

geplant.

tropenmediziner gute chancen, auch für einen längeren Zeit-

Der Wirk- bzw. resistenzmechanismus des

raum einen ausreichenden schutz mit einer einmaligen Gabe

experimentellen Malaria-Wirkstoffes sollte weiter

zu erreichen. Wenn dies gelänge, hätte man insbesondere für

erforscht werden.

tropenreisende ein wichtiges Mittel zur Malaria-Prophylaxe

Anhand von gut definierten klinischen Proben sollten

zur Verfügung.

diagnostische biomarker ausgewählt werden, die eine
EIn IMPFsToFF Zur vorBEugung unD

Differenzierung von Malaria und sepsis bei erkrankten

rEsIsTEnZ-vErhInDErung

Kindern und Jugendlichen aus afrika ermöglichen.

Noch dringlicher suchen Wissenschaftler seit mehr als 100
Jahren nach einem Impfstoff. er könnte nicht nur reisende,
sondern auch Menschen in Malaria-Gebieten besser schützen

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

und die ausbreitung von resistenzen verhindern. Prof. Krems-

Ziel erreicht

ner und Prof. Mordmüller haben ein neues Impfprinzip nun
erstmals in einer klinischen studie an 67 gesunden Probanden

ZIElE Für 2018

getestet und dabei einen Impfschutz von bis zu 100 Prozent

Das tübinger Impfschema für Malaria wird opti-

erreicht. anders als bisherige Vakzine basiert der Impfstoff auf
vollständig lebensfähigen, nicht abgeschwächten Malaria-erre-

miert und für die weitere klinische entwicklung fest-

gern, die mit dem Malaria-Medikament chloroquin verabreicht

gelegt, eine erstanwendung in afrika wird umgesetzt.

werden. „Durch die Impfung mit einem lebenden und erst im

Der Wirk- bzw. resistenzmechanismus des experi-

Körper abgeschwächten erreger ist es uns gelungen, eine sehr

mentellen Malaria-Wirkstoffes wird weiter erforscht.

starke Immunantwort auszulösen“, sagte studienleiter benjamin Mordmüller. „Der schutz entstand wahrscheinlich durch

Es werden eindeutig definierte Referenzproben

spezifische T-Lymphozyten und Antikörper-Antworten gegen

gesammelt, um die Vorhersageleistung der identifi-

die Parasiten“, ergänzte Peter Kremsner. Die studienergebnisse

zierten diagnostischen biomarker zu evaluieren bzw.

wiesen auf einen vergleichsweise stabilen und langanhaltenden

zu bestätigen.

Impfschutz hin. Zudem sei der Impfstoff sehr gut verträglich. Im
nächsten schritt soll er in weiteren klinischen studien im afrikanischen Partnerinstitut der tübinger in Gabun über mehrere

Koordinator:

Jahre auf seine Wirksamkeit getestet werden. In dieser region

Prof. Dr. Peter kremsner

gehört Malaria zu den größten Gesundheitsproblemen. Verlau-

Tübingen

fen auch diese studien erfolgreich, könnte der neu entwickelte
Impfstoff zu einem wichtigen baustein für die Malaria-Prophylaxe werden.
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Nebenwirkungen. andere sind verträglicher, müssen aber täg-

WIsseNschaFt – traNsLatION IM FOKUs

hIV

neue ansätze für vorbeugung
und Behandlung
Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) verursacht nach wie vor ein
globales Gesundheitsproblem. Der WHO zufolge leben derzeit rund
37 Millionen Menschen mit dem Virus, das Auslöser der erworbenen
Immunschwäche AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) ist. Allein 2016 starben weltweit eine Million Menschen an HIV. Afrika ist
der am stärksten betroffene Kontinent. Dort ereignen sich fast zwei
Drittel der weltweiten HIV-Neuinfektionen.

E

ine medikamentöse antiretrovirale therapie (art) ermög-

es bis heute weder eine heilung noch einen Impfstoff, der vor

licht betroffenen eine längere Lebenszeit und reduziert

einer hIV-Infektion schützt, und die Wandelbarkeit des Virus

Neuinfektionen. Weltweit werden jedoch nur etwa die hälfte

erschwert neue therapieansätze. DZIF-Wissenschaftler im For-

der betroffenen mit diesen therapien versorgt. Mit art ist die

schungsbereich „hIV“ setzen auf gentherapeutische Methoden,

Krankheit zwar behandelbar geworden, aber der erreger bleibt

locken Viren aus der reserve, um sie besser angreifen zu können,

im Körper und wird bei therapieabbruch wieder aktiv. so gibt

oder setzen neutralisierende antikörper zur behandlung ein.

an der Uniklinik Köln entwickeln die arbeitsgruppen um Florian Klein und Gerd Fätkenheuer antikörper zur behandlung von hIV.

12

gETEsTET
ein team um DZIF-Wissenschaftler Prof. Florian Klein an der
Uniklinik Köln erforschte in den vergangenen Jahren neue,
breit-neutralisierende antikörper gegen hIV. „Diese antikörper können eine große anzahl unterschiedlicher hI-Viren effektiv neutralisieren, also unschädlich machen, und sind daher
von besonderer bedeutung bei der suche und entwicklung
eines hIV-Impfstoffs“, erklärt Klein. Gemeinsam mit DZIFForschern unter Leitung von Prof. Gerd Fätkenheuer aus der
Klinischen Infektiologie der Uniklinik Köln und Wissenschaftlern der rockefeller University in New York untersuchte
Klein, ob sich diese breit-neutralisierenden antikörper auch
Dr. angelique hölzemer erklärt ihre ausgezeichnete arbeit zum Verlauf
der hIV-Infektion.

zur hIV-therapie eignen. Dazu testeten sie kürzlich in einer
klinischen Phase-I-studie den antikörper „10-1074“. In der
Phase-I-studie wurde dieser gut vertragen und zeigte eine
hohe antivirale aktivität, welche die Viruslast im blut der hIVInfizierten signifikant senkte. Das grundlegende Verständnis

ZIElE Für 2017: BIlanZ

über die erreger-Wirt-Interaktion dieser antikörper verdanken die Wissenschaftler auch ihren In-vivo-Untersuchungen

Vorbereitende (nicht-klinische) Untersuchungen

an Mäusen in der humanized Mouse core cologne (hMcc),

zur Durchführung einer ersten klinischen studie zur

einem 2017 neu eingerichteten und vom DZIF geförderten

hIV-entfernung.

Maushaus an der Universität Köln.

Das Maushaus in Köln sollte seinen betrieb für
präklinische studien zu hIV aufnehmen.

nEuE ErkEnnTnIssE üBEr InFEkTIon
unD IMMunsysTEM

eröffnung des Forschungsneubaus „center for

Um das Wechselspiel zwischen hI-Virus und menschlichen

Integrative Infectious Disease research (cIID)“ mit

Immunzellen geht es auch bei Forschungsarbeiten, die Prof.

einer europaweit einmaligen Image-Plattform für die

Marcus altfeld und Dr. angelique hölzemer am hamburger

hIV-Forschung.

heinrich-Pette-Institut (hPI) durchführten. Die beiden DZIFWissenschaftler wiesen nach, dass bestimmte menschliche
Immunzellen, die Natürlichen Killerzellen (NK-Zellen), durch

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

hIV-1-Peptide in ihrer abwehrfunktion gehemmt werden

Ziel erreicht

können. Das hI-Virus kann diesen Mechanismus nutzen, um
dem Immunsystem auszuweichen. außerdem haben die DZIFWissenschaftler gemeinsam mit Kollegen an der harvard Me-

ZIElE Für 2018

dical school einen lang gesuchten botenstoff (Liganden) zur

Kombinationstherapie mit zwei breit-neutralisie-

Aktivierung des NK-Zellrezeptors identifiziert, welcher mit ei-

renden antikörpern in hIV-Patienten.

nem langsameren Voranschreiten der hIV-1-Infektion assoziiert ist. Für diese arbeiten wurden die beiden DZIF-Forscher

Vorbereitung einer ersten klinischen anti-hIV-

mit dem „hector Forschungspreis hIV 2017“ ausgezeichnet.

Gentherapiestudie in hamburg.

„Viele der immunologischen Faktoren, welche den Verlauf der

Die DZIF-Imaging-Plattform in heidelberg nimmt

HIV-1-Infektion positiv beeinflussen können, sind noch un-

ihren betrieb im neuen Forschungsbau auf.

bekannt. „Wir hoffen, dass ein besseres Verständnis dieser
Faktoren zur entwicklung neuer therapiestrategien beitragen wird“, sagte Prof. altfeld anlässlich der Preisverleihung.
„Diese auszeichnung ist in jedem Fall ein zusätzlicher Motiva-

Koordinator:

tionsschub“, ergänzte hölzemer, die über die DZIF-academy

Prof. Dr. hans-georg kräusslich

mit einem MD/PhD-stipendium unterstützt wird.

Heidelberg
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hePatItIs

herausforderungen
bei hepatitis bewältigen
Nach Schätzungen der WHO haben weltweit etwa 257 Millionen Menschen eine
chronische Hepatitis-B- (HBV) und 71 Millionen eine chronische Hepatitis-C-Virusinfektion (HCV). Die oft unbemerkt verlaufenden Leberentzündungen können
zu Leberzirrhose und -krebs führen. Laut WHO sterben weltweit jährlich
1,34 Millionen Menschen an den Folgen einer viralen Hepatitis.
Gegen die HBV-Infektion gibt es zwar eine prophylaktische Impfung und bei
Ausbruch der Erkrankung antivirale Medikamente, aber keine Heilung.
Diese gelingt bei der Hepatitis C in den meisten Fällen dank neuartiger antiviraler
Medikamente, doch fehlt hier ein vorbeugender Impfstoff.

I

m DZIF-Forschungsbereich „hepatitis“ liegt der Fokus

sowie auf epidemiologische studien auch in Ländern mit

auf einer Verbesserung der Prävention und therapie der

hohen erkrankungsraten. sie sind notwendig, um die häu-

viralen hepatitis. Dafür setzen DZIF-Wissenschaftler bei-

figkeit und den damit zusammenhängenden behandlungsbe-

spielweise auf die Optimierung der hepatitis-c-behandlung

darf zu ermitteln.

Für den Nachweis der Virushepatitis sind Laboruntersuchungen notwendig.
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chronische Infektionen mit dem hepatitis-b-Virus sind in vielen Ländern Westafrikas verbreitet. Um genauere Daten zu
risikofaktoren und betroffenen Personengruppen zu erfassen, führten DZIF-Wissenschaftler gemeinsam mit ihrem afrikanischen Partnerinstitut centre de recherche de santé de
Nouna (crsN) eine große epidemiologische studie zur chronischen hbV-Infektion durch. Die Wissenschaftler sammelten
bei Feldbefragungen basisdaten zum Vorkommen (Prävalenz)

Kleinste Leberschnitte werden im Labor durchleuchtet.

der HBV-Infektion sowie soziodemografische Informationen.
außerdem entnahmen sie blutproben unter einer repräsentativen bevölkerungsauswahl von über 4.000 Personen. „ersten

ZIElE Für 2017: BIlanZ

analysen zufolge liegt die Prävalenz insgesamt bei rund fünf
Prozent, bei älteren Personen erwartungsgemäß deutlich hö-

Die Versuche zur eliminierung der hbV-Infektion

her“, berichtet Dr. Jördis Ott vom hZI. „solche studien sind

in humanisierten Mäusen mittels Immuntherapien

wichtig, um reale Daten über die belastung durch chronische

sollten fortgesetzt werden.

hbV-Infektionen zur Verfügung zu haben, die in afrika südlich

Im hepNet study house der Deutschen Leber-

der sahara im allgemeinen und in burkina Faso im besonderen
fehlen“, bestätigt Dr. ali sié, Leiter der Partnerinstitution und

stiftung sollte eine neue studie zur behandlung der

Direktor des crsN. Die DZIF-studie sei für die Forschungs-

chronischen hepatitis-e initiiert werden.

partnerschaft und den Kapazitätsaufbau vor Ort bedeutsam. er

eine große epidemiologische studie zur chroni-

hoffe daher auf eine Fortführung der Kooperation mit anderen

schen hbV wird in burkina Faso durchgeführt. Ziel

hepatitis-Projekten und darüber hinaus.

war es, repräsentative aussagen und evidenz zur
seroprävalenz in der allgemeinbevölkerung in einem

vErlässlIchE vorhErsagE jE nach

einkommensschwachen Land zu generieren.

vIrusvarIanTE
auch hierzulande bestehen herausforderungen etwa bei der
behandlung der chronischen hepatitis c. seitdem es die the-

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

rapiemöglichkeit mit direkt antiviralen agentien (Daas) gibt,

Ziel erreicht

können immer mehr Patienten geheilt werden. Die heilungsraten schwanken jedoch abhängig vom Virus-Genotyp und vom

ZIElE Für 2018

Zustand der Leber. „Insbesondere Patienten mit einer Zirrhose
oder begleitinfektionen sowie träger des hcV-Genotyps 1a

Zur Identifikation von viralen Resistenzen sollen

sowie 3 sind schwerer zu behandeln“ erklärt Dr. Julia Dietz vom

moderne sequenzierungsverfahren (next generation

Universitätsklinikum Frankfurt. Dies hänge mit der resistenz-

sequencing NGs) in die online-basierte Plattform Ge-

entwicklung der Viren gegenüber bestimmten Medikamenten

no2pheno eingeführt werden.

zusammen. bei zehn bis 20 Prozent der Patienten fänden sich

entwicklung eines standardprotokolls für die Pcr

bereits vor therapiebeginn so genannte resistenz-assoziierte

von cccDNa bei hepatitis-b-Viren: Vergleich von

Virus-substitutionen (rass). In einer fortlaufenden Kohorten-

verschiedenen DNa-Präparations- und -Detektions-

studie sammeln die Frankfurter DZIF-Forscher gemeinsam mit

verfahren in einem internationalen Konsortium.

Kollegen der Medizinischen hochschule hannover und weiteren europäischen Ärzten Proben von bisher nicht behandelten

erstellung eines sets von hepatitis-c-Virus-Isola-

sowie von nicht geheilten Patienten. anhand ihrer Daten un-

ten, das die volle bandbreite der antikörper-antwort

tersuchen die Forscher, welche Mittel bei welchem Virustyp

gegen hcV repräsentiert – als Grundlage für die

und welcher resistenz am besten wirken. „Durch genotypische

entwicklung eines prophylaktischen Impfstoffs.

resistenztests können wir verlässlichere Vorhersagen über
den therapieerfolg machen und den Ärzten empfehlungen für
die auswahl der optimalen Medikamente auch bei schwierigen

Koordinator:

Fällen an die hand geben“, freut sich Dietz. erste anwendun-

Prof. Dr. Michael Manns

gen nach diesen Vorgaben zeigten bereits deutlich höhere hei-

Hannover

lungsraten auch bei Patienten, bei denen bisher keine therapie
angeschlagen hatte.
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kooPEraTIon unD kaPaZITäTsauFBau
üBEr konTInEnTE hInWEg
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GastrOINtestINaLe INFeKtIONeN

Magen- und Darmkeime
gezielt stoppen
Magen-Darm-Infektionen werden durch eine Vielzahl von
Bakterien, Viren und Parasiten hervorgerufen.
Sie verursachen oft eine Diarrhö mit Durchfällen sowie
Erbrechen und können bei anhaltendem Verlauf zur
Mangelernährung führen. Laut WHO gibt es weltweit fast
1,7 Milliarden Durchfallerkrankungen pro Jahr – allein bei
Kindern. Für die Kinder unter fünf Jahren sind sie die
zweithäufigste Todesursache.

D

er DZIF-Forschungsbereich „Gastrointestinale In-

natürliche Magen-Darm-Flora und versuchen herauszufin-

fektionen“ zielt auf eine verbesserte Diagnose, be-

den, wie man sie stärken kann. sie entwickeln neue thera-

handlung und Vorbeugung bakterieller Infektionen des

pieansätze, die bestimmte erreger blockieren, sowie neue

Magen-Darm-traktes. Die Wissenschaftler erforschen die

Impfstoffe zur Vorbeugung und behandlung.

Die Diagnostik über blutkulturen spielt bei Infektionen eine große rolle.

16

einer der bedeutendsten Krankheitserreger des MagenDarm-trakts ist Helicobacter pylori, mit dem sich ungefähr
jeder zweite Mensch infiziert. Das bakterium ist die hauptursache für Magenschleimhautentzündungen sowie Magenoder Zwölffingerdarmgeschwüre und gilt als risikofaktor
für Magenkrebs. typisch für Helicobacter pylori ist seine
genetische Vielfalt, die ein team um DZIF-Wissenschaftler
Prof. sebastian suerbaum, Max von Pettenkofer-Institut
der LMU-München, in einer studie genauer untersuchte. an
Proben frisch Infizierter konnten die Forscher auf molekularer ebene genau beobachten, welche Veränderungen das

DZIF-Wissenschaftler in tübingen nehmen die salmonellen in den Fokus.

bakterium in seiner frühen anpassungsphase durchläuft:
„Die Mutationsrate ist von anfang an sehr hoch“, erklärt
suerbaum. Gemeinsam mit Forschern an der Medizinischen
ZIElE Für 2017: BIlanZ

hochschule hannover und der Universität Magdeburg zeigten die Münchener, wie sich einzelne bausteine der erbsubs-

abschluss der sPectrUM-studie inkl. bioinforma-

tanz des bakteriums zu beginn der Infektion verändern. „Die

tischer auswertung der Daten.

hohe genetische Vielfalt stellt eine herausforderung für die

Identifizierung erster Mikrobiota-assoziierter

entwicklung eines Impfstoffs dar“, betont suerbaum. an einem dringend benötigten Impfstoff gegen den Magenkeim

biomarker für gastrointestinale Infektionen,

wird im DZIF bereits gearbeitet. „Die ergebnisse der studie

insbesondere Clostridium difficile-Infektionen.

werden auswirkungen auf die Wahl möglicher Impfstoff-

start der crossdiff-studie (Nachfolgestudie der

antigene haben“, ist suerbaum überzeugt.

sPectrUM-studie).

hEMMsToFF von MolEkularEr
salMonEllEn-sPrITZE IDEnTIFIZIErT

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

DZIF-Wissenschaftler um Prof. samuel Wagner von der Uni-

Ziel erreicht

versität tübingen erforschen die krankmachenden (pathogenen) eigenschaften der erreger. Ihr besonderes augenmerk

ZIElE Für 2018

gilt den typ III-sekretionssystemen (t3ss), einem Protein-

revalidierung des erfolgreich abgeschlossenen

komplex, der beispielsweise in salmonellen vorkommt. t3ss
ermöglichen bakterien, durch eine molekulare Nadel Prote-

hochdurchsatz-screens mit hilfe von struktur-

ine in ihre Wirte zu injizieren. basierend auf ihren erkennt-

Wirkungsbeziehungen und start des hit-to-lead-

nissen zu struktur und Funktion des systems suchten die

Programms.

DZIF-Forscher nach einem geeigneten hemmstoff. Mithilfe

Identifikation neuer Impfstoff-Antigene für einen

bioinformatischer Methoden screenten sie 250.000 nie-

prophylaktischen Impfstoff gegen Helicobacter pylori

dermolekulare Verbindungen einer substanzbibliothek und

im Infektionsmodell.

untersuchten 50 ausgewählte substanzen in Labor-assays.

abschluss der rekrutierungsphase von crOss-

„In den anschließenden tests in Zellkulturen zeigte nur die
Verbindung c26 eine gute hemmung der bakteriellen Pa-

DIFF, einer multizentrischen Querschnittsstudie zur

thogenität und gleichzeitig eine geringe toxizität,“ erklärt

assoziation von klinischen und mikrobiellen risiko-

Wagner. Die Forscher konnten zeigen, dass c26 die entste-

faktoren für eine C. difficile Infektion und Korrelation

hung des gesamten t3ss hemmt. „es wirkt praktisch, indem

mit den komplementären Daten der prospektiven

die bakterien weder die bausteine der Injektionsnadel noch

sPectrUM-studie.

die injizierten Proteine herstellen und daher keine Infektion
mehr auslösen können“, erklärt Wagner und könnte damit
eine neue Klasse von Inhibitoren gefunden haben. Unter-

Koordinator:

stützt durch DZIF-experten der Produktentwicklung und

Prof. Dr. sebastian suerbaum

des Forschungsbereichs „Neue antibiotika“ stehen nun die

München

Wirkstoffentwicklung und weitere präklinische tests an.
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MuTaTIonsMEchanIsMEn DEs
MagEnkEIMs analysIErT
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INFeKtIONeN IM IMMUNGeschWÄchteN WIrt

Immunabwehr stärken –
vor Infektionen schützen
Moderne Krebstherapien, Transplantationen und die Intensivmedizin
erhöhen die Lebenserwartung vieler Patienten.
Doch diese Methoden haben ihren Preis. Sie schwächen häufig das
Immunsystem der Behandelten. Auch aufgrund des demografischen
Wandels mit immer mehr älteren und chronisch kranken Menschen
nimmt der Anteil immungeschwächter Patienten in den Kliniken zu.
Erreger, die für Gesunde harmlos sind, können für sie
lebensbedrohlich werden.

W

elche risikofaktoren das Immunsystem des jeweiligen

Impfstoffe und Immuntherapien, um die abwehr zu stärken und

Patienten besonders schwächen, ist derzeit noch unklar.

immungeschwächte Patienten vor Infektionen zu schützen. Wie

DZIF-Wissenschaftler in diesem Forschungsbereich suchen

bedeutsam diese Forschung ist, zeigt sich beispielsweise bei

nach biomarkern für eine risikoabschätzung, sie entwickeln

Menschen nach einer Organtransplantation.

bioproben von transplantationspatienten werden im DZIF gesammelt und konserviert.
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EInFlüssE MInIMIErEn
Viele Organempfänger müssen lebenslang „Immunsuppressiva“
einnehmen, die eine abstoßung des transplantierten Organes
verhindern. Diese Medikamente schwächen gewollt die körpereigene Immunabwehr und begünstigen dadurch Infektionen. „Je
besser wir die Zusammenhänge zwischen transplantation, Vorerkrankungen, Medikamenten und Infektionen verstehen, desto
effektiver können wir die Patienten schützen“, erklärt Dr. Daniela
schindler, Projektleiterin des DZIF-transplantationskohorte e.V.
am Klinikum rechts der Isar in München. Wesentlicher bestandteil der Kohorte ist die Datenbank. bis zu 5.000 verschiedene

DZIF-Wissenschaftler entwickeln einen Impfstoff gegen das epsteinbarr-Virus (elektronenmikroskopische aufnahme).

Parameter wie alter, Vorerkrankungen, transplantationsart,
Infektionen oder Medikamente sind darin berücksichtigt. Nach
strengen Datenschutz-richtlinien werden Patientendaten zentral dokumentiert, während die zugehörigen blut-, stuhl-, oder

ZIElE Für 2017: BIlanZ

Urinproben in biobanken an den transplantations-standorten

Zur Abschätzung des erregerspezifischen Infek-

hannover, München, heidelberg und tübingen gewonnen und
gelagert werden. „bis Mai 2018 konnten wir allein 6.160 blut-

tionsrisikos immungeschwächter Patienten sollten

proben und insgesamt 758 Patienten für die Kohorte gewinnen“,

neue Biomarker identifiziert werden.

so schindler. Deren Gesundheitsverlauf werde anhand von rou-

erreichen der vollen rekrutierungskapazität der

tineuntersuchungen, auftretenden Infektionen, erkrankungen

tx-Kohorte und erste Kohorten-assoziierte Projekte.

oder therapien über die nächsten Jahre erfasst. Die Daten und

Identifikation neuer Inhibitoren für klinisch rele-

Proben dienen als wichtige Grundlage für spätere DZIF-studien.

vante Virusinfektionen bei Immunsuppression.

„sie könnten zeigen, wie sich die Immunantwort des Patienten
nach der transplantation verändert und damit die Versorgung

rekrutierung der anvisierten Patienten-anzahl in

zukünftiger transplantationspatienten verbessern“, so schindler.

den Pact-trial (adoptive t-Zell-therapiestudie zur
prophylaktischen behandlung von Infektionen bei

IMMungEschWächTE unD hEranWachsEnDE

allogener stammzell-transplantation).

MIT IMPFsToFF schüTZEn
Das team um Prof. Wolfgang hammerschmidt am helmholtz

entwicklung eines GMP-kompatiblen herstel-

Zentrum München setzt auf die entwicklung eines Impfstoffs

lungsprozesses für eine prophylaktische Vakzine

gegen das epstein-barr-Virus (ebV). Das nach den erstbeschrei-

gegen epstein-barr-Virus.

bern benannte Virus kommt bei 90 Prozent der erwachsenen
vor und wird von einem gesunden Immunsystem in schach gehalten. bei Immungeschwächten jedoch kann es lebensgefährliche

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

b-Zelllymphome verursachen. Die DZIF-Wissenschaftler haben

Ziel erreicht

eine Vakzine aus Virus-ähnlichen Partikeln entwickelt. Diese besitzen zwar die struktur des Virus, nicht aber dessen erbsubstanz

ZIElE Für 2018

und sind daher nicht infektiös. „Mit den Virus-ähnlichen Partikeln

erste biomarker-Projekte mit Nutzung der tx-Kohorte.

können wir eine starke Immunreaktion hervorrufen, die vor Infektionen mit ebV schützt“, sagt hammerschmidt. Nicht nur Pa-

Weiterentwicklung einer prophylaktischen ebV-

tienten mit reduziertem Immunsystem könnten davon profitie-

Vakzine.

ren, denn in den vergangenen Jahren seien hierzulande deutlich

Pact-trial (s.o.): erweiterung auf zusätzliche

mehr Jugendliche als bisher an dem oft beim Küssen übertrage-

standorte.

nen Virus erkrankt. Für sie könnte der Impfstoff einen schutz vor
dem Pfeiffer‘schen Drüsenfieber bieten, das mit grippeähnlichen
symptomen sowie Lymphknotenschwellung einhergeht und das
Krebsrisiko erhöht. Vorklinisch sei der Impfstoffkandidat bereits

Koordinator:

erfolgreich untersucht. „sobald wir einen geeigneten Industrie-

Prof. Dr. Dirk Busch

partner für die Vakzine-Herstellung finden, können wir mit den

München

klinischen testungen beginnen“, stellt hammerschmidt in aussicht.
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KraNKeNhaUsKeIMe UND aNtIbIOtIKa-resIsteNte baKterIeN

krankenhauskeime
unter kontrolle
Fast eine Million Menschen infizieren sich während eines Klinikaufenthaltes jährlich in
Deutschland, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH).
Von diesen nosokomialen Infektionen sind rund fünf Prozent der Klinikpatienten
betroffen und bis zu 30.000 sterben pro Jahr daran. Hauptursache ist die Zunahme
resistenter bakterieller Erreger, die gegen gängige Antibiotika unempfindlich sind.

D

iese Krankenhauskeime führen zu höheren behand-

DIagnosTIk von rIskanTEn rEsIsTEnZEn

lungskosten, längeren Krankenhausaufenthalten und

vErBEssErT

sie erhöhen die sterblichkeit für betroffene. Der DZIF-For-

eine hauptaufgabe der Infektionskontrolle ist es, Infektions-

schungsbereich „Krankenhauskeime und antibiotika-resis-

quellen und Übertragungswege aufzudecken. so wiesen DZIF-

tente bakterien“ entwickelt daher neue strategien gegen die

Wissenschaftler von der Universität Gießen erstmals 2016 in

entstehung und ausbreitung von resistenzen, etwa durch den

Deutschland multiresistente bakterien mit dem mobilen resis-

verantwortungsvollen Umgang mit antibiotika (antibiotic ste-

tenzgen mcr-1 nach. Diese Keime konnten selbst durch das re-

wardship) und eine verbesserte Infektionskontrolle.

serve-antibiotikum colistin nicht unschädlich gemacht werden.

Der verantwortungsvolle antibiotika-einsatz steht auch im Uniklinikum Köln auf dem Programm. Im bild: DZIF-Wissenschaftlerin Maria Vehreschild.
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etablierung eines deutschlandweiten Netzwerks
und sammlung erster Proben zur Überwachung der
Prävalenz von multiresistenten erregern, blutstrominfektionen und clostridium-Infektionen.
auswertung der studiendaten der enterokokken-Kontakt-Isolationsstudie und Definition von
resistenzgene möglichst schnell nachzuweisen, kann vor ausbreitung schützen.

Variablen und Parametern, die eine enterokokkenInfektion und besiedelung fördern.

eine Verbreitung des mcr-1-Gens gelingt leicht über Plasmide,

einführung von antibiotic-stewardship-Maß-

kleine ringförmige DNa-Moleküle, die zwischen unterschiedli-

nahmen und Überprüfung des Einflusses auf den

chen bakterienarten übertragen werden können. „Daher ist es

antibiotika-Verbrauch und die entwicklung von

wichtig, die mobile mcr-1-resistenz möglichst schnell nachzu-

antibiotika-resistenzen.

weisen, um einer weiteren Übertragung vorzubeugen“, betont
Dr. Linda Falgenhauer, DZIF-Wissenschaftlerin am Institut für

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

Medizinische Mikrobiologie der Universität Gießen. Gemein-

Ziel erreicht

sam mit DZIF-Kollegen und weiteren Wissenschaftlern im Forschungsverbund reset hat sie im rahmen einer studie einen

ZIElE Für 2018

molekularen schnelltest erprobt. Der test konnte klar zwischen
der herkömmlichen und der auf Plasmiden lokalisierten colistin-

Weiterentwicklung vielversprechender eradika-

resistenz unterscheiden. „Die ergebnisse für eine Probe liegen

tions- und anti-Virulenz-Wirkstoffe gegen Staphylo-

bereits nach zwanzig Minuten vor“ erklärt Dr. Judith schmiedel

coccus aureus.

aus dem Gießener team. Zudem sei der test so unkompliziert,

Veröffentlichung einer multizentrischen analyse

dass er künftig zur Diagnostik in Krankenhäusern oder in der

zum einfluss von Kontaktisolation im einzelzim-

Nutztierhaltung weiterentwickelt werden könne.

mer auf den Neuerwerb einer Kolonisierung mit
vEranTWorTungsvollEr anTIBIoTIka-

Vancomycin-resistenten enterokokken in hoch-

vErBrauch

risikopatienten.

eine weitere strategie gegen multiresistente erreger ist der

etablierung eines Netzwerks mit interaktiver

gezielte und verantwortungsvolle antibiotika-einsatz in Kran-

Datenbank, einer sammlung wichtiger erreger, unter

kenhäusern – auch als „antibiotic stewardship“ (abs) bezeich-

anderem aus blutkulturen, und einer innovativen

net. DZIF-Wissenschaftler um Prof. evelina tacconelli von

sequenzier-technologie (Whole Genome sequenci-

der Universität tübingen führten eine Meta-analyse auf der

ng), um ein Frühwarnsystem zur erkennung neuer re-

Grundlage von Literaturdaten durch, um den Einfluss von An-

sistenter bakterienstämme (sog. „high risk clones“)

tibiotic-stewardship-Maßnahmen bei der behandlung von Kli-

zu entwickeln.

nikpatienten zu erfassen. Für diese systematische Übersichtsarbeit haben die Forscher Veröffentlichungen zwischen 1960
bis 2017 ausgewertet. „Die ergebnisse bestätigen, dass es in
bestimmten Klinikbereichen ohne antibiotic-stewardship-Pro-

Koordinatorin:

gramme nicht mehr geht“, ist tacconelli überzeugt. Intensiv-

Prof. Dr. Evelina Tacconelli

patienten profitierten am stärksten davon. Insgesamt würden

Tübingen

die Programme die Häufigkeit von Infektionen und Besiedelungen mit antibiotika-resistenten bakterien bei stationären
Patienten signifikant reduzieren. Die besten Ergebnisse seien
in Kombination mit Infektionskontrollmaßnahmen, wie handhygiene-aktivitäten erzielt worden. „Diese studie gibt entscheidungsträgern aus Politik und Gesundheitswirtschaft wichtige
empfehlungen für antibiotic-stewardship-Interventionen an
die hand, womit Infektionen durch antibiotika-resistente bakterien effektiv reduziert werden können“, betont tacconelli.
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NeUe aNtIbIOtIKa

aussichtsreiche Wirkstoffe
aus naturstoffen
Mit Antibiotika lassen sich viele Infektionskrankheiten
behandeln und oft auch heilen. Sie ermöglichen eine
moderne Intensivmedizin und haben die
Lebenserwartung vieler Menschen gesteigert.
Doch durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika
werden immer mehr Keime unempfindlich gegenüber
konventionellen Mitteln.

D

er anstieg dieser resistenten bakterien stellt die Medizin

bereich „Neue antibiotika“ suchen nach neuen angriffspunk-

vor große herausforderungen: Neue antibiotika-Klassen

ten und Wirkstoffen. Dabei setzen sie beispielsweise auf die

werden dringend benötigt; ihre entwicklung ist jedoch teuer

biochemische synthese von substanzen und das Naturstoff-

und dauert Jahrzehnte. DZIF-Wissenschaftler im Forschungs-

screening mit hilfe von Genomsequenzanalysen.

Im hZI in braunschweig wird die herstellung aussichtsreicher antibiotika-Kandidaten optimiert.
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Die eingesetzten Naturstoffe sind kleine bioaktive Moleküle, die von Mikroorganismen produziert werden. 90 Prozent
aller klinisch verwendeten antibiotika stammen von solchen
sekundärmetaboliten ab. „es sind bisher etwa 900.000 GenCluster identifiziert worden, die Sekundärmetabolite kodieren. Wir wissen aber noch nicht, welche was produzieren“,
erklärt DZIF-Professorin Nadine Ziemert von der Universität
tübingen. alle einzeln zu erforschen, wäre wie die stecknadelsuche im heuhaufen. Die Mikrobiologin und ihr interdisziplinäres team setzen daher auf Genome-Mining-Methoden an
der schnittstelle zwischen Mikrobiologie und bioinformatik.
Dazu haben sie den Webserver arts (antibiotic resistant

Die suche nach neuen antibiotika und ihre entwicklung ist zeitaufwändig.

target seeker) erstellt. er automatisiert das screening großer Mengen von sequenzdaten und konzentriert sich auf
die vielversprechendsten bakterien-stämme, die antibiotika
ZIElE Für 2017: BIlanZ

mit neuen Wirkungsweisen produzieren. Das Webtool steht
DZIF-Kollegen und anderen Wissenschaftlern seit einem Jahr

Im rahmen der präklinischen testung von corallo-

über die Website https://arts.ziemertlab.com zur Verfügung.

pyronin a sollte die ausbeute bei der herstellung der

„Das Wertvolle an diesem Werkzeug ist, dass man bei der

substanz weiter optimiert werden. Zusätzlich sollte

suche nach der Nadel im heuhaufen deutlich systematischer

ein analyseprotokoll erarbeitet werden.

und Zeit sparender vorgehen kann“, erklärt Ziemert. entspre-

Profilierung von 300 vorausgewählten aktino-

chend groß ist das Interesse: bisher sind über 3.000 bakteri-

myceten-stämmen bezüglich der antibiotischen

elle Genome damit analysiert worden.

Wirkweise ihrer Produkte.
WIrksToFFProDukTIon aus

Die Wirksamkeit der aminochelocardine in prä-

WIrTsBakTErIEn

klinischen harnwegsinfektionsmodellen sollte in vivo

aus einem Umweltbakterium stammt auch der Naturstoff

und ex vivo untersucht werden. Zudem sollte für eine

corallopyronin a, der als aussichtsreicher Kandidat für ein

weitere antibiotische substanz ein erster Wirksam-

neues antibiotikum bereits seit den 1980er Jahren am hZI

keitsnachweis in vivo erbracht werden.

erforscht wird. 2009 zeigten DZIF-Wissenschaftler um Prof.
achim hörauf an der Universität bonn, dass die substanz gegen Würmer aus der Gruppe der Filarien wirkt. Gemeinsam

Ziel teilweise erreicht/Projekt läuft noch

mit DZIF-Wissenschaftlern wies eine Forschergruppe aktuell

Ziel erreicht

die Wirksamkeit gegen das tsutsugamushi-Fieber nach: eine
dem Fleckfieber ähnliche Tropenkrankheit. Um den Wirk-

ZIElE Für 2018

stoffkandidaten für präklinische und klinische tests einsetzen
zu können, haben auch Prof. rolf Müller vom helmholtz-In-

entwicklung einer Produktionsplattform für die

stitut für Pharmazeutischen Forschung saarland (hIPs) und

biotechnologische herstellung von Pseudomonas-

Prof. Marc stadler vom helmholtz Zentrum für Infektionsfor-

wirksamen Mureidomycinen, um nachfolgende

schung (hZI) die substanzentwicklung in einem DZIF-Projekt

präklinische studien zu ermöglichen.

vorangetrieben. „corallopyronine sind α-Pyron-antibiotika

Generierung neuer synthetischer Derivate von

aus Myxobakterien, die eine viel versprechende substanz-

cystobactamiden mit optimierten eigenschaften.

klasse für die entwicklung von antibakteriellen breitspekt-

Festlegung einer roadmap für das antibiotikum

rum-therapeutika darstellen“, verdeutlicht der Naturstoff-

corallopyronin a bis zur klinischen Prüfung in Phase 1.

experte. corallopyronin blockiere in der bakterienzelle das
enzym rNa-Polymerase, das deren erbsubstanz vervielfältigt. Durch die blockade könne sich das bakterium nicht mehr
vermehren. Das team um stadler und Müller konnte das her-

Prof. Dr. rolf Müller

stellungsverfahren für corallopyoronin a nun mithilfe einer

Braunschweig/Saarbrücken

engineering-Plattform und Veränderungen im Kulturmedium
so optimieren, dass eine praktikable und ertragreiche Wirkstoffproduktion eigens dafür aus Wirtsbakterien erzielt wird.
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DIgITalE WErkZEugE aus DEM WEB

FOrschUNGsINFrastrUKtUreN

PrODUKteNtWIcKLUNG

KLINIsche stUDIeNZeNtreN

unterstützung auf dem
Weg zum Medikament

klinische studien
systematisch geplant

„Produktentwickler“ unterstützen die DZIF-Wissenschaftler auf dem
Weg zu neuen Medikamenten und Impfstoffen.

Wissenschaftler und Ärzte werden im DZIF für klinische studien
geschult.

95 Prozent neuer arzneimittel-Kandidaten scheitern bereits

Neue Impfstoffe und Medikamente müssen vor der Marktein-

vor der ersten klinischen erprobung, auch weil es an professi-

führung auch am Menschen getestet werden. Im DZIF gibt es

oneller Unterstützung bei der entwicklung mangelt. Daher be-

auf Infektionskrankheiten spezialisierte klinische studienzen-

gleiten experten der Infrastruktur „Produktentwicklung“ (Pro-

tren, die in der Infrastruktur „Klinische studienzentren“ (cli-

duct Development Unit PDU) DZIF-Wissenschaftler von der

nical trial Unit ctU), organisiert sind. Unter dem Dach dieses

Projektidee bis zu klinischen Prüfungen fertiger arzneiproduk-

Netzwerks arbeiten zwölf einrichtungen zusammen. bisher

te. Die PDU arbeitet eng mit den Forschungsbereichen im DZIF

hat die ctU 107 klinische studien durchgeführt und mehr als

zusammen, um geeignete ansätze für neue Impfstoffe und the-

100 Machbarkeitsanfragen bearbeitet. Klinikärzte und inte-

rapeutika zu identifizieren. Ziel ist es, die Entwicklung innovati-

ressierte Wissenschaftler werden geschult, um systematisch

ver Wirkstoffe bis zur Übernahme durch die pharmazeutische

klinische studien durchführen zu können. Zentrale Koordinie-

Industrie zu unterstützen, die dann die späten entwicklungs-

rungsstelle ist das „Coordinating Office“ in Köln.

schritte bis zur Zulassung und Vermarktung übernimmt. Zur

Die ctU führt seit Dezember 2017 eine eigene multizen-

PDU gehört das Office for Scientific and Regulatory Advice

trische beobachtungsstudie durch: bei dem Projekt namens

(Osra) am Paul-ehrlich-Institut (PeI) und am bundesinstitut

DOPPIO geht es um Pneumokokken-Impfungen bei Dialyse-

für arzneimittel und Medizinprodukte (bfarM). Osra unter-

patienten. Lungenentzündungen infolge einer Infektion mit

stützt bei der Klärung regulatorischer und fachlicher Fragen im

Pneumokokken zählen zu den häufigsten Todesursachen in

rahmen wissenschaftlicher Diskussions- und beratungsveran-

dieser Patientengruppe. Die Wissenschaftler wollen mit den

staltungen. Im Juni 2017 wurde zudem im bfarM für die DZIF-

in der studie erlangten erkenntnissen einen verbesserten, in-

Wissenschaftler ein Workshop zu den themen „Die neue cli-

dividualisierten Impfschutz erreichen. bis ende 2017 wurden

nical trial regulation“ und „First-in-Man-studien“ durchgeführt.

insgesamt 53 der geplanten 884 Patienten eingeschlossen.

Unterstützung zu kommerziellen aspekten der arzneimittel-

Die zwölf klinischen studienzentren kooperieren mit Dialyse-

entwicklung leistet das translational Project Management Of-

praxen des Kuratoriums für Dialyse und Nierentransplantati-

fice (TPMO) am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in

on e. V.

braunschweig. Derzeit arbeitet die PDU intensiv mit Wissenschaftlern in acht DZIF-Projekten zusammen.

Koordinator:

Koordinator:

Prof. Dr. klaus cichutek Langen

Prof. Dr. oliver cornely Köln
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NeUe aNtIVIraLe sUbstaNZeN

Interkontinental
vernetzt

Mit screening-Plattformen
und Medizinalchemie

Die Kooperation mit afrikanischen Partnern ermöglicht größere
klinische studien und erfahrungen in Infektionsgebieten.

Die suche nach neuen substanzen mit antiviraler Wirkung wird im
DZIF durch eine neue Infrastruktur gestärkt.

Viele Infektionskrankheiten wie z. b. Malaria, tuberkulose oder

Für die behandlung von neu auftretenden Viren wie ebola oder

aIDs sind in afrika ein größeres Problem als bei uns. Um diese

Zika fehlen ebenso die erfolgsrezepte wie für viele altbekannte

Krankheiten dort besser erforschen zu können, wo sie gehäuft

virale erkrankungen wie beispielsweise hepatitis b oder Grip-

auftreten, arbeiten DZIF-Wissenschaftler eng mit afrikani-

pe. speziell zur erforschung von neuen substanzen mit antivi-

schen Partnern zusammen. Die Kooperation ermöglicht größe-

raler Wirkung hat das DZIF ende 2017 eine übergreifende In-

re klinische studien sowie epidemiologische Untersuchungen in

frastruktur eingerichtet. Für die suche sollen künftig verstärkt

Infektionsgebieten.

biobanken mit kleinmolekularen substanzen auf mögliche

Die DZIF-Infrastruktur „afrikanische Partner-Instituti-

Wirkstoffkandidaten durchsucht werden. Dazu erhalten alle

onen“ etabliert und stärkt die langfristige Zusammenarbeit

DZIF-standorte Zugang zu entsprechenden screening-Platt-

mit einrichtungen in afrika. Dazu gehören Kliniken und For-

formen sowie substanzbanken und auf Wunsch Unterstützung

schungszentren in Kumasi (Ghana), Lambaréné (Gabun), Nouna

bei der Durchführung von screening-experimenten. screening-

(burkina Faso) und Mbeya (tansania). Mit diesen vier Partner-

Plattformen finden sich in München, Heidelberg, Hannover und

einrichtungen pflegen DZIF-Wissenschaftler bereits langjähri-

braunschweig.

ge Kooperationen.

Insbesondere Medizinalchemiker stehen den DZIF-Wissen-

2017 wurden die Labore und techniken in allen afrika-

schaftlern in der Infrastruktur „Neue antivirale substanzen“ be-

nischen Partner-Institutionen in hohem Maße modernisiert.

ratend zur seite. schon in frühen Projektphasen geben sie ihre

Dazu gehörte auch, das Personal für neue Methoden zu schu-

Einschätzung, ob in Screenings identifizierte aktive Substanzen

len, auch um erste Diagnostika, wie zum beispiel schnelltests

aus chemischer sicht aussichtsreiche Wirkstoffkandidaten wä-

für die erkennung von Durchfallerregern auf ihre Genauigkeit

ren. sie schlagen vor, wie die substanzen chemisch optimiert

hin zu evaluieren. Wie eng die deutschen und afrikanischen

werden könnten und wer entsprechende synthesen DZIF-in-

Wissenschaftler zusammenrücken, zeigt auch ayola akim ade-

tern oder -extern durchführen könnte. eine enge Zusammenar-

gnika. Der Direktor am cerMeL, der klinischen Forschungsein-

beit wird es mit dem team der Produktentwicklung geben: es

richtung in Lambaréné, ist gleichzeitig auf eine DZIF- Professur

berät hinsichtlich der auswahl von Wirkstoffkandidaten, stellt

der Universität tübingen berufen worden.

Überlegungen zu Marktchancen an und nimmt gegebenenfalls
Kontakt zur Industrie auf.

Koordinator:

Koordinator:

Prof. Dr. jürgen May Hamburg

Prof. Dr. Thomas schulz Hannover
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FOrschUNGsINFrastrUKtUreN

aFrIKaNIsche PartNer-INstItUtIONeN

FOrschUNGsINFrastrUKtUreN

bIObaNKeN

PathOGeNbaNK

Patientenproben
höchster Qualität

konservieren
für die Forschung

Qualitativ hochwertige biomaterialien sind für die Forschung
unverzichtbar.

bakterien, Pilze oder bakteriophagen werden in der Pathogenbank
langzeitkonserviert.

Infektionsforscher benötigen für ihre Vorhaben häufig huma-

Wie wirken antibiotika auf verschiedene bakterienstämme?

nes Probenmaterial wie Gewebe oder Körperflüssigkeiten.

sind neu auftretende bakterien mit altbekannten verwandt?

Qualitativ hochwertige, genau charakterisierte und systema-

Welche rolle spielen Mikroorganismen für den Menschen?

tisch erfasste biomaterialien sowie die zugehörigen klinischen

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, benötigen In-

Informationen werden im DZIF durch eine zentral koordi-

fektionsforscher potenzielle Krankheitserreger, so genannte

nierte biobanken-Infrastruktur bereitgestellt. ein zentrales

Pathogene. ein breites spektrum an erregern wird in der Pa-

bioprobenregister (Zbr) am helmholtz Zentrum München

thogenbank des DZIF in der Deutschen sammlung für Mikro-

erleichtert die suche nach Probenmaterial für die Infektions-

organismen und Zellkulturen (DsMZ) in braunschweig aufbe-

forschung.

wahrt. bakterien, Pilze oder bakteriophagen durchlaufen eine

Um eine vergleichbare und hohe Qualität in der samm-

Qualitätskontrolle und werden für die anwendung in der For-

lung von bioproben zu erreichen, etabliert die biobanken-

schung bereitgestellt.

Infrastruktur ein 3-stufiges Qualitätsmanagement-System

Die DZIF-bestände sind in den letzten Jahren auf mehr als

(QM-system), 2017 zunächst in der DZIF-transplantations-

750 stämme mikrobieller Krankheitserreger und Wirkstoff-

kohorte. hier werden bioproben von Patienten mit soliden

produzenten angestiegen. Wichtig geworden sind hier multi-

Organtransplantationen ebenso gesammelt wie Proben von

resistente Bakterien und Antibiotika-empfindliche negative

Stammzell-Transplantationen. Das dreistufige QM-System

Kontrollstämme, die als Prüforganismen eingesetzt werden

geht von Minimalstandards aus, die dann in einer zweiten

können. bis dato wurden bereits fast 200 Genomsequen-

stufe in internen audits überprüft werden. In einem dritten

zierungen durchgeführt. Dank der Kooperation mit dem For-

schritt soll mittels Qualitätskontrollen der bioproben geprüft

schungsbereich „Gastrointestinale Infektionen“ am standort

werden, ob sich abweichungen im Prozess auch in der Probe

München gibt es eine bakteriensammlung vom Darmtrakt der

selber widerspiegeln. Das system des Qualitätsmanagements

Maus. Zukünftig wird es auch eine sammlung von stämmen aus

soll zukünftig eine Übertragbarkeit auf andere multizentri-

dem Darmtrakt des schweins geben. aus der Zusammenarbeit

sche studien ermöglichen.

mit dem Forschungsbereich „Neue antibiotika“ steht ein set
von Indikatorstämmen für das screening von Wirkstoffkandidaten in der antibiotika-entwicklung zur Verfügung.

Koordinator:

Koordinator:

Prof. Dr. Peter schirmacher Heidelberg

Prof. Dr. jörg overmann Braunschweig
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ePIDeMIOLOGIe

Biomedizinische Daten
verstehen

krankheiten
mobil überwachen

bioinformatiker unterstützen die Wissenschaftler bei der auswertung
und Interpretation riesiger Datenmengen.

epidemiologen bieten verschiedene methodische Workshops
im DZIF an.

Die bioinformatik spielt in der medizinischen Forschung eine

Infektionskrankheiten kommen in verschiedenen regionen

immens wichtige rolle. Durch neue Methoden werden Geno-

unterschiedlich häufig vor. Sie verbreiten sich je nach Erreger

me in immer kürzerer Zeit sequenziert, in funktionellen ana-

und Infektionsweg anders und treffen manche bevölkerungs-

lysen (Proteomik, Metagenomik) entstehen riesige Daten-

gruppen eher als andere. Mit dem Wissen um diese Faktoren

mengen. Diese Daten vernünftig zu sammeln und aus-

können epidemiologen Infektionskrankheiten schneller er-

zuwerten, erfordert die expertise von bioinformatikern so-

kennen, ihre ausbreitung eindämmen und weiteren erkran-

wie spezialisierte soft- und hardware.

kungen vorbeugen. angesichts der wachsenden bedeutung

Die Infrastruktur „bioinformatik“ unterstützt DZIF-Wis-

dieses themengebietes in einer zunehmend globalisierten

senschaftler bei der auswertung und Interpretation ihrer ge-

Welt hat das DZIF die Infrastruktur „epidemiologie“ eingerich-

wonnenen Daten aus der Infektionsforschung. Dazu gehört die

tet. sie bringt epidemiologische aspekte in die Forschungs-

entwicklung und bereitstellung von software oder analyse-

bereiche ein unterstützt DZIF-Projekte und entwickelt neue

Pipelines, die die DZIF-Forscher auch selbständig nutzen kön-

Instrumente für klinische und epidemiologische studien. Dazu

nen. automatisiert und reproduzierbar können nun „auf Knopf-

gehört beispielsweise die entwicklung von Mobilfunk-apps,

druck“ auch komplexe analysen, wie z. b. die Genom-basierte

mit denen erreger-ausbrüche in echtzeit erfasst und kont-

Vorhersage von bakteriellen Phänotypen und resistenzmecha-

rolliert werden können (sOrMas). Im Dezember 2017 half

nismen, für tausende von Isolaten gleichzeitig durchgeführt

ein solches mobiles Informationssystem erstmals bei der be-

werden. In seminaren und Workshops geben die bioinformati-

kämpfung eines affenpocken-ausbruchs in Nigeria.

ker ihr Wissen weiter. Der bedarf an diesen schulungen steigt.

2017 starteten die epidemiologen auch eine eigene studie

besonders gefragt war wieder der Metagenomik-Workshop,

im rahmen der NaKO-Gesundheitsstudie, der größten Lang-

ein alljährliches highlight der bioinformatiker und 2017 erst-

zeit-bevölkerungsstudie zu den Ursachen von Volkskrank-

malig in Kooperation mit renommierten Mikrobiom-Forschern

heiten in Deutschland. Integriert wird eine DZIF-Infektions-

von der Uc san Diego. auch in Zukunft wird die Infrastruktur

kohorte, bei der sich eine echtzeitüberwachung ebenfalls auf

„bioinformatik“ training, support und Infrastruktur für alle inte-

mobile anwendungen stützt. Damit könnten Zusammenhän-

ressierten DZIF-Wissenschaftler anbieten und als antragspart-

ge zwischen Infektionen und chronischen Volkskrankheiten

ner für DZIF-Projekte zur Verfügung stehen.

erkannt werden.

Koordinatorin:

Koordinator:

Prof. Dr. alice Mchardy Braunschweig

Prof. Dr. gérard krause Braunschweig
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DZIF-acaDeMY

Flexibel
und engagiert
Für die Infektionsforschung der Zukunft setzt das DZIF auf eine intensive Nachwuchsförderung.
Die DZIF-Academy bietet ausgewählten Medizinern und Naturwissenschaftlern gezielte Weiterbildung und
Karrierechancen. Von der Technischen Universität München aus koordiniert sie die Auswahl und
Betreuung der Stipendiaten, die an den Standorten tätig sind. Allein 2017 unterstützte die Academy
59 Stipendiaten in vier verschiedenen Programmen, außerdem wurden Reisen und Laborwechsel finanziert.

ein rotationsstipendium ermöglichte esther Ludwig (vorn, 2. von rechts) die Probensammlung in Lambaréné bei Prof. akim adegnika.

l

aBorWEchsEl Für MEhr EInBlIck

geben, ihre Forschung auf einer nationalen oder internationalen

Von Gabun hat esther Ludwig nicht allzu viel gesehen,

wissenschaftlichen tagung oder einer ähnlichen Veranstaltung

aber dennoch waren die vier Monate im cerMeL, dem For-

außerhalb des DZIF-Netzwerks vorzustellen. Mit dem „clinical

schungszentrum in Lambaréné, für sie von großem Wert. „es

Leave“ unterstützt die DZIF-academy Ärzte, die sich für eine

war unglaublich spannend und auch erfolgreich“, berichtet die

wissenschaftliche Karriere in der Infektionsforschung qualifizie-

DZIF-stipendiatin der tU München, die im rahmen ihrer Dok-

ren möchten. stipendien für junge Mütter sowie eine Unterstüt-

torarbeit Proben vor Ort in afrika sammeln konnte. In ihrer ar-

zung durch technisches Personal erleichtern den Wiedereinstieg

beit, für die sie mit einem MD-stipendium ein Jahr vom DZIF

nach der elternzeit und die die Vereinbarkeit von beruf und Fa-

gefördert wird, untersucht sie die auswirkung von bestimmten

milie. Doktoranden-stipendien vergibt die academy an Medizin-

Wurmerkrankungen auf schwangere Frauen und deren Neuge-

studenten und Ärzte, die den Doktortitel oder den international

borene. Da diese Wurmerkrankungen vor allem in afrika vor-

anerkannten PhD-abschluss erlangen möchten. Gemeinsam

kommen, sollten auch dort Untersuchungen stattfinden. Ein

mit den Fachgesellschaften für Infektiologie, Mikrobiologie und

Labor-rotationsstipendium machte den Wechsel problemlos

hygiene sowie Virologie vergibt die academy jährlich Preise für

möglich und die Doktorandin nutzte ihre Zeit. Vier Monate lang

die besten Doktorarbeiten. Daneben gibt es noch die „DZIF-

war sie sieben tage die Woche im Labor, nun ist die Doktorar-

Frühjahrs-, sommer-, und herbstschulen“, die der Vernetzung

beit gesichert und das staatsexamen ihre letzte hürde auf dem

und Fortbildung des Nachwuchses dienen. spezial-Kurse, die

Weg zur Ärztin und Wissenschaftlerin.

gemeinsam mit den DZIF-experten organisiert und durchgeführt werden, vermitteln Grundkenntnisse in unterschiedlichen

ErFolgrEIch Durch ausTausch

bereichen – von bioinformatik über klinische studien bis hin zur

unD vErnETZung

Wissenschaftskommunikation. 2017 wurden 59 stipendiaten

Neben der Labor-rotation wurde der rege austausch der jun-

gefördert, außerdem 20 travel Grants vergeben.

gen Wissenschaftler 2017 erstmals auch über „travel Grants“
ermöglicht. Die DZIF-academy vergibt diese reisestipendien
für Veranstaltungen. Ziel der Förderung ist es, den erst- oder

Koordinatorin:

Letztautoren von DZIF-finanzierten Projekten die Chance zu

Prof. Dr. ulrike Protzer München
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MErs-coronavirus: Erster Impfstoff
wird klinisch geprüft
2012 wurde das MERS-Coronavirus im Menschen entdeckt, 2018 startet im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung die klinische Prüfung eines Impfstoffes.
Die Erforschung des Virus, das schwere Atemwegserkrankungen auslöst, ist eine Erfolgsgeschichte.

einen Impfstoff in Kamelnasen einzubringen, war eine herausforderung für die DZIF-Wissenschaftler.

B

islang gibt es gegen das Mers-coronavirus (Mers steht für

ein Patient in Jeddah verstorben und ein aus Qatar nach London

Middle east respiratory syndrom) keinen wirksamen Impf-

ausgeflogener Patient schwer erkrankt ist.“ So lautete der Anfang

stoff und kein spezifisch wirkendes Medikament. Mehr als 2.000

einer Pressemitteilung, die vom DZIF als eine der ersten zum

Mers-Fälle wurden seit seiner entdeckung bestätigt. Ursprüng-

Mers-coronavirus herausgegeben wurde. Prof. christian Dros-

lich stammt der erreger aus saudi-arabien und angrenzenden

ten und sein team aus bonn hatten das coronavirus als neues Vi-

Regionen, wo er primär in Dromedaren zu finden ist. Eine Über-

rus identifiziert, das nicht dem SARS-Virus entsprach. In kürzester

tragung vom Dromedar auf den Menschen ist möglich und eine

Zeit entwickelten sie eine sichere Nachweismethode, die heute als

Übertragung von Mensch zu Mensch konnte ebenfalls nachge-

standardmethode weltweit verwendet wird. Genau ein Jahr nach

wiesen werden.

der entdeckung vermeldeten Wissenschaftler aus dem DZIF die
entwicklung eines möglichen Impfstoffs. ein team um Prof. Gerd

ErsTEr IMPFsToFF IM klInIschEn TEsT

sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München hatte

MVa-Mers-s ist das wissenschaftliche Kürzel für den ersten

ihn in Zusammenarbeit mit dem erasmus Medical center rotter-

aussichtsreichen Impfstoffkandidaten, der seit anfang 2018 im

dam und der Philipps-Universität Marburg entwickelt.

Universitätsklinikum hamburg-eppendorf unter der Leitung von

In den darauffolgenden Jahren konnten die Wissenschaftler

Prof. Marylyn addo auf sicherheit und Verträglichkeit getestet

den Impfstoff im tiermodell testen und ein Projekt starten, in dem

wird. MVA steht für „Modifiziertes Vaccinia-Virus Ankara“ und

die klinische Prüfung am Menschen vorbereitet wurde. Parallel

dahinter verbirgt sich ein abgeschwächtes Pockenvirus, das mit

dazu testeten sutter und sein team den Impfstoff in einer einzig-

einem bestandteil des Mers-Virus die abwehr gegen Mers an-

artigen studie an acht jungen Dromedaren. Die tiere mussten un-

kurbeln soll.

ter einem Jahr alt sein, denn meist holen sie sich das Virus bereits
sehr früh, experten sprechen vom „Kindergartenschnupfen für

von DEr EnTDEckung DEs vIrus

Kamele“. „so niedlich die kleinen Kamele sind, einen Impfstoff in

BIs ZuM IMPFsToFF

40 cm tiefe Nasen einzubringen, war eine herausforderung“, er-

28. september 2012: „Wissenschaftler des Deutschen Zentrums

innert sich sutter schmunzelnd. Das experiment war erfolgreich

für Infektionsforschung (DZIF) haben heute die erste Nachweis-

und erregte aufmerksamkeit im Mittleren Osten und auch bei der

methode für das mysteriöse neue Virus veröffentlicht, an dem

Weltgesundheitsorganisation WhO.
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nachrichten im Fokus
januar

junI

Die jüngste Ebola-Krise hat ein globales
Umdenken ausgelöst: Die Weltgemeinschaft will sich besser als bisher auf bedrohliche epidemische Ausbrüche von Infektionskrankheiten vorbereiten. Dazu wurde die internationale
Impfstoff-Initiative „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI) gegründet, in der sich
auch das DZIF engagiert.

Myrcludex B erhält von der Europäischen Arzneimittel-Agentur
(EMA) das „PRIME“-Siegel – und wird
damit zu einem Medikament, dessen
Entwicklung von der EMA vorrangig
unterstützt wird. Der Virusblocker gegen
das Hepatitis B- und -D-Virus ist von
DZIF-Wissenschaftlern am Universitätsklinikum Heidelberg
entwickelt worden.

Der Heidelberger Virologe Ralf Bartenschlager erhält den Wissenschaftspreis der
Hector-Stiftung, der mit 150.000
Euro dotiert ist.

MaI

FEBruar

Forschern des Exzellenzclusters
ImmunoSensation der Universität
Bonn ist gelungen, wovon viele Wissenschaftler träumen: Zusammen mit
Wissenschaftlern aus den USA haben
sie sich ein neues Molekül patentieren lassen, mit dem sich das
Immunsystem gegen krebszellen lenken lässt.

Welche Antibiotika werden am dringendsten gebraucht? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht erstmals eine Liste
von zwölf Bakteriengruppen, die in der Forschung
und Entwicklung neuer Antibiotika zukünftig Priorität
haben sollten. DZIF-Wissenschaftler an der Universität
Tübingen waren maßgeblich an der Entwicklung dieser
Prioritätenliste beteiligt.
Wissenschaftler des DZIF und der Justus-Liebig-Universität Gießen haben einen Schnelltest evaluiert, mit
dem das gefürchtete mobile Colistin-Resistenzgen
innerhalb von zwanzig Minuten nachweisbar
ist. Ein Einsatz in Kliniken sowie in der
Nutztierhaltung ist möglich.

aPrIl

MärZ
Tropenmediziner der Universität Tübingen und des DZIF
belegen die Wirksamkeit eines
neuen Wirkstoffs – DSM 265
– zur vorbeugung gegen
Malaria.
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Bereits 2016 konnte die klinische
Phase-I-Prüfung eines potenziellen
Impfstoffs gegen das gefürchtete
Ebola-virus erfolgreich abgeschlossen
werden. Nun haben DZIF-Wissenschaftler am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE) erstmals in einer
Studie zeigen können, wie der
Impfstoff unser Immunsystem ankurbelt.

augusT

Das DZIF beteiligt sich gemeinsam mit der Universität und dem
Universitätsklinikum Tübingen an einem
neuen ausbildungszentrum in lambaréné,
gabun. Die staatliche Schule für Gesundheitswesen soll Ärzte und Fachpersonal ausbilden.

Chronische Lungeninfektionen,
hervorgerufen durch das Bakterium
Pseudomonas aeruginosa, erfordern eine
komplexe und meist dauerhafte Therapie mit Antibiotika. Wissenschaftler des
Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische
Forschung Saarland (HIPS) und des
DZIF optimieren einen antiinfektiven Wirkstoff mit einem neuen Wirkmechanismus.

Die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung (DZG) haben vom Wissenschaftsrat
den ritterschlag erhalten. Sie seien ein
geeignetes Modell, um translationale
Forschung in spezifischen Krankheitsgebieten zu fördern.

sEPTEMBEr
Rund 500 Wissenschaftler und Ärzte
aus DZIF und DGI kommen in Hamburg zusammen, um aktuelle Ergebnisse
aus der Infektionsforschung zu diskutieren.
Anlässlich der Jahrestagung erhält Prof.
Andreas Peschel aus Tübingen den DZIFPreis für translationale Infektionsforschung 2017. Mit Lugdunin und
einem Phagenlysin entwickelt er
zwei neue antibiotische
Wirkstoffe.

okToBEr
Häufiger Auslöser von schwer behandelbaren Krankenhausinfektionen
sind die multiresistenten Escherichia coliBakterien, die besondere Enzyme entwickelt
haben, um die Antibiotika unwirksam zu machen. DZIF-Wissenschaftler an der Universität Gießen untersuchten diese Bakterien
genauer und fanden einen multiresistenten Escherichia coli-stamm, der
sich seit 2010 in Deutschland
rasant ausbreitet.

novEMBEr
DZIF-Wissenschaftler in München
untersuchen die Ausbreitung der
Frühsommer-Meningoenzephalitis
– FSME – in Deutschland und stoßen
dabei auf einen neuen möglichen
Überträger der gefürchteten hirnhautentzündung: die Zeckenart
namens Ixodes inopinatus.

DEZEMBEr
Mit einem neuen mobilen Informationssystem bekämpfen Wissenschaftler vom Braunschweiger
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) und vom DZIF gemeinsam mit nigerianischen Forschern
erstmals einen affenpockenausbruch in Nigeria.
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von analog bis digital:
kommunikation auf allen kanälen
Informationen zeitnah an die Öffentlichkeit bringen – die Website macht es
möglich. Der Auftritt im Netz ist im digitalen Zeitalter einer der wichtigsten Kommunikationskanäle. 2017 bildete er einen Schwerpunkt der Arbeit
in der DZIF-Pressestelle, denn die Website, mit Gründung des DZIF 2012
entstanden, war in die Jahre gekommen. Ein verändertes Mediennutzungsverhalten wurde nicht mehr optimal bedient, ein „Relaunch“ bedeutete mehr
als nur ein optisches Facelifting. Nach intensiver Planung entstand ein neues
Konzept – 2018 wird die neue Seite online gehen.

E

ine gute und stets aktuelle Website ist das eine stand-

ZEckEnalarM: IxodEs InopInatus BEIssT

bein von Pressestellen; der Kontakt zu den Journalisten

sIch Durch DEn MEDIEnWalD

und zur Öffentlichkeit benötigt aber weit mehr Kommunika-

Das breite Forschungsspektrum im DZIF spiegelt sich auch

tionskanäle: telefonische anfragen von Journalisten werden

2017 in den Pressemitteilungen wieder. „risiko der Zika-

beantwortet, experten vermittelt, Jahresberichte und Pres-

Übertragung durch Mücken in Deutschland“ machte den

semitteilungen oder Porträts verfasst, Kongresse und interne

anfang im Januar, „Neues epidemie-Management-system

Meetings organisiert und begleitet.

bekämpft affenpocken-ausbruch in Nigeria“ war die letzte

In einer angeregten Podiumsdiskussion diskutierten DZIF-Wissenschaftler (ansgar Lohse links im bild) und Vertreter aus Politik und Industrie über bakterielle resistenzen in Deutschland.
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Pressemitteilung 2017. Dazwischen ging es um antibiotikaresistenzen, um tuberkulose und Malaria, um hepatitis und
hIV. besonders erfolgreich war eine Pressemitteilung über
die entdeckung einer neuen Zeckenart Ixodes inopinatus, die
lange nach ihrer Veröffentlichung immer wieder in den Medien auftauchte. Das thema „Zecken als Überträger von hirnhautentzündung und borreliose“ wird auch 2018 im DZIF
weiterverfolgt und die DZIF-Pressestelle wird sich auch weiterhin darum bemühen, der Öffentlichkeit verlässliche Informationen zu liefern.
MEnschEn IM DZIF
Mehr als 500 Wissenschaftler und Ärzte, technische assistenten und Projektmanager, Doktoranden und studierende
arbeiten im DZIF und erwecken das Zentrum zum Leben. Wir
möchten das sichtbar machen – in Porträts einzelner Wissenschaftler ebenso wie in Kurzfilmen. 2017 entstanden neben
einigen Porträts kurze filmische Interviews, in denen Nachwuchswissenschaftler über ihre arbeit und ihre Ziele im DZIF

Oben: Nachwuchswissenschaftler vor der Kamera.
Unten: Gern besucht: translational DZIF school in Lübeck.

sprechen. eine spielerische Form, um verständlich in komplizierte Forschungsthemen einzusteigen – und Lust auf Forschung zu machen.

synErgIEn Durch vErnETZung
gEsunDhEITsForschung In sEchs ZEnTrEn

Mehr als 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind

Das DZIF ist eines von sechs deutschen Gesundheitszentren

derzeit im DZIF tätig. Um erfolgreich synergien zu schaffen,

(DZG), die sich mit den weit verbreiteten Krankheiten befas-

ist ein regelmäßiger Informationsaustausch unerlässlich. Diese

sen und sich die translation als Ziel auf ihre Fahnen geschrie-

interne Kommunikation unterstützt die Presse- und Öffentlich-

ben haben. Gemeinsam mit den fünf anderen Zentren wird

keitsarbeit über einen vierteljährlichen Newsletter und über

die bedeutung der translationalen Forschung nach außen

das DZIF-Intranet, das allen gleichermaßen als austauschplatt-

kommuniziert. 2017 starteten die Zentren die Planungen für

form zur Verfügung steht. bei der Jahrestagung, 2017 direkt

ein neues Magazin über die Forschung in den sechs Zentren.

am hamburger hafen in enger Nachbarschaft zum tropeninsti-

In diesem Jahr wird das Magazin erstmals herauskommen, zu-

tut, kamen die DZIFler zusammen, um über aktuelle Projekte zu

nächst als hochwertige Printausgabe, dann auch online. ana-

sprechen und strategien für die Zukunft zu diskutieren.

log und digital – auch hier sollen verschiedene Kanäle bedient
werden.

Forschung Für DEn MEnschEn

ebenfalls gemeinsam mit den anderen Zentren wird For-

Das Ziel des DZIF, nah am Patienten zu forschen und schnel-

schung über den bMbF-Newsletter „aktuelle ergebnisse der

ler zu anwendbaren Medikamenten und therapien zu gelan-

Gesundheitsforschung“ vermittelt, der sich an ca. 1.500 re-

gen, setzt auch eine große transparenz voraus. Nur wenn

daktionen bzw. Journalisten richtet. Das DZIF konnte 2017

Forschungsergebnisse publik werden, können auch Patienten,

spannendes über das epstein-barr-Virus und Forschungen

interessierte bürger und nicht zuletzt externe Wissenschaftler

zum Pfeiffer‘schen Drüsenfieber präsentieren.

erfahren, was an neuen entwicklungen auf dem Weg ist. auch
durch diesen Prozess werden rückkopplungen und beschleu-

Das DZIF gEhT nach aussEn

nigungen in der Forschung möglich. Nicht zuletzt der Jahres-

Um national und international wahrgenommen zu werden,

bericht, den sie gerade in der hand halten, ist ein informativer

war das DZIF auch 2017 auf wissenschaftlichen Kongressen

beitrag zur Wissenschaft im DZIF. Dass er zustande gekommen

mit einem Messestand vertreten. auf dem europäischen Kon-

ist, verdanken wir dem engagement der Mitarbeiter im DZIF.

gress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten
(eccMID) in Wien erhielten Interessierte gut aufbereitete
Informationen. auf der Jahrestagung von GaIN, einem Netz-

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

werk von deutschen Wissenschaftlern in Nordamerika, infor-

karola neubert

mierten die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung

janna schmidt

über ihre Nachwuchsprogramme. Das Interesse an den spe-

Braunschweig

ziellen Programmen in den DZG war groß.
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Externe kooperationen
Zahlreiche assoziierte Partnerschaften und andere externe Kooperationen
stärken die Stellung des DZIF als herausragende Institution im Bereich der
Infektionsforschung.

Deutsche leberstiftung/hepnet study-house, hannover

assoZIIErTE ParTnEr DEs DZIF

Das hepNet study-house vernetzt seit nunmehr zehn Jahren stucharité – universitätsmedizin Berlin

dienzentren und baut eine deutschlandweite Vernetzung zu Praxen

Das Institut für hygiene und Umweltmedizin der charité ist

und Ärzten aus, die Interesse an einer studienteilnahme zur hepa-

einer von sechs Partnern im DZIF-Netzwerk „Multiresistente

titis-Forschung haben. als zentrale anlaufstelle für Wissenschaftler

bakterien“ (MDrO Network: r-Net). Untersucht wird die epi-

und Kooperationspartner schafft es eine Plattform, um klinische

demiologie multiresistenter bakterien sowie die epidemiologie

studien durchzuführen. Das DZIF kann Infrastrukturen und Ko-

von blutstrominfektionen und Clostridium-difficile-Infektionen

horten für seine Projekte nutzen. Mit der Deutschen Leberstiftung

über einen Zeitraum von vier Jahren. 2017 wurden 500 Pa-

wurde ein weltweites register von Patienten mit chronischer he-

tienten in der charité untersucht. außerdem ist das Klinikum

patitis D eingerichtet (www.hepatitis-delta.org), das kontinuierlich

in ein Projekt eingebunden, welches das hygienemanagement

ausgebaut wird; 2017 konnten erneut weitere studienzentren da-

in Krankenhäusern unterstützen soll. Mitte 2017 ist die ar-

zugewonnen werden, u. a. eines in Vietnam. außerdem wurde kürz-

beitsgruppe „Virus-erkennung und bereitschaft“ aus dem For-

lich eine multizentrische studie zu hepatitis e gestartet.

schungsbereich „Neu auftretende Infektionskrankheiten“ von
bonn an die charité umgezogen. Die arbeitsgruppe verant-

johann Wolfgang goethe-universität Frankfurt

wortet Projekte, die dem Nachweis, dem Vorkommen und der

An der Universität Frankfurt a. M. findet ein Projekt im Forschungs-

beschreibung neu auftretender Viren dienen.

bereich hepatitis statt, das die behandlung von hepatitis-c-Patien-

Um national und international wahrgenommen zu werden, beteiligt sich das DZIF immer wieder auch an wissenschaftlichen Kongressen mit einem eigenen stand.
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otto-von-guericke-universität Magdeburg

timieren soll. Dazu werden Behandlungsalgorithmen definiert, die

2016 entdeckten Wissenschaftler das von Myxobakterium Sorangi-

den größtmöglichen klinischen erfolg bei gleichzeitig minimierten

um cellulosum hergestellte Neosorangicin. es ähnelt dem zuvor ent-

Kosten für das Gesundheitssystem nach sich ziehen. Insbesonde-

wickelten sorangicin a, einem rNa-Polymerase-hemmer. Im Ver-

re für schwer behandelbare hepatitis-c-Patienten, bei denen eine

gleich dazu zeigte die Neuentdeckung im reagenzglas und in vivo

Virus-resistenzanalyse durchgeführt wurde, sollen verbesserte be-

eine deutlich höhere antibakterielle aktivität gegenüber gramposi-

handlungsempfehlungen ausgesprochen werden können.

tiven sowie gramnegativen bakterien inklusive Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Folglich könnte Neosorangicin ein

julius-Maximilians-universität Würzburg

neuer Wirkstoffkandidat werden. allerdings ist die aktivität dieses

Leukämiepatienten nach einer Knochenmarktransplantation

Naturprodukts im Vergleich zu herkömmlichen breitbandantibio-

erhalten in einer klinischen studie im DZIF erstmals speziell

tika eher schwach. an der Otto-von-Guericke-Universität Magde-

aufgereinigte Zellen des Immunsystems, sogenannte t-Gedächt-

burg suchen die Forscher nun nach einem Weg, den Wirkstoffkan-

niszellen. Die besonderen Immunzellen sollen die Patienten vor

didaten im Gramm-Maßstab synthetisch herzustellen.

Infektionen schützen, bis deren eigene abwehr funktioniert.
ein teil der studienpatienten wird in Würzburg behandelt; au-

universität Bayreuth

ßerdem an den DZIF-standorten München (Koordination), tü-

Der erreger Mycobacterium tuberculosis (Mtb) steht im Fokus

bingen und hannover. Die aufnahme neuer stammzellspender

eines großen tuberkulose-screening-Projekts, an dem die Uni-

konnte 2017 in rücksprache mit der Deutschen Knochenmark-

versität bayreuth beteiligt ist. Ziel ist ein präklinisches Modell,

spenderdatei ausgeweitet werden, so dass für das laufende Jahr

auf dessen Grundlage neue Wirkstoffe gegen tuberkulose

voraussichtlich mehr Patienten rekrutiert werden können.

identifiziert und bekannte und neu entdeckte Wirkstoffe auf
Wirksamkeit getestet werden können.

leibniz-Institut für naturstoff-Forschung und

In einem Mausmodell, das eine dem Menschen ähnlichere Pa-

Infektionsbiologie – hans-knöll-Institut, jena

thologie aufweist, werden verschiedene Wirkstoffe geprüft und mit

Das hans-Knöll-Institut (hKI) ist eines der führenden Institute

verfügbaren menschlichen Daten validiert. Dies ermöglicht eine

in der Naturstoff-Forschung. als assoziierter Partner stellt es

bessere Vorhersagbarkeit des behandlungserfolgs beim Menschen.

dem DZIF Naturstoffe insbesondere aus Pilzen zur Verfügung.

Um jeweils die Wirkstoffkonzentrationen im Gewebe sichtbar zu

In einem gemeinsamen Projekt geht das erste in Deutschland

machen, wurde in bayreuth ein Imaging-Labor eingerichtet.

entwickelte antibiotikum gegen tuberkulose, das aus dem hKI
stammt, in die klinische Prüfung.

universität Erfurt
Eine Impfung gegen das Influenza-Virus ist sinnvoll, um sich vor

Max-Planck-Institut für Informatik, saarbrücken

Grippe zu schützen. Insbesondere bei Krankenhauspersonal

Im rahmen eines DZIF-Projekts werden am Max-Planck-Institut

sollte eine Durchimpfrate von 100 Prozent angestrebt werden.

für Informatik in saarbrücken Daten von hepatitis-c-Patienten

Die Wirklichkeit sieht anders aus: teilweise ist bisher nur jeder

gesammelt, die mit neuen antiviralen Wirkstoffen behandelt

fünfte Klinikmitarbeiter gegen Grippe geimpft. Die Universität

werden. Durch sequenzierung, analyse und Interpretation der

erfurt ist an einem Feldexperiment am Universitätsklinikum

Patienten- und Virusgene sowie weiterer Parameter soll der the-

hamburg-eppendorf beteiligt, bei dem sich Krankenschwestern,

rapieverlauf abgeschätzt werden. Die analyseergebnisse werden

-pfleger und Ärzte zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der

verwendet, um ein Web-basiertes tool namens geno2pheno[hcv]

Patienten und Kollegen zu einer Impfung entscheiden sollen. Um

stetig weiterzuentwickeln: ein Update wurde erarbeitet, um

die argumente zu erforschen, die das Personal von einer Imp-

das tool zukunftsfähiger zu gestalten und um auf dessen ba-

fung abhalten, wurden in der Grippe-saison 2017/18 struktu-

sis neue anwendungen zu erschließen: auf diese Weise konnte

rierte Interviews mit den studienteilnehmern geführt.

geno2pheno[ngs-freq] entwickelt werden. ein Programm, das auf
Grundlage von Next-Generation-sequencing-Daten in sekunden-

universitätsklinikum Essen

schnelle resistenzen in viralen Populationen aufdecken kann.

Dem behandelnden arzt therapieoptionen aufzuzeigen, die auf
den individuellen bedarf des Patienten zugeschnitten sind, ist das

Medizinische Fakultät der Martin-luther-universität

Ziel des hepatitis-c-Projekts (siehe auch Johann Wolfgang Goe-

halle-Wittenberg

the-Universität Frankfurt), in dem auch Wissenschaftler des

an der Universität halle-Wittenberg wird an einem DZIF-Projekt

Universitätsklinikums Essen mitarbeiten. Dabei fließen sowohl

mitgearbeitet, das im Forschungsschwerpunkt „Infektionen im

die Genomsequenzen der hepatitis-c-Viren als auch die Pati-

immungeschwächten Wirt“ angesiedelt ist. Die Wissenschaftler

entendaten in die therapieempfehlung mit ein.

bestimmen Immunparameter bei transplantationspatienten und
entwickeln die statistischen Werkzeuge für die analyse der Daten.

universitätsklinikum Freiburg

Ziel ist es, aus den Daten klinische Verläufe zu prognostizieren.

Das Universitätsklinikum Freiburg ist Partner in mehreren DZIF-
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Projekten. Das Klinikum arbeitet daran herauszufinden, welche

„antibakterielle Vakzineentwicklung“ von Dr. alexander Klim-

Genmutationen verantwortlich sind für die chronische mu-

ka wird vom DZIF gefördert.

kokutane candidose, eine chronische Infektion der haut und
schleimhaut mit candida-Pilzen. außerdem wollen Wissen-

hypharm gmbh, Bernried

schaftler genetische Faktoren finden, die mit einer erhöhten

hYpharm Gmbh und ein vom DZIF gefördertes Konsortium

anfälligkeit für Infektionen einhergehen. es sollen biomarker

kooperieren im bereich der herstellung und präklinischen ent-

identifiziert werden, die eine bessere Infektionskontrolle er-

wicklung des Phagenlysin-Proteins hY-133 (siehe auch Univer-

möglichen. Das Klinikum arbeitet an zwei studien mit, die das

sität Münster). eine gemeinsame frühe klinische entwicklung

Ziel haben, Krankenhaus-assoziierte Infektionen zu reduzie-

für die nasale Dekolonisierung von Staphylococcus aureus wird

ren. Dazu werden z. b. antibiotika gezielter eingesetzt und die

angestrebt.

Krankenhaushygienemaßnahmen verbessert.
In Vorbereitung ist eine Multicenter-studie mit Patienten mit

Imevax gmbh, München

einem erhöhten risiko einer Infektion mit Clostridium difficile-erre-

Das DZIF fördert die Gruppe um Prof. Markus Gerhard der

gern. Freiburg ist einer von sechs standorten, an denen die epide-

technischen Universität München im bereich der präklini-

miologie multiresistenter bakterien sowie die epidemiologie von

schen und frühen klinischen entwicklung des helicobacter

blutstrominfektionen und Clostridium difficile-Infektionen über

pylori-Impfstoffkandidaten IMX-101. Die Gruppe hat mit wei-

einen Zeitraum von vier Jahren longitudinal untersucht werden.

teren Kapitalgebern eine ausgründung aus der Universität vor-

Infektionen mit dem humanen cytomegalie-Virus (hcMV)

genommen, die ImevaX Gmbh.

stellen ein risiko für Menschen mit geschwächtem Immunsystem
– etwa aIDs- oder transplantations-Patienten – dar. Die Forscher

juno Therapeutics gmbh, göttingen

sind auf der suche nach neuen Wirkstoffen gegen hcMV, umso

Juno therapeutics, vormals stage cell therapeutics, ist der

mehr, nachdem sich zwei vielversprechende Kandidaten in virolo-

Kooperations- und Verwertungspartner der Gruppe um Prof.

gischen tests als nicht wirksam genug herausgestellt hatten.

Dirk busch, technische Universität München, im bereich der
GMP-qualitätsgesicherten herstellung zentraler Gedächtnis-

Westfälische Wilhelms-universität Münster

t-Zellen für die klinische anwendung in Infektions- und tumor-

Die Universität Münster ist Partner in einem Projekt, das nach

therapie. Das DZIF fördert die Gruppe um Prof. busch.

neuen behandlungsmöglichkeiten für das hämolytisch-urämische syndrom sucht, das durch enterohämorrhagische Esche-

MMv – Medicines for Malaria venture, genf (schweiz)

richia coli-(EHEC)-Bakterien ausgelöst wird und die häufigste

Unter einsatz des belastungsinfektionsmodells der tübinger

Ursache für ein akutes Nierenversagen ist.

DZIF-Kollegen wird eine Portfoliosubstanz der MMV im hinblick

Neue strategien zur bekämpfung von Methicillin-resisten-

auf chemoprävention der Malaria tropica klinisch untersucht.

ten Staphylococcus aureus-bakterien im Nasenraum werden in
einem weiteren Projekt an der Wilhelms-Universität entwi-

Myr gmbh, Burgwedel

ckelt. erste ergebnisse sind vielversprechend: Neue lytische

Gemeinsam mit der Universität heidelberg wird ein Wirkstoff

Phagenproteine erwiesen sich als sehr wirksam.

(Myrcludex) entwickelt, der den eintritt von hepatitis-b-Viren
in die Zelle verhindern kann und gegen hepatitis b und D zum
einsatz kommen könnte. Die Myr Gmbh koordiniert das Ge-

kooPEraTIonEn MIT DEr InDusTrIE

samtprojekt und überwacht die klinische studie.

BionTech ag, Mainz

sanaria Inc., rockville (usa)

In Zusammenarbeit mit der bioNtech und dem trON For-

am DZIF-standort tübingen entwickeln Wissenschaftler ein

schungsinstitut erforscht das DZIF rNa-basierte Impfstoffe

humanes Malaria-Infektionsmodell. Die Krankheit wird kon-

für ausgewählte Virusfamilien mit humanpathogenem Poten-

trolliert hervorgerufen, um neue Wirkstoffe und Vakzine zu

zial und bringt sie anschließend in die präklinische und frühe

testen. sanaria Inc. in rockville, Usa, ist hersteller der in GMP-

klinische entwicklung.

Qualität zur Immunisierung verwendeten Malaria-erreger, die
allen Kriterien zur Zulassung als arzneimittel entsprechen.

coris Bioconcept, gembloux (Belgien)
DZIF-Wissenschaftler des Instituts für Medizinische Mikro-

4sc Discovery gmbh, Martinsried

biologie der Uniklinik Köln haben antikörper gegen die car-

Im DZIF-Forschungsbereich „Malaria“ geht ein möglicher

bapenemasen OXa-23, -40 und -58 generiert, die in Zusam-

Wirkstoff gegen Malaria in die präklinische entwicklung:

menarbeit mit der belgischen Firma coris bioconcept in einem

sc83288 wird als Inhibitor im tiermodell getestet und in enger

schnelltest zur Detektion von carbapenem-resistenten Acine-

Kooperation mit der Firma 4sc weiterentwickelt, die auch den

tobacter baumannii eingesetzt werden. Die Forschungsgruppe

Wirkstoff produziert.
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Deutsche Zentren
der gesundheitsforschung
Wesentliches Ziel des Gesundheitsforschungsprogramms der Bundesregierung ist es, die Volkskrankheiten wirksamer bekämpfen zu können.
Mit dem Aufbau Deutscher Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) als
langfristig angelegte, gleichberechtigte Partnerschaften von außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise Max-Planck-,
Helmholtz- und Leibniz-Instituten, und Universitäten mit Universitätskliniken haben Bund und Länder dafür die Voraussetzungen geschaffen.

translation als Mission: Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung ermöglichen einen schnelleren transfer
von Forschungsergebnissen in den klinischen alltag.

D

ie Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung bün-

klinisch-anwendungsorientierten Forschung in Deutschland.

deln vorhandene Kompetenzen und leisten so einen

bereits im Jahr 2009 wurden das „Deutsche Zentrum für

maßgeblichen beitrag zur schließung von Wissenslücken und

Neurodegenerative erkrankungen“ und das „Deutsche Zen-

zur Verbesserung von Prävention, Diagnose und therapie der

trum für Diabetesforschung“ gegründet. 2012 gingen neben

häufigen Krankheitsbilder. Forschungspolitisches Ziel ist die

dem DZIF auch das „Deutsche Zentrum für herz-Kreislauf-

enge Zusammenarbeit der Grundlagenforschung mit der klini-

Forschung“, das „Deutsche Konsortium für translationale

schen Forschung, die sich stets an den Indikationen und dem

Krebsforschung“ sowie das „Deutsche Zentrum für Lungenfor-

bedarf der Patienten orientiert. Durch die enge Vernetzung

schung“ an den start.

und den damit verbundenen ausbau vorhandener Forschungs-

Die sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung

strukturen wird ein schnellerer transfer von Forschungsergeb-

arbeiten von beginn an zusammen, um erfahrungen auszutau-

nissen in den klinischen alltag ermöglicht (translation).

schen und synergien zu nutzen. 2017 haben sie zum vierten

Die strategische Zusammenarbeit der führenden Wis-

Mal mit einem symposium, gemeinsam mit den helmholtz-Ge-

senschaftler in den DZG stärkt den Wissenschaftsstandort

sundheitszentren, am World health summit (Whs) in berlin

Deutschland im internationalen Wettbewerb nachhaltig und

teilgenommen. In arbeit ist außerdem ein gemeinsames Ma-

erhöht dessen attraktivität für den wissenschaftlichen Nach-

gazin, das 2018 erstmals erscheinen wird – als hochwertiges

wuchs im In- und ausland deutlich. Die bündelung verschiede-

Printprodukt sowie als Online-ausgabe. Und last but not least:

ner Disziplinen und Kompetenzen führte bereits zu einer deut-

Im bMbF-Newsletter stellen die DZG seit 2015 abwechselnd

lich erhöhten internationalen sichtbarkeit der translationalen,

spannende Forschungsthemen vor.
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struktur des DZIF
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das zentrale entscheidungsorgan des DZIF. sie setzt sich zusammen aus Vertretern der Forschungseinrichtungen, die dem DZIF beigetreten sind. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und den Vorstandsvorsitzenden und entscheidet über die
Zuteilung von Fördermitteln an die ttUs und tIs.

kommission der Zuwendungsgeber
Die Kommission der Zuwendungsgeber
(bund und sitzländer) beschließt wesentliche finanzielle, organisatorische und
personelle Fragen. Der Vorstand sowie der
Geschäftsführer unterrichten die Kommission über alle Fördermaßnahmen.

vorstand

Wissenschaftlicher Beirat

Der Vorstand vertritt das DZIF nach
außen. er führt die beschlüsse der
Mitgliederversammlung aus, erledigt
aufgaben und die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Der Verein wird von einem Wissenschaftlichen beirat, bestehend aus international
renommierten experten auf dem Gebiet
der Infektionsforschung, unterstützt. Der
beirat berät den Vorstand und die Mitgliederversammlung in allen wissenschaftlichen und programmatischen Fragen.

geschäftsstelle

Interner Beirat

Die Geschäftsstelle hat ihren sitz in
braunschweig und unterstützt den Vorstand bei seiner arbeit. Zu ihren aufgaben zählen die Organisation der Forschungsinitiativen und die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit des DZIF.

Die Mitglieder des Internen beirats sind
Wissenschaftler des DZIF, die alle bereiche und standorte des Zentrums vertreten. Der beirat berät den Vorstand in
allen wissenschaftlichen, programmatischen
und technischen angelegenheiten und
nimmt repräsentative aufgaben wahr.

Thematische Translations-Einheiten (TTus)

Translationale Infrastrukturen (TIs)

Die thematischen translations-einheiten bündeln die Forschung
des Zentrums. Jede einheit widmet sich jeweils einem erreger oder
einer bestimmten Fragestellung innerhalb der Infektionsforschung.
• Neu auftretende Infektionskrankheiten
• tuberkulose
• Malaria
• hIV
• hepatitis
• Gastrointestinale Infektionen
• Infektionen im immungeschwächten Wirt
• Krankenhauskeime und antibiotika-resistente bakterien
• Neue antibiotika

Für eine strategisch ausgerichtete translationale Infektionsforschung sind moderne Infrastrukturen notwendig. Diese werden
durch die translationalen Infrastrukturen bereitgestellt und können von allen DZIF-Mitgliedern genutzt werden.
• Produktentwicklung
• Klinische Studienzentren
• Afrikanische Partner-Institutionen
• Biobanken
• Pathogenbank
• Bioinformatik
• Neue antivirale Substanzen (ab 2018)
• Epidemiologie
• DZIF-Academy

standorte
Das DZIF forscht in 35 Forschungseinrichtungen an bundesweit sieben standorten. Für jeden standort sind zwei Wissenschaftler benannt,
die die Zusammenarbeit vor Ort koordinieren und die Geschäftsstelle beraten. außerdem sind verschiedene assoziierte
Forschungspartner in DZIF-Projekte involviert.
bonn-Köln

Gießen-Marburg-Langen

hamburg-Lübeck-borstel -riems

hannover-braunschweig

heidelberg

München

tübingen

assoziierte Partner
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Zentrale gremien
vorsTanD

InTErnEr BEIraT

• Prof. Dr. M. Krönke, Universität und Universitäts-

• Prof. Dr. I. autenrieth, Universität und

klinikum Köln (Vorsitzender)
• Prof. Dr. U. Protzer, technische Universität

Universitätsklinikum tübingen
• Prof. Dr. K. cichutek, Paul-ehrlich-Institut, Langen

München und helmholtz Zentrum München

• Prof. Dr. c. Drosten, charité - Universitätsmedizin berlin

(stellv. Vorsitzende)

• Prof. Dr. M. hoelscher, Ludwig-Maximilians-

• Prof. Dr. D. heinz, helmholtz-Zentrum für

Universität München und Klinikum der Universität

Infektionsforschung, braunschweig

München
• Prof. Dr. r. horstmann, bernhard-Nocht-Institut

gEschäFTsFührEr

für tropenmedizin, hamburg (stellv. Vorsitzender;

• Dr. t. Jäger, DZIF e.V.

(bis ende 2017))
• Prof. Dr. h.-G. Kräusslich, Universität und

WIssEnschaFTlIchEr BEIraT
• Dr. a. ammon, european centre for Disease Prevention

and control, schweden

Universitätsklinikum heidelberg (Vorsitzender)
• Prof. Dr. c. Meier, Universität hamburg (ab 2018)
• Prof. Dr. t. schulz, Medizinische hochschule

• Prof. Dr. r. burger, ehemals robert-Koch-Institut,

Deutschland

hannover (stellv. Vorsitzender ab 2018)
• Prof. Dr. t. Welte, Medizinische hochschule hannover

• Prof. Dr. h. Feldmann, National Institute of allergy

and Infectious Diseases, Usa
• Prof. Dr. b. Kampmann (Vorsitzende), Imperial college

London, Großbritannien
• Prof. Dr. K. Klumpp, riboscience, Usa
• Prof. Dr. r. Laxminarayan, center for Disease Dynamics,

economics & Policy, Usa
• Prof. Dr. c. Mgone, ehemals the european & Developing

countries clinical trials Partnership (eDctP)
• Prof. Dr. D. Moradpour, Lausanne University hospital

(chUV), schweiz
• Prof. Dr. s. Normark, Karolinska Institutet, schweden

(bis ende 2017)
• Prof. Dr. c. rooney, baylor college of Medicine, Usa
• Prof. Dr. b. Wallis, the aurum Institute, südafrika
• Prof. Dr. s. Ward, Liverpool school of tropical Medicine,

Großbritannien
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standorte
und Mitgliedseinrichtungen

Hamburg - Lübeck - Borstel -Riems

Hannover - Braunschweig

Bonn - Köln

Gießen - Marburg - Langen

Heidelberg

Tübingen
München
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staNDOrte UND MItGLIeDseINrIchtUNGeN

Deutschlandweite
Infektionsforschung

BaDEn-WürTTEMBErg
heidelberg hat die Koordination der

Tübingen

ttU HIV im DZIF übernommen. Um

punkte Malaria und Krankenhauskeime

hIV-Infektionen zu kontrollieren, analy-

und Antibiotika-resistente Bakterien, bei

sieren DZIF-Forscher an diesem stand-

Gastrointestinalen Infektionen und Neue

ort Faktoren des angeborenen Immun-

Antibiotika sind co-Koordinatoren am

systems und suchen nach stellen im

standort tätig. Der tübinger Fokus liegt

erbmaterial, in die virale DNa integriert

auf der translation von Forschungser-

werden kann. Neben hIV werden von

gebnissen in die Medikamenten- und

heidelberg aus die ttUs Hepatitis, Mala-

Impfstoffentwicklung sowie auf Infek-

ria und Infektionen im immungeschwäch-

tionsmodellen und der epidemiologie.

ten Wirt mit gelenkt. Darüber hinaus

bei Infektionen, die durch antibiotika-

koordinieren

Wissen-

resistente, bakterielle erreger ausgelöst

schaftler die DZIF-weite Infrastruk-

werden, liegt der schwerpunkt auf multi-

turmaßnahme Biobanken, wobei der

resistenten erregern wie z. b. Methicillin-

schwerpunkt hier bei Gewebebanken

resistenten staphylokokken (Mrsa) und

liegt.

gramnegativen erregern (z. b. den soge-

heidelberger

koordiniert

die

schwer-

nannten esbL). 2016 richtete die Univerheidelberg

sität tübingen erstmals eine DZIF-Pro-

sprecher: Prof. Dr. Klaus heeg

fessur in afrika ein, die vom DZIF und der

(Universitätsklinikum heidelberg)

regierung von Gabun unterstützt wird.

Einrichtungen: Deutsches Krebsforschungszentrum in der

Tübingen

helmholtz-Gemeinschaft,

sprecher: Prof. Dr. Ingo autenrieth

ruprecht-Karls-Universität,

(Universität tübingen)

Universitätsklinikum heidelberg

Einrichtungen: eberhard Karls Univer-

TTu-koordination:

sität tübingen, Max-Planck-Institut für

• Hepatitis (Co-Koordination)

entwicklungsbiologie, Universitätsklini-

• HIV (Koordination)

kum tübingen

• Infektionen im immungeschwäch-

TTu-koordination:

ten Wirt (co-Koordination)

• Gastrointestinale Infektionen

• Malaria (Co-Koordination)

(co-Koordination)

TI-koordination:

• Krankenhauskeime und Antibio-

• Biobanken (Koordination)

tika-resistente bakterien
(Koordination)
• Malaria (Koordination)
• Neue Antibiotika
(co-Koordination)
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BayErn

haMBurg/
schlEsWIg-holsTEIn

Die Wissenschaftler an den DZIF-ein-

hEssEn
In gießen - Marburg - langen identi-

richtungen in München beschäftigen

am

hamburg-lübeck-

fizieren DZIF-Forscher neue Wirk- und

sich insbesondere mit der Immunkon-

Borstel-riems konzentriert sich eine

standort

Impfstoffe und stellen diese in quali-

trolle von Infektionen und der ent-

einmalige Fülle an expertise und Inf-

tätsgesicherten Produktionsabläufen

wicklung

therapieverfahren.

rastruktur, um Infektionskrankheiten

für wissenschaftliche und industrielle

Erreger-spezifische Immuntherapien

und neu auftretende erreger von nati-

Partner her. Die Forschungsarbeiten

(z. b. Impfungen oder (adoptiver) t-Zell-

onaler und weltweiter relevanz zu un-

konzentrieren sich auf die entwicklung

transfer) sind darauf ausgerichtet, das

tersuchen und bekämpfungsstrategi-

von strategien zur bekämpfung neuer

körpereigene abwehrsystem zu stär-

en zu entwickeln. Wissenschaftler des

oder verändert auftretender Infekti-

ken, um Infektionserkrankungen gezielt

standortes sind an klinischen, ento-

onskrankheiten, um bei ausbrüchen

besser zu kontrollieren oder gänzlich

mologischen und virologischen studi-

neuer Infektionserreger zum beispiel

zu verhindern. Weitere schwerpunkte

en beteiligt; hier sind die medizinische

durch die entwicklung von Impfstoffen

am standort München sind Gastroin-

chemie für die Wirkstoffentdeckung

schnell und effektiv handeln zu können.

testinale Infektionen (GI), HIV, Hepatitis

ebenso beheimatet wie die epidemio-

Der schwerpunkt in Marburg liegt da-

und Tuberkulose. Zudem wird die DZIF-

logie der Malaria oder translationale

bei auf viralen erregern, in Gießen auf

academy von München aus koordiniert.

studien zu tuberkulose, viralen hä-

bakterien und antibiotika-resistenz.

neuer

morrhagischen Fiebern und hepatitis.
München

am standort wird die tI afrikanische

gießen - Marburg - langen

sprecher: Prof. Dr. Dirk busch (tech-

Partner-Institutionen koordiniert.

sprecher: Prof. Dr. trinad chakraborty

nische Universität München)

(Justus-Liebig-Universität Gießen)

Einrichtungen: helmholtz Zentrum

hamburg - lübeck -

Einrichtungen: Justus-Liebig-Uni-

München – Deutsches Forschungs-

Borstel - riems

versität Gießen, Paul-ehrlich-Institut

zentrum für Gesundheit und Um-

sprecher: Prof. Dr. rolf horstmann

Langen, Philipps-Universität Marburg,

welt, Institut für Mikrobiologie der

(bernhard-Nocht-Institut für

technische hochschule Mittelhessen

bundeswehr, Klinikum der Universität

tropenmedizin); (bis ende 2017)

TTu-koordination:

München, Klinikum rechts der Isar der

Prof. Dr. Jürgen May (bNItM)

• Krankenhauskeime und Antibioti-

technischen Universität München,

Einrichtungen: bernhard-Nocht-

Ludwig-Maximilians-Universität

Institut für tropenmedizin, For-

München, technische Universität

schungszentrum borstel – Leibniz

München

Lungenzentrum, Friedrich-Loeffler-

TTu-koordination:

Institut, heinrich-Pette-Institut –

TI-koordination:

• Gastrointestinale Infektionen

Leibniz-Institut für experimentelle

• Produktentwicklung

(Koordination und co-Koordination)

Virologie, Universität hamburg,

• Hepatitis (Co-Koordination)

Universitätsklinikum hamburg-ep-

• HIV (Co-Koordination)

pendorf, Universität zu Lübeck

• Infektionen im immunge-

TTu-koordination:

schwächten Wirt (Koordination)
• Tuberkulose (Co-Koordination)
TI-koordination:

• Malaria (Co-Koordination)
• Neu auftretende Infektionskrankheiten (co-Koordination)

• Biobanken (Co-Koordination)

• Tuberkulose (Koordination)

• DZIF-Academy (Koordination)

TI-koordination:
• Afrikanische Partner-Institutionen
(Koordination)
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ka-resistente bakterien (co-Koordination)
• Neu auftretende Infektionskrankheiten (Koordination)

(Koordination)

norDrhEIn-WEsTFalEn

sieben Partnerinstitutionen arbeiten im

Mit dem Zusammenschluss der ttU Neu-

DZIF am standort hannover - Braun-

artige Antiinfektiva mit der tI Natürliche

schweig zusammen. Von hier aus werden

Wirkstoff-Bibliothek zur ttU Neue Antibio-

die ttUs Hepatitis und Neue Antibiotika

tika wurde eine Konzentration der aktivi-

koordiniert. Die Wissenschaftler wollen

täten in hinsicht auf die erforschung und

unter anderem den Zugang zu thera-

entwicklung neuer antibiotika erreicht.

pien gegen virale hepatitis verbessern

In Kooperation mit dem tPMO und dem

und forschen an neuen diagnostischen

bfarM hat die präklinische entwicklung

Markern für den Infektions- und the-

des neuen antibiotikums corallopyronin

rapieverlauf. auch werden neue ansätze

a für den standort Bonn-köln weiterhin

für eine effektive behandlung und Kon-

höchste Priorität.

trolle von resistenten bakterien verfolgt

In der Vakzineforschung werden u. a.

und verschiedene molekulare angriffs-

Impfstoffe gegen bakterielle Pathogene

punkte für Wirkstoffe untersucht. eine

wie S. aureus und A. baumannii bis zur klini-

wichtige Rolle spielt die Identifizierung

schen anwendung entwickelt. In der ttU

und entwicklung von Wirkstoff-Kandida-

Krankenhauskeime und Antibiotika-resisten-

ten, die als antibiotika in Frage kommen.

te Bakterien erforschen Wissenschaftler
die Art und Häufigkeit von Kolonisierun-

hannover - Braunschweig

gen und Infektionen mit multiresistenten

sprecher: Prof. Dr. thomas schulz

erregern, Möglichkeiten der behandlung,

(Medizinische hochschule hannover)

sowie die effektivität von Infektionskon-

Einrichtungen: helmholtz-Zentrum

trollmaßnahmen. In der hIV-Forschung

für Infektionsforschung, braunschweig,

bringen die Forscher neue antikörper-

Leibniz-Institut DsMZ – Deutsche

vermittelte therapieansätze in die trans-

sammlung von Mikroorganismen und

lation. Am Standort befindet sich das Kli-

Zellkulturen, Medizinische hochschule

nische studienzentrum des DZIF.

hannover, robert Koch-Institut, stiftung tierärztliche hochschule hannover,

Bonn - köln

technische Universität braunschweig,

sprecher: Prof. Dr. achim hörauf

tWINcOre – Zentrum für experimen-

(Universität bonn)

telle und Klinische Infektionsforschung

Einrichtungen: bundesinstitut für arz-

TTu-koordination:

neimittel und Medizinprodukte, rhei-

• Gastrointestinale Infektionen

nische Friedrich-Wilhelms-Universität

(co-Koordination)

bonn, Universitätsklinikum bonn, Uni-

• Hepatitis (Koordination)

versität Köln, Universitätsklinikum Köln

• Infektionen im immungeschwäch-

TTu-koordination:

ten Wirt (co-Koordination)
• Neu-auftretende Infektionskrankheiten (co-Koordination)
• Neue Antibiotika
(Koordination seit 2017)
TI-koordination:
• Bioinformatik (Koordination)
• Epidemiologie (Koordination)
• Neue antivirale Substanzen
(Koordination); ab 2018
• Pathogenbank (Koordination)

• HIV (Co-Koordination)
• Neu auftretende Infektionskrankheiten (co-Koordination)
• Krankenhauskeime und Antibiotikaresistente bakterien (haarbI)
(co-Koordination)
• Neue Antibiotika
(co-Koordination)
TI-koordination:
• Klinische Studienzentren
(Koordination)
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nIEDErsachsEn

DateN UND FaKteN

FINaNZeN

DZIF-Finanzdaten 2017
nachgEWIEsEnE ausgaBEn 2017 In Euro

nach sTanDorTEn

assoziierte Partner
1.749.100
Gießen-Marburg-Langen

hannover-braunschweig

2.033.488

8.293.674

heidelberg

hamburg-Lübeck-borstel -riems

3.912.899

6.128.758

Gesamt:
41.524.564

München

bonn-Köln

8.167.347

5.273.782

tübingen
5.965.516

nach ausgaBEnarT

Investitionen
2.476.279
sachmittel

Personal

12.720.211

26.328.074
Gesamt:
41.524.564
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arBEITsFElD

nach ZuWEnDungsgEBErn

Euro

ZuWEnDungsgEBEr

Euro

Neu auftretende Infektionskrankheiten

3.347.338

baden-Württemberg

987.841

tuberkulose

3.598.676

bayern

807.900

Malaria

3.017.245

hamburg

403.741

hIV

2.749.597

hessen

152.285

hepatitis

3.284.185

Niedersachsen

803.271

Gastrointestinale Infektionen

2.059.959

Nordrhein-Westfalen

519.580

Infektionen im immungeschwächten Wirt

5.895.716

schleswig-holstein

191.707

Krankenhauskeime und antibiotikaresistente bakterien

3.649.727

Finanzierungsanteile assoziierter Partner

174.910

Neue antibiotika

4.822.613

Produktentwicklung

697.106

Klinische studienzentren

471.796

afrikanische Partner-Institutionen

809.409

biobanken

652.718

bioinformatik

279.923

DZIF-academy

2.409.840

Pathogenbank

231.587

epidemiologie

409.139

Impfstoffentwicklung

849.384

administration

2.288.607

gesamtsumme

41.524.564

Die nachgewiesenen ausgaben des Deutschen Zentrums
für Infektionsforschung betrugen 2017 insgesamt rund 41,5
Millionen euro. 169 Verbundprojekte und 64 stipendien wurden 2017 im DZIF durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt zu
90 % aus bundes- und zu 10 % aus Landesmitteln. Lediglich die
Vorhaben der beteiligten ressort-Forschungseinrichtungen
werden vollständig aus Bundesmitteln finanziert. Die Länder
weisen ihren anteil dem bund zu und der bund wendet dem
helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (hZI) in braunschweig 100 % zu. Das Fördermittelmanagement am hZI leitet die Zuwendungsmittel im rahmen der Projektförderung
an die DZIF-Partnereinrichtungen weiter. Die ausgaben für
2017 wurden von den Partnern im rahmen der Zwischen- bzw.
Verwendungsnachweise nachgewiesen und werden vom
Fördermittelmanagement geprüft.
Die anteile der Länder und der assoziierten Partner wurden
auf Grundlage dieser Zwischen- und Verwendungsnachweise
berechnet.
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bund

37.483.328

gesamtsumme

41.524.564
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nach arBEITsFElDErn

DateN UND FaKteN

PersONaL UND aUsZeIchNUNGeN

Mitarbeiter im DZIF
vollZEITäQuIvalEnT nach BEruFsgruPPEn

Professor/in 13,4

Nachwuchsgruppenleiter/in 10,4

sonstiges 20,9

arzt/Ärztin 26,5

studentische hilfskraft 13,1
Wissenschaftler/in 130,7
technisches Personal 98,1
Gesamt: 389,5

Projektmanager/in 27,5
Doktorand/in 48,9

anZahl DEr MITarBEITEr
nach BEruFsgruPPEn unD gEschlEchT

BEruFsgruPPEn

MännEr

FrauEn

gEsaMT

12

5

17

7

4

11

arzt/Ärztin

23

27

50

Wissenschaftler/in

98

140

238

Doktorand/in

40

57

97

Projektmanager/in

14

56

70

technisches Personal

36

155

191

7

34

41

11

35

46

248

513

761

Professor/in
Nachwuchsgruppenleiter/in

studentische hilfskraft
sonstiges

gesamtsumme

Das DZIF rekrutierte 2017 sieben Mitarbeiter aus dem ausland und verhalf
27 Müttern bzw. Vätern zum Wiedereinstieg nach elternzeit.
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PrEIsE unD ausZEIchnungEn
PrEIsTrägEr

ausZEIchnung

Prof. Dr. Marcus altfeld und Dr. angelique hölzemer
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

hector Forschungspreis hIV

christine bächlein, PhD
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Gustav rosenberger-Gedächtnispreis

Prof. Dr. Florian Klein
Uniklinik Köln

Georges-Köhler-Preis der Deutschen Gesellschaft für
Immunologie e.V.

Dr. Jian Lei
Universität zu Lübeck

Förderpreis der Gesellschaft Deutscher chemiker
(Fachgruppe biochemie)

Prof. Dr. rolf Müller
Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland

berufung in die akademie der Wissenschaften und der
Literatur

Prof. Dr. andreas Peschel
Eberhard Karls Universität Tübingen

DZIF-Preis für translationale Infektionsforschung

Dr. roman sommer
Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland

Promotionspreis der Gesellschaft Deutscher chemiker
(Fachgruppe Medizinische chemie)

Prof. Dr. bärbel stecher
Ludwig-Maximilians-Universität München

hauptpreis der Deutschen Gesellschaft für hygiene
und Mikrobiologie

Prof. Dr. samuel Wagner
Eberhard Karls Universität Tübingen

Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für hygiene
und Mikrobiologie
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INDIKatOreN 2017

DZIF in Zahlen

FlExFunDs*

36
4.951.775
12 %

Zahl der FlexFunds-Anträge, die im Jahr 2017 bewilligt wurden
Euro Budget. Dies entspricht

des jährlichen DZIF-Budgets

*Flexible Mittel, die für kurzfristige translationale Projekte zur Verfügung stehen

PrograMME DEr DZIF-acaDEMy

10
05
04
40
05
20

WorkshoPs
unD syMPosIEn

30

Clinical Leave Stipendiaten
MD/PhD Stipendiaten
Maternity Leave Stipendiaten
MD Stipendiaten
Lab Rotations
Travel Grants

PuBlIkaTIonEn MIT DZIF-aFFIlIaTIon

520

PuBlIkaTIonEn MIT
IMPacT FacTor >10

66
48

INDIK atOreN 2017

konFErEnZBEITr ägE

682
PaTEnTE unD
schuTZrEchTE

InDusTrIEkooPEraTIonEn

48

9

PrEssEMITTEIlungEn

44

DaTEn- unD
BIoBankEn

57
klInIschE sTuDIEn

37

kohorTEn

konFIrMaTorIschE
PräklInIschE
sTuDIEn

44

21

Zahl DEr
WEBsITE-BEsuchEr

53.736
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PUbLIK atIONeN

PUbLIKatIONeN

Wissenschaftliche Erfolge 2017
Im Folgenden finden Sie ausgewählte Publikationen aus dem Jahr 2017
(Impact Factor über 10*). Die vollständige Liste der Publikationen kann
auf der DZIF-Website eingesehen werden.

chromy ba, hansen LM, solnick JV,

benechet a, Lorenz M, chandraratne s,

Linden sK, haas r, Dubois a, Merrell Ds,

schubert I, helmer s, striednig b, stark K,

1. alanjary M, Kronmiller b, adamek M,

schedin s, remaut h, arnqvist a, berg De,

Janko M, bottcher rt, Verschoor a, Leon

blin K, Weber t, huson D, Philmus b,

boren t (2017) Helicobacter pylori Adapts

c, Gachet c, Gudermann t, Mederos

Ziemert N (2017) The Antibiotic Resistant

to Chronic Infection and Gastric Disease via

YsM, Pincus Z, Iannacone M, haas r,

Target Seeker (ARTS), an exploration engine

pH-Responsive BabA-Mediated Adherence.

Wanner G, Lauber K, sixt M, Massberg s

for antibiotic cluster prioritization and novel

cell host Microbe, 21(3): 376-389

grundlagenforschung

drug target discovery. nucleic acids res,
45(W1): W42-W48

5. Dulberger cL, McMurtrey cP,
holzemer a, Neu Ke, Liu V, steinbach aM,

(2017) Migrating Platelets Are Mechanoscavengers that Collect and Bundle Bacteria.
cell, 171(6): 1368-1382.e1323

2. bankwitz D, Doepke M, hueging K,

Garcia-beltran WF, sulak M, Jabri b,

10. holze c, Michaudel c, Mackowiak c,

Weller r, bruening J, behrendt P, Lee JY,

Lynch VJ, altfeld M, hildebrand Wh,

haas Da, benda c, hubel P, Pennemann

Vondran FWr, Manns MP, bartenschlager

adams eJ (2017) Human Leukocyte Antigen

FL, schnepf D, Wettmarshausen J, braun

r, Pietschmann t (2017) Maturation of

F Presents Peptides and Regulates Immunity

M, Leung DW, amarasinghe GK, Perocchi

secreted HCV particles by incorporation of

through Interactions with NK Cell Receptors.

F, staeheli P, ryffel b, Pichlmair a (2018)

secreted ApoE protects from antibodies by

Immunity, 46(6): 1018-1029.e1017

Oxeiptosis, a ROS-induced caspase-indepen-

6. Fedry J, Liu Y, Pehau-arnaudet G, Pei J,

dent apoptosis-like cell-death pathway. nat

enhancing infectivity. j hepatol, 67(3):
480-489

Li W, tortorici Ma, traincard F, Meola a,

Immunol, 19(2): 130-140. epub 2017

3. barthels c, Ogrinc a, steyer V, Meier s,

bricogne G, Grishin NV, snell WJ, rey Fa,

11. Kjaerulff L, raju r, Panter F, scheid U,

simon F, Wimmer M, blutke a, straub t,

Krey t (2017) The Ancient Gamete Fusogen

Garcia r, herrmann J, Muller r (2017)

Zimber-strobl U, Lutgens e, Marconi P,

HAP2 Is a Eukaryotic Class II Fusion Protein.

Pyxipyrrolones: Structure Elucidation and

Ohnmacht c, Garzetti D, stecher b,
brocker t (2017) CD40-signalling

cell, 168(5): 904-915.e910
7. Fu c, auerbach D, Li Y, scheid U,

Biosynthesis of Cytotoxic Myxobacterial
Metabolites. angew chem Int Ed Engl
56(32): 9614-9618

abrogates induction of RORgammat+ Treg

Luxenburger e, Garcia r, Irschik h,

cells by intestinal CD103+ DCs and causes

Muller r (2017) Solving the Puzzle of One-

12. Korner c, simoneau cr, schommers P,

Carbon Loss in Ripostatin Biosynthesis.

Granoff M, Ziegler M, holzemer a,

fatal colitis. nat commun, 8: 14715
4. bugaytsova Ja, bjornham O, chernov

angew chem Int Ed Engl, 56(8): 2192-

Lunemann s, chukwukelu J, corleis b,

Ya, Gideonsson P, henriksson s, Mendez

2197

Naranbhai V, Kwon Ds, scully eP, Jost s,

M, sjostrom r, Mahdavi J, shevtsova a,

8. Gabriel e, ramani a, Karow U, Gottardo

Kirchhoff F, carrington M, altfeld M

Ilver D, Moonens K, Quintana-hayashi

M, Natarajan K, Gooi LM, Goranci-buzhala

(2017) HIV-1-Mediated Downmodulation of

MP, Moskalenko r, aisenbrey c, bylund G,

G, Krut O, Peters F, Nikolic M, Kuivanen s,

HLA-C Impacts Target Cell Recognition and

schmidt a, aberg a, brannstrom K,

Korhonen e, smura t, Vapalahti O,

Antiviral Activity of NK Cells. cell host

Koniger V, Vikstrom s, rakhimova L, hofer

Papantonis a, schmidt-chanasit J,

Microbe, 22(1): 111-119.e114

a, Ogren J, Liu h, Goldman MD, Whitmire

riparbelli M, callaini G, Kronke M,

13. Leipoldt F, santos-aberturas J,

JM, aden J, Younson J, Kelly cG, Gilman

Utermohlen O, Gopalakrishnan J (2017)

stegmann DP, Wolf F, Kulik a, Lacret r,

rh, chowdhury a, Mukhopadhyay aK,

Recent Zika Virus Isolates Induce Premature

Popadic D, Keinhorster D, Kirchner N,

Nair Gb, Papadakos Ks, Martinez-Gonza-

Differentiation of Neural Progenitors in

bekiesch P, Gross h, truman aW, Kaysser L

lez b, sgouras DN, engstrand L, Unemo M,

Human Brain Organoids. cell stem cell,

(2017) Warhead biosynthesis and the origin of

Danielsson D, suerbaum s, Oscarson s,

20(3): 397-406.e395

structural diversity in hydroxamate metalloproteinase inhibitors. nat commun, 8(1): 1965

Morozova-roche La, Olofsson a,

9. Gaertner F, ahmad Z, rosenberger G,

Grobner G, holgersson J, esberg a,

Fan s, Nicolai L, busch b, Yavuz G, Luckner

14. Miotto P, tessema b, tagliani e,

stromberg N, Landstrom M, eldridge aM,

M, Ishikawa-ankerhold h, hennel r,

chindelevitch L, starks aM, emerson c,
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der Meer JhM, Wildenberg M, beuers U,

human hepatocytes and prevention of hepatitis
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