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Herzlichen Dank für Ihr Interesse …
… am Helmholtz-Zentrum für
Infektionsforschung (HZI)
Wie lösen Bakterien, Viren, Parasiten
und Pilze Krankheiten aus? Und wie
setzt sich unser Immunsystem gegen
sie zur Wehr? Auf diese Fragen wollen
wir am HZI fundierte Antworten finden.
Unser Ziel dabei: Die Grundlagen für
neue Diagnoseverfahren, neue Wirkstoffe und neue Therapien gegen Infektionskrankheiten zu schaffen.

Mehr als 750 HZI-Mitarbeiter und rund
150 Gastwissenschaftler aus aller Welt
nehmen sich dieser drängenden Aufgabe
an. Träger des HZI sind die Bundesrepublik Deutschland sowie die Bundesländer
Niedersachsen und Saarland.
Unser Hauptstandort ist Braunschweig;
seit 2009 gehört auch das HelmholtzInstitut für Pharmazeutische Forschung
Saarland (HIPS) als Außenstelle zum HZI.
Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gehört der Helmholtz-Gemeinschaft

an, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation, die insgesamt mehr als 30.000
Mitarbeiter beschäftigt. Die Mission der
Helmholtz-Zentren ist es, Spitzenforschung zur Lösung großer und drängender
Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft einzusetzen. Am HZI stehen Infektionskrankheiten und damit die Gesundheit unserer Gesellschaft im Fokus.
Mit welchen Mitteln wir uns diesen Zielen
widmen, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten zeigen.

Weshalb Infektionsforschung?
Fünf gute Gründe
Infektionskrankheiten sind eine der Haupttodesursachen weltweit.
Jeder vierte krankheitsbedingte Todesfall ist – direkt oder indirekt –
auf eine Infektion zurückzuführen. Allein die „Großen Drei“ AIDS,
Tuberkulose und Malaria infizieren jährlich über 500 Millionen
Menschen – und immer wieder überraschen uns neue Infektionskrankheiten. Mit manchen Krankheitserregern leben wir schon
lange zusammen – aber wussten bislang nichts von ihnen: Das Bakterium Helicobacter pylori verursacht Magengeschwüre, Human-

Grippe-Virus
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)

Papilloma-Viren lösen Gebärmutterhalskrebs aus. Teilweise springen Erreger aus der Tierwelt auf den Menschen über, so wie im Fall
der Rinderkrankheit BSE oder der Vogel- und der Schweinegrippe.
Manche von ihnen verbreiten sich so rasant über die Erde, dass sie
innerhalb weniger Wochen ganze Nationen in den Ausnahmezustand versetzen, wie das SARS-Virus. Dieser Erreger löste
2002/2003 ausgehend von China eine Pandemie mit etwa 1.000
Todesopfern aus.

Viele Erreger sind noch
unbesiegt

Die Seuchen von einst
kehren zurück

Antibiotika verlieren ihre
Wirksamkeit

Schätze aus der Natur warten auf
ihre Entdeckung

Die Anfälligkeit schwankt von
Mensch zu Mensch

Im Kampf gegen Infektionserreger haben wir
Menschen verschiedene
Strategien entwickelt:
Wir identifizieren Bakterien, Viren, Pilze oder
Parasiten. Wir entwickeln Diagnoseverfahren, Therapien und Wege zur Prävention.
Medikamente wie Antibiotika unterstützen
uns bei der Therapie von bakteriellen Erkrankungen. Und zum Schutz vor Erregern entwickeln wir Impfstoffe, die unser Immunsystem auf den Angriff vorbereiten. Aber
diese Strategien haben Grenzen. Die Möglichkeiten traditionell hergestellter Impfstoffe
sind weitgehend ausgeschöpft – es gelingt
beispielsweise nicht, mit diesen Methoden
Impfungen gegen Krankheiten wie AIDS,
Malaria oder Tuberkulose zu entwickeln.
Wir müssen ganz neue Wege beschreiten,
auf denen wir unser Immunsystem gegen
Angreifer trainieren können.

Krankheiten, die wir
für besiegt hielten,
kehren zurück. Die
Tuberkulose erfährt
eine Renaissance, insbesondere in den osteuropäischen Ländern. Die Kinderlähmung
oder Poliomyelitis wird in jüngster Zeit wieder zunehmend zu einer Bedrohung. Auch
unser sich veränderndes Klima trägt zur
Ausbreitung von Krankheiten bei. Beispiel
Malaria: Früher, als es in Europa noch
feuchtwarme Sümpfe gab, war Malaria
sogar in Deutschland verbreitet. Mit der
globalen Temperaturerhöhung kommt
diese Krankheit aus dem Süden wieder zu
uns zurück.

Eine Meldung der USamerikanischen Gesundheitsbehörde alarmierte im Sommer
2003 Infektionsexperten aus aller Welt: Auf
der Wunde eines Patienten aus Michigan
fanden sich Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr half. Sie haben seitdem traurige Berühmtheit als MRSA – Methicillinresistenter Staphylococcus aureus – erlangt. Besonders in Krankenhäusern bereiten Bakterien, die sich nicht mehr mit gängigen Antibiotika behandeln lassen, immer
größere Probleme: Dort, wo Ärzte besonders viele Antibiotika verabreichen, lernen
die Bakterien schnell, sich vor diesen zu
schützen. Um diese so genannten Krankenhauskeime wieder erfolgreich bekämpfen zu können, müssen wir neue Strategien entwickeln.

Stoffe aus der Natur
sind die Zukunft der
Infektionsforschung –
und zugleich ihre Vergangenheit. Penicillin
ist beispielsweise ein
Naturstoff, den Alexander Fleming in dem
Pilz Penicillium notatum entdeckt hat. Und
auf Naturstoffen basieren auch die meisten anderen Wirkstoffe, die als Medikamente in Apotheken angeboten und in
Krankenhäusern verabreicht werden. In
Bakterien, Pflanzen und Tieren auf dem
Land wie im Wasser liegt ein unüberschaubares Reservoir an Naturstoffen verborgen, die bislang noch kein Mensch
entdeckt hat – geschweige denn getestet.

Nicht jeder Mensch ist
gleich empfänglich für
jede Krankheit. So erkrankt der eine regelmäßig an der Grippe,
während der andere
sein ganzes Leben lang nicht einmal Symptome zeigt. Wie empfänglich wir für Krankheiten sind, liegt in unseren Genen – und
an unserem Alter. Ältere Menschen
erkranken häufiger und schwerer. Unser
Immunsystem altert mit uns, und im Alter
können Krankheiten, die wir als junge
Menschen nur am Rande wahrnehmen,
lebensbedrohlich werden – etwa Wundinfektionen mit Bakterien. Aspekte, die die
Infektionsforschung in einer alternden
Gesellschaft ebenfalls berücksichtigen
muss. Deshalb stehen auch sie im
Fokus des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.

Woran forschen wir?
Fünf Schwerpunkte
Die Entwicklung neuer Diagnoseverfahren und Therapien ist
ein Wettlauf gegen die Zeit. Neue Krankheitserreger müssen
bekämpft werden, altbekannte, vermeintlich besiegte, kommen
aggressiver als früher zu uns zurück, und unsere Waffen – wie
Antibiotika – nutzen sich schnell ab. Die Krankheitserreger
fordern uns immer wieder aufs Neue heraus. Das HelmholtzZentrum für Infektionsforschung nimmt diese Herausforderung an.

Unsere Wissenschaftler erforschen
die Hintergründe von Infektionen.
Ihre Fragen sind beispielsweise:
Wie „funktionieren“ Viren oder Bakterien? Was macht sie überhaupt zu
Krankheitserregern? Wie schaffen
sie es, in ihren Wirt einzudringen
und sich dort zu vermehren, obwohl
das Immunsystem alles unternimmt,
sie davon abzuhalten? Und welche
Faktoren sind dafür verantwortlich,
dass ein Mensch an Grippe erkrankt,
sein Nachbar aber verschont bleibt?
Diese Fragen untersuchen unsere
Wissenschaftler interdisziplinär und
bündeln ihre Kompetenzen zu folgenden Schwerpunkten:

Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen, Doktoranden,
Bachelor- und Masterstudenten, Laboranten, Tierpfleger, Techniker, Verwaltungsfachleute – mehr als 750 Mitarbeiter sind auf
dem Campus des HZI beschäftigt. Die Experten unseres Zentrums forschen in den Laboren, werten Daten mit modernsten
Methoden und Geräten aus und publizieren ihre Ergebnisse in
wissenschaftlichen Journalen – für eine gesündere Zukunft.

Wie machen Krankheitserreger uns
krank?

Weshalb ich und nicht mein
Nachbar?

Wie wehrt und schützt sich
unser Körper?

Vorbeugen oder
behandeln?

Wie werden aus Wirkstoffen
Medikamente?

Wir leben ständig mit
Mikroorganismen zusammen. Sie besiedeln
unsere Haut, sie helfen
uns bei der Verdauung
im Darm und begleiten
uns ein Leben lang – meist ohne dass dies
zu Problemen führt, oft sogar zu unserem
Nutzen. Einige von ihnen überwinden
jedoch unsere Barrieren wie die Haut oder
die Darmwand. Sie entwickeln Mechanismen, mit denen sie sich an unsere Zellen
anheften, in sie eindringen und in ihnen
überleben. Sie bewegen sich teilweise
unerkannt durch unseren Körper und lösen
chronische Krankheiten aus. Wenn wir
die Wege kennen, die sie dabei nehmen, und
die Mechanismen, die sie nutzen, schafft
das die Grundlage für neue Therapiekonzepte.

Wenn eine Grippewelle
rollt, erkrankt längst
nicht jeder. Selbst in
Haushalten oder Büros, wo Menschen sehr
eng zusammen leben,
setzen die Viren einigen sehr heftig zu, andere dagegen kommen völlig unbehelligt über
die Grippesaison. Jeder Mensch ist mehr
oder weniger empfänglich für die verschiedensten Infektionskrankheiten. Die Ursachen
dafür liegen in unseren Genen, in unserer
Ernährung und unserem Lebensstil. Wie diese
Empfänglichkeit in uns verankert ist und wie
wir sie beeinflussen können, untersuchen
Wissenschaftler des HZI an großen Gruppen
– Mensch oder Maus. Sie analysieren die
Gene der Gruppen, um Gemeinsamkeiten
unter den besonders Anfälligen zu finden –
und unter denen, die nicht empfindlich sind.

Greift ein Krankheitserreger uns an, reagiert unser Immunsystem in den meisten
Fällen sehr schnell
und heftig, um ihn
abzuwehren. Kurz danach entwickelt es
einen langfristigen Schutz und wappnet
sich so gegen einen erneuten Angriff. Bei
allen Vorgängen im Immunsystem übernehmen Signalmoleküle eine wichtige
Funktion, so genannte Interferone. Mit
ihnen kommunizieren unsere Immunzellen untereinander. Wir untersuchen die
Mechanismen, die bei diesen Reaktionen
– und auch bei Überreaktionen – ablaufen.
Etwa wie es zu einem toxischen Schock
und Autoimmunerkrankungen kommt. Und
welche Rolle unser Immunsystem bei der
Entstehung von Krebs spielt.

Prävention und Therapie sind die zwei Strategien, mit denen die
Medizin Krankheiten
begegnet. Impfstoffe
helfen dem Körper
Krankheiten abzuwehren, bevor sie ausbrechen können. Anti-Infektiva unterstützen das Immunsystem dabei, Krankheiten
nach ihrem Ausbruch zu bekämpfen.
Für viele Krankheiten gibt es jedoch noch
keine geeigneten Impfstoffe und Medikamente. Der Weg zu neuen Substanzen
führt über neue Diagnose-Verfahren,
Beobachtungen des Immunsystems und
die Suche nach neuen Impfstrategien.
Neue Substanzen, die als Anti-Infektiva in
Frage kommen, werden von unseren
Wissenschaftlern isoliert, charakterisiert
und geprüft.

Wenn wir neue Substanzen in der Natur
entdecken, die eventuell zu Medikamenten
weiterentwickelt werden können, müssen
diese Stoffe an die Anforderungen unseres
Körpers angepasst werden. Meist ist es nötig, ihre Wirkung zu verstärken oder abzuschwächen. Wir müssen dafür sorgen, dass
sie genau dort wirken, wo die Infektion in
unserem Körper stattfindet, und dabei dem
übrigen Organismus so wenig wie möglich
schaden. Eine komplexe Aufgabe, bei der
wir Stoffe chemisch verändern, testen und
wieder verändern – so lange, bis sie nach
bestem Wissen und Gewissen zu einem
Medikament entwickelt werden können,
das dem Patienten hilft, ohne allzu starke
Nebenwirkungen hervorzurufen.

Der Schritt zum Menschen
VIER KOOPERATIONSMODELLE
Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung konzentriert sich
auf die Erforschung der grundlegenden Prinzipien von Infektion und
Immunität. Diese Grundlagen geben der Wissenschaft den Freiraum, völlig neue Wege zu verfolgen – ohne von vornherein ein konkretes Medikament oder eine Diagnosemethode anzuvisieren.

Erkennen unsere Wissenschaftler jedoch bei ihrer Forschung
neue Ansätze, mit denen sie einer Krankheit begegnen können,
müssen diese Ideen und Konzepte so schnell wie möglich zur Anwendung am Menschen gebracht werden. Dafür kooperiert das
HZI mit Partnern, die diese kurzen Wege ermöglichen.

Wirkstoffe suchen
HIPS
Helmholtz-Institut für Pharmazeutische
Forschung Saarland

Zellen studieren
CSSB
Zentrum für Strukturelle
Systembiologie

Wege verkürzen
TWINCORE
Zentrum für Experimentelle und
Klinische Infektionsforschung

Verfahren vernetzen
TRAIN
Translationsallianz in
Niedersachsen

Am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische
Forschung Saarland suchen Wissenschaftler nach neuen Wirkstoffen zur Bekämpfung
von Infektionskrankheiten. Diese werden
dann für die pharmazeutische Anwendung
weiterentwickelt und optimiert. Das HIPS
ist eine Außenstelle des HZI, in der Wissenschaftler Substanzen aus natürlichen Quellen wie Bakterien, Pflanzen oder Pilzen
identifizieren, Leitmoleküle synthetisieren
und anpassen sowie Wirkstoff-Transporter
entwickeln, die biologische Barrieren überwinden und das Medikament an seinen
Wirkort bringen. Stoffe, die in Zellkulturen
interessante Reaktionen und Wirkungen
zeigen, werden dann so lange in ihrer chemischen Struktur verändert, bis der Körper
sie aufnehmen und an den Ort der Infektion
transportieren kann – und bis sie dort die
optimale Wirkung entfalten.

Das Zentrum für Strukturelle Systembiologie ist ein gemeinsames Projekt
verschiedener Forschungseinrichtungen
aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein
und Hamburg, des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie und des
Forschungszentrums Jülich. Wissenschaftler des CSSB, das auf dem Gelände des
Deutschen Elektronen-Synchrotons DESY
entstehen soll, werden Krankheitsprozesse
auf atomarer Ebene untersuchen – mit
Verfahren, die die Synchrotron-Strahlung
des DESY nutzen. So werden etwa die Mechanismen entschlüsselt, über die Bakterien während einer Infektion in menschliche
Zellen gelangen. Die Ergebnisse werden
dann im systembiologischen Kontext ausgewertet. Sie verknüpfen so die molekulare
Forschung direkt mit den Vorgängen im
lebenden Organismus.

Am TWINCORE – einem gemeinsam vom
HZI und der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) gegründeten Forschungszentrum – arbeiten Mediziner und Naturwissenschaftler Seite an Seite. Der Schwerpunkt des Zentrums liegt auf der Translation
– der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und klinischer Entwicklung.
Neueste Ergebnisse aus der Wissenschaft
sollen so auf kurzen Wegen zum Patienten
gelangen. Gleichzeitig suchen Grundlagenforscher nach Antworten auf Fragen, die in
der Klinikarbeit entstehen. Ein weiterer
wichtiger Baustein dieser Brücke: die
Genehmigungsverfahren, die für klinische
Erprobungen grundsätzlich durchlaufen
werden müssen. TWINCORE-Experten
erarbeiten eine wissenschaftliche Basis
für die Risikoabschätzung im Vorfeld der
klinischen Tests.

TRAIN, die biomedizinische Translationsallianz in Niedersachsen, bündelt die translationale Forschung. Als Translation bezeichnet
man den Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und Anwendung. TRAIN vernetzt Wissen und Infrastruktur von universitärer und außeruniversitärer Foschung für
die Entwicklung neuer Diagnose- und Therapieverfahren. Ziel ist die konsquente Weiterentwicklung neuer Wirkstoffkandidaten
und Impfstoffe aus der Grundlagenforschung hin zu präklinischen und klinischen
Tests. Die Medikamenten-Entwicklung erfolgt interdisziplinär. Dazu arbeiten das
HZI, das Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin, die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover,
die Medizinische Hochschule Hannover, die
Stiftung Tierärzliche Hochschule Hannover
und die Technische Universität CaroloWilhelmina zu Braunschweig zusammen.

Nachwuchsförderung am HZI
Vom Schüler zum Forscher
Exzellente Forschung braucht exzellenten Nachwuchs – auch
um diesen kümmert sich das HZI. Unsere akademische Nachwuchsförderung beginnt an den Schulen und führt junge Wissenschaftler über ihre Bachelor-, Diplom- oder Master-Arbeiten

an die Forschung heran. Unser Schwerpunkt liegt auf den Doktoranden-Programmen und der Einrichtung von Nachwuchsforschergruppen, den „Helmholtz Young Investigator Groups“.

Doktorandenprogramme
Das HZI vermittelt seinen Doktoranden
nicht nur wissenschaftliche Qualifikationen, sondern auch soziale Kompetenz
und Führungsqualitäten. Der Forschungsnachwuchs am HZI hat die Möglichkeit, an
verschiedenen Doktorandenprogrammen
teilzunehmen. Die Basis unserer Nachwuchsförderung sind jedoch unsere eigenen strukturierten Förderprogramme.
Die „Helmholtz International Graduate
School for Infection Research (HZI Graduate
School)“ bietet jungen Wissenschaftlern
auf dem Campus des HZI – gemeinsam mit
ihren Partnern, der Medizinischen Hochschule Hannover, dem TWINCORE, der Tierärztlichen Hochschule Hannover sowie der
Technischen Universität Braunschweig –
ein einmaliges Forschungsumfeld. Die Doktoranden werden drei Jahre lang von einem
Experten-Komitee betreut und erweitern
neben ihrem wissenschaftlichen Know-how

auch ihr interdisziplinäres Wissen, um ihre
Karrierechancen zu erhöhen.
Die „Helmholtz International Research
School for Infection Biology” ist ein vom
HZI, der Medizinischen Hochschule Hannover und der Tierärztlichen Hochschule
Hannover gemeinsam initiiertes Doktorandenprogramm, das vom HZI koordiniert
wird. Exzellente junge Wissenschaftler
erhalten die Gelegenheit, auf dem Gebiet
der Infektionsforschung intensiv gefördert
zu werden. In einem internationalen Bewerbungsverfahren gehen jeden Herbst
junge Forscher in diesem Programm an
den Start und werden theoretisch wie
praktisch auf eine Karriere in Wissenschaft,
Wirtschaft oder Behörden vorbereitet.
Beide Helmholtz-Schulen werden durch
den Impuls- und Vernetzungsfonds des
Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft
gefördert.

Nachwuchsforschergruppen

Schülerlabor BioS

Sie sind das Sprungbrett für junge Wissenschaftler in eine internationale Karriere in
der Forschung: „Helmholtz Young Investigator Groups“. Dieses Förderinstrument
tragen HZI und Helmholtz-Gemeinschaft je
zur Hälfte, und es bietet Nachwuchswissenschaftlern die Chance, mit einem besonderen Konzept und innovativen Projekten ihre
eigene Forschungsgruppe aufzubauen und
sich thematisch zu fokussieren. Auch andere Förderprogramme, wie etwa das Emmy
Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ermöglichen jungen
Wissenschaftlern am HZI früh das selbständige Arbeiten.
Aber auch wenn die akademische Laufbahn
eingeschlagen und gefestigt ist, lassen
wir unsere Mitarbeiter nicht allein: Der
Personalentwicklungsausschuss des HZI
begleitet die individuelle Weiterbildung
unserer Mitarbeiter mit einem breit gefächerten Angebot.

Auf dem Campus des HZI experimentieren Schüler der gymnasialen Oberstufe
in hochmodernen Laboren des Biotechnologischen Schülerlabors Braunschweig (BioS)
gleich neben den Helmholtz-Forschern. So
erhalten sie aus erster Hand Einblicke in die
Erforschung der Grundlagen und Bausteine
des Lebens. Diese faszinierende Erfahrung ist für viele der erste Schritt zu einem
lebenswissenschaftlichen Studium.
Träger des BioS sind – neben dem HZI –
die Landesschulbehörde (Standort Braunschweig) und die Technische Universität
Braunschweig.

www.helmholtz-hzi.de
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