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In einer weltweiten Projektion auf das Jahr 2030 stehen Infektionen des unteren Atmungsapparats an 5. Stelle Forschungszentrum Borstel
Leibniz Lungenzentrum
der Krankheiten, die am häufigsten zum Tode führen und an 8. Stelle der Krankheiten mit einem hohen negativen
Index für Lebensqualität. Die Tuberkulose allein besetzt 2030 voraussichtlich den 23. Platz in der Liste der
Parkallee 1-40
Krankheiten mit der höchsten Sterblichkeit. Vor allem die Zunahme von mehrfach gegen Antibiotika resistenten
23845 Borstel
Infektionserregern hat laut WHO das Szenario einer „post-antibiotischen Ära“ entstehen lassen und die deutsche
Deutschland
Politik warnt vor einem Rückfall ins Vor-Penicillin-Zeitalter.
www.fz-borstel.de

Der Programmbereich Infektionen am FZB beschäftigt sich mit infektiös-entzündlichen Erkrankungen der Lunge
mit einem besonderen Fokus auf die Tuberkulose (TB). Er verbindet Studien zur Vielfalt der Tuberkuloseerreger,
zur Evolution und Ausbreitung verschiedener Erregervarianten, zu ihrem krank-machenden Potential und ihrer
Lebensdauer mit Analysen zu den genetischen und physiologischen Grundlagen derjenigen Eigenschaften, die
sowohl im Mausmodell als auch im Menschen für die Empfänglichkeit oder den Schutz gegen die Infektion oder
die Krankheit verantwortlich sind.
Das FZB erarbeitet interdisziplinär die Grundlagen für ein Frühwarnsystem neu importierter, besonders gefährlicher
TB-Erreger, entwickelt schnellere Diagnostiksysteme zur Differenzierung zwischen akuter/latenter TB- Erkrankung,
zur Erfassung des Krankheitsverlaufs und zur raschen Bestimmung des Resistenzprofils von TB-Erregern, und
etabliert eine Modell-basierte Plattform zur Identifizierung und Erprobung neuer Anti-Infektiva.
Das Zusammenspiel von bioanalytischen, biophysikalischen, molekularbiologischen sowie die zellulär-mikrobio
logischen und die infektions-immunologischen Untersuchungen mit der mykobakteriellen Diagnostik und der
klinischen Forschung erlaubt die ganzheitliche Betrachtung des
Infektionsgeschehens bis hin zum Patienten.
Die Expertise des PB ist Bestandteil des Deutschen Zentrums
für Infektionsforschung sowie global agierender Netzwerke
- Tb Sequel und ANTI-TB -.
2015 wurde das Zentrum durch das Bundesministerium
für Gesundheit erneut zum Nationalen Referenzzentrums
für Mykobakterien bestellt, das zugleich als „Supranational
Reference Laboratory“ (SRL) der WHO an der Koordination von
Maßnahmen im Kampf gegen und in der Überwachung von TB
beteiligt ist.

