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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat den Sonderforschungsbereich/Transregio „FungiNet“ der 
 Würzburger Universitätsmedizin erneut positiv bewertet und stellt für die zweite Förderphase gut  
9,5 Millionen Euro zur Verfügung.

das pro Jahr etwa so viele 
Todesfälle wie Malaria oder 
Tuberkulose fordert“, warnt 
Prof. Dr. Hermann  Einsele, 
der Würzburger Sprecher des 
Sonderforschungsbereichs.

Deshalb lautet das ambiti
onierte Ziel der Wissen
schaftler/innen im Sonderfor
schungsbereich/Transregio 
(SFB/TR) 124 „Pathogene 
Pilze und ihr menschlicher 
Wirt: Netzwerke der Inter
aktionen“ – kurz „FungiNet“, 
pilzbedingte lebensbedroh
liche Infektionen besser zu 
verstehen und neue, drin
gend benötigte antiinfektive 
Therapien zu entwickeln.

Seit Oktober 2013 arbeite
ten die Forscherinnen und 
Forscher der Uni Würzburg 

und des Uniklinikums Würz
burg (UKW) gemeinsam  
mit Kollegen der Friedrich 
SchillerUniversität Jena, des 
Universitätsklinikums Jena 
und des LeibnizInstituts  
für NaturstoffForschung und 
 Infektionsbiologie, HansKnöll
Institut (HKI) in 18 Teilpro
jekten erfolgreich zusam
men: Seit dem Projektstart 
veröffentlichten die beteilig
ten Kollegen 112 Publikatio
nen – unter  anderem im 
 renommierten Wissenschafts
magazin Nature.

Darüber hinaus konnten 
sie das erste Pilzgift bei Can
dida albicans – einem der 
häufigsten Auslöser von 
schweren Pilzinfektionen in 
Europa – identifizieren. „Damit 

Der einzige Sonderfor
schungsbereich in Deutsch
land, der sich mit krankheits
erregenden Pilzen befasst, 
kann seine Arbeit fortsetzen. 
Mit ihrer Entscheidung für 
eine zweite Finanzierungs
periode bestätigt die Deut
sche Forschungsgemein
schaft (DFG) die gesellschaft
liche und medizinische 
Bedeutung des Themas so
wie bisher erbrachten Leis
tungen.

Zwei Millionen Infektionen 
pro Jahr
Pilzinfektionen sind eine gro
ße Gefahr – ganz besonders 
für ältere oder abwehrge
schwächte Patienten, bei
spielsweise mit Leukämie 
oder nach einer Organtrans
plantation. Solche Infektionen 
sind tückisch, weil sie häufig 
zu spät erkannt werden und 
ihre Krankheitsmechanismen 
kaum verstanden sind. Zu
dem gibt es nur wenige, teil
weise ineffektive Therapie
methoden und zunehmend 
Resistenzen gegen die einge
setzten Medikamente. „Jähr
lich erkranken weltweit zwei 
Millionen Menschen an le
bensbedrohlichen Pilzinfekti
onen. Ein steigendes Problem, 

Der Kampf gegen 

geht weiter 
Pilzinfektionen 

machten wir einen bedeuten
den Schritt, um die Krank
heitsmechanismen infektiöser 
Pilze besser zu verstehen 
und künftig verbesserte The
rapien ableiten zu können“, 
bilanziert Prof. Einsele, Direk
tor der Medizinischen Klinik 
und Poliklinik II des UKW, mit 
Blick auf die letzten vier For
schungsjahre.

Neue Forschungsprojekte
Mit insgesamt knapp 9,5 Mil
lionen Euro vergrößert sich 
der SFB in der kommenden 
Förderperiode um ein Teil
projekt auf 19 Forschungs
vorhaben, die von gut 30 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern geleitet wer
den. Obendrein entstehen 
knapp 30 weitere Doktoran
den und PostdocArbeits
plätze.

Die Mikrobiologen, Immu
nologen, Kliniker, Bioinfor
matiker und Chemiker im 
Netzwerk werden ihr For
schungsinteresse in den 
nächsten Jahren auf weitere 
krankheitserregende Pilzar
ten ausweiten. Außerdem 
wollen sie ganz neue Mög
lichkeiten der Immuntherapie 
entwickeln.

Der Pilz Aspergillus, hier in einer mikroskopischen Aufnahme, 
kann ein Auslöser von gefährlichen Infektionen sein.


