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gen Patienten auf  einer hämatolo-
gisch-onkologischen Krankenstation 
solche Symptome, sorgt das regelmäßig 
für Unruhe unter den behandelnden 
Ärzten. Zumindest so lange bis klar ist, 
dass sich dahinter keine lebensbedroh-
liche Pilzinfektion verbirgt. Aspergillus 
fumigatus  heißt der Pilz, der von Me-
dizinern wie Patienten gleichermaßen 
gefürchtet ist. Er infiziert ausschließlich 
Menschen, deren Immunsystem ge-
schwächt ist. Beispielsweise weil sie an 
Aids erkrankt sind, bei einem Krebslei-
den einer Ganzkörperbestrahlung aus-
gesetzt werden, oder weil auf  einer hä-
matologischen Station vor einer Stamm-
zell-Transplantation ihre Immunabwehr 
künstlich unterdrückt wird.

Trotz Behandlung sterben drei 
von vier Patienten
Hat sich der Pilz erst einmal im Kör-
per festgesetzt, spricht der Mediziner 
von einer Aspergillose. Die Krankheit 
ist gefürchtet, ist sie doch einerseits 
schwer zu diagnostizieren und anderer-
seits schwer zu behandeln. Etwa jeder 
Zehnte erkrankt zurzeit nach neuesten 
Untersuchungen in Deutschland nach 
einer allogenen, das heißt mit Spender-
zellen durchgeführten Stammzelltrans-
plantation an dieser Infektion – und 60 
bis 80 Prozent der Betroffenen sterben 
trotz Behandlung daran. 
Zahlen, die sich bald ändern sollen. 
Dies hat sich jedenfalls der neue EU-
Forschungsverbund Manasp zum Ziel 
gesetzt. Wobei Manasp für „Develop-
ment of  novel management strategies 
for invasive aspergillosis” steht. Neun 
Forschungseinrichtungen aus ganz Eu-
ropa haben sich in ihm zusammenge-
schlossen. Unter der Federführung der 
Würzburger Universitätsklinik wollen 
sie in den kommenden drei Jahren neue 
Methoden entwickeln, mit denen sich 
eine Aspergillose schneller erkennen 

und effektiver behandeln lässt. Koordi-
nator des Projekts ist Hermann Einsele, 
Direktor der Medizinischen Klinik und 
Poliklinik II der Uni Würzburg; die Eu-
ropäische Union fördert das Vorhaben 
mit drei Millionen Euro.
„Jeder von uns atmet täglich bis zu 100 
Aspergillus-Pilzsporen ein. Beim Ge-
sunden nehmen allerdings so genann-
te Makrophagen, besser bekannt als 
‚Fresszellen’, die Sporen noch in den 
Lungenbläschen auf  und töten sie. Ge-
fährlich wird der Pilz nur für Menschen, 
deren Immunsystem stark geschwächt 
ist.“ Jürgen Löffler ist Leiter des Labors 
für Molekularbiologie, Infektiologie und 
Immungenetik an der Medizinischen 
Klinik II. Der Biologe hat schon seine 
Doktorarbeit über den Schimmelpilz 
geschrieben; jetzt betreut er die Arbeit 
des neuen Forschungsverbunds.
Für den Pilz stellt die Lunge einen idea-
len Lebensraum dar: „In dem warmen, 
feuchten Milieu fühlen die Sporen sich 
äußerst wohl und keimen aus“, sagt 
Löffler. Doch das Wachstum bleibt nicht 
auf  die Lunge begrenzt. Irgendwann 
wächst der Pilz in ein Blutgefäß hinein 
und verbreitet sich mit dem Blutstrom 
auf  andere Organe. Mediziner sprechen 
in diesem Fall von einer invasiven As-
pergillose. Besonders fatal wird die An-
gelegenheit, wenn Aspergillus fumigatus 
das Gehirn befällt: „Daran stirbt so gut 
wie jeder Patient“, sagt Löffler.
Die bisherigen Mittel können der Krank-
heit nur wenig entgegensetzen. Dafür 
sind vor allem zwei Faktoren verant-
wortlich: „Die Diagnostik ist schwierig, 
klassische Methoden sind nicht brauch-
bar“, erklärt Löffler. Bis ein Test ein po-
sitives Ergebnis zeige, habe sich Asper-
gillus häufig schon so stark verbreitet, 
dass eine Behandlung zu spät komme. 
Zwar können die Ärzte zur Therapie auf  
bewährte Medikamente zugreifen; die 
haben jedoch das Manko, dass sie starke 
Nebenwirkungen verursachen. 

Die starken Nebenwirkungen sind es 
auch, die Mediziner davon abhalten, 
Anti-Pilzmittel allen gefährdeten Pati-
enten zur Prävention zu verabreichen, 
um jede Infektion im Keim zu ersticken. 
Neue Medikamente, die besser verträg-
lich sind und zudem ihre erhöhte Wirk-
samkeit in Studien unter Beweis stellen 
konnten, gibt es zwar schon. Doch die 
sind sehr teuer: „Ihr Einsatz kostet bis 
zu 1000 Euro am Tag“, sagt Löffler. 
Die Entwicklung neuer Wege in Dia-
gnostik und Therapie haben sich des-
halb die Mitglieder des Forschungs-
verbunds auf  die Fahnen geschrieben. 
Neun international renommierte Ein-

Für Gesunde harmlos, für immungeschwächte Menschen lebensbedrohlich: Aspergillus-Sporen unter dem 
Elektronenmikroskop.                                                                              (Foto:  Institut Pasteur, Unité des Aspergillus, Paris)

Ein ungeliebter Gast
Gesunden macht er keine Probleme. Für Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, stellt 
er jedoch eine tödliche Bedrohung dar. Der Pilz Aspergillus ist vor allem auf hämatologisch-
onkologischen Krankenstationen gefürchtet. Dort sind in der Regel Patienten untergebracht, 
deren Abwehrkräfte zu schwach für den Kampf mit dem Eindringling sind. Ein neuer EU-weiter 
Forschungsverbund sucht jetzt nach neuen Mitteln und Methoden gegen den Pilz. Federfüh-
rend dabei sind Würzburger Forscher.
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richtungen arbeiten in den kommenden 
drei Jahren daran: Mit dabei sind die 
Universität Perugia (Italien), das Trini-
ty College (Dublin), aus Frankreich das 
Institut Pasteur, INSA Toulouse und 
Monoclonal Antibody Therapy sowie 
aus Deutschland das Hans-Knöll-Insti-
tut Jena, Miltenyi Biotec und die Uni-
versität Würzburg; die Leitung liegt in 
der Hand der Würzburger Gruppe um 
Professor Einsele. 
Strikte Aufgabenteilung, die Nutzung 
von Synergien und exakt definierte Ar-
beitsgebiete für die Neun sollen garan-
tieren, dass in drei Jahren ein greifbares 
Ergebnis vorliegt, das möglichst schnell 

in der Klinik zum Einsatz kommen 
kann. In vier Teilbereiche hat der For-
schungsverbund deshalb sein Vorhaben 
zerlegt. 

Über das Genom zum sicheren 
Nachweisverfahren
Diagnostische Verfahren, die nicht erst 
dann ansprechen, wenn es schon zu 
spät ist, sucht die Würzburger Gruppe. 
„Wir wollen Aspergillus-Gene identifi-
zieren, die bereits früh im Verlauf  der 
Pilzinfektion bei Aspergillus fumigatus 
stark aktiv sind“, sagt Löffler. Sollte 
dies gelingen, hätten die Mediziner ein 
Ziel gefunden, das sich für eine frühe 
Diagnostik eignet. „Dann könnten wir 
schnell und sensitiv anhand des Pati-
entenbluts nachweisen, ob eine Infek-
tion vorliegt“. Unterstützung finden 
die Würzburger Biologen und Medizi-
ner im Institut Pasteur in Paris und bei 
INSA in Toulouse. Dort sitzt nämlich 
das Knowhow, das Aspergillus-Ge-
nom betreffend. Zurzeit mischen die 
Forscher exakt definierte Mengen und 
Abschnitte von Aspergillus-DNA un-
ter Spenderblut und suchen mit unter-
schiedlichen Verfahren nach dem je-
weiligen Genabschnitt. Nach und nach 
wollen sie die Methode verbessern, bis 
am Ende das „ideale Nachweisverfah-
ren“ vorliegt.
Mit neuen Therapieansätzen beschäfti-
gen sich die drei anderen Forschergrup-
pen. In Perugia soll am Mausmodell 
ein Impfstoff  entwickelt werden, der 
Patienten selbst dann noch verabreicht 
werden kann, wenn die Infektion schon 
ausgebrochen ist. Dazu arbeiten die 
Italiener eng mit dem Hans-Knöll-Ins-
titut in Jena zusammen. In Thüringen 
nämlich sitzen die Spezialisten für Pro-
teomics. Mit deren Wissen über die Ei-
weißbausteine von Aspergillus fumiga-
tus suchen die Italiener nach geeigneten 
Antigenen. Mit der Hilfe dieser Anti-
gene könnten dann bestimmte Zellen 

Für Gesunde harmlos, für immungeschwächte Menschen lebensbedrohlich: Aspergillus-Sporen unter dem 
Elektronenmikroskop.                                                                              (Foto:  Institut Pasteur, Unité des Aspergillus, Paris)
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ler Anträge bewilligt werden. Wer auf  
europäischer Ebene erfolgreich sein 
will, sollte vor allem keine Angst vor 
Bürokratie haben. Schließlich gibt es 
jede Menge an Formalien zu beachten, 
bevor die erste Überweisung ausge-
stellt wird. Ein Muss zum Beispiel ist 
die internationale Zusammensetzung 
des Forschungsverbunds. Dabei sollten 
möglichst auch kleinere, forschungs-
schwächere Länder, wie beispielsweise 
die baltischen Staaten, Griechenland 
oder Portugal an dem Projekt beteiligt 
sein.
Weiter wünscht die EU, dass nicht nur 
Universitäten und andere staatliche For-
schungseinrichtungen sich um den Er-
folg bemühen. Auch so genannte „Small 
– Medium – Enterprises“ sollten in der 
Riege vertreten sein. „Schließlich lautet 
eine Vorgabe, dass wir Verfahren ent-
wickeln, die auch kommerziell genutzt 
werden können“, sagt Jürgen Löffler.
Gleichberechtigung ist für die Entschei-
der in Brüssel ebenfalls ein wichtiges 
Argument bei der Entscheidungsfin-
dung: Mindestens die Hälfte der  so ge-
nannten „Workpackage-Leader“ sollten 
Frauen sein. Überhaupt die Work Pa-
ckages und deren deliverables: Frei über-
setzt könnte man wohl von Arbeitsein-

Im Blut liegt der Schlüssel zur schnellen Diagnose.                                   (Foto Gunnar Bartsch)

heiten sprechen. Weit über 100 dieser 
Einheiten umfasst das Programm des 
Manasp-Forschungsverbunds. Jede ein-
zelne wird detailliert in dem rund 150 
Seiten starken Antrag erläutert, mit 
Verantwortlichem, geschätzter Dauer, 
Form der Berichterstattung und ande-
rem mehr.
Viel Arbeit also für die Antragschrei-
ber. Dass sie diese gut bewältigt haben, 
bestätigten ihnen die Experten der EU: 
Sie vergaben 28,5 von 30 möglichen 
Punkten – ein glattes „sehr gut“.
Dass sich der Aufwand am Ende loh-
nen wird, davon ist Jürgen Löffler über-
zeugt: „Die Immuntherapie wird einen 
entscheidenden Schritt nach vorne ma-
chen“, sagt er. Für den Erfolg spreche 
allein schon die Tatsache, dass in Ma-
nasp Experten aus Klinik, Biochemie 
und Mykologie ihr Wissen zusammen-
tragen. Sicher ist sich Löffler auch, dass 
den Ärzten ein sehr viel sensitiverer 
Nachweis zur Verfügung stehen wird 
als heute. 

Gunnar Bartsch

Wer sich ausführlicher über das Projekt 
informieren will, kann dies auf  dessen 
Homepage tun. Sie ist zu finden unter 
www.manasp.org

des Immunsystems, die so genannten 
dendritischen Zellen, stimuliert werden. 
Eine therapeutische Impfung wäre also 
in der Lage, das Immunsystem sozusa-
gen in Schwung zu bringen, damit es 
die Pilzsporen besser bekämpft.
Einen alternativen Weg in der Thera-
pie schlägt eine weitere Arbeitsgruppe 
aus Würzburg ein: Das Team um Max 
Topp, Oberarzt an der Medizinischen 
Klinik II, will menschliche T-Zellen so 
stimulieren, dass sie sich therapeutisch 
einsetzen lassen. Die Zellen, die Teil 
des Immunsystems sind, sollen dann 
die Pilzzellen bekämpfen. 
Den Pilz angreifen und vernichten: das 
könnten auch modifizierte Antikörper, 
an denen Forschergruppen in Frank-
reich arbeiten. Welche Wege sie dabei 
einschlagen und welche Methoden zum 
Einsatz kommen, will Löffler nicht 
sagen. Schließlich stehen hinter dieser 
Arbeit auch handfeste wirtschaftliche 
Interessen – und da wäre es fatal, wenn 
ein möglicher Konkurrent zu viele De-
tails erfahren würde.

Keine Angst vor dem
bürokratischen Aufwand
Drei Millionen Euro stellt die EU dem 
Forschungsverbund für seine Arbeit in 
den kommenden drei Jahren zur Verfü-
gung. Das ist die Obergrenze der mög-
lichen Förderung. Rund 500.000 Euro 
gehen nach Würzburg – „eine vernünf-

Jürgen Löffler                     (Foto privat)

tige Summe“, wie Jürgen Löffler findet. 
Das Geld soll hier in Sachmittel fließen 
und unter anderem die Stellen von zwei 
Biologen, die ihre Doktorarbeit auf  die-
sem Gebiet schreiben, sowie zwei wis-
senschaftlichen Hilfskräften finanzieren.
Einen Antrag auf  Fördergelder der EU 
einzureichen, ist kein Vergnügen. Nicht 
nur, weil gerade mal zehn Prozent al-


