ForBIMed:
Infektionen schneller
Infektionen mit Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten
sind laut Weltgesundheitsorganisation in Mitteleuropa
die dritthäufigste Todesursache, in ärmeren Regionen
sogar die häufigste. Darüber hinaus scheinen sie an der
Entstehung von Tumoren beteiligt zu sein sowie HerzKreislauf-Erkrankungen wie etwa Herzmuskelentzündungen auszulösen. Die Behandlung ist jedoch schwierig, unter anderem weil viele Erreger wandlungsfähig
sind und Resistenzen etwa gegen Antibiotika entwickeln können.

und gezielter bekämpfen
nun herausfinden. Unter anderem sollen die Biomarker helfen, schneller zwischen einer bakteriellen und einer viralen Infektion zu unterscheiden und so aufwendige, langwierige Untersuchungen ersetzen.
Auch die Unterscheidung zwischen verwandten Erregern wollen die
Forscher verbessern, sodass der Arzt spezifischere Medikamente einsetzen kann. Daneben stellt die Resistenzbestimmung von Bakterien
und Pilzen eine wichtige Aufgabe dar.

…sowie Prävention und Therapie
Auf die Diagnose mit Biomarkern aufbauend ist die Entwicklung von
Impfstoffen und Medikamenten ein Hauptanliegen von ForBIMed. Unter anderem untersuchen die Wissenschaftler die Frage, inwieweit diese
mit dem Immunsystem zusammenwirken und welche dieser Arzneimittel auch bei Risikogruppen – beispielsweise Transplantationspatienten
oder älteren Menschen – gefahrlos eingesetzt werden können. Bei der
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Biomarker helfen bei Diagnose…
Als Indikatoren für Infektionskrankheiten zur Feintypisierung
und Verlaufskontrolle dienen den Forschern sogenannte Biomarker, Eigenschaften von Organismen oder nachweisbare
Reaktionen des Patienten, die Rückschlüsse auf Erkrankungen zulassen. Welche Marker sich hierfür besonders eignen
und wie sie sich einsetzen lassen, wollen die Verbundpartner
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