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Eyes on the Ball
Dear members, associates and friends,
Summer is here and with it football season! This officially means that we are half
way through the year. Time to do midterm
evaluation of your New Year’s resolutions.
Did you finally publish that paper or join
the fitness studio? Whatever the plan for
the year was, we hope that at least you
are halfway to accomplishing it, just keep
your eyes on the ball.

As we wait with baited breath for the
decision on funding for the new Cluster, we are keeping our eyes on the ball,
understanding the immune sensing and
taking medicine to another level!!! So get
something cold, but bearing in mind the
publication on western diet (Christ, Latz
et.al), maybe choose wisely and enjoy this
newsletter.
Yours,
Cluster Coordination Office

Did you notice that
during the this year’s
Day of Immunology we had apples
instead of sweets?

© Barbara Frommann
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ImmunoSensation2 proposal for a Cluster of Excellence
The PIs are back in town*
In Issue No 4, January 2017, we prepared you for the long and sometimes
exhausting phase of the ImmunoSensation2 application. Our final act – the oral
defense – took place on April 19, 2018 in
Frankfurt. It is finally over now and everyone can return to his/her normal duties.
But before I do that, I would like to take
the opportunity and thank some people:
First of all, I would like to thank you, dear
readers, for filling the Cluster with life! It is
one thing to write ideas for projects or the
structural development on paper. However, it is a completely different story to
see what happens if this written paper is
brought to life.

great job in organizing everything to make
things actually happen.
Last, but not least, I would like to thank
everyone who was involved in the preparation of the proposal and the oral defense of the Cluster. One could always
feel a great team spirit and I am sure this
is what makes Bonn so unique.
As you can see below, the final decision
will be made on September 27, 2018. But
we will not simply sit here and wait. We
want to keep improving our structures
and offers continuously. As you know,
we are always open for good ideas, so
please don’t be shy and get involved!
*Don’t take that too literally.

Secondly, I would like to thank the rest of
the Cluster Coordination Office who did a

Catherine Drescher

2017

2018

Review of draft proposals
April 3

May - July

Submission deadline
for draft proposals

Sep 28

Submission of full proposals
Feb 19

Decision on draft proposals,
followed by invitations to
submit full proposals

Funding decision

April - July

Sep 27

Review of full proposals
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January 1, 2019

Commencement of
funding

We will keep on doing research!!

HIGHLIGHT

It is all about the younger ones.
ImmunoSensation participated in educating young future scientists by being
part of the Bonner Kinderuni, Wissenschaftsrallye and the Girls’ Day. Here
is a quick summary of the events.

Kinderuni (May 7, 2018):
Children’s University with Prof. Dagmar
Wachten.
Prof. Dagmar Wachten from the Institute
of Innate Immunity took part in the children’s university of the University of Bonn.
The audience was aged 8-13 and her title
was: Können Zellen gucken? More information available here.
© Volker Lannert

Wissenschaftsrallye (February 26, 2018):
We teamed up with the LIMES Institute to
take part in the Science Rally.
Together with the group of Prof. Günter
Mayer (http://www.mayerlab.de/) we let
the participants investigate a case of murder - of course only a fictional one.
Have a look at the video here.
© Volker Lannert

Girls’ Day (April 26, 2018):
This year eight girls aged 13 & 14 visited us for the Girls’ Day. The girls spent
the day with Dr. Beatrix Schumak and her
group at the Institute of Medical Microbiology, Immunology and Parasitology.
Many thanks!

© Johann Saba
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PEOPLE

Day of Immunology

Pictures © Barbara Frommann

More photos here.
Posters as information
material available here.

AUTOIMMUNERKRANKUNGEN
DER HAARE
Was sind Autoimmunerkrankungen?

Wie viele Menschen betrifft es?

Als Überbegriff in der Medizin werden als Autoimmunerkrankung alle Krankheiten bezeichnet, bei denen körpereigene Strukturen vom Immunsystem angegriffen werden.

5% der Bevölkerung in westlichen Ländern sind von Autoimmunerkrankungen betroffen.
Frauen haben eine höhere Erkankungsrate als Männer.
Die häufigsten sind Schuppenflechte, rheumatoide Arthritis und Morbus Basedow.

Autoimmunerkrankungen können
derzeitig noch nicht immer in ihrer
Ursache behandelt werden,
nur die Symptome können
gelindert werden.
Gewöhnlich trägt sie
der Mensch ein
Leben lang.

In Amerika sind ca. 24 Millionen (7%) Menschen von Autoimmunerkrankungen betroffen.

5%
der Bevölkerung sind betroffen.

Welche Formen von
Autoimmunerkrankungen gibt es?

Derzeitig teilt man Autoimmunerkrankungen in drei
Gruppen auf:

Es gibt über hundert Autoimmunerkrankungen. Bekannt
sind vor allem Atherosklerose, Typ 1 Diabetes oder Multiple
Sklerose. Wahrscheinlich kann jedes Organ oder Gewebe
Ziel einer Autoimmunerkrankung werden.

1. Organspezifische Krankheiten: Hier werden spezifische Organe, wie z.B. der Dünndarm bei Zöliakie,
angegriffen.
2. Systemische Krankheiten: Hierzu zählen z.B.
Kollagenosen, bei denen das Bindegewebe vom
Immunsystem angegriffen wird.
3. Intermediäre Krankheiten: Dies bezeichnet Mischund Übergangsformen, wobei eine breite Immunreaktion
ausgelöst wird.

Können Haare auch krank werden?
Auch Haare können „erkranken“ und die Ursachen können ganz verschiedenartig sein.
Genetische, hormonelle oder Einflüsse der Umwelt können die Grundlage für eine Erkrankung der Haare darstellen.
So kann es zu Haarausfall, spärlichem Haarwuchs, vermehrter Behaarung oder auch zu
brüchigen Haaren durch z.B. Veränderung der Haarstruktur kommen.

Was sind Autoimmunerkrankungen der Haare?
Alopecia areata (AA), auch als kreisrunder Haarausfall bekannt, ist nach der androgenetischen Alopezie die häufigste Ursache für Haarausfall. Etwa 1-2% der Bevölkerung sind von AA betroffen. Der
kreisrunde Haarausfall ist nicht zu verwechseln mit dem androgenetischen Haarausfall, der eine normale Erscheinung des Älterwerdens vor allem bei Männern ist.
Die derzeitige Forschung zu Alopecia areata geht davon aus, dass Entzündungszellen und Autoimmunmechanismen eine zentrale Rolle in der Entstehung des kreisrunden Haarausfalls spielen.
Sie tritt bei Männern und Frauen mit gleicher Häufigkeit auf.
Zusätzlich zu einer genetischen Komponente können weitere Auslöser wie Stress, Infektionen,
Allergien oder Schwangerschaft zu dem Krankheitsbild beitragen.

Was forscht das Exzellenzcluster zu dem Thema?
Das familiäre Auftreten der AA sowie die Befunde von Zwillingsuntersuchungen
zeigen, dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung der kreisrunden Haarausfalls spielen. Der Beitrag von erblichen Faktoren ist bei der AA im
Sinne einer Krankheitsdisposition zu verstehen: trägt man „ungünstige“ genetische
Varianten, ist das Risiko für die Entstehung der Erkrankung erhöht. Auf molekularer
Ebene wird eine größere Zahl von Genen an der Krankheitsdisposition beteiligt
sein. Wieviele Gene dies genau sein werden, wissen wir derzeit noch nicht.

- Die Colitis ulcerosa ist eine schubweise verlaufende chronischentzündliche Darmerkrankung. Sie tritt im Dickdarm auf und kann sich
kontinuierlich von anal nach oral ausbreiten.
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Eine atopische Erkrankung basiert auf einer genetisch beeinflussten
Bereitschaft nach Kontakt mit natürlichen oder künstlichen Umweltstoffen in
den oberen und unteren Atemwegen, Haut oder Darm mit einer allergischen
Reaktion zu antworten. Dies ist bei allergischem Asthma, Neurodermitis
oder Heuschnupfen der Fall.

Weltweit leben

Millionen

mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.

Auslöser

Was ist das?

Individuelle Faktoren können Krankheitsschübe
auslösen. z.B. Stress, Klimaveränderung oder
Nahrungsmittel und Aeroallergene.

Tropische Erkrankungen kommen einzig oder prinzipiell
in den Tropen vor. Damit sind Infektionskrankheiten gemeint, die von Parasiten, Bakterien bzw. Viren
verursacht werden und in heißen und feuchten
Gebieten besonders häufig auftreten.

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen treten bei betroffenen
Patienten in der Regel erstmals zwischen dem 15. und 25.
Lebensjahr auf.
Immun
sy
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Ursachen

Neben oftmals bekannten Beispielen wie Malaria,
Leishmaniose und Dengue Fieber gehören auch weniger bekannte Erkrankungen dazu wie die Lymphatische
Filariose (LF).

Was ist die Lymphatische Filariose?

Krankheitssymptome sind:
Unterleibsschmerzen, Dringlichkeit, Durchfall,
Verstopfung, Blähungen, Müdigkeit,
Gewichtsverlust, rektale Blutung,
Schleim im Stuhl.

20%

Neurodermitis ist in den Industriestaaten sehr weit verbreitet. 5-20% der
Kinder und 1-3% der Erwachsenen sind davon betroffen. Bis zur
Einschulung erkrankt jedes 8. Kind an Neurodermitis.

der Kinder und 1-3% der Erwachsenen sind betroffen.
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Wie kann sie behandelt werden?
OH

Was sind die Ursachen?

O

Obwohl die genauen Ursachen der Erkrankung nicht
vollständig geklärt sind, ist bekannt, dass sie eine
Wechselwirkung zwischen Genetik, Immunsystem,
Mikrobiom und Umweltfaktoren beinhalten.

Hat der Darm ein Immunsystem?
Unser Darm ist ein lebenswichtiges Organ, das zur Verdauung von Nahrung
und Resorption von Nährstoffen sowie zur Regulation des
Wasserhaushaltes benötigt wird. Er enthält etwa 1 kg Bakterien
verschiedenster Spezies (das „Mikrobiom“), die wichtige Funktionen
bei der Verdauung von Nährstoffen übernehmen.

Bei Darmentzündungen kommen in der Regel steroidale und
nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente zum
Einsatz.
Bei chronischen Verläufen können auch Immunsuppressiva
eingesetzt werden. Die Immunabwehr wird so gehemmt,
wodurch das fehlgeleitete Immunsystem daran gehindert wird,
entzündungsfördernde Stoffe zu produzieren.
Die Darmschleimhaut kann mit Hilfe von Probiotika („gute
Darmbakterien“) in ihrer Barrierefunktion unterstützt werden.
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Bedingt durch die verschiedenen Ursachen einer Neurodermitis sind auch die Behandlungsformen unterschiedlich. Die
Therapie wird an die Schwere der Symptome angepasst.

Wo kommt die Lymphatische Filariose
vor und wie viele Menschen betrifft es?

C
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Weltweit sind über 800 Millionen Menschen in 52 Ländern von LF bedroht, hauptsächlich in Entwicklungsländern in Südostasien, Mittel- und Südamerika sowie Afrika. Derzeit sind über 120 Millionen
Menschen infiziert und über 40 Millionen Menschen leiden an gravierenden Komplikationen. Da LF
fast ausschließlich in den Ländern der Dritten Welt auftritt, denen oftmals die finanziellen Mittel zur
Bekämpfung fehlen, keine Impfstoffe oder nur eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, zählt sie zu den sogenannten vernachlässigten tropischen Erkrankungen.

Bei leichten und mittelschweren Ekzemen kommen antiseptische Wirkstoffe, eine Behandlung des Juckreizes und der Einsatz von anti-entzündlichen lokalen Substanzen Glucocorticoiden (z.B. Cortison) zur Anwendung.

Was hat das Immunsystem damit zu tun?
Zuerst steht immer eine Schädigung der Hautbarriere im Vordergrund. Das kann durch
lokale Entzündungen der Fall sein. Im Folgenden kann die bereits geschädigte Haut als Eintrittsort für harmlose Substanzen, wie z.B. Pollen, Tierhaare oder Bestandteile der
Nahrungsmittel fungieren.
Das Immunsystem kann eine Abwehrreaktion gegen diese harmlosen Stoffe einleiten und reagiert somit zu überempfindlich. Das führt zu weiteren Entzündungen und den juckenden
Hautekzemen von Neurodermitis oder anderen Symptomen einer Allergie.

Kann Neurodermitis geheilt werden?

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Im Exzellenzcluster wird erforscht, wie mit der Nahrung
aufgenommene Pflanzeninhaltsstoffe und andere Umweltfaktoren die
Funktion der Immunzellen im Darm beeinflussen und dadurch neben
genetischen Veranlagungen einen erheblichen Einfluss auf die
Ausbildung von Chronisch-Entzündliche Darmerkrankungen ausüben
können. Gleichzeitig wird auch der Einfluss dieser Substanzen auf das
Mikrobiom untersucht. Dabei spielen für die Feinjustierung des
Immunsystems im Darm der „Ah-Rezeptor“ (Aryl-HydrocarbonRezeptor) und sein Gegenspieler, der Ah-Rezeptor-Repressor, eine
wichtige Rolle.

Eine Heilung gibt es nicht. Die Symptome können mit verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gelindert werden und der Umgang mit der Erkrankung in
sogenannten „Neurodermitis-Schulungen“ erlernt werden.

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Wir erforschen welche Mechanismen bei der Neurodermitis auf Ebene der sogenannten
dendritischen Zellen, die als Wachposten unseres Immunsystems für die Aufnahme von
Signalen aus der Umwelt verantwortlich sind, fehlgeleitet werden. Dies kann einerseits zu
einer Überaktivierung anderer Immunzellen führen, sodass diese in die Haut gelockt
werden und allergische Entzündungsreaktionen in der Haut ausgelöst werden, oder dazu
führen, dass zu wenig gegenregulatorische Mechanismen ausgelöst werden. Die genauen Kenntnisse der Abläufe helfen, neue Therapien dieser Erkrankung zu entwickeln.
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Was ist der Unterschied
zu gesunder Ernährung?

p

120
Zurzeit sind über

Bei trockener Haut wird eine Basispflege und die Reduktion von Provokationsfaktoren empfohlen.

Bei schweren Ekzemen wird eine systemische Therapie mit Substanzen die das Immunsystem
herunterregulieren, z.B. Cyclosporin A oder Substanzen die gezielt in fehlregulierte Mechanismen eingreifen
(anti-IL4R Antiköper) durchgeführt.

O

Als Barriereorgan mit direktem Kontakt zu unserer Umwelt ist
der Darm darüber hinaus täglich fremden und potenziell
schädlichen Substanzen und Pathogenen ausgesetzt. Daher
enthält der Darm den größten Teil des Immunsystems mit
verschiedenen organisierten lymphatischen Geweben und
einer Vielzahl von Immunzellen.

Wie kann man chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen behandeln?

OH

O

In Kürze: die westliche Ernährungsform ist reich an Fett, Zucker und
arm an Ballaststoffen.

Gesunde Ernährung enthält einen hohen Anteil an Früchten, Nüssen,
Gemüse, Vollkornprodukten, Geflügel und Fisch.

Während viele infizierte Menschen symptomfrei bleiben, entwickeln einige zum Teil Jahre nach der Infektion LF
mit dramatischen Komplikationen. Die Erkrankung ist anfangs charakterisiert durch unspezifische immunologische Reaktionen, Kopfschmerzen oder auch Fieber. Es können sich im Laufe der Zeit Entzündungsreaktionen und ein Lymphstau bilden, die sich in extremen Fällen zu einer abnormen Vergrößerung eines
Körperteils entwickeln, die Elefantiasis genannt wird.

Bis zu

Oft werden die Symptome mit dem Älterwerden besser und verschwinden
mit Beginn der Pubertät. Von 1950 bis heute hat sich die Anzahl an Neurodermitisfällen vervier- bis sechsfacht.

Die westliche Ernährungsform oder auch Standard Amerikanische Diät ist
gekennzeichnet durch die hohe Zufuhr von rotem, bearbeitetem Fleisch,
Butter, Frittiertem, fetthaltigen Milchprodukten, Eiern, raffiniertem Getreide, Kartoffeln und süßen Getränken.

75% der Restaurantbesuche in Amerika fallen unter Fast-Food.

Was sind die Symptome
einer Lymphatischen Filariose?

Entzündungen, trockene und raue Haut,
starker Juckreiz und Feuchtigkeitsverlust.

Wie viele Menschen betrifft es?

WESTLICHE
ERNÄHRUNGSFORM
Was ist das?

Die typische amerikanische Ernährung besteht zu 50% aus Kohlenhydraten. zu 15% aus Protein und zu 35% aus Fett.

Larven

LF ist eine schmerzhafte und entstellende Erkrankung, die von parasitischen Fadenwürmern
(Filarien) ausgelöst wird. Larven dieser Würmer werden durch den Biss einer Stechmücke übertragen und befallen Lymphgefäße und Lymphknoten des Menschen.

Symptome

Was sind die Symptome?
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Mikrobiom

Viele tropische Erkrankungen werden durch stechende und blutsaugende Insekten, sogenannte Vektoren, übertragen. Das sind Mücken und
Fliegen, die Parasiten (Bakterien oder Viren) in sich tragen, die zur
Übertragung der Krankheit nötig sind. Die Übertragung
findet meist bei einer Blutmahlzeit der Insekten durch
einen Biss statt, wobei die Erreger in das Blut der
Empfänger gelangen. Oftmals benötigen
die Parasiten die Vektoren als
Zwischenwirt für einen Teil ihrer
Entwicklung innerhalb
ihres Lebenszyklus.

Durch eine Schwächung der Schutzbarriere
der Haut können Allergene oder hautreizende
Substanzen leichter eindringen.

Wie viele Menschen haben sie?
5 Millionen Menschen leben weltweit mit einer der beiden Krankheiten.
In Deutschland sind ca. 300.000 Menschen erkrankt. Frauen und
Männer sind gleichermaßen betroffen.

Wie werden tropische
Erkrankungen übertragen?

te n

- Der Morbus Crohn kann den gesamten Verdauungstrakt von Mund bis
Anus betreffen. Hierbei kann segmental die Darmschleimhaut betroffen
sein.

Was ist das?
Neurodermitis wird auch als atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis
bezeichnet und ist eine chronisch entzündliche, nicht ansteckende Hautkrankheit.

no

Das sind Krankheitsbilder, die sich durch kontinuierlich auftretende oder
segmental verteilte entzündliche Veränderungen des Darms auszeichnen.
Beispiele sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.

TROPISCHE ERKRANKUNGEN

NEURODERMITIS

hk

Was ist das?

n

CHRONISCH-ENTZÜNDLICHE
DARMERKRANKUNGEN

Anhand des Erbguts von Patienten im Vergleich zu Kontrollgruppen untersuchen
wir, welche Gene an der Entstehung des kreisrunden Haarausfalls beteiligt sind.
Die Identifizierung der für die AA ursächlichen Gene wird uns ein besseres Verständnis der Krankheitsursachen und der beteiligten Stoffwechselwege erschließen. Langfristig erhoffen wir uns, dass dadurch die Entwicklung neuer
präventiver und therapeutischer Strategien ermöglicht wird.

Millionen

Menschen infiziert.

Gesunde Ernährung zeigt eine erhöhte Menge an wichtigen Nahrungsinhaltsstoffen wie Ballaststoffen, Vitaminen oder Spurenelementen.

Wozu führt westliche Ernährung?
Westliche Ernährung führt zu metabolischen Erkrankungen wie Herzerkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck aber auch Darmkrebs und Autoimmunerkrankungen.
Die Aufnahme von zu viel Zucker und Fett ist eine der Hauptursachen für Übergewicht. Hier gelten vor
allem die gesättigten Fettsäuren als ungesund.
Der übermäßige Verzehr von ‚rotem Fleisch’ – also Fleisch von Schwein, Rind, Schaf oder Wild erhöht laut
Studien stark die Darmkrebsrate. Zwischen 1982 und 1993 wurden 150.000 Menschen in Amerika zu
ihrem Ernährungsverhalten untersucht. Eine häufige Ernährung mit Fast Food (z.B. Hamburger) führte zu
einer Erhöhung des Darmkrebsrisikos um 50%.

Wie kann ich verhindern, dass ich
eine Lymphatische Filariose bekomme?

Was hat Ernährung
mit dem Immunsystem zu tun?

Auf Reisen sollte man vor allem Expositionsprophylaxe betreiben. Hierbei verwendet man Moskitonetze, Repellents und lange Kleidung, um die Moskitos
vom Stechen abzuhalten.

Vitamine, Enzyme und Spurenelemente sind wichtig für die Aufrechterhaltung der Funktionen im Immunsystem. Ebenfalls besitzt unsere Ernährung einen Einfluss auf unsere Darmgesundheit und diese ist ebenfalls stark assoziiert mit einer ausreichenden Funktion unseres Immunsystems. Eine negative Veränderung
in der Diversität unserer Darmflora, ausgelöst durch westliche Ernährung, wird in Verbindung mit verstärktem Auftreten von Autoimmunerkrankungen und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen gebracht.

Wie kann man eine
Lymphatische Filariose heilen?

Forschung aus dem Exzellenzcluster konnte ausserdem zeigen, dass westliche Ernährung zu einer chronischen Entzündung in unserem Körper führt. Diese konstante Entzündung in unserem Körper kann zu
Krankheiten wie Arteriosklerose oder Diabetes verstärkt beitragen.

LF wird mit dem Medikament Ivermectin behandelt. Ivermectin verhindert die
Freisetzung von Larvenformen durch die Würmer im Erwachsenenstadium.
Da diese erwachsenen Würmer mehrere Jahre lebensfähig sind und es bislang schwierig
ist, diese Form direkt abzutöten, wird versucht, durch präventive Chemotherapie mittels
Massenbehandlung die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Seit 2000
wurden bereits 6.7 Milliarden Dosen des präventiven Medikaments verabreicht.

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Erforschung neuer Medikamente - Bekämpfung der Infektion durch gezielte
Eliminierung der Würmer
Die Fadenwürmer enthalten bestimmte Bakterien (Wolbachien), die als sogenannte
Endosymbionten für sie lebenswichtig sind. Die Verabreichung bestimmter Antibiotika
vernichtet gezielt diese Bakterien und führt zum Absterben der adulten Würmer. Die
Erforschung der Wolbachien und ihrer Symbiose zu den Würmern auf biochemischer
und molekularbiologischer Ebene hilft bei der Suche nach wirksamen Medikamenten.
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Genetische Grundlagen der LF Erkrankung
Nicht alle Menschen, die mit den Fadenwürmern infiziert sind, entwickeln die
Pathologie der LF. Möglicherweise sind genetische Unterschiede dafür verantwortlich, an deren Entschlüsselung wir arbeiten.
Erfolgreiche Immunmodulation – Würmer schützen vor Sepsis und Diabetes
Neben den dramatischen Folgen, die Fadenwürmer auslösen können, sind diese
Parasiten in der Lage, Immunantworten des infizierten Wirtes zu beeinflussen und
zu manipulieren, um ihr Überleben zu sichern. Dies gelingt auch in vielen Fällen
und kann sogar Immunantworten auf unbeteiligte Infektionen oder andere Erkrankungen abmildern.
Wir studieren die Immunregulation, welche durch die Würmer ausgeübt werden
und so z.b. hochentzündliche Prozesse abmildern können, wie z.b. Sepsis und
Diabetes.

Gibt es entzündungshemmende Lebensmittel?

Was forscht das
Exzellenzcluster zu dem Thema?

Es gibt verschiedene Lebensmittel, die mit einer Verringerung
von Entzündungen in Zusammenhang gebracht werden.

Auf eine fett- und kalorienreiche Kost reagiert das Immunsystem ähnlich wie auf eine bakterielle Infektion. Vorläuferzellen von Immunzellen
aus dem Knochenmark beteiligen sich an dem Entzündungsgeschehen
und aktivieren nach dem Verzehr von westlicher Diät verschiedene
Gene. Diese genetische Reprogrammierung der Immunzellen nach
westlicher Diät wird auch nach der Veränderung der Essensweise beibehalten. Dieser Alarmzustand – oder auch “innate immune training” –
wird von dem Inflammasom, einem Sensor des Immunsystems,
aufrechterhalten. Die Erforschung der Rolle der Entzündungen durch
die aktivierten Immunzellen wird Erkrankungen wie Arteriosklerose oder
Typ 2 Diabetes besser behandelbar machen.

Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E und Polyphenole sind
entzündungshemmend. Sie kommen in Obst und Gemüse
(Vitamin C), Pflanzenöle (Vitamin E), oder roten/blauen und violetten Obst vor (Polyphenole).
Capsaicin aus Chilli – und Paprikaschoten wirkt schmerzlindernd und durchblutungsfördernd und Sulfide aus Knoblauch
und Zwiebeln wirken cholesterinsenkend und daher
gefäßschützend.

Prizes
We congratulate Prof. Dr. Eicke Latz and Prof. Dr. Veit Hornung for receiving the prestigious Leibniz Prize 2018!!

© Barbara Frommann

Congratulation to Prof. Eicke Latz,
Director Institute of Innate Immunity
and former Cluster member Prof. Veit
Hornung, now Gene Center Munich (LMU
Munich) for receiving the most prestigious
German research award: the Gottfried
Wilhelm Leibniz Price.
The Latz’s Lab has a long standing interest
in deciphering the molecular mechanisms
of innate immune receptor activation.
In particular, the lab is interested in
understanding how innate receptors

interact with their ligands and how this
molecular interaction leads to receptor
activation.
Recently, they have also focused on the
molecular details of the mechanisms that
lead to the activation of the NLRP3 and
AIM2 inflammasome.
Another goal is to devise means to
pharmacologically interfere with the
activation of innate immune receptors
in order to develop novel approaches
to treat inflammatory diseases such as
Alzheimer’s disease or atherosclerosis.
Prof. Latz joins the club of other Leibniz
prize winners in the Cluster, Prof. Frank
Bradke (2016), Prof. Gunther Hartmann
and Prof. Christian Kurts (2012).

The German article is
available here.

Congratulations!

We congratulate Prof. Dr. Beck for receiving the Basic Science Research
Award of the American Epilepsy Society.

© Rolf Müller

Congratulations to Cluster member Prof.
Heinz Beck for receiving the prestigious
2017 Basic Science Research Award.
The research recognition awards
are awarded to scientists for their
contribution and accomplishment in the
field of Epilepsy and is one of the most
distinguished prizes in the research field
of epileptology.
The prize was presented to Prof. Beck
at the annual meeting of the American
Epilepsy Society in Washington.
Congratulation Prof. Heinz Beck for
receiving this award!
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The German article is
available here.

RECENT PUBLICATIONS AND NEWS
Find here a selection of our latest publications respective press release are
available through the hyperlink on the right side, which also indicates the
language of the article.
Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression, Nature Genetics 2018; DOI: 10.1038/s41588-018-0090-3
Cluster member Prof. Markus Nöthen and colleagues
published with an international consortium 30 new
gene loci that are connected with depression. The recent publication was released in Nature Genetics and
integrated the data of 135,000 patients and 344,000
© Andreas Stein
healthy controls.

German

Western diet triggers NLRP3-dependent innate immune reprogramming.
Cell 2018; DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.013
Punch line from Anette Christ “We have recently discovered that a short period of Western Diet (WD) feeding imparts a NLRP3 inflammasome dependent longlived innate immune cell reprogramming – termed
‘trained immunity’ or ‘innate immune memory’ - of
myeloid progenitors in the bone marrow compartment
© Volker Lannert
accompanied by cellular hyper-responsiveness. We
further showed that these functional changes are conducted by a broad epigenetic and transcriptional reprogramming of myeloid progenitor
cells. These data strongly suggest that dietary alterations may impact on tissue macrophage phenotypes at the level of hematopoietic stem cells”.

German
English

Microglia-derived ASC specks cross-seed ß-amyloid in Alzheimer’s disease,
Nature 2017; DOI: 10.1038/nature25158
In this publication, Prof. Heneka’s group provided new
information on Azheimers disease. His group showed
that inflammatory mechanisms caused by the brain’s
immune system drive the progression of Alzheimer’s
disease. These findings, which rely on a series of laboratory experiments, provide new insights into pathogenetic mechanisms that are believed to hold potential for tackling Alzheimer’s before symptoms manifest.
The researchers envision that one day this may lead to new ways of treatment. Further
institutions both from Europe and the US also contributed to the current results.
(Article by Uni - Bonn press release)

German
English

Inflammasome-driven catecholamine catabolism in macrophages blunts lipolysis during ageing; Nature 2017; DOI: 10.1038/nature24022
Cluster member Prof. Joachim L. Schultze and colleagues at Yale university published a study about fat
tissue in the elderly. Their findings about malfunctioning fat degradation could explain why fat tissue is accumulating in the belly region especially in the elderly.

German

©
© Volker
Volker Lannert
Lannert
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RECENT PUBLICATIONS AND NEWS

Cellular differentiation of human monocytes is regulated by time-dependent IL4 signalling and NCOR2,
Immunity, DOI; 10.1016/j.immuni.2017.11.024

© Barbara Frommann

Reactive neutrophil responses dependent on the
receptor tyrosine kinase c-MET limit cancer immunotherapy, “Immunity”, Internet;
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2017.09.012
© Collage: Meri RogavaTobias Bald

RNA aptamers recognizing murine CCL17 inhibit
T cell chemotaxis and reduce contact hypersensitivity in vivo; Molecular Therapy; DOI: 10.1016/j.
ymthe.2017.10.005
© Volker Lannert
© Volker Lannert

Prolonged IKKß inhibition improves ongoing CTL
antitumor responses by incapacitating regulatory
T cells; Internet; https://doi.org/10.1016/j.celrep.2017.09.082
© Volker Lannert

PRESS

Transregio 237 funded
On May 29, 2018 the General-Anzeiger
wrote an article about the Transregio “Nucleic Acid Immunity” funding. The Transregio 237 is an interdisciplinary research
network between the University of Bonn,
the TU Dresden and LMU Munich with
participation of the University of Marburg,
the TU Munich, and the MPI for Biochemistry in Munich.
They also announced the lecture that was
given the same day by Prof. Hartmann as
part of the “Ringvorlesungen”. The full article is available here.
© Johann Saba

FIND ALL RECENT PUBLICATIONS HERE:
http://www.immunosensation.de/research/publications.html
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Find out more on
Cluster associatedpublications here.

HIGHLIGHT

200 years celebration
University of Bonn
Challenges in Biomedical research
(17.4. to 12.6.2018)
Seven open public lectures were organized with the aim of bringing Cluster research to the public in a manner that they
would understand and identify with. The
turnout was impressive and we thank all
the Professors who shared their work and
took the time to participate.

Night of Science (17.&18.05.2018)
Scientists from Bonn and its surrounding
gathered in a tent at Marktplatz-Bonn
to share their work with the residents of
Bonn and its surroundings. With a chimpanzee skull, a torso and microscopes,
Cluster scientists discussed immune response invoked during HIV infection. Photos are available here.

© Johann Saba

Villa Hammerschmidt (24.6.2018)
This year as part of the 200 years celebrations we at the Cluster will have a
tent together with Cluster scientist Prof.
Achim Hörauf whose group will present
on tropical diseases. More information is
available here.
Hope to see you there.

Tag der offenen Tür am 24. Juni 2018
| Villa Hammerschmidt (Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten) |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (Dienstsitz Bonn im ehemaligen Bundeskanzleramt) |
| Wissenschaftsregion Bonn |
Mehr unter: www.bonn.de/@offene-tuer

© Bundesregierung/Guido Bergmann

Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Presseamt, Mai 2018, Bild © Bundesregierung / Guido Bergmann

MLP_TdoT_Villa-Hammerschmidt_2018.indd 1

09.05.2018 14:02:39

Exzellenz-Science
Slam
Wissenschaft live und auf großer Leinwand!

am
.18
27.08 denhof
ka
im Ar
nn
ni Bo
der U

Präsentiert von den beiden Bonner Exzellenzclustern Hausdorff Center for Mathematics
und ImmunoSensation sowie der studentischen Initiative iGEM Team Bonn.
Der Exzellenz Slam ist eine Veranstaltung im Rahmen von 200-Jahre Universität Bonn
in Kooperation mit den Internationalen Stummfilmtagen – Bonner Sommerkino.
Wo:
Wann:
Einlass:

Arkadenhof der Universität
Montag, dem 27.08.18
21:00 Uhr

www.hausdorff-center.de

Eintritt frei - Anmeldung unter
www.200jahre.uni-bonn.de
erforderlich!
www.immunosensation.de

Excellence Slam (27.08.2018)
This will be an interesting slam, as it will
feature slammers from the two Cluster of
Excellence of the University of Bonn, Mathematics and ImmunoSensation. There
will be a total of 6 slammers and each will
have 10 minutes to tell their scientific story in an interesting and captivating manner. More information is available here.

Digital Medicine (26.09.2018)
The Dean of the Faculty of Medicine, Prof.
Dr. Nicolas Wernert will join the podium
discussion on the implications of the digitalization of medicine. Registration is possible via this link.
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More information on
the 200 years celebration is available
here.

HIGHLIGHT

ImmunoSensation Blog

IITB
Blog

Why would any PhD student like to spend some of her/his precious time
on writing anything else but papers and theses? There is a simple answer:
Because there are so many interesting issues to talk about, because it’s a
way to express yourself and because it’s a lot of fun!

© Johann Saba

Article by Larissa Mühlenbeck:
Today, it’s been five years since the ImmunoSensation Cluster of Excellence as we
know it was launched. Now, after many
busy and successful years, its period of
funding will end, and it is time to think
about the future of immunology research
in Bonn. Fortunately, in September 2017,
the follow-up concept ImmunoSensation²
was invited to submit a full application for
the next funding period of the Excellence

Strategy. Since we were excited about
the success of ImmunoSensation and
curious to find out more about the future
plans to support immunological research
in Bonn, we decided to talk to the ImmunoSensation speaker, Prof. Gunther Hartmann and vice speaker, Prof. Waldemar
Kolanus, about the origins of ImmunoSensation, its goals, achievements and
challenges, as well as their hopes and
vision for the future concept ImmunoSensation2.
Read the full article on the ImmunoSensation blog, you can acces the article via
this link.
You can also read other interesting blog
article by clicking here.

Announcement

Summer IITB
School 2018

Summer School

Immunology meets
Technology
September 10-14, 2018

Now open for application

We are pleased to announce this year’s
Summer School on “Immunology meets
Technology”. Application is now open!
For more information regarding the
speakers and application, click here.
What? ImmunoSensation Summer School
When? September 10-14, 2018
Where? Abtei Frauenwörth im Chiemsee

Abtei Frauenwörth im Chiemsee
Limited to 28 participants (PhD students and Postdocs)

Summer School
The goals of the
are:
ts Technology”
“Immunology mee
n
sity and inspiratio
• To stimulate curio
ogy
ts of immunol
for the kissing poin
nology
tech
nced
adva
and
students and
• To equip graduate
with advanced
young postdocs
to unravel
ired
requ
e
ledg
know
ogical networks
complex immunol

nity
tanding opportu
• To provide an outs
ntific networks
to establish scie

Speakers:
Eva Bartok
Heinz Beck
Irmgard Förster
Natalio Garbi
Gunther Hartmann
Anna Kraut
Andreas Schlitzer
Florian Schmidt
Susanne Schoch-McGovern
Joachim L. Schultze
Dagmar Wachten
and others

Eligible participants: Graduate students and young postdocs of the Bonn Cluster of Excellence ImmunoSensation.
No registration fee. Application deadline: July 15, 2018 For further information regarding registration, please send an email to
alexandra.kraemer@uni-bonn.de

Application deadline: July 15, 2018
Limited to 28 participants
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MISCELLANEOUS

IITB

IITB

Announcement

10th DGfI Autumn
School

Cluster Science
Days 2018

Fellowships are available this year for the
the Autumn School!

This year, the Cluster Science Days will
feature guest scientists from Immunology
Frontier Research Center (IFReC), Osaka
University, Japan. The guest professors
from IFReC will also give talks during the
Science Days. Mark your calender and
see you there!
What? Cluster Science Days 2018
When? November 5 & 6 2018
Where? BMZ, University Hospital Bonn

What? 10th DGfI Autumn School “Current Concepts in Immunology”
When? October 7–12, 2018
Where? Merseburg (Sachsen-Anhalt)
Information is available here.
Extended deadline July 1, 2018

PEOPLE

New Cluster Coordination Office
Our Cluster Coordination Office got two new members

IITB

© Johann Saba

Dr. Alexandra Krämer
Is a new colleague at the Cluster
Coordination Office and is in charge of
the IITB support and Bonn International
Graduate School (BIGS) Immunoscience
and Infection.

© Johann Saba

Dr. Patricia Jebett Korir
Will be the contact person for Public
Relations at the Cluster Coordination
Office. She will be covering for Dr.
Elisabeth Jurack née Mettke during her
parental leave.
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For Cluster Parents
MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

Care gap
during holiday?

Change of
Management

Care gap during upcoming holidays for
children? No need to panic!
One option would be the “pme holiday
care” which is (almost) for free. For more
information contact Nicole Dahms (immunosensation@uni-bonn.de).

Kindergarten “Max and Mary” – Change
of Management
Don’t worry! Nothing changes for Cluster
members whose children go to “Max and
Mary” – now “Mini-Mäuse GmbH”. Due to
the cooperation with “Mini-Mäuse GmbH”
we can now offer you a choice of 3 locations. You can find the “Mini-Mäuse”
here: Robert-Koch-Str. 94, 53127 Bonn,
Kurt-Schumacher-Str. 16, 53113 Bonn
(starts August 2018) & Kurfürstenallee 7,
53177 Bonn. For more information contact Nicole Dahms (immunosensation@
uni-bonn.de).

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

Expecting
parents?

Family friendly
Cluster seminar

ImmunoSensation supports scientists
who are pregnant or on parental leave
who need to temporarily pause their laboratory work. Funding hiring student assistants shall ensure that the scientist can
return to their project after their parental
leave. Due to limited funding we have a
first come, first serve policy. For more information contact Nicole Dahms (immunosensation@uni-bonn.de).

Family-friendly Cluster Seminars at
11:00am:
In order to be more family-friendly we
changed the starting time for our Cluster Seminars from 05:00pm to 11:00am.
Always on a Tuesday. Of course we take
into account the speaker’s schedule.
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Find out more on our
gender support here.
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