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Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, AIDS oder 
Influenza gehören zu den häufigsten Todesursa-
chen weltweit. Wie können wir ihnen besser vor-
beugen, wie können wir sie besser bekämpfen?



Dank verbesserter Hygiene und medizini-
schem Fortschritt konnten Infektionskrank-
heiten in den letzten Jahrzehnten vor allem 
in den Industrieländern zurückgedrängt 
werden. Steigende Antibiotikaresistenzen, 
neu auftretende und teilweise unbekannte 
Erreger, klimatische Veränderungen und 
die zunehmende menschliche Mobilität  
stellen uns jedoch zunehmend vor neue 
 globale Probleme.

Infektionskrankheiten können sich auf un-
terschiedlichste Weise verbreiten und auf 
den Menschen übertragen. Um diese Mecha-
nismen zu verstehen und daraus Strategien 
für eine verbesserte Infektionskontrolle ab-
leiten zu können, bedarf es einer gesamtheit-
lichen Betrachtung. Biomedizi nische, ökolo-
gische, sozio-ökonomische und politische 
Aspekte müssen mit einbezogen werden.

Ziel des Leibniz-Forschungsverbunds 
 „INFECTIONS´21“ ist es, eine Kultur der 
interdisziplinären Forschung und Kommu-
nikation über Fachgrenzen hinweg zu eta-
blieren und dadurch neue Strategien und 
Methoden für Frühwarnsysteme auch unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit, ein verbes-
sertes Management von Ausbrüchen und 
eine optimierte Eindämmung der Erreger-
ausbreitung zu entwickeln.
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