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Lungenerkrankungen gehören in Deutschland 

und weltweit zu den häufigsten todesursa-

chen. Dennoch ist das spektrum an therapien 

für patientinnen und patienten mit Lungener-

krankungen im Vergleich zu vielen anderen er-

krankungsgruppen derzeit noch eher gering. 

mit der gründung des Deutschen Zentrums 

für Lungenforschung (DZL) wollen wir diese 

unbefriedigende situation ändern: hier arbei-

ten die führenden Wissenschaftler auf dem 

gebiet der pneumologie zusammen, um ge-

meinsam neue innovative therapien für pati-

enten mit Lungenerkrankungen zu entwickeln. 

Indem spezialisten der verschiede-

nen pneumologischen Bereiche aus 

klinik und Wissenschaft miteinander 

 interagieren, können große therapeutische 

 fortschritte rascher erzielt werden, als 

dies zuvor im Alleingang möglich war.

Doch nicht nur die geschwindigkeit des 

medizinischen fortschritts erreicht durch 

das DZL eine neue Dimension. Auch die 

Qualität an präventions-, Diagnose- und 

therapiemöglichkeiten wird sich durch die 

enge Vernetzung der teildisziplinen deut-

lich verbessern: Wir haben den Anspruch, 

qualitativ neue Behandlungsmethoden 

zu entwickeln, die deutlich über derzei-

tige therapieoptionen hinausgehen.

Ansatzpunkte für innovative konzepte hat 

die pneumologische grundlagenforschung 

der letzten Jahre geliefert, weitere werden 

durch die Arbeit des DZL folgen. Durch die 

enge Verzahnung von grundlagen- und klini-

scher forschung im DZL haben wir nun das 

potenzial, effizient daran weiterzuarbeiten. 

parallel dazu werden wir diese erkenntnisse 

in neue therapien überführen, die mögli-

cherweise ganz anders aussehen werden  

als das, was wir bisher aus der Lungenme-

dizin kennen: Ansätze, die gemeinsame 

muster der krankheitsentstehung für die 

entwicklung kurativer therapien nutzen.

prof. Dr. Werner seeger 

Vorstandsvorsitzender und 

sprecher des Deutschen  Zentrums 

für Lungenforschung

Vorwort
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Lungenerkrankungen führen in Deutschland 

und weltweit zu einer hohen krankheits-

last. Jeder fünfte todesfall geht bereits 

heute auf eine Lungenerkrankung oder 

eine ihrer folgeerkrankungen zurück. 

um auch in Zukunft medizinische Versor-

gung auf hohem niveau zu gewährleisten, 

müssen neue Diagnose-, präventions- und 

therapieoptionen entwickelt werden. 

Die Bundesregierung hat daher in ihrem 

rahmenprogramm gesundheitsforschung 

die Lungenkrankheiten als Volkskrankheit 

zu einem schwerpunkt erklärt. Ziel ist 

es, erkenntnisse aus der grundlagenfor-

schung rasch in die klinische Anwendung zu 

überführen. Das schließt zwingend auch die 

frühzeitige einbindung von unternehmen der 

Biomedizin und der gesundheitswirtschaft 

ein. nur so kann es gelingen, einen effektiven 

transfer von ergebnissen entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette zu gewährleisten.

genau diesem Leitgedanken folgt das Deut-

sche Zentrum für Lungenforschung (DZL). 

Im DZL arbeiten die führenden experten 

deutschlandweit in form gleichberechtigter 

partnerschaften unter einem Dach zusam-

men. Das potenzial der besten forsche-

rinnen und forscher an den hochschulen, 

den universitätsklinika und den außeruni-

versitären forschungseinrichtungen wird so 

im DZL optimal gebündelt. Die dezentrale 

Architektur des DZL erlaubt die unmittelbare 

klinische forschungstätigkeit an mehreren 

orten. Zudem können neue, bisher noch 

nicht absehbare forschungsthemen durch 

die gegebene flexibilität der strukturen 

zukünftig schnell aufgegriffen werden.

um die Attraktivität Deutschlands als Wis-

senschaftsstandort nachhaltig zu stärken, 

werden analog zum DZL fünf weitere Deut-

sche Zentren zu den Indikationen Diabetes, 

herz-kreislauferkrankungen, Infektionskrank-

heiten, krebs und neurodegenerationen 

aufgebaut. für den Aufbau der Deutschen 

Zentren stellt der Bund bis zum Jahr 2015 

insgesamt 700 mio. € zur Verfügung.

Die Deutschen Zentren tragen eine große 

Verantwortung: mit ihnen wird die erwartung 

verknüpft, dass sich die situation der Betrof-

fenen durch Leistungen der Deutschen Zen-

tren mittel- und langfristig spürbar bessert. 

es ist die feste überzeugung der Bundesre-

gierung, dass die forschung ihren maßstab 

im nutzen für den menschen haben muss.

Dr. helge Braun, mdB 

parlamentarischer  staatssekretär bei der 

Bundesministerin für Bildung und forschung

grußwort
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chronische Lungenerkrankungen  
heilbar machen –  
forschungsschwerpunkte  
des DZL

Lungenerkrankungen sind vieldimensional: 

sie betreffen die Atemwege, das Lungenpa-

renchym und das Lungengefäßsystem. Den-

noch gibt es zwischen den mechanismen, die 

zur erkrankung führen, eine reihe von über-

schneidungen. Weil diese gemeinsamkeiten 

als Ansatzpunkte für innovative präventions-, 

Diagnose- und therapieoptionen dienen 

könnten, hat das DZL drei hauptperspektiven 

definiert, um lungentypische krankheits-

prozesse übergreifend zu untersuchen.

• Im mittelpunkt stehen zum einen 

entzündungsprozesse, die bei infektiösen 

und nicht-infektiösen Lungenerkrankungen 

gleichermaßen Bedeutung haben.

• Außerdem werden reparaturprozesse 

erforscht, die es der Lunge ermöglichen 

können, sich fast komplett zu regenerieren.

• Der dritte fokus wird auf 

proliferationsprozesse, also  

Wucherungen, gerichtet, die bei  

gutartigen und bösartigen 

Lungenerkrankungen vorkommen 

und die den an filigrane strukturen 

gebundenen gasaustausch maßgeblich 

beeinträchtigen können.

Zu den krankheitsbildern, denen 

sich das Deutsche Zentrum für Lun-

genforschung widmet, gehören

• Asthma und Allergien

• chronisch obstruktive 

Lungenerkrankung (copD)

• mukoviszidose (Zystische fibrose)

• Lungenentzündung (pneumonie) 

und akute Lungenschäden

• Diffuse parenchymale Lungenerkrankung

• Lungenhochdruck (pulmonale hypertonie)

• Lungenerkrankungen im endstadium

• Lungenkrebs

Bildung  
regeneration  

reparatur

entzündung 
Abklingen

infektiös/nicht-infektiös

Wucherung
gut-/bösartig

Asthma und Allergien 

chronisch obstruktive Lungenerkrankung 

Lungenentzündung, 
akute Verletzungen der Lunge

Lungenkrebs 

mukoviszidose (Zystische fibrose)

Lungenerkrankungen im endstadium

Diffuse parenchymale Lungenerkrankung

Lungenhochdruck  
(pulmonale hypertonie)
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Vom Asthma bis zur Zystischen fibrose – 
forschungsschwerpunkte des DZL

asthma und allergien

Immer mehr menschen leiden heutzutage 

unter Allergien und deren folgeerkrankungen 

wie Asthma. unter einer Allergie versteht 

man eine überreaktion des Immunsystems 

auf bestimmte, nicht-infektiöse und norma-

lerweise harmlose fremdstoffe der umwelt. 

Asthmapatienten leiden unter einer chroni-

schen entzündung der Atemwege und in der 

folge verengten Bronchien, was zu anfallsarti-

ger Atemnot führen kann. grundsätzlich wird 

zwischen allergischem und nicht-allergischem 

Asthma unterschieden, oft treten mischfor-

men auf. Weitere forschung ist erforderlich, 

um neue Lösungsansätze zu finden und dem 

Auftreten der krankheiten vorzubeugen. 

Chronisch obstruktive 
lungenerkrankung (COPD)

Bei der chronisch obstruktiven Lungener-

krankung kommt es zu einer Verengung der 

Atemwege, die sich nicht zurückbildet und 

im krankheitsverlauf weiter fortschreitet. 

copD entsteht meist in folge von Vorerkran-

kungen wie chronischer Bronchitis. medi-

kamente helfen zwar, die Beschwerden zu 

lindern und ein fortschreiten der krankheit 

zu vermeiden, eine vollständige heilung der 

copD ist jedoch bis heute nicht möglich. 

Mukoviszidose (Zystische Fibrose)

mukoviszidose oder Zystische fibrose 

entsteht durch einen angeborenen stoffwech-

seldefekt, der vor allem die Lunge betrifft 

und zu zäher schleimablagerung führt, die die 

funktion dieses organs stark beeinträchtigt. 

häufige komplikationen sind bakterielle Infek-

tionen wie Lungenentzündungen. Zystische 

fibrose ist ein wichtiges forschungsgebiet, 

da trotz verbesserter Behandlungsmöglich-

keiten patienten meist im jungen erwachse-

nenalter sterben. Daher müssen dringend 

heilungsmöglichkeiten gefunden werden. 

lungenentzündung (Pneumonie), 
akute Verletzungen und Infektionen 
der lunge 

entzündungen der unteren Atemwege sind 

weltweit die wichtigste gruppe von Infek-

tionserkrankungen, die mortalität ist hier 

in den letzten 50 Jahren nicht, wie bei den 

anderen Infektionserkrankungen, zurück-

gegangen. Dies gilt in gleicher Weise für 

den schlimmsten klinischen Verlauf die-

ser erkrankungen, das akute progressive 

Lungenversagen (acute respiratory distress 

syndrome, ArDs), das in 40% der fälle tödlich 

verläuft. neue optionen in der therapie und 

prävention sind daher dringend erforderlich. 

Diffuse parenchymale 
lungenkrankheit (interstitielle 
lungenerkrankungen)

Das krankheitsbild der diffusen parechy-

malen oder interstitiellen Lungenkrankheit 

umfasst über 100 einzelerkrankungen, die auf 

ähnlichen pathophysiologischen entste-

hungsprozessen beruhen. Dazu gehört eine 

fortschreitende fibrose: Die Versteifung der 

Lungenarchitektur durch vermehrte Bildung 

von Bindegewebe, was wiederum zu Lungen-

versagen führt. Bisher ist eine Lungentrans-

plantation die einzige therapeutische option. 

lungenhochdruck (Pulmonale 
hypertonie)

Lungenhochdruck umfasst diejenigen 

krankheitsbilder, die durch einen Anstieg des 

arteriellen Blutdrucks in der Lunge charakte-

risiert sind. In der konsequenz kommt es zu 

einer ungenügenden sauerstoffversorgung 

des körpers. Die therapie hat jedoch in den 

letzten Jahren große fortschritte gemacht, 

so dass sich die prognose bei Lungenhoch-

druck deutlich verbessert hat. Da Lungen-

hochdruck unterschiedliche ursachen haben 

kann, ist die entwicklung personalisierter 

Behandlungsansätze besonders wichtig. 

lungenerkrankungen im Endstadium

Verschiedene akute und chronische Lun-

generkrankungen enden in einem gemein-

samen endstadium, in dem die patienten 

als austherapiert gelten, und nur zwei 

therapeutische optionen verbleiben: ein 

extrakorporaler Lungenersatz oder die 
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Lungentransplantation. regenerative the-

rapien könnten hier einen Ausweg bieten, 

sind jedoch heute noch nicht verfügbar und 

insofern ein wichtiges forschungsgebiet. 

lungenkrebs

Lungentumore sind mit jährlich 50 000 

neuerkrankungen in Deutschland die 

dritthäufigste krebserkrankung. 85% aller 

patienten sind raucher, es spielen jedoch 

auch andere umwelt- und genetische 

faktoren eine rolle bei der entstehung. Je 

nach typ des tumors kommen verschiedene 

therapiemöglichkeiten zum einsatz – opti-

onen beinhalten die operation, aber auch 

chemo- und strahlentherapie. trotzdem 

hat Lungenkrebs eine schlechte prognose. 

forschung zum thema Lungenkrebs soll dazu 

beitragen, diese deutlich zu verbessern.

grundlagenforschung gezielt  
in die Anwendung bringen

Die 5 Standort-Verbünde im DZl:

• Arcn: Airway research center north 

(Borstel/Lübeck/kiel/großhansdorf)

• BreAth: Biomedical research in endstage 

and obstructive Lung Disease (hannover)

• ugmLc: universities of giessen and marburg 

Lung center (gießen/marburg/Bad nauheim)

• tLrc: translational Lung research 

center (heidelberg)

• cpc-m comprehensive pneumology 

center (münchen)

International anerkannte expertise

„forschungs-pentagon“ 

Arcn – BreAth – ugmLc – tLrc – cpc-m

translationale forschung: 
„practice not promise“

cpc-m

u
g

m
Lc

BreAth

Arcn

tL
rc
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Integrative forschung für neue Wege in der Lungenmedizin – 
forschungskonzept des DZL

um die drei schwerpunkte

• entzündungsprozesse bei infektiösen und 

nicht-infektiösen Lungenerkrankungen,

• reparaturprozesse und

• proliferationsprozesse

synergetisch zu untersuchen und die erkennt-

nisse gezielt in die Anwendung zu überfüh-

ren, nutzt das DZL folgende methoden:

• Bevölkerungsstudien, epidemiologie, 

medizinische Versorgung

• Detaillierte phänotypisierung, klinische 

pilotstudien, phase II/III-studien, 

Verwertung und umsetzung

• Biobanken, Biomarker-studien

• Vorklinische studien, 

pharmakotherapie der Lunge

• entwicklungs- und systembiologie

• funktionelle genomik und zelluläre 

phänotypen (inkl. stammzellen)

• molekulare signaturen und Zielstrukturen

translationale Forschung zur 
Bekämpfung von lungenkrankheiten

sowohl für die weltweite medizinische Versor-

gung von patienten mit Lungenerkrankungen 

als auch für die deutsche gesundheitsökono-

mie ist es dringend erforderlich, präventions-, 

Diagnose- und therapieoptionen zu entwi-

ckeln, die an den mechanismen der krank-

heitsentstehung ansetzen und chronische 

Lungenerkrankungen kurativ bekämpfen, statt 

wie bisher lediglich symptome zu lindern.

Das Deutsche Zentrum für Lungenforschung 

(DZL) entwickelt mit einem integrativen 

forschungsdesign neue Wege für prävention, 

Diagnose und therapie von Lungenerkrankun-

gen. Weil es sowohl auf exzellente grundla-

genforschung als auch auf erkenntnisse der 

krankheits- und patientenorientierten Wissen-

schaft zurückgreifen kann, können die im fo-

kus stehenden krankheitsgebiete entlang der 

Wertschöpfungskette gezielt erforscht und 

bis zur Anwendung entwickelt werden. Das 

DZL verfügt über expertise und Infrastruktur, 

um Lungenerkrankungen von den moleku-

laren Ansätzen über klinische Versuche in 

definierten kohorten bis hin zum manage-

ment im gesundheitswesen zu erforschen.

Forschungsplattformen und 
hightech-technologien

neben der wissenschaftlichen expertise 

sind für eine erfolgreiche forschung auch 

leistungsstarke und hochmoderne technolo-

gien und forschungsplattformen notwendig. 

Die im DZL vereinten einrichtungen verfügen 

bereits heute über eine Vielzahl solcher 

einheiten, die von allen partnern gemein-

sam genutzt werden können. Dazu zählen 

• state-of-the-art-technologien 

zur phänotypisierung, 

• hochmoderne und leistungsfähige 

hochdurchsatztechnologien, 

• genomik- und proteomik-einheiten und 

• Biobanken. 

Zusätzlich wird das DZL auf vorhandene 

strukturen aufbauend eine zentrale Biobank 

(Biobanking-plattform), ein Board für klini-

sche studien (clinical trial Board) sowie eine 

Bildgebungs-plattform (Imaging-plattform) 

aufbauen. mit der DZL-Biobank entsteht 

Zugang zu probenmaterial von patienten – für 

die mitglieder des DZL ebenso wie für externe 

partner. Bestehende materialsammlungen 

werden online vernetzt, die plattform bietet 

zen tral gebündelte Informationen über Art 

und standort des vorhandenen probenmate-

rials. seit 2012 ist das DZL zudem mitglied 

in der technologie- und methodenplattform 

für die vernetzte medizinische forschung e.V. 

(tmf e.V.), der Dachorganisation für medizi-

nische Verbundforschung in Deutschland.
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Die Bevölkerung informieren

trotz ihrer weiten Verbreitung werden Lun-

genkrankheiten von der Öffentlichkeit kaum 

als Volkskrankheiten wahrgenommen. ein 

zentrales Anliegen des DZL ist es daher, die 

Bevölkerung umfassend und fundiert über 

chronische Lungenerkrankungen zu infor-

mieren. Der Lungeninformationsdienst, der 

am helmholtz Zentrum münchen aufgebaut 

wurde, wird vom DZL gefördert. er bietet 

patienten und deren Angehörigen allgemein-

verständlich aufbereitetes Wissen rund um 

Lungenerkrankungen aus forschung und 

medizin. Der Lungeninformationsdienst 

schlägt so eine Brücke von der forschung 

zum direkten nutzen für den patienten und 

schärft gleichzeitig die Wahrnehmung für 

Lungenerkrankungen in der Bevölkerung 

und in der gesamten forschungsland-

schaft. für sein engagement wurde der 

Informationsdienst im Januar 2012 mit dem 

Arts AnD AIr AWArD ausgezeichnet.

www.lungeninformationsdienst.de

nachwuchsförderung mit der   
DZl-School

Das konzept des DZL beinhaltet über die 

integrative und translationale forschung 

hinaus auch die konsequente nachwuchs-

förderung: Die über 250 Doktoranden 

und postdoc-WissenschaftlerInnen an 

den fünf standortverbünden haben mit 

der DZL-school die möglichkeit, sich das 

Wissen aller teilgebiete der erforschung 

von Lungenerkrankungen anzueignen. 

Die DZl-School fördert eine exzellente Aus-

bildung und optimiert damit den weiteren er-

folgreichen beruflichen Werdegang der jungen 

forscherInnen. Im rahmen eines standort-

übergreifenden und internationalen Ausbil-

dungsprogramms können die nachwuchswis-

senschaftlerInnen an methodenworkshops 

(u.a. summer- und Winter-schools), wis-

senschaftlichen symposien sowie weiteren 

karrierefördernden maßnahmen teilnehmen.                                                                                                                             

ein besonderes programmelement der 

DZL-school stellt die Deutsch-Französi-
sche-lungenschule dar, welche von den 

ministerien für Bildung und forschung beider 

Länder gefördert wird. In Zusammenarbeit 

mit dem nationalen Institut für gesundheit 

und medizinische forschung in frankreich 

(Institut national de la santé et de la recher-

che médicale, Inserm) bietet das DZL den 

nachwuchswissenschaftlerInnen die mög-

lichkeit zum direkten bilateralen Austausch. 

Jeweils ein deutscher und ein französischer 

partner werden gemeinsam an einem projekt 

arbeiten und wechselseitige Aufenthalte in 

den forschungseinrichtungen verbringen.  

Die DZL-school erhöht damit insgesamt die 

Attraktivität des standorts Deutschland 

für den wissenschaftlichen nachwuchs 

auch im Ausland und fördert zugleich 

den Aufbau internationaler netzwerke.

Struktur des DZl

Das DZL basiert auf einer viergliedrigen 

struktur, die aus projekten, krankheitsfeldern 

und -plattformen, einem Lenkungsausschuss 

und einem internationalen wissenschaftlichen 

Beirat besteht. In den projektteams werden 

gemeinsame wissenschaftliche projekte vor-

angetrieben, laufend evaluiert und bei Bedarf 

angepasst. Auf dieser ebene erfolgt auch die 

festsetzung von prioritäten zwischen den 

einzelnen projekten eines jeden feldes. Der 

Lenkungsausschuss evaluiert zweimal jährlich 

den fortschritt des gesamten DZL und koordi-

niert die verschiedenen krankheitsfelder und 

plattformen. Der internationale wissenschaft-

liche Beirat nimmt jährlich eine strategische 

evaluierung des DZL vor und passt bei Bedarf 

das gesamtkonzept neuen gegebenheiten an.

Zusammenarbeit der Deutschen 
Zentren für Gesundheitsforschung 
(DZG)

Weil bei der erforschung von Lungenerkran-

kungen große synergieeffekte zur krebs-,  

Infektions- und herz-kreislauf-forschung 

bestehen, hat das DZL vor allem schnitt-

mengen mit dem Deutschen konsortium 

für translationale krebsforschung (Dktk), 

dem Deutschen Zentrum für Infektions-

forschung (DZIf) und dem Deutschen 

Zentrum für herz-kreislauf-forschung 

(DZhk). Diese thematischen überlagerun-

gen lassen weitere synergien erwarten.
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Gießen
Marburg

Bad Nauheim

Borstel
Kiel

Lübeck
Großhansdorf

München

Hannover

Heidelberg

forschungsschwerpunkte   
der standorte

Im DZL arbeiten über 170 Wissenschaftler und deren 

Arbeitsgruppen aus 22 universitären und außeruni-

versitären forschungseinrichtungen an fünf stand-

ortverbünden zusammen. Ihr Ziel ist es, die acht im 

fokus stehenden krankheiten oder krankheitsgrup-

pen Asthma und Allergien, die chronisch obstruktive 

Lungenerkrankung copD, mukoviszidose, akute 

Lungenschädigungen und Lungenversagen, diffuse 

parenchymale Lungenerkrankung sowie Lungenhoch-

druck, schwere Lungenerkrankungen im endstadium 

und Lungenkrebs umfassend zu untersuchen. 

Jeder standort ist mit expertise und Infrastruktur 

auf bestimmte Aspekte der Lungenerkrankungen 

spezialisiert, mechanismen werden hier bis ins 

Detail erforscht. kooperationen sowie der ständige 

Austausch der partner untereinander ermöglichen 

es darüber hinaus, diese erkenntnisse schnell in den 

gesamten forschungskontext einfließen zu lassen.

Weil die drei grundlegenden mechanismen – entzün-

dungsprozesse bei infektiösen und nicht-infektiösen 

Lungenerkrankungen, reparatur- sowie proliferations-

prozesse – für alle acht krankheitsgruppen relevant 

sind und sich zudem wechselseitig beeinflussen, hat 

das DZL ein integratives forschungsdesign entwickelt. 

Alle forschungsschwerpunkte, die in allen krankheits-

feldern eine essentielle Bedeutung haben, werden 

von mindestens zwei partnern des DZL gemeinsam 

untersucht. Die Wissenschaftler können dabei auf eine 

herausragende technische Infrastruktur am Zentrum 

zurückgreifen: Alle plattformen und core facilities 

stehen allen partnern des konsortiums zur Verfügung. 

Darüber hinaus werden maßgeschneiderte, innovative 

technologien entwickelt, um diesen pool zu ergänzen.

hannOVEr

BIomeDIcAL reseArch In 

enDstAge AnD oBstructIVe 

Lung DIseAse (BreAth)

medizinische hochschule hannover 

Leibniz universität hannover 

fraunhofer-Institut für 

toxikologie und experimentelle 

medizin in hannover

cApnetZ stiftung

StanDOrtDIrEktOr

prof. Dr. tobias Welte

hEIDElBErG

trAnsLAtIonAL Lung 

reseArch center (tLrc)

universitätsklinikum heidelberg 

ruprecht-karls-universität 

heidelberg

thoraxklinik am 

universitätsklinikum heidelberg 

Deutsches 

krebsforschungszentrum (DkfZ) 

european molecular Biology 

Laboratory (emBL)

StanDOrtDIrEktOr

prof. Dr. marcus A. mall

10



Gießen
Marburg

Bad Nauheim

Borstel
Kiel

Lübeck
Großhansdorf

München

Hannover

Heidelberg

BOrStEl/lüBECk/kIEl/

GrOSShanSDOrF

AIrWAy reseArch center 

north (Arcn)

forschungszentrum Borstel

universität zu Lübeck

universitätsklinikum schleswig-

holstein – campus Lübeck

universitätsklinikum schleswig-

holstein – campus kiel 

christian-Albrechts-

universität zu kiel 

Lungenclinic grosshansdorf

StanDOrtDIrEktOr

prof. Dr. klaus f. rabe

GIESSEn/MarBurG/BaD nauhEIM

unIVersItIes of gIessen AnD 

mArBurg Lung center (ugmLc)

Justus-Liebig-universität gießen

philipps-universität marburg

max-planck-Institut für herz- und 

Lungenforschung in Bad nauheim

StanDOrtDIrEktOr

prof. Dr. Werner seeger 
Vorstandsvorsitzender 
und sprecher des DZL

MünChEn

comprehensIVe pneumoLogy 

center munIch (cpc-m)

helmholtz Zentrum münchen – 

Deutsches forschungszentrum 

für gesundheit und umwelt

Ludwig-maximilians-universität  

münchen 

klinikum der universität münchen 

Asklepios fachkliniken 

münchen-gauting

StanDOrtDIrEktOr

prof. Dr. oliver eickelberg
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koordination und Zusammenarbeit

Das DZL wird rechtlich als eingetragener 

Verein geführt. neben den 18 mitgliedsinsti-

tutionen gehören zum DZL drei partner (das 

universitätsklinikum schleswig-holstein mit 

campus Lübeck und campus kiel sowie die 

Asklepios fachkliniken münchen-gauting) 

und ein assoziierter partner (die cApnetZ 

stiftung). Das  oberste organ des Vereins ist 

die Mitgliederversammlung. Weitere organe 

des DZL sind der Vorstand, die Geschäfts-
führung, die kommission der Zuwendungs-
geber und der Wissenschaftliche Beirat. 

Zuwendungsgeber des DZL sind der Bund 

(90%) und diejenigen Bundesländer (10%), in 

denen die jeweiligen partnerinstitute ange-

organisation des DZL

DZl-Geschäftsstelle

kontAkt:

DZL e.V. – geschäftsstelle

Aulweg 130

35392 gießen

geschäftsführerIn:

Dr. megan grether

megan.grether@ugmlc.de 

tel. +49 (0)641 99-46724 

proJektkoorDInAtorIn/

ÖffentLIchkeItsArBeIt:

sabine Baumgarten, m.A.

sabine.baumgarten@ugmlc.de 

tel. +49 (0)641 99-46721   

Der Wissenschaftliche Beirat des DZL setzt 

sich aus international renommierten experten 

der Lungenforschung zusammen. Dieses 

fachgremium berät den Vorstand sowie die 

mitglieder in allen wissenschaftlichen und 

organisatorischen Anliegen. mindestens 

einmal jährlich tagt der Beirat und nimmt 

eine strategische evaluierung des DZL vor. 

Zu den zehn experten des Internationalen 

Wissenschaftlichen Beirats des DZL gehören:

Peter J. Barnes – Imperial college London, uk

rachel Chambers – university 

college London, uk

Jeffrey M. Drazen – harvard 

medical school, usA

Stuart Elborn – Queen‘s university Belfast, IrL

Mark Gladwin – university of 

pittsburgh medical center, usA

Marlene rabinovitch – stanford 

university school of medicine, usA

Internationaler Wissenschaftlicher Beirat des DZl 

siedelt sind. Die finanzielle Abwicklung über-

nimmt das Fördermittelmanagement am 

helmholtz Zentrum münchen in kooperation 

mit den standorten und der Geschäftsstelle. 

sitz der DZL-geschäftsstelle ist gießen. Die 

geschäftsstelle unterstützt den Vorstand 

bei der Verwaltung und koordination aller 

forschungsförderungsmaßnahmen. sie orga-

nisiert die verschiedenen sitzungen der gre-

mien, symposien, die Berichterstattung sowie 

die interne und externe kommunikation. 

Die  geschäftsstelle arbeitet dabei eng mit 

den fünf dezentralen Standortkoordina-
torInnen und deren MItarbeiterInnen der 

fünf DZL-standortverbünde zusammen.

Susan Shurin – national Institutes 

of health (nIh), Bethesda , usA

Stephen G. Spiro – university college London 

hospitals und royal Brompton hospital, uk

Peter M. Suter – Akademien der 

Wissenschaften schweiz, universität genf, ch

Jacob I. Szajdner – northwestern university 

feinberg school of medicine, usA
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universities of giessen and marburg Lung center (ugmLc)

Prof. Dr. Werner Seeger 

Vorstandsvorsitzender und sprecher des 

Deutschen Zentrums für Lungenforschung, 

Direktor des ugmLc-Verbundes

Direktor der medizinischen klinik II/

geschäftsführender Direktor des 

Zentrums für Innere medizin der 

Justus-Liebig-universität gießen

ärztlicher geschäftsführer der 

universitätsklinikum gießen und 

marburg gmbh (ukgm)

Direktor Abt. entwicklung und umbau der 

Lunge am max-planck-Institut für herz- 

und Lungenforschung Bad nauheim

Vita

2011 Vorstandsvorsitzender und 

sprecher des Deutschen Zentrums 

für Lungenforschung (DZL e. V.)

2010 koordinator des LoeWe-

Zentrums „universities of giessen & 

marburg Lung center“ (ugmLc)

2008 sprecher der ordinarienkonferenz 

„Innere medizin“

2007 Direktor, Abt. entwicklung und umbau 

der Lunge am max-planck-Institut für herz- 

und Lungenforschung Bad nauheim

2006 ärztlicher geschäftsführer 

der „universitätsklinikum gießen 

und marburg gmbh“ (ukgm) 

2006 koordinator des „excellence cluster 

cardio-pulmonary system“ (eccps)

2006 mitglied des 

gesundheitsforschungsrates (gfr)

1996 c4-professur für Innere medizin/

pneumologie, Direktor der medizinischen 

klinik II, Justus-Liebig-universität gießen 

1980 promotion

1972–1979 studium der humanmedizin 

in münster und gießen

kontakt

standortkoordinatorin: Dr. sylvia Weißmann

universities of giessen and marburg 

Lung center (ugmLc) 

excellence cluster  

 cardio-pulmonary system (eccps)

sylvia.weissmann@ugmlc.de 

tel. +49 (0)641 99-42411

Forschungsprofil

Das universities of giessen and marburg 

Lung center (ugmLc) untersucht mole-

kulare signalpfade, die an der entstehung 

von entzündlichen und hyperproliferativen 

erkrankungen der Lunge und der Atemwege 

beteiligt sind, insbesondere bei Asthma und 

copD, pneumonie, pneumogener sepsis und 

ArDs (Acute respiratory Distress syndrome), 

Lungenkarzinom, pulmonaler hypertonie und 

Lungenfibrose. Zur entwicklung innovati-

ver therapiekonzepte werden außerdem 

Verbindungen zwischen den signalwegen 

untersucht, die für die entstehung der Lunge 

in der embryonalentwicklung entscheidend 

sind. Ziel ist es, eine bessere molekular 

begründete Diagnostik und individuelle 

therapie von Lungen- und Atemwegserkran-

kungen zu entwickeln. Das ugmLc ist ein 

international führendes pneumologisches 

forschungs- und Behandlungszentrum. 

partner im ugmLc-standort sind die univer-

sitätsmedizinischen standorte gießen und 

marburg und das max-planck-Institut für 

herz- und Lungenforschung in Bad nauheim.

Gießen/Marburg/ 
Bad nauheim

• Justus-Liebig-universität gießen

•  philipps-universität marburg

• max-planck-Institut für herz- und 
Lungenforschung in Bad nauheim
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Prof Dr. klaus F. rabe

Direktor des Arcn-Verbunds des Deutschen 

Zentrums für Lungenforschung

ärztlicher Direktor der 

Lungenclinic grosshansdorf 

Vorstand des Instituts für 

Lungenforschung (ILf) der Dgp

präsident der european respiratory 

society (ers) 2011/2012

Vita

2010 Berufung auf die professur 

für pneumologie an der christian-

Albrechts-universität zu kiel

2010 ärztlicher Direktor der 

Lungenclinic grosshansdorf 

2006 Berufung zum chairman of medicine,  

universität Leiden, niederlande

1998 Berufung auf den Lehrstuhl pneumologie, 

universität Leiden, niederlande

1997 Zusatzbezeichnung Allergologie

1996 habilitation an der universität hamburg 

1994 facharzt Lungen- und Bronchialheilkunde 

1994 facharzt Innere medizin

1983 promotion sloan kettering 

memorial cancer center, new york, 

und universität hamburg

1977–1983 studium der medizin 

an der universität hamburg

kontakt

standortkoordinator: Dr. Jörn Bullwinkel

Airway research center north (Arcn) 

Lungenclinic grosshansdorf 

j.bullwinkel@lungenclinic.de  

tel.: +49 (0)4102 601-2410

Forschungsprofil

Das Airway research center north (Arcn) 

untersucht schwerpunktmäßig Asthma, 

chronisch obstruktive Lungenerkrankung 

(copD) und Lungenkrebs. Die translationale 

forschung bündelt die expertise des for-

schungszentrums Borstel, der universität zu 

Lübeck, der christian-Albrechts-universität 

zu kiel, der Lungenclinic grosshansdorf und 

des universitätsklinikums schleswig-holstein 

(campus Lübeck und campus kiel). Zentra-

les forschungsziel ist es, eine effektivere 

Vorsorge, Diagnose und eine verbesserte, 

auf den patienten individuell abgestimmte 

therapie zu entwickeln. teil des Arcn sind 

die forschungsprojekte der experimentellen 

pneumologie im Bereich von entzündungen 

des Lungengewebes und der regeneration 

von pathologisch verändertem gewebe.

Borstel, lübeck, kiel, 
Großhansdorf

• forschungszentrum Borstel

• universität zu Lübeck

• universitätsklinikum schleswig-
holstein – campus Lübeck

• universitätsklinikum schleswig-
holstein – campus kiel 

• christian-Albrechts-universität zu kiel 

• Lungenclinic grosshansdorf

Airway research center north (Arcn)
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Prof. Dr. tobias Welte 

Direktor des BreAth-Verbundes des 

Deutschen Zentrums für Lungenforschung

Direktor der klinik für pneumologie, 

medizinische hochschule hannover

Leiter des kompetenzzentrums 

für Infektionskrankheiten

präsident der Deutschen gesellschaft 

für Internistische Intensivmedizin 

und notfallmedizin (DgIIn)

präsident der Deutschen sepsis-gesellschaft

präsidium der Deutschen Interdisziplinären 

Vereinigung für Intensiv- und notfallmedizin

Vizepräsident der Deutschen gesellschaft für 

pneumologie und Beatmungsmedizin e. V.

stiftungsratsvorsitzender der cApnetZ stiftung

Vita

2004 Direktor der klinik für pneumologie, 

medizinische hochschule hannover, W3

2002 Zusatzbezeichnung Infektiologie

2000 habilitation an der universität magdeburg 

1995 Zusatzbezeichnung 

Internistische Intensivmedizin

1994 promotion an der mhh 

1994 facharzt pneumologie 

1992 facharzt Innere medizin

1978 –1985 studium der medizin an der 

medizinischen hochschule hannover (mhh)

kontakt

Dr. Annegret Zurawski

Biomedical research in endstage and 

obstructive Lung Disease (BreAth 

medizinische hochschule hannover

Zurawski.Annegret@mh-hannover.de 

tel.: +49 (0)511 532-5192

Forschungsprofil

Zu den translationalen forschungsschwer-

punkten des Verbunds Biomedical research 

in endstage and obstructive Lung Disease 

(BreAth) zählt die klinische forschung, vor 

allem in den Bereichen der Lungentransplan-

tationen und der stammzelltherapie. Die 

Asthma- und Allergieforschung stellt einen 

weiteren schwerpunkt von BreAth dar.  Der 

Bereich pneumologie ist an der medizini-

schen hochschule hannover (mhh) in die 

forschungsfelder Infektiologie, allergische 

erkrankungen, pulmonale hypertonie und das 

Lungentransplantationsprogramm eingebun-

den. Zu den hervorragenden Leistungen der 

letzten Jahre zählt die erstmalig in Deutsch-

land durchgeführte Lebendlungenspende im 

Jahr 2012. Die grundlagenforschung auf dem 

gebiet der Infektiologie beschäftigt sich mit 

entzündungszellen im pulmonalen Bereich 

und proteolytischen enzymen im Zusam-

menhang mit Infektionen. In kooperation mit 

dem fraunhofer Item forschen die Wissen-

schaftler an der pathophysiologie allergischer 

erkrankungen. Dabei kommen z.B. methoden 

im pollenraum zur selektiven provokation  

zum einsatz. Die Leibniz universität bringt 

bedeutendes expertenwissen auf dem gebiet 

der Versorgungsforschung und im hinblick 

auf gesundheitsökonomische themen in 

das forschungsnetzwerk ein. Das deutsch-

landweite forschungsnetzwerk cApnetZ 

hat die Verbesserung der Versorgung von 

patienten mit ambulant erworbener Lun-

genentzündung zum Ziel. In einer großaus-

gelegten epidemiologischen studie werden 

Daten über erreger und erreger-resistenzen 

sowie Informationen zur Diagnostik und 

therapie von cAp-patienten gesammelt.

hannover

• medizinische hochschule hannover

•  Leibniz universität hannover

•  fraunhofer-Institut für toxikologie und 
experimentelle medizin in hannover

• cApnetZ stiftung

Biomedical research in endstage and  
obstructive Lung Disease hannover (BreAth)
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translational Lung research center (tLrc)

Prof. Dr. Marcus Mall

Direktor des tLrc-Verbundes des Deutschen 

Zentrums für Lungenforschung

Direktor der Abteilung für translationale 

pneumologie am Zentrum für translationale 

Lungenforschung  (tLrc)

Leiter der sektion pädiatrische pneumologie & 

Allergologie und mukoviszidose-Zentrum, klinik 

für kinderheilkunde III, Zentrum für kinder- und 

Jugendmedizin Angelika-Lautenschläger-klinik

Vita

2011 Direktor der Abteilung für 

translationale pneumologie am Zentrum für 

translationale Lungenforschung (tLrc)

2011 Zusatzweiterbildung Infektiologie

2009 Berufung als heisenberg-professor 

für translationale pädiatrische pneumologie 

an die universität heidelberg

2008 Zusatzweiterbildung 

pädiatrische pneumologie

2007 habilitation an der universität heidelberg 

2006 facharzt für kinderheilkunde 

und Jugendmedizin

2000–2004 postdoc und Assistant professor 

am cystic fibrosis/pulmonary research 

and treatment center der university of 

north carolina at chapel hill, usA

1997 promotion an der universität freiburg

1990–1997 studium der humanmedizin an 

der universität freiburg und an der university 

college London school of medicine, uk

kontakt

standortkoordinatorin:  

Dr. Birgit teucher

translational Lung research 

center heidelberg (tLrc) 

Abteilung translationale pneumologie, 

universität heidelberg

Birgit.teucher@med.uni-heidelberg.de 

tel.: +49 (0)6221 56-4296

Forschungsprofil

Der zentrale forschungsschwerpunkt des 

heidelberg translational Lung research 

center (tLrc) liegt darin, die entstehungs-

mechanismen der drei häufigen chronischen 

Lungenerkrankungen mukoviszidose, copD 

und Lungenkrebs besser zu verstehen. Ziel 

der Wissenschaftler ist es, neue therapeu-

tische Angriffspunkte ausfindig zu machen, 

die Diagnostik zu verbessern und weitere 

kausale therapiemöglichkeiten zu entwickeln. 

In der grundlagenforschung wird anhand von 

tiermodellen auf dem gebiet der moleku-

laren ursachen chronischer Atemwegser-

krankungen geforscht. In aktuellen Arbeiten 

wird die frage nach der fehlregulation der 

Atemwegsbefeuchtung näher betrachtet. Von 

den ergebnissen erhoffen sich die forscher, 

mehr über die entstehungsmechanismen 

der Verschleimung (mukusobstruktion) und 

chronischen entzündung bei Zystischer 

fibrose und anderen chronischen Lun-

generkrankungen zu erfahren. ein weiteres 

forschungsfeld des tLrc verwendet sys-

tembiologie, um die molekularen ursachen 

des Lungenkrebs besser zu verstehen.

heidelberg

• universitätsklinikum heidelberg

• ruprecht-karls-universität heidelberg

• thoraxklinik am universitätsklinikum 
heidelberg

• Deutsches krebsforschungszentrum 
(DkfZ)

• european molecular Biology 
Laboratory (emBL)
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comprehensive pneumology center munich (cpc-m)

Prof. Dr. Oliver Eickelberg 

Direktor des cpc-m-Verbundes des 

Deutschen Zentrums für Lungenforschung

chairman des comprehensive 

pneumology center (cpc-m)

Direktor des Instituts für Lungenbiologie 

am helmholtz Zentrum münchen

Inhaber des Lehrstuhls für experimentelle 

pneumologie an der Ludwig-maximilians-

universität münchen (Lmu)

Vita

2008 Berufung an die Lmu und das 

helmholtz Zentrum münchen

2002–2008 Assistant professor an der 

Justus-Liebig-universität gießen

1998–2002 postdoc am Department 

für pathologie der yale university 

school of medicine, usA

1997–1998 postdoc am 

universitätshospital Basel

1997 promotion im fachbereich 

humanmedizin an der universität Basel

1989–1996 studium der medizin an den 

universitäten Lübeck, Wien und Basel

kontakt

standortkoordinatorin: Dr. Antje Brand

head, scientific management comprehensive 

pneumology center (cpc-m), Ludwig-

maximilians-universität, Asklepios 

fachkliniken münchen-gauting und 

helmholtz Zentrum münchen

antje.brand@helmholtz-muenchen.de 

tel. +49 (0)89 3187-4670

Forschungsprofil

Das comprehensive pneumology center 

munich (cpc-m) vereinigt Institutionen der 

experimentellen und klinischen Lungenfor-

schung in münchen. Das helmholtz Zentrum 

münchen ist bekannt für seine expertise in 

der Verbindung von grundlagen- und ange-

wandter forschung. Die Ludwig-maximilians-

universität münchen ist eine der top-uni-

versitäten der deutschen exzellenzinitiative, 

ihre medizinische fakultät und das klinikum 

der universität münchen liefern exzellente 

ergebnisse im Bereich der pneumologischen 

forschung und Behandlung. Die Asklepios-

fachklinik münchen-gauting ist eine der füh-

renden Lungenfachkliniken in Deutschland. 

Die enge kooperation dieser partner erlaubt 

es, die gesamte medizinische translations-

kette von der grundlagenforschung im Labor 

über experimentelle Interventionsstudien, die 

untersuchung klinischer proben, bis hin zur 

Initiierung von klinischen studien abzubilden. 

Durch die räumliche nähe des cpc-m zum 

klinikum großhadern und den Asklepios 

fachkliniken in gauting wird die nutzung von 

patientenmaterial für die forschung im täg-

lichen Arbeitseinsatz möglich gemacht und 

translation gelebt. schwerpunkte der krank-

heitsbezogenen forschung sind interstitielle 

Lungenerkrankungen (wie Lungenfibrose), 

copD, kindliches Asthma, Lungentransplanta-

tion, sowie Aspekte der stammzellforschung. 

Die förderung von exzellentem wissen-

schaftlichen nachwuchs in der research 

school „Lung Biology and Disease“, dem 

internationalen, interdisziplinären graduier-

tenprogramms des cpc-m, ist ein essenti-

elles kernelement der mission des cpc-m.

München

• helmholtz Zentrum münchen – 
Deutsches forschungszentrum 
für gesundheit und umwelt

• Ludwig-maximilians-universität münchen

• klinikum der universität münchen

• Asklepios fachkliniken münchen-gauting
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Chronische Lungenerkrankungen  
nehmen weltweit in ihrer Häufigkeit stark zu
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heute

Akutes Koronarsyndrom 
(z. B. Herzinfarkt)     

Zerebrovaskuläre Erkrankungen  
(z. B. Schlaganfall)    

Infektion der unteren Atemwege  
(z. B. Lungenentzündung)     

 Chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD)     

Durchfallerkrankungen 
     

HIV / AIDS     

Tuberkulose     

Luftröhren-, Bronchial-  
und Lungenkrebs   

12,2 %

9,7 %

7,0 %

5,1 %

3,6 %

3,5 %

2,5 %

2,3 %
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