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Stichwort  10186 Angeborene Immundefekte

Unterstützen Sie ein gemeinsames Forschungs- 
projekt der MHH und des TWINCORE 



Angeborenes Chaos im Immunsystem
Ein gesundes Immunsystem schützt uns vor den kleinen 
Infekten des Alltags und hilft uns bei schwereren Erkran-
kungen, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Manch-
mal aber sind die Abwehrkräfte von Geburt an aus dem 
Gleichgewicht, und jede Infektion kann lebensbedrohlich 
werden. Dann ist eine behutsam abgestimmte Medikati-
on oder sogar eine risikoreiche Stammzelltransplantation 
notwendig, um den kleinen Patienten zu helfen.

Seltenen Immundefekten auf der Spur
Obwohl viele angeborene Immundefekte bereits gut di-
agnostiziert und therapiert werden können, gibt es doch 
immer wieder Krankheitsbilder, die die Mediziner vor ein 
Rätsel stellen. Dann werden die Ärzte der MHH-Kinder-
klinik und die Forscher des TWINCORE zu Detektiven und 
gehen gemeinsam auf die Suche nach Veränderungen im 
Erbgut. Denn dank riesiger Fortschritte in der Genomfor-
schung ist es seit kurzem möglich, die Analyse der Erbin-
formation auf die wichtigsten Abschnitte zu beschränken 
und die so genannte Genomsequenzierung damit alltags-
tauglich – und nicht zuletzt bezahlbar – zu machen.

Bessere Therapien dank Genomsequenzierung
Eine Genomsequenzierung kann den Ärzten detaillierte 
Anhaltspunkte für die Therapie liefern, damit sie die 
Beschwerden ihrer Patienten gezielt und mit möglichst 
wenigen Nebenwirkungen behandeln können. Zudem 
wird geklärt, wie hoch das Risiko für die Patienten ist, 
die Immunstörung später an die eigenen Kinder zu ver-
erben. Nicht zuletzt kann die Diagnose auch eine Hilfe 
für Geschwisterkinder sein: Wird bei ihnen der gleiche 
Immundefekt festgestellt, können sie gegen Infektionen 
geschützt werden, bevor ernsthafte oder gar lebensbe-
drohliche Erkrankungen auftreten.

Helfen Sie Kindern mit seltenen Immundefekten
Leider kann dieses Projekt nur über Spenden finanziert 
werden. Eine Genomsequenzierung kostet mehrere Hun-
dert Euro, kann aber das Leben eines kranken Kindes 
grundlegend verändern und Eltern eine neue Perspektive 
geben. Darum bitten wir Sie: Helfen Sie uns dabei, weitere 
Patienten in das Projekt aufzunehmen und unser Wissen 
über angeborene Immundefekte auszubauen. Die Kin-
der und ihre Familien werden es Ihnen danken!

PD Dr. med. Frank Peßler (im Foto vorne rechts) ist in den USA 
ausgebildeter Kinderarzt und Molekularbiologe und leitet seit 2013 
eine Forschungsgruppe am TWINCORE, deren Ziel es ist, bessere 
Methoden für Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten 
zu entwickeln. Das TWINCORE ist eine gemeinsame Einrichtung der 
MHH und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. 

Dr. rer. nat. Lea Vaas (im Foto vorne links) ist Bioinformatikerin 
und Statistikerin und hat in Hannover studiert. Nach verschiedenen  
Forschungsaufenthalten in den Niederlanden, Island und Australien 
ist sie seit Anfang 2014 für die Auswertung der Genomsequenzierun-
gen in der Forschungsgruppe von Dr. Peßler zuständig. 

Prof. Dr. med. Ulrich Baumann (im Foto hinten links) ist Facharzt 
für Kinder- und Jugendmedizin und betreut als geschäftsführender 
Oberarzt in der MHH-Kinderklinik vor allem Kinder mit Infektionen 
und Immunerkrankungen. Er forscht über Immunologie und Impfun-
gen und leitet an der MHH-Kinderklinik eine Spezialambulanz für 
Kinder mit angeborenen und erworbenen Immundefekten.

PD Dr. med. Almut Meyer-Bahlburg (im Foto hinten rechts) ist 
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Kinderrheumatologin. 
Sie arbeitet ebenfalls in der Spezialambulanz für Kinder mit angebo-
renen und erworbenen Immundefekten und leitet eine Forschergrup-
pe zum Thema Immunologie und Autoimmunität.


