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ER GEHÖRT ZU DEN MEIST ZITIERTEN IMMUNOLOGEN und hat 
mehr als 700 Publikationen veröffentlicht. Seine Laufbahn begann in 
Mainz und führte ihn schließlich nach Berlin, als Gründungsdirektor  
am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. In zahlreichen For-
schungsgesellschaften wirkt er ehrenamtlich. Zugleich koordiniert 

er wichtige Forschungsprojekte, etwa von der Bill und Melinda Gates 
Stiftung. Daneben erschien 2008 sein populärwissenschaft liches 
Buch »Wächst die Seuchengefahr?«. Mit seinem Team arbeitet er 
an einem neuen Tuberkulose-Impfstoff. Sollte dieser alle Tests 
 bestehen, wäre es ein großer Durchbruch. Foto: Mike Wolff

Stefan H. E. Kaufmann, Biologe
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DER ENGAGIERTE
Der INFEKTIONSFORSCHER Stefan Kaufmann widmet seine Arbeit 

dem Kampf gegen Tuberkulose & Co. Dass deren Ausbreitung oft  mit
sozialen Fragen zusammenhängt, treibt ihn nur noch mehr an

Z u Beginn des Gesprächs macht Stefan Kauf-
mann erst mal das Licht aus. Genauer gesagt
schaltet er eine Lampe für Lichttherapie ne-

ben seinem Schreibtisch ab. Es ist zwar ein grauer
Apriltag, doch in Kaufmanns Büro in einem Neubau
auf dem Charité-Campus in Mitte sind die Fenster
so groß, dass es am Vormittag trotzdem hell ist. Der
Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für
Infektionsbiologie nennt die medizinische Lampe
seinen »Spleen«. Sie tauge als Muntermacher. Das
gilt wohl auch für die Cola, die er trinkt. Stefan
Kaufmann, 65, hat ein großes Ziel vor Augen – den
Kampf gegen die Tuberkulose. Dazu muss er mun-
ter sein.

An der Wand gegenüber seinem Schreibtisch
hängt neben Einstein auch eine Karikatur, die ihm
seine Mitarbeiter einmal geschenkt haben: Sie zeigt
ihn als Ritter zu Pferde, mit einer Spritze, die er wie
eine Lanze gegen kleine Krankheitserreger führt.
Davor steht eine Büste von Robert Koch. „Es gibt
durchaus interessante Parallelen zwischen ihm
und mir“, sagt Kaufmann über den Wegbereiter
der modernen Bakteriologie, der vor mehr als 100
Jahren in Berlin wirkte. Beide kamen an eine For-
schungsstätte außerhalb der Universität, auch Koch
widmete einen Großteil seiner Arbeit der Tuber-
kulose-Forschung. Wenige Meter von Kaufmanns
Institut entdeckte Koch einst den tödlichen Erre-
ger. Nun könnte sich der Kreis in Berlin schließen,
wenn Kaufmann mit seinem Team tatsächlich einen
wirksamen Impfstoff präsentieren kann. Weltweit
ist ein Dutzend Gruppen auf der Suche danach.

Es ist kein Zufall, dass Kaufmann ausgerechnet
dort den Kampf gegen die Tuberkulose entschei-
den könnte, wo Robert Koch den Erreger entdeck-
te. Nach der Wende berief ihn die Max-Planck-
Gesellschaft zum Gründungsdirektor des Instituts
für Infektionsbiologie. Die Forschungsgesellschaft 
wollte in den Osten Deutschlands expandieren und
Kaufmann wollte in eine Großstadt. Vieles sprach
für Berlin und die Nähe zur Uni-Klinik Charité.

Tuberkulose war in den entwickelten Ländern
lange Zeit aus dem Bewusstsein verschwunden.
»Anfang der 1990er Jahre wusste jeder im Fach,
dass die Tuberkulose nicht besiegt ist, aber keiner

hat sie richtig ernst genommen«, erzählt Kaufmann.
»Sie ist eine Krankheit der Armut.« Weltweit sind
zwei Milliarden Menschen infi ziert, jeder Zehnte 
erkrankt. Die Behandlung wird schwieriger, weil
der Erreger zunehmend resistent gegen Medika-
mente wird, der einzig verfügbare Impfstoff ist
mehr als 90 Jahre alt und wirkt nicht ausreichend.

Verbesserte Hygiene und die aufwändige Be-
handlung allein reichen nicht mehr aus. Deswegen 
arbeiten Kaufmann und sein Team auch an Wegen,
um zu erkennen, ob ein Infi zierter erkranken wird 
oder nicht. Damit könnten Mittel zielgerichteter
eingesetzt werden. Noch immer erkranken
Jahr für Jahr bis zu 5000 Menschen auch in
Deutschland an Tuberkulose.

Regelmäßig fl iegt der Institutsdirektor
nach Afrika – wo sich der Erreger enorm
ausgebreitet hat. Zwei unabhängige For-
schungsgruppen habe man in Südafrika 
aufgebaut, erzählt Kaufmann. Sein Grund-
satz: »Alles, was in Afrika wissenschaftlich
gemacht werden kann, soll auch dort ge-
macht werden.« Einen Ruf an ein Institut in
dem Land lehnte Kaufmann indes ab. »Es
war an der Zeit, für diese Führungsaufgabe
einen Forscher aus Afrika zu fi nden.« Die
Leitung des hiesigen Robert-Koch-Instituts schlug
der Tuberkuloseforscher genauso aus. »Nicht jede
Person passt zu jeder Herausforderung.«

Ungerechtigkeit und Ungleichheit treiben Kauf-
mann seit Langem um, er mischt sich ein. »Wahr-
scheinlich liegt es daran, dass ich seit meiner  Jugend
eine gewisse Ader für Gerechtigkeit habe.« Letzt-
lich ist sein Forschungsschwerpunkt heutzutage nur
schwer denkbar, ohne Aspekte der Ungleichheit
auf der Welt zu berücksichtigen. Ehrenamt liches
Engagement ist ihm ebenfalls wichtig. »Man soll
nicht immer nur schwätzen, sondern auch  etwas
tun«, sagt er. Wenn es dabei Dinge zu gestalten gibt
oder er Neues lernen kann, ist Kaufmann begeistert.
Generell will er sehen, ob Wissenschaft für das Le-
ben der Menschen einen Unterschied machen kann.
»Gesellschaftliche Zusammenhänge und Wissen-
schaft kann man trennen, man sollte es aber nicht
tun«, lautet sein Credo. ALEXANDER RIEDEL
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