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in den vergangenen zehn Jahren hat sich das Wissen 
über die menschliche Biologie mit enormer Geschwin-
digkeit erweitert. Ein Meilenstein dabei war die Auf-
deckung der vollständigen Sequenz des menschlichen 
Genoms. Zwanzig renommierte Forschungseinrichtun-
gen in den USA, in England, Frankreich, Deutschland, 
Japan und China beteiligten sich – organisiert im Inter-
nationalen Humangenomprojekt – an dem beispiel losen 
wissenschaftlichen und technologischen Unterfangen; 
mit dabei das Team um Hans Lehrach vom Max-Planck-
Institut für molekulare Genetik.

Innerhalb von zehn Jahren entzifferte das Konsortium 
die drei Milliarden chemischen Bausteine, aus denen die 
DNA der 24 menschlichen Chromosomen besteht. Die 
Identifizierung von mehr als 2000 für Krankheiten rele-
vanten Genen, eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für 
die Forschung. Es ist durchaus in greifbarer Nähe, dass 
man künftig das komplette Genom jedes Einzelnen se-
quenzieren wird, um festzustellen, zu welchen Erkran-
kungen er neigt. Wenn sich frühzeitig bestimmen lässt, 
welche Krankheiten wir jeweils ausprägen, kann man 
im Idealfall präventiv wirken oder zumindest schon in 
einem frühen und noch wenig belastenden Stadium 
medikamentös behandeln.

In der Krebstherapie spielt die personalisierte Medizin 
bereits eine wichtige Rolle: So hat Axel Ullrich, heute am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, entscheidend an der 
Entwicklung eines Antikörpers mitgearbeitet, den Ärzte 
inzwischen seit Jahren erfolgreich zur Therapie von 
Brustkrebspatientinnen einsetzen. Voraussetzung ist, 
dass deren Krebszellen auf ihrer Oberfläche ein be-
stimmtes Zielmolekül in großer Zahl tragen; das lässt 
sich durch einen Gentest herausfinden und trifft auf 
etwa ein Viertel aller Erkrankten zu. Nur bei ihnen ist 
somit der Einsatz des Medikaments überhaupt sinnvoll.

Inzwischen gibt es in Deutschland bereits zehn Wirk-
stoffe, für die vor der Anwendung ein Gentest vorge-
schrieben ist. In einer individuellen, auf die einzelne 
Person zugeschnittenen Behandlung wird – das ist mei-
ne Überzeugung – der größte medizinische Fortschritt 
aus der Kenntnis des Humangenoms liegen. Ich will 

aber auch nicht verschweigen, dass dieser Fortschritt 
unserer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Unsere 
Gesellschaft muss einen kontinuierlichen Wertedialog 
darüber führen, wie sie mit den neuen Möglichkeiten 
umgehen möchte.

Das vorliegende Sonderheft der MaxPlanckForschung 
zeigt, dass darüber hinaus nicht nur aus den biologi-
schen Disziplinen, sondern auch aus anderen Bereichen 
wichtige Impulse für die Gesundheitsforschung zu er-
warten sind. So haben Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für die Dynamik komplexer technischer Syste-
me ein Fahrradergometer für Schlaganfallpatienten 
entwickelt. Anders als bei den gängigen Therapiefor-
men, bei denen aufgrund des Schlaganfalls gelähmte 
Gliedmaßen passiv bewegt werden, wird hier die Mus-
kulatur durch funktionelle Elektrostimulation (FES) 
selbst aktiv. Nach vierwöchigem Training zeigte die 
Gruppe der FES-Fahrradfahrer signifikant bessere Er-
gebnisse in Bezug auf motorische Rehabilitation und 
Muskelstärke als die Kontrollgruppe.

Aus dem Max-Planck-Institut für biophysikalische Che-
mie kommen neue Ansätze für die medizinische Diag-
nostik: Fluoreszierende Nanopartikel sollen etwa bei 
Operationen am Gehirn helfen, Krebszellen von gesun-
den Zellen abzugrenzen. Und am Max-Planck-Institut 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
befassen sich die Wissenschaftler mit den ethischen und 
juristischen Fragen, die Medikamententests in Entwick-
lungsländern aufwerfen.

Das alles sind anschauliche Beispiele dafür, wie breit 
Grundlagenforschung in der Max-Planck-Gesellschaft auf-
gestellt ist. Dabei erarbeiten unsere Wissenschaftler 
nicht nur Verbesserungen bei der Behandlung von Krank-
heiten, sondern oft auch gänzlich neue Lösungen. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Magazins.

Peter Gruss,
Präsident der  Max-Planck-Gesellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL
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ZUR SACHE

06  Innovation durch Kooperation
Während Pharmafirmen ihre For-
schungsstandorte schließen und 
sich auf besonders vielverspre-
chende Therapiefelder konzentrie-
ren, gründen Universitäten und an-
dere wissenschaftliche Institutionen 
eigene Einrichtungen zur Wirkstoff-
entwicklung. Für sich allein kann 
aber weder die Industrie noch die 
akademische Forschung erfolgreich 
sein. Fazit: Ohne Kooperation wird 
es nicht gehen.
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32 Elektronische Bewegungshilfe: Die funktionelle Elektrostimulation 
unterstützt Patienten mit Lähmungen nach einer Rückenmarksverletzung 
oder nach einem Schlaganfall bei vielfältigen Bewegungen.

Gefangener Schädling: Ein Kleb -
siella-Bakterium ist Granulozyten 
ins Netz gegangen.48Schwindendes Denkorgan: Das 

linke Gehirn ist von Morbus Alzheimer 
betroffen, das rechte gesund.16 Belastender Einsatz: Soldaten werden 

häufig traumatisiert. Je früher sie 
behandelt werden, desto besser.24



F
o

to
s 

(v
o

n
 li

n
k

s)
: S

P
L 

– 
A

g
en

tu
r 

F
o

cu
s,

 d
p

a
, M

P
I f

ü
r 

In
fe

k
ti

o
n

sb
io

lo
g

ie
 –

 V
o

lk
er

 B
ri

n
k

m
a

n
n

, N
in

a
 L

ü
th

, S
P

L 
– 

A
g

en
tu

r 
F

o
cu

s,
 F

ra
n

k
 V

in
k

en

NEUROWISSENSCHAFTEN

16  Tau auf dem Gedächtnis
Je älter die Menschen werden, desto 
wahrscheinlicher leiden sie an der 
Alzheimer’schen Krankheit, bei der 
sich im Gehirn Proteine ablagern 
und Nervenzellen verschwinden. 
Die Mechanismen dahinter zu ver-
stehen liefert Ansätze für Therapien. 

24  Der Terror des Traumas
Anschläge, Naturkatastrophen oder 
Unfälle lösen bei vielen Menschen 
noch Jahre später Angstzustände und 
Panikattacken aus. Forscher suchen 
nach Wegen, solchen Posttrauma-
tischen Belastungsstörungen vorzu-
beugen und sie zu behandeln.

MEDIZINTECHNIK

32 Strom lässt die Muskeln spielen
  Trotz einer Querschnittslähmung 

Rad fahren oder nach einem Schlag-
anfall wieder gehen lernen – 
das ermöglicht die funktionelle 
Elektrostimulation, die Beine oder 
Arme von Patienten dank einer 
ausgeklügelten Regelung in Bewe-
gung bringt.

MEDIZINETHIK

40 Erst kommt der Test, 
 dann die Moral
  Pharmakonzerne testen immer 

mehr Medikamente in armen 
Ländern und bewegen sich auf 
problembeladenem Terrain. Sind 
solche grenzüberschreitenden 
Versuche rechtswidrig? Wann ist 
es legitim, dass Gesetze auf 
ethische Regeln Bezug nehmen?

INFEKTIONSBIOLOGIE

48 Eine raffinierte Masche 
 des Immunsystems
  Weiße Blutkörperchen, die Netze 

auswerfen, um damit Krank-
heits erreger zu fangen – das 
überraschte vor nicht allzu langer 
Zeit die Wissenschaftler. Inzwi-
schen profitieren die ersten Pati-
enten von dieser Entdeckung. 

56   Ein Stich gegen Malaria
Viele Parasiten haben komplizierte 
Lebenszyklen. Auch der Malaria-
Erreger lebt in unterschiedlichen 
Organismen: in Mensch und Mücke. 
Wissenschaftler suchen daher nach 
einer Schwachstelle, um ihn an sei-
ner Ausbreitung zu hindern.
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Sezierte Mücke: In den Speichel-
drüsen von Anopheles sitzen die 
Malaria-Erreger.56 Aggressiver Tumor: Die Behandlung 

eines Glioblastoms im Spätstadium 
ist äußerst schwierig.64 Radelnder Chefarzt: Werner Seeger 

leitet eine Klinik und erforscht als 
Max-Planck-Direktor die Lunge.78



 D    
ie Suche nach neuen medizinisch relevan-
ten Wirkstoffen hat sich innerhalb der ver-
gangenen Jahrzehnte dramatisch verän-
dert. Zu Beginn der pharmazeutischen Ära 
in den 1950er- und 1960er-Jahren testeten 

Wissenschaftler vor allem potenzielle Wirkstoffmole-
küle in Laborversuchen und an mehr oder weniger 

geeigneten Modellorganismen, bevor sie ihre erste 
wirkliche Bewährungsprobe am Menschen zu beste-
hen hatten. In den nachfolgenden Jahren ermög-
lichten es vor allem die außerordentlich großen Fort-
schritte im Bereich der Biologie, neue Wirkstoffe 

nicht mehr im Versuch-und-Irrtum-Verfahren zu 
überprüfen, sondern gezielt nach ihnen zu suchen. 
Vor allem neue Erkenntnisse zu Ursachen und Ver-
lauf von Krankheiten haben dazu beigetragen, dass 
sich unsere Fähigkeit, neue Wirkstoffe zu finden, 
grundlegend verbessert hat. 

Fast alle großen Forschungsnationen haben diese 
Entwicklung maßgeblich unterstützt, und auch die 
pharmazeutische Industrie hat sie durch zum Teil stark 
steigende Forschungsausgaben befördert. Hierzulande 
wurde diese moderne Forschung durch Programme der 
Bundesregierung wie dem BioRegio-Wettbewerb, Bio-
Chance, BioChancePlus und Go-Bio nachhaltig und 
wirkungsvoll vorangetrieben. Die Bundesregierung hat 
2007 zudem die Pharma-Initiative für Deutschland in-
itiiert. Auch der Spitzencluster-Wettbewerb kommt – 
zwar nicht nur, aber auch – der medizinischen For-
schung und Entwicklung zugute. 

All diese Aktivitäten wurden ihrerseits durch Wag-
niskapital unterstützt, das insbesondere in den 1990er-
Jahren einen großen Beitrag leistete, als die Biotech-
nologie und die Gründung von Biotechnologie-Firmen 

Jahr für Jahr kommen unzählige neue Medikamente auf den Markt, doch für viele ernsthafte 

Erkrankungen gibt es nach wie vor keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten. 

Während Pharmaunternehmen Forschungsstandorte schließen und sich auf besonders 

vielversprechende Therapiefelder konzentrieren, gründen Universitäten und andere 

akademische Institutionen eigene Einrichtungen zur Wirkstoffentwicklung. Für sich allein 

kann aber weder die Industrie noch die akademische Forschung in Zukunft erfolgreich sein. 

Das Gebot der Stunde heißt deshalb: Kooperation.

TEXT GÜNTER STOCK

Innovation durch 
Kooperation

Die großen Fortschritte in der 
Biologie ermöglichen es, 

neue Wirkstoffe gezielt zu suchen
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Bäumchenstruktur zur Klassifizierung von Naturstoffen. Aus tausenden von 
Substanzen müssen Wirkstoffforscher die Moleküle heraussuchen, aus denen 
sich die wirksamsten und sichersten Medikamente entwickeln lassen.



einen wahren Boom erlebten. Der biologisch-medizi-
nische Fortschritt hat hiervon erheblich profitiert 
und in einigen Fällen auch bereits die Geber des 
Wagniskapitals. Nie in der Geschichte der pharma-
zeutischen Industrie sind so viele Firmen gegründet 
worden – aber auch untergegangen – wie seit dem 
Biotechnologie–Boom der 1990er-Jahre. Erfreulich 
ist in diesem Zusammenhang, dass auch in Deutsch-
land immer mehr private Geldgeber dazu übergehen, 
einen Teil ihres Vermögens in die Gründung von 
Start-up-Firmen zu investieren oder den großen 
Forschungsorganisationen dabei helfen, eigene For-
schungsinstitutionen zu gründen.

Im Folgenden will ich drei Entwicklungen kri-
tisch betrachten: die enormen Erfolgserwartungen, 
die die Kapitalmärkte seit den 1980er-/1990er-Jah-
ren an die Pharmaindustrie haben, die Fokussierung 
der Industrie auf besonders erfolgversprechende 
Therapiefelder sowie den Aufbau eigener Institute 
zur Wirkstofffindung durch die akademischen For-
schungseinrichtungen.  

Das Versprechen von immer mehr „Kassenschla-
gern“, sogenannten Blockbustern, und die Erwar-
tung, dass dieses Versprechen eingehalten wird, ha-
ben zwar den Finanzmarkt in Atem gehalten. Es hat 
aber auch sehr früh dazu geführt, dass von einer er-
heblichen Innovationslücke die Rede war. Die hohe 
Erwartungshaltung der Märkte, die von Forschungs-
seite manchmal ein wenig zu euphorisch geschürt 

wurde, und die tatsächlich eingeführten neuen Pro-
dukte gerieten zusehends in ein Ungleichgewicht. So 
entstand die allgemeine Wahrnehmung einer Inno-
vationslücke. Dabei war es für den kritischen Betrach-
ter und Kenner der Branche klar, dass die Zahl der 
wirklich großen pharmazeutischen Durchbrüche 
über die Jahre relativ konstant blieb. Eine Erkenntnis 
übrigens, die sehr früh zu einer gewissen Bescheiden-
heit hätte führen sollen. Hinzu kommt, dass viele 

große Markterfolge der vergangenen Jahrzehnte vor 
allem auf die Globalisierung der Märkte und die ver-
breiterte Einsetzbarkeit neuer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden zurückzuführen waren. 

Dennoch, diese Erfahrungen sollten zumindest zu 
drei Konsequenzen führen: Wir brauchen ein Erwar-
tungsmanagement, das dafür sorgt, dass Erwartungen 

nicht so hoch geschraubt werden, dass der Erfolg am 
Ende nicht mehr als ein solcher wahrgenommen 
wird. Wir müssen zudem offen über Chancen und Ri-
siken der verschiedenen Ansätze diskutieren und klar-
machen, wie komplex die Entwicklung neuer Medi-
kamente und Therapieformen ist. 

Das Beklagen einer Innovationslücke ist genauso 
unberechtigt wie das ungeduldige Herbeiwünschen 
von Durchbrüchen, womit leider immer seltener wis-
senschaftliche als vielmehr finanzielle Erfolge ge-
meint sind. Die Entwicklung vieler neuer Medika-
mente gegen seltene Erkrankungen – sogenannte 
Orphan Drugs – ist beispielsweise ein großer Innova-
tionserfolg. Durch die Anfang 2000 in Kraft getrete-
ne europäische Verordnung zu Orphan Drugs und die 
Aktivitäten der Pharma- und Biotech-Unternehmen 
auf diesem Gebiet stehen den Patienten in der Euro-
päischen Union mittlerweile 61 solcher Medikamen-
te zur Verfügung (Stand: Dezember 2010). In den ver-
gangenen fünf Jahren wurden jährlich im Schnitt 
etwa acht Medikamente gegen seltene Erkrankungen 
zugelassen. Dies entspricht rund 20 Prozent der neu-
en Medikamente pro Jahr. Auch die EG-Verordnung 
für Kinderarzneimittel 2006 war erfolgreich: Sie legt 
seit Mitte 2008 die pädiatrische Entwicklung für alle 
Arzneimittel verpflichtend fest, von denen Kinder 
einen Nutzen haben könnten. 

Ich will an dieser Stelle auch auf die vielverspre-
chende Forschung zur personalisierten oder indivi-
dualisierten Medizin hinweisen. Dabei sollen Medi-
kamente immer spezifischer und gezielter wirksam 

Ungleichgewicht zwischen 
Erwartungshaltung und tatsächlich 

eingeführten Produkten
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Das Beklagen einer Innovationslücke 
ist genauso unberechtigt wie das 
Herbeiwünschen von Durchbrüchen



sein – dafür aber auch bei immer weniger Patienten. 
Ich will allerdings nicht verhehlen, dass es nach wie 
vor auch Medikamente geben wird und geben muss, 
die sich für eine Vielzahl von Menschen eignen. Das 
heißt: Die personalisierte Medizin ist eine Ergän-
zung des pharmazeutischen Paradigmas, aber nicht 
dessen Ablösung. 

Es besteht kein Zweifel, dass es aufgrund der be-
reits heute vorhandenen diagnostischen und thera-
peutischen Möglichkeiten zunehmend schwieriger 
werden wird, neue Medikamente zu finden. Auch die 
gestiegenen Sicherheitsstandards machen die Bereit-
stellung neuer Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden nicht einfacher – ein Spiegelbild der erfreuli-
chen Tatsache, dass wir uns bereits auf einem sehr 
hohen pharmazeutischen Standard befinden. 

Ein weiterer beachtenswerter Umstand ist, dass 
sehr viele Firmen und Forschungsinstitutionen ihre 
Anstrengungen auf einige wenige Krankheitsgebiete 
konzentrieren: Krebsforschung, Erkrankungen des zen-
tralen Nervensystems, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Immunerkrankungen. Dagegen wird auf den Gebieten 
der Fortpflanzungs- und Altersmedizin weniger ge-
forscht – von Forschung zu Krebs, Morbus Alzheimer 
und zum Herz-Kreislauf-System einmal abgesehen. 
Auch geschlechterspezifische Alterungsvorgänge sowie 
das männliche und weibliche Klimakterium sind The-
men, die heute im Gegensatz zu den 1970er-Jahren 
weitgehend vernachlässigt werden. Dies ist bedauer-
lich, da Altersprozesse mehr umfassen als altersbeding-
te Krebserkrankungen, Demenz und Bluthochdruck. 

Die enorme Konzentration auf die Krebsforschung 
und die Erforschung des zentralen Nervensystems ist 
in Anbetracht des sehr hohen Leidensdrucks der 
Patienten notwendig und richtig. Beide Forschungs-
gebiete sind jedoch äußerst komplex, sodass die 
Entwicklungszeiten neuer Produkte lang und die Er-
folgsraten relativ gering sind. Zurzeit liegt die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Produkt nach ersten klini-
schen Tests den Markt erreicht, bei rund zehn Prozent. 
Eine Quote übrigens, auf die möglicherweise immer 
mehr Gebiete abrutschen könnten, in denen neue 
Therapieformen erforscht werden.

Daher ist es kein Zufall, dass Unternehmen stär-
ker dazu übergehen, Kooperationsmodelle mit aka-
demischen Einrichtungen zu entwickeln: Modelle 
von „Public Private Partnership“, wie sie von einigen 
mittelständischen Pharmafirmen bereits in den 

1990er-Jahren erfolgreich erprobt wurden und heute 
auch von den großen Pharmaunternehmen als Er-
folgsmodell angesehen werden. Dadurch will die in-
dustrielle Pharmaforschung das Auffinden neuer Ziel-
strukturen für Medikamente erleichtern.

Allerdings können solche Kooperationen, bei 
denen akademische Forschungsergebnisse von Phar-
mafirmen für die Medikamentenentwicklung über-
nommen werden, scheitern, denn längst nicht alle 
erfolgversprechenden vorklinischen Wirkstoffe errei-
chen Marktreife – das Erfolgskriterium der Pharma-
industrie. Wenn diese Misserfolge weniger wissen-
schaftlich als vielmehr wirtschaftlich begründet sind, 
ist dies gerade für Forscher aus den akademischen Be-

reichen oftmals schwer zu akzeptieren. Möglicherwei-
se beurteilen Industrieforscher Ergebnisse ihrer aka-
demischen Kollegen auch kritischer und lehnen 
Substanzen in der Entwicklung eher ab („not inven-
ted here“-Syndrom). Umgekehrt kann die Hoffnung, 
mehr Geld einzunehmen und mehr Anerkennung zu 
gewinnen, wenn man als akademische Institution ei-
nen Wirkstoff zu einem späteren Zeitpunkt an eine 
Firma abgibt, Kooperationen verzögern. 

Dies führt dazu, dass mehr und mehr akademi-
sche Institutionen in sogenannten Wirkstofffindungs-
instituten eigene Hochdurchsatz-Screening-Abteilun-
gen schaffen, um ihre Wirkstoffe besser zu definieren 
und zu charakterisieren. Ein für meine Begriffe unge-
heuer teures und – wie ich fürchte – wenig erfolgver-
sprechendes Verfahren. 

Die in den akademischen Institutionen tätigen 
Forscher sollten die pharmazeutische Kompetenz der 
Pharmaindustrie als wissenschaftliche Leistung eige-
ner Art anerkennen. Denn der Aufbau und Dauerbe-
trieb neuer Screening-Verfahren zur Wirkstofftestung, 
die Substanzen für ein Massen-Screening tauglich ma-
chen sollen, sind extrem anspruchsvoll und kosten-
intensiv – in der Regel eine Anstrengung, die nicht 
in einem hochrangigen Fachjournal wie SCIENCE 
ver öffentlicht werden kann. Zudem können große G
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Entwicklung in der Arzneimittelforschung für ärme-
re Länder. Damals investierten Stiftungen sehr viel 
Geld in die Entwicklung von Antibiotika und Metho-
den der Fertilitätskontrolle. Diese Anstrengungen 
waren von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht von 
Erfolg gekrönt und haben sehr viel Geld gekostet. Es 
wäre schade, wenn wir einen solchen Misserfolg er-
neut im Bereich der frühen akademischen Arzneimit-
telforschung in Deutschland erleben würden.

Stattdessen ist es dringend notwendig, dass aka-
demische und industrielle Forschungslaboratorien 
eng miteinander kooperieren und eine neue Form 
von „Public Private Partnership“ aufbauen, damit bei-
spielsweise Screening-Einrichtungen partnerschaft-
lich betrieben werden können. Dazu gehört die Be-
reitstellung verlässlicher Testsysteme, aber auch das 
gemeinsame Betreiben von Substanzbibliotheken. 
Schon heute tauschen sich die akademische und in-
dustrielle Forschung über neue Wirkstoffziele und 
Wirkstoffe im frühen Entwicklungsstadium aus. Dies 
sollte auf den gesamten Bereich der Wirkstofffindung 
erweitert werden. 

Wenn also die großartigen Chancen der moleku-
laren Medizin, die immer noch vor uns liegen, wirk-
lich effektiv genutzt werden sollen, hilft weder 
starkes Wünschen nach „Blockbustern“ oder nach 
durchschlagendem und raschem Erfolg der persona-
lisierten Medizin – und auch nicht der Aufbau von 
Arzneimittel-Entwicklungsinstitutionen im akademi-
schen Bereich. Meiner Ansicht nach sollte die zuneh-
mende Kooperationsfähigkeit der vergangenen Jah-
re, die zunehmende Kooperationswilligkeit und der 
zunehmende Respekt vor der jeweiligen Kompetenz 
der im industriellen und akademischen Bereich 
tätigen Forscher konsequent weitergeführt werden. 
Durch neue Formen intensiver „Public Private Part-
nerships“ oder „Public Public Partnerships“, aber vor 
allem auch einer mutigeren „Private Private Partner-
ship“ zwischen Unternehmen können die vorhande-
nen medizinischen Möglichkeiten mit angemessenen 
finanziellen Ressourcen ausgeschöpft werden. 

Denn neben der erhöhten Kooperationsnotwen-
digkeit zwischen akademischen und industriellen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gibt 
es zweifellos auch immer mehr „Private Private“-Ko-
operationen. So arbeiten Größen der Branche wie 
GlaxoSmithKline (GSK) und Pfizer in einem Ge-
meinschaftsunternehmen bereits zusammen, um 

Substanzbibliotheken für neue entwicklungsfähige 
Arzneimittel-Kandidaten von akademischen Institu-
tionen nicht immer in optimaler Weise vorgehalten 
werden. Auch die chemische Optimierung von Arz-
neimittel-Kandidaten ist nicht unbedingt Allgemein-
gut akademischer Forschungsinstitute. 

Die pharmazeutische Entwicklung von Wirkstof-
fen ist also eine Disziplin, die zwingend praktische 
Erfahrung erfordert – Know-how, wie es akademische 
Institutionen nur sehr schwer über Jahre hinweg auf-
bauen und erhalten können. Selbst große Pharma-
firmen überlegen inzwischen, ihre Substanzbiblio-

theken partiell oder in Gänze auszutauschen oder 
gemeinsam zu nutzen – Kooperationsmodelle also, 
die einerseits der Komplexität im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich Rechnung tragen, aber gleich-
zeitig auch die Anforderungen bei der Zulassung und 
in der Nach-Zulassungszeit berücksichtigen, die ih-
rerseits ebenfalls wesentlich komplexer, anspruchs-
voller und teurer geworden sind. 

Kann der Aufbau vieler selbstständiger kleiner 
Screening-Einheiten also erfolgreich sein? In einer 
Zeit, in der die enge Interaktion zwischen Forschung 
und Entwicklung eine Schlüsselrolle bei der Ausarbei-
tung neuer Therapieformen einnimmt, muss die aka-
demische Forschung darauf achten, sich so zu positi-
onieren, dass sie kooperationsfähig wird und bleibt. 
Dies ist eine große Aufgabe, die in ihrer Dimension 
nicht unterschätzt werden sollte. Eine solche Zielrich-
tung wissenschaftlich-wirtschaftlichen Handelns ist 
nach meiner festen Überzeugung meist sinnvoller als 
das Verfolgen der Vision einer wie auch immer gear-
teten selbstständigen Entwicklung von Wirkstoffen. 

Akademische Forschungseinrichtungen sollten 
ihr Geld deshalb nicht für dieselben Aufgaben ausge-
ben, auf die sich die pharmazeutische Industrie seit 
langem spezialisiert hat. Ein Beispiel: In den 1980er-
Jahren gab es eine für meine Begriffe beklagenswerte G
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von Wirkstoffen erfordert zwingend 
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HIV-Wirkstoffe zu entwickeln. Boehringer Ingel-
heim und Eli Lilly möchten künftig auf dem Gebiet 
der Wirkstoffentwicklung gegen Diabetes zusam-
menarbeiten. 

Dies zeigt, wie schwierig und umkämpft das Feld 
der Arzneimittelentwicklung geworden ist. Eine Ent-
wicklung, die auch im kürzlich erschienenen Analy-
se-Band der Deutschen Bank Research für die Biotech-
nologie beschrieben wurde: Aufgrund der hohen 
Komplexität und der erheblichen Kosten werden ein 
erhöhtes Maß an Kooperationen innerhalb der Bio-
technologie-Branche erwartet und vermehrt Abkom-
men mit größeren Pharmafirmen prognostiziert. 

Kooperationsfähigkeit, Kooperationswilligkeit 
und die Anerkennung der Professionalität, die man 
zur Entwicklung und Vermarktung von modernen 
Therapieangeboten braucht, sind meines Erachtens 
operative Vorgaben, die im akademischen Bereich be-
achtet werden sollten. Wichtig für das Gelingen ist 
allerdings in gleicher Weise die Bereitschaft der in der 
Industrie tätigen Forscher und Entwickler, sich sehr 
ernsthaft mit den Kooperationsangeboten aus dem 
akademischen Bereich auseinanderzusetzen. Lang-
fristige Kooperationsabkommen mit Forschern oder 

Forschungsinstitutionen können dabei ähnlich be-
deutsam sein wie Abkommen mit konkurrierenden 
oder befreundeten Firmen. 

Um mit einem vielleicht kühnen Vergleich zu en-
den: Die mithilfe der Bioinformatik aufgezeigten 
Netzwerkstrukturen in Zellen und Organismen soll-
ten ein Vorbild sein für die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaftlern aus den unterschiedlichen 
Forschungseinrichtungen. Das heißt: Kooperationen 
innerhalb der Netzwerke und über die Grenzen der 
verschiedenen Institutionen hinweg, dazu der Mut, 
auch außerhalb des Mainstreams in Forschungsgel-
der zu investieren – das ist meiner Ansicht nach das 
Erfolgsmodell für die künftige Pharmaforschung.       
 

Günter Stock, Jahrgang 1944, studierte Medizin in Heidel-

berg, wo er auch eine Professur für Vegetative Physiologie 

erhielt, und trat 1983 in die Schering AG ein. Von 1989 bis 

2005 war er im Vorstand der Schering AG für Forschung und 

Entwicklung zuständig. Seit 2001 ist er Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, seit 2006 Präsident der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und seit 

2008 zudem Präsident der Union der deutschen Akademien 

der Wissenschaften.
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Krebsmedikament begünstigt Regeneration von Rückenmarksverletzungen

Durchbruch durchs Narbengewebe

Patienten mit arteriellem Lungenhochdruck haben mit Kurzatmig-
keit, Mattigkeit und fehlender Leistungsfähigkeit zu kämpfen. Da-
bei verengen sich die Blutgefäße des Lungenkreislaufs und die Ge-
fäßwände verdicken sich. Die unheilbare Krankheit endet häufig 
tödlich. Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Herz- und 
Lungenforschung ist es nun im Tiermodell erstmals gelungen, mit-
hilfe einer Inhalationstherapie den Krankheitsverlauf nicht nur zu 
stoppen, sondern ihn sogar umzukehren. Die Bad Nauheimer For-
scher verabreichten Ratten mit künstlich ausgelöstem Lungen-
hochdruck die Substanz Tolafentrin als Nasenspray. Dadurch stell-
ten sie die normale Funktion des Endothels wieder her, verringer-
ten die Zellteilungen in der Gefäßwand stark und lösten die 
Verengung der Blutgefäße auf. Nun müssen weitere Studien zeigen, 
ob die Ergebnisse auch für Lungenhochdruck-Patienten gelten.          
(Circulation, 7. März)

Wenn die Lunge unter Druck steht

Durch übermäßiges Zellwachstum in den Wänden können die Blutgefäße des 
Lungenkreislaufs immer weniger Blut transportieren. Der Druck in den Gefäßen 
steigt, und das Herz muss viel Kraft aufwenden, um Blut zur Lunge zu pumpen.

gesunder Lungenflügel Lungenflügel mit arteriellem 
Lungenhochdruck

normale Lungenarterie Lungenarterie bei Hochdruck

Krebsmedikament begünstigt Regeneration von Rückenmarksverletzungen

Durchbruch durchs Narbengewebe

Wenn Nervenstränge im Rückenmark 
stark gequetscht oder durchtrennt wer-
den, ist meist eine unheilbare Quer-
schnittslähmung die Folge. Mit dem 
Krebswirkstoff Paclitaxel haben Wis-
senschaftler des Max-Planck-Instituts 

wieder auswachsen kann. Zudem ver-
hindert Paclitaxel die Bildung eines 
hemmenden Stoffs im Narbengewebe. 
Ratten mit einer frischen Verletzung 
von Nervenzellen im Rückenmark 
konnten dank Paclitaxel nach einigen 
Wochen wieder deutlich besser laufen. 
Als Nächstes wollen die Wissenschaft-
ler untersuchen, ob Paclitaxel auch 
dann noch wirksam ist, wenn die Ver-
letzung schon länger zurückliegt. Die 
Nebenwirkungen und Wechselwirkun-
gen mit anderen Medikamenten von 
Paclitaxel sind gut bekannt, was eine 
klinische Entwicklung deutlich verein-
fachen würde. Noch ist jedoch unklar, 
ob der Wirkstoff beim Menschen die-
selbe Wirkung auf die Nervenzellen 
wie bei den Nagern hat.            
(Science, 27. Januar 2011, online veröffentlicht)

für Neurobiologie in Martinsried nun 
Nervenzellen des Rückenmarks wieder 
zum Sprießen gebracht. Der Wirkstoff 
stabilisiert die Mikrotubuli, röhrenför-
mige Moleküle des Zellskeletts, sodass 
das Axon einer verletzten Nervenzelle 

Narbengewebe nach einer Verletzung 
des Rückenmarks bildet eine Hürde für 
das Auswachsen von Nervenzellen.
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Insulin könnte sich künftig als Spray über die Lunge verab-
reichen lassen – das lästige Spritzen würde damit überflüs-
sig. Ein Forscherteam, an dem Wissenschaftler um Helmuth 
Möhwald am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung beteiligt sind, stellt aus Insulin und ande-
ren medizinisch relevanten Proteinen nämlich locker ge-
packte Mikrokugeln von einheitlicher Form und Größe her. 
Die Mikropartikel werden vom Körper gut aufgenommen 
und setzen die Proteine dort wohldosiert frei. Um diese 
Transportvehikel zu produzieren, haben die Forscher zu-
nächst poröse Kerne aus Calciumcarbonat, dem Hauptbe-
standteil von Kalk, erzeugt. Diese versetzten sie mit einer 
Proteinlösung, sodass die Proteinmoleküle in die Hohlräu-
me des Kalks eindrangen. Als die Forscher dann den pH-Wert 
variierten, flockten die Proteine in den Poren aus, die Kalk-
Matrix löste sich auf und das Eiweiß schrumpfte zu Mikro-
kugeln zusammen.              (Angewandte Chemie, 22. Oktober 2010)

Forscher entwickeln Insulin zum Einatmen

Spray statt Spritze
Metformin könnte auch gegen 
Alzheimer helfen

Auf den ersten Blick scheinen Diabetes und  Alzheimer nicht 
viel miteinander zu tun zu haben. Der Zuckerstoffwechsel 
spielt aber auch eine zentrale Rolle bei der Entstehung von 
Alzheimer. Berliner Forschern vom Max-Planck-Institut für 
molekulare Genetik ist nun ein vielversprechender Durch-
bruch für die Therapie und Vorbeugung der Alzheimer’schen 
Erkrankung gelungen. Die Wissenschaftler haben in Experi-
menten mit Zellkulturen und Mäusen nachgewiesen, dass 
das seit Jahren bei Typ-II-Diabetes eingesetzte Medikament 
Metformin ein Enzym im Gehirn aktiviert, welches bei Alz-
heimer-Patienten den Zelltod verhindert. Es beeinflusst da-
mit einen der wichtigsten Mechanismen, der zu Alzheimer 
führen kann. (PNAS, 22. November 2010, online vorab veröffentlicht)

Anti-Diabetes-Medikament schützt 
Gehirnzellen vor Zelltod

Mehr als 90 Jahre ist der einzige derzeit verfügbare Tuberku-
lose-Impfstoff nun schon alt. Eine Impfung schützt Kinder 
in den meisten Fällen vor der Krankheit, nicht dagegen Er-
wachsene. Experten schätzen, dass ein verbesserter Impfstoff 
fast acht Millionen Todesfälle verhindern könnte. Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in 
Berlin haben deshalb einen verbesserten Impfstoff entwi-
ckelt, der seit 2008 in klinischen Studien am Menschen ge-
testet wird. Die Ergebnisse der Phase-I-Studie zeigen, dass der 
Impfstoff-Kandidat VPM1002 den Sicherheitsanforderungen 
genügt. Er enthält genetisch veränderte Mycobacterium-bovis-
Bakterien, die Erreger der auch auf den Menschen übertrag-
baren Rinder-Tuberkulose. Mithilfe eines eingebauten Gens 
können sie von den Zellen des Immunsystems besser erkannt 
werden. Der Organismus ist so gegen eine Erkrankung ge-
schützt. Wenn VPM1002 sich auch in großen international 
angelegten Studien als wirksam und sicher erweist, könnte 
der neue Impfstoff in rund fünf Jahren einsatzbereit sein.

Tuberkulose-Impfstoff 
besteht Sicherheitstest
Impfstoff-Kandidat soll künftig besser vor 
Tuberkulose-Infektionen schützen

Die Aufnahme der gentechnisch veränderten Impfbakterien löst in der 
Fresszelle ein Selbstzerstörungsprogramm aus. Dadurch werden die 
Impf-Antigene dem Immunsystem optimal präsentiert, was zu einer 
starken Immunantwort führt.



hält diese Wirkung zeitlebens an. 
Wenn die Schilddrüse die Sehpigmen-
te beim Menschen in ähnlicher Weise 
reguliert, würde sich ein Hormonman-
gel durch Jodmangelernährung oder 
nach Entfernung der Schilddrüse auch 
im Erwachsenenalter auf die Pigmen-
te der Zapfen auswirken und Farbseh-
störungen verursachen. Da eine Un-
terfunktion der Schilddrüse meist 

behandelt wird, bevor 
sich die Veränderungen 
im Sehsystem auswir-
ken können, sind sol-
che Störungen bislang 
nicht bemerkt worden.       
(Journal of Neuroscience, 

30. März 2011)
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Gefährlicher Sauerstoff
Langlebige reaktive Zwischenformen des Sauerstoffs, die sich an Aerosol-Partikeln bilden, 
könnten der Grund für zunehmende Allergien sein

20 μm

Wie giftige und Allergie-auslösende Stoffe in unserer Luft entstehen, 
wird dank neuer Erkenntnisse von Forschern des Max-Planck-Insti-
tuts für Chemie und des Paul-Scherrer-Instituts in der Schweiz nun 
klarer: Die Wissenschaftler um Jos Lelieveld haben erstmals langle-
bige reaktive Sauerstoff zwischenformen auf der Oberfläche von Ae-
rosol-Partikeln wie Rußteilchen oder Pollenkörnern nachgewiesen. 
Die Sauerstoffformen entstehen, wenn die Partikel mit Ozon reagie-
ren. Sie überleben auf der Oberfläche der Teilchen mehr als 100 Se-
kunden lang und verbinden sich in dieser Zeit mit anderen Luft-
schadstoffen wie Stickoxiden. Chemisch werden die Schwebteilchen 
dabei oxidiert und nitriert. Genau das macht Rußpartikel toxischer 
und erhöht das Potenzial von Pollen, Allergien auszulösen. Da der 
Ozongehalt der Atomsphäre durch Industrie- und Autoabgase in 
den vergangenen Jahrzehnten gestiegen ist, könnte der Prozess 
erklären, warum in jüngerer Zeit vermehrt Allergien auftreten.          
(Nature Chemistry, 20. Februar 2011)

Nahezu alle Herzinfarkte und etwa die 
Hälfte aller Schlaganfälle werden durch 
eine Arteriosklerose verursacht. For-
scher um Stefan Offermanns vom Max-
Planck-Institut für Herz- und Lungen-
forschung in Bad Nauheim haben nun 
herausgefunden, dass das Arteriosklero-
se-Medikament Nikotinsäure die Gefäß-
entzündung direkt hemmt. Die Nikotin-
säure unterdrückt die Einwanderung 
von Makrophagen in die Gefäßwand und 
hält so die chronische Entzündung auf. 
Darüber hinaus verändert sie die Aktivi-
tät verschiedener Gene in Immunzellen 
der Gefäßwand, sodass diese in der Ge-
fäßwand gespeichertes Cholesterin bes-
ser entfernen können. Bislang nahm 
man an, dass Nikotinsäure die Arterio-
sklerose vor allem dadurch lindert, dass 
sie die Konzentration des „schlechten“ 
LDL-Cholesterins senkt sowie das „gute“ 
HDL-Cholesterin im Blutplasma erhöht.            
(Journal of Clinical Investigation, 

7. Februar 2011)

Nikotinsäure – ein 
Entzündungshemmer?

Wirkstoff beeinflusst unmittelbar 
die Entzündung der Gefäßwände 
bei Arteriosklerose

Die Schilddrüse bestimmt bei Mäusen 
und Ratten mit ihren Hormonen das 
Farbensehen. Denn Schilddrüsenhor-
mone hemmen die Bildung des UV/
Blau-Sehpigments in den farbemp-
findlichen Sehzellen der Netzhaut 
und aktivieren die Produktion des 
grünen Pigments. Wissenschaftlern 
des Max-Planck-Instituts für Hirnfor-
schung in Frankfurt am Main zufolge 

Ich sehe was, was du nicht siehst, 
und das ist grün

Hormone der Schilddrüse regulieren lebenslang die Sehpigmente im Auge

Birkenpollen mit allergenem Potenzial. Die Färbung in der fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme zeigt Unterschiede in der chemi schen 
Zusammensetzung der Pollenkörner, die im Inneren und an der Oberfläche Allergie-auslösende Proteine enthalten können.

Zapfenzellen in der Netzhaut einer erwachsenen gesunden Ratte (links) und einer Ratte mit einer 
Schilddrüsenunterfunktion (rechts). Das Grün-Sehpigment leuchtet durch Fluoreszenzfarbstoffe 
grün, das UV/Blau-Pigment purpur. Die gesunde Ratte besitzt viele Grün zapfen und wenige 
UV/Blau-Zapfen. Eine Abnahme des Schilddrüsenhormonspiegels führt zur Bildung von UV/Blau-
Sehpigment in allen Zapfen. F
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Der neue Mai Tai® eHP DeepSee™

Konzipiert für höchstauflösende Biologische Multiphotonen Bildgebung, liefert
der Mai Tai eHP DeepSee Laser im Vergleich zu Geräten anderer Hersteller eine 65 %
höhere Pulsspitzenleistung. In Kombination mit seiner systemintegrierten Dispersions-
vorkompensation gewährleistet der Laser maximale Proben-Fluoreszenz bei maximaler Bildtiefe.

• Höchste Spitzenleistung : 380 kW

• Einstellbare Pulsdauer (70 fs bis zu >500 fs) an der Probe 

• Vollständig automatisiert und computergesteuert

Der Mai Tai eHP DeepSee ist das neuste Ultrakurzpuls-Laser Modell der bewährten Mai Tai Serie
von Spectra-Physics mit der größten installierten Basis in der Industrie. Für weitere Details rufen Sie
uns bitte an oder besuchen Sie unsere Homepage www.newport.com/DeepSee

Nanosensor riecht Krankheitserreger
Mit Nanoröhrchen auf einem Chip lassen sich selbst kleinste Spuren von 
Erbsubstanz schnell und zuverlässig nachweisen

DNA-Test am Nanoröhrchen: Auf die Oberfläche des Kohlenstoffröhrchens werden einzelne Stränge einer gesuchten Erbsubstanz 
geheftet. Daran lagern sich die passenden DNA-Stücke (gelb) aus der Probe und verändern die Leitfähigkeit des Nanoröhrchens. 

Mit Sensoren aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen haben For-
scher des Stutt garter Max-Planck-Instituts für Fest-
körperforschung winzige Spuren der Erbsubstanz DNA 
nachgewiesen. Weil die Sensoren auf spezifische DNA-Se-
quenzen ansprechen, lassen sich mit ihnen in Blutproben 
Infektionen durch Viren oder Mikroben nachweisen. Die 
Nanosensoren der Wissenschaftler um Kannan Balasub-
ramanian sind so empfindlich, dass die DNA anders als 
bislang nicht mehr zeitaufwendig aufkonzentriert oder 
markiert werden muss. Sie könnten daher deutlich schnel-
ler Diagnosen liefern als herkömmliche Methoden. Die 
Forscher haben zudem bereits eine Routinemethode für 
die Herstellung ihrer Nanosensoren entwickelt, die eine 
schnelle Serienfertigung ermöglicht. Das Endprodukt 
könnte ein handygroßer Analyseapparat sein, der sich mo-
bil einsetzen lässt.       (Angewandte Chemie int. ed., 18. März 2011)
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 Tau auf dem 

Gedächtnis
Bei Alzheimer-Forschung denkt man nicht unbedingt an Teilchenbeschleuniger. Das Deutsche 

Elektronen-Synchrotron in Hamburg, kurz DESY, hat Eva-Maria und Eckhard Mandelkow 

von der Max-Planck-Arbeitsgruppe für strukturelle Molekularbiologie jedoch unschätzbare 

Dienste erwiesen. Sie beleuchten damit im wahrsten Sinne des Wortes die Wege, die in das 

große Vergessen führen. Ihre Forschungsergebnisse machen Hoffnung auf wirksame Therapien.

Schwindendes Gehirn: Computergrafik eines 
senkrechten Querschnitts durch ein Alzheimer- 
(links) und ein gesundes Gehirn (rechts). 
Der Verlust an Nervenzellen lässt das kranke 
Gehirn schrumpfen. 

GESUNDHEIT_Neurowissenschaften
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 Ü     
ber dem Gelände liegt ein 
Brummen. Metallisch, nicht 
sehr tief, markant – ausge-
löst von der Stromversor-
gung riesiger Magnete. Sie 

sind notwendig, um die Elektronen ab-
zulenken, die mit unvorstellbarer Ge-
schwindigkeit durch die Speicherringe 
DESY, DORIS und PETRA 3 flitzen. Da-
durch werden jede Menge Lichtteilchen 
(Photonen) aus Materie herausgekitzelt. 
Gebündelt ergeben sie einen sehr hel-
len, energiereichen Photonenstrahl, 
mit dem man beispielsweise Proteine 
sehr genau unter die Lupe nehmen 
kann. 3.000 Gastforscher aus aller Welt 
kommen jährlich zu diesem Zweck an 
das Deutsche Elektronen-Synchrotron, 
kurz DESY, nach Hamburg.

Eckhard und Eva-Maria Mandelkow 
sitzen dagegen direkt an der Quelle. Sie 
arbeiten mit DORIS – für die beiden 
Wissenschaftler, die schon viel Licht ins 
Dunkel der Entstehung von Morbus 
Alzheimer gebracht haben, „die ultima-
tive Taschenlampe“.

Zu den Mandelkows? Der Pförtner 
greift wortlos zu einem umfangreichen 
Geländeplan und markiert mit dickem 
schwarzem Filzstift den Weg zu den 
Max-Planck-Arbeitsgruppen für Struktu-
relle Molekularbiologie. Gut zehn Minu-
ten Fußweg – wenn Sie zügig gehen“, 
fügt er schmunzelnd an. 80 Gebäude 
umfasst das Areal, das Ausmaße eines 
kleinen Stadtteils hat. Da kann man sich 
schon mal verirren, auch wenn man 
noch jung und fit ist. Einem dementen 
Menschen dagegen würde wohl selbst 
der beste Plan nichts nützen.

Alzheimer – die Diagnose ist immer 
ein Schock. Für die Betroffenen selbst, 
aber auch für ihre Angehörigen. Denn 
es hat etwas begonnen, was sich nicht 
mehr aufhalten lässt: der Verlust der Er-
innerung – an Erfahrungen, Erlerntes, 
Gelebtes, Geliebtes, Alltägliches und am 
Ende sogar das Bewusstsein seiner selbst. 

Die Ursachen der Erkrankung lie-
gen noch weitgehend im Dunkeln. Die 
Folgen sind schon zu Lebzeiten klar zu 
erkennen, eindeutig werden sie bislang 
aber erst nach dem Tod des Patienten: 

TEXT CATARINA PIETSCHMANN
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Chromosom vor, die sich mit einem 
Gentest feststellen lassen. Die überwie-
gende Mehrzahl aber hat den soge-
nannten sporadischen Alzheimer. Die 
gute Nachricht: Wer keine Angehöri-
gen hat, die schon im Alter von etwa 
50 Jahren die typischen Symptome 
zeigten, kann sich bis 80 relativ sicher 
fühlen. Nur drei von hundert 75-Jäh-
rigen erkranken, bei den 80-Jährigen 
etwa 20 Prozent. Jenseits der 85 zwi-
schen 30 und 50 Prozent – je nach Sta-
tistik. „Das Hauptrisiko für Alzheimer 

ist eben das Alter“, sagt Eva-Maria 
Mandelkow. „So wie man Arthrose im 
Knie- oder Hüftgelenk bekommt, ver-
schleißt auch das Nervensystem.“

 „Das Erstaunliche ist vielmehr, dass 
die Mehrheit es im Alter nicht be-
kommt“, betont Eckhard Mandelkow. 
„Denn Proteinablagerungen im Gehirn 
hat jeder ältere Mensch. Haben sie ein 
Schutzgen? Einen guten Stoffwechsel? 
Wir wissen es nicht.“

Die Erkrankung ist sehr spezifisch. 
Neben dem Verlust an Nervenzellen 

In einer gesunden Nervenzelle stabilisiert das tau-Protein (rot) das Zellskelett im Axon der Zelle 
(1). In einer Zelle mit einem zusätzlichen tau-Gen, das schnell verklumpendes tau-Protein bildet, 
kommt tau auch im Zellkörper und in den Dendriten des Neurons vor, wo das Protein zum 
Abbau synaptischer Dornen führt (2). Tau bildet nun Verklumpungen, gleichzeitig verliert die 
Nervenzelle immer mehr Synapsen (3). Wird das zusätzliche Gen abgeschaltet, findet sich tau
 wieder nur im Axon, und neue Synapsen entstehen (4). 

1

Verbindung zu
anderen Neuronen

Dornfort-
sätze

Dendriten

Präsynapse Postsynapse

Axon

Zellkörper
mit Zellkern

2

Proteinablagerungen und ein unüber-
sehbarer Verlust von Nervenzellen, vor 
allem im Hippocampus, jenem Teil des 
Gehirns, in dem das Gedächtnis sei-
nen Platz hat. 

Das Gedächtnis ist wie eine persön-
liche Bibliothek. Man kann sie betreten, 
wann immer man möchte, einzelne Bü-
cher hervorziehen und sich zurückver-
setzen an Orte, in Situationen, selbst 
wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Ein 
Foto, ein Duft, ein Geräusch, manchmal 
nur ein besonderer Lichteinfall, und 
längst vergessen geglaubte Bilder tau-
chen auf, stoßen Gedankenketten an. 
Ein Licht wie damals in Siena, am frühen 
Nachmittag. September ’94 war das… die 
cognacfarbenen Schuhe hatte ich eben ge-
kauft, da kamen wir an dieser kleinen 
Pasticceria vorbei. Es roch fantastisch! 
Nach warmen Mandelkeksen… die hie-
ßen… richtig, Ricciarelli… und das Café…? 
Einen Tag später ist auch der Name wie-
der präsent: „Café Nannini“.

MORBUS ALZHEIMER KANN 
JEDEN TREFFEN 

Doch was, wenn plötzlich ein Buch 
fehlt? Dann mehrere? Später sind kom-
plette Jahrgänge, ja ganze Epochen 
wie vom Erdboden verschwunden. Und 
irgendwann liegen nur noch einzelne, 
bereits zerlesene Erzählungen aus Kind-
heit und Jugend verloren in den leeren 
Regalen. Und die liest man, fast zwang-
haft, wieder und wieder. So ähnlich 
muss sich ein Mensch fühlen, der Alz-
heimer hat.

Schätzungsweise 24 Millionen Men-
schen leiden derzeit weltweit an dieser 
häufigsten Demenzform. Weniger als 
zwei Prozent davon erkranken an 
familiärem Alzheimer. Bei ihnen lie-
gen bestimmte Mutationen auf einem 
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Doktorand Lars Messing bei der Präparation 
von Gehirngewebe. Damit die Wissenschaftler 
unter dem Mikroskop Veränderungen in 
den Nervenzellen erkennen können, müssen 
sie zunächst mit einem Mikro-Schneidegerät 
wenige Tausendstel Millimeter dicke Gewebe-
schnitte anfertigen.

findet der Pathologe im Hirngewebe 
zwei Arten von Ablagerungen: das 
Protein Amyloid-beta (Aβ), auch als 
„Plaque“ bekannt, zwischen den Ner-
venzellen, und das Tau-Protein inner-
halb der Neurone. Nur wenn beides zu-
sammen auftritt – und zwar vorwiegend 
im Hippocampus – ist es Alzheimer. 
Tau-Ablagerungen, Tauopathien ge-
nannt, allein hingegen sind Kennzei-
chen verschiedener anderer Demen-
zen. Tau zusammen mit dem Protein 
Alpha-Synuklein ist wiederum typisch 
für Morbus Parkinson. Und auch die 
Kombination von Alzheimer und Par-
kinson gibt es.

Die Mandelkows und ihr interdiszip-
linäres Team haben Tau bereits seit Län-
gerem im Visier. Es stabilisiert die Mikro-

tubuli, jene röhrenförmigen Proteinfa-
sern, die ein wesentlicher Bestandteil des 
Grundgerüsts aller Zellen sind. Sie spie-
len eine buchstäblich tragende Rolle, 
weil sie einer Zelle mechanischen Halt 
geben. Außerdem bilden sie während der 
Zellteilung den Spindelapparat aus, an 
dem die Chromosomen in die sich bil-
denden Tochterzellen wandern. Zum an-
deren stellen sie die Versorgung sicher: 
In den Zellfortsätzen, den Axonen und 
Dendriten, läuft an ihnen wertvolle 
Fracht entlang – huckepack getragen von 
Motorproteinen wie dem Kinesin, einem 
zelleigenen „Frachtunternehmen“. Pro-
teine, Nährstoffe, aber auch ganze Zell-
organellen, wie Mitochondrien und Per-
oxisomen, kugelförmige Miniatur-Con-
tainer für Enzyme.

Unter dem Fluoreszenz-Mikroskop lässt 
sich das Ganze in der Zellkultur sogar 
live und in Farbe verfolgen, denn Tau 
und andere Zellbestandteile können 
mit fluoreszierenden Proteinen mar-
kiert werden. Zäh fließender Berufsver-
kehr vor dem Hamburger Elbtunnel 
sieht ganz ähnlich aus.

TEIL DES ZELLSKELETTS 

Tau bindet locker an die Mikrotubuli, 
stabilisiert sie und hilft so mit, dass der 
Transport in Zellen reibungslos läuft. 
Das Protein ist ein Exot, denn es ist 
praktisch ungefaltet. Dadurch ist es 
sehr flexibel, und weder Hitze noch Säu-
re können ihm etwas anhaben. „Wir 
hatten schon länger an Tau und ande-
ren Mikrotubuli-Proteinen gearbeitet, 
als vor etwa 20 Jahren bekannt wurde, 
dass es einen Zusammenhang zwischen 
Tau und Alzheimer gibt. Das gab den 
Anstoß, sich auf die Rolle von Tau bei 
dieser Krankheit zu konzentrieren“, er-
zählt Frau Mandelkow. In erkrankten 
Neuronen verhält sich das Protein 
„unvorschriftsmäßig“ und funktioniert 
nicht mehr richtig. „Bei Alzheimer wird 
Tau von hyperaktiven Enzymen, den 
Proteinkinasen wie beispielsweise der 
Kinase MARK, überphosphoryliert. Das 
heißt, an vielen Stellen von Tau sitzen 
plötzlich Phosphatgruppen. So kann es 
seine Funktion nicht mehr ausüben. Es 
löst sich vom Mikrotubulus ab und la-
gert sich zusammen.“ 
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Verblüffend schnell, nach nur zwei bis 
drei Stunden, zeigten sich die ersten pa-
thologischen Anzeichen von Alzheimer. 
Tau, das normalerweise im Axon sitzt, 
findet sich nun in den Dendriten. Und 
dort, wo es fehl am Platz ist, verschwin-
den die Teile der Synapsen, an denen 
die Signalübertragung stattfindet – die 
sogenannten Postsynapsen oder Dorn-
fortsätze. Das ist fatal. Denn über den 
Kontakt von Präynapse am Axon und 
Postsynapse am Dendrit des nachge-
schalteten Neurons läuft die Kommuni-
kation zwischen Nervenzellen. Etwa 
10.000 Synapsen besitzt ein Neuron. 
Sind diese Kontaktpunkte auch nur zum 
Teil zerstört, beginnt die „Funkstille“ 
zwischen den Neuronen.

TAU UND Aß – SUCHE NACH 
URSACHE UND WIRKUNG 

Eckhard Mandelkow nimmt ein Blatt 
Papier und beginnt zu zeichnen. „Wenn 
Aβ verklumpt, setzt es sich wie ein dün-
ner Film auf die Postsynapsen. Man 
geht davon aus, dass es an einen Rezep-
tor bindet – etwa den NMDA-Rezeptor. 
Wird er aktiviert, strömt Kalzium in die 
Zelle ein. Das ist seine Auf gabe. Aber in 
diesem Fall wird der NMDA-Rezeptor 
überaktiviert, es fließt also viel zu viel 
Kalzium ins Zellinnere! Das bewirkt 
dann unter anderem die Fehlregulati-
on von Tau.“

Das würde bedeuten, dass letztlich 
doch Aβ Auslöser der Krankheit ist? 
Mandelkow schüttelt den Kopf, zeich-
net weiter. „Das ist so nicht ganz rich-
tig. Man sagt zwar immer: Aβ-Fehl-
regulation führt zur Tau-Fehlregulation, F
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Verknäulte Proteinfibrillen, funktions-
unfähig, Müll. Dies ist der Anfang vom 
Ende einer Nervenzelle. So beginnt der 
Gedächtnisverlust. Denn zu wenig Tau 
auf der Schiene hemmt den Transport-
verkehr, da die Mikrotubuli kaputtge-
hen und sich die Motorproteine nicht 
mehr richtig einklinken können. Dann 
verschwinden mangels Versorgung die 
Synapsen, jene winzigen Ausstülpun-
gen der Axone und Dendriten, über die 
Nervenzellen chemisch und elektrisch 
miteinander kommunizieren. Darauf-
hin sterben Axone und Dendriten, und 
schließlich das ganze Neuron. „Egal, 

wo man es sich ansieht, ob im Rea-
genzglas, in der Zelle oder im Mausmo-
dell – überall das gleiche Bild“, sagt 
Frau Mandelkow.

Das passiert also in den Neuronen. 
Aber was hat das mit den viel diskutier-
ten extrazellulären Amyloid-Plaques zu 
tun? „Das ist eine der Schlüsselfragen, 
an denen wir und andere Labors derzeit 
arbeiten“, erzählt Eckhard Mandelkow. 
Auf Rattenzellen aus dem Hippocampus 
haben die Forscher lose zusammengela-
gertes „krankes“ Aβ-Protein gegeben, so-
genannte Aβ-Oligomere, und sich ange-
sehen, was in den Nervenzellen passiert: 

Laser-Scanning-Mikroskope liefern besonders detaillreiche Bilder aus dem Gehirn: Eva Mandelkow 
analysiert mit ihrem Mann (oben) und Xiaoyu Li (unten) Mikroskopbilder von Nervenzellen. 
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diese wiederum zum Synapsenverlust 
und der zum neuronalen Zelltod. Aber 
was bewirkt eigentlich das Verklumpen 
von Aβ? Mutationen können ein Grund 
sein, aber die gibt es ja nur in den sel-
tenen familiären Alzheimer-Fällen.“ 
Viele Wissenschaftler glauben, dass der 
Vorläufer von Aβ, das Zelloberflächen-
protein APP, zu viel und an der falschen 
Stelle gespalten wird. Und das so ent-
stehende kurze Eiweiß Aβ hat eben die 
Tendenz zu verklumpen. Das Gen für 
APP liegt auf Chromosom 21. Das ist 
beispielsweise auch der Grund, warum 
Menschen mit Trisomie 21 ein höheres 
Risiko haben, früher an Demenz zu er-
kranken. Denn bei ihnen wird Aβ ver-
mehrt gebildet, da das Gen gleich drei-
mal vorhanden ist. 

„Du hast übrigens eben die Postsy-
napse falsch gezeichnet“, bemerkt Eva-
Maria Mandelkow. Er grinst. „Ich hab’s 
ja gar nicht gern, wenn meine Frau 
mich korrigiert…“ Sie lacht auf – und 
korrigiert weiter. „Doch, du hast sie 
als Präsynapse gemalt. Macht doch 
nichts, komm!“

Ist das immer leicht, zusammen zu 
arbeiten? Sie sehen sich an. „Gemeinsam 
sind wir eigentlich sehr kreativ“, meint 
sie. „Ich mach halt alles aus dem Bauch 
heraus.“ „Und ich lass mir nix gefallen!“, 
ergänzt er. Beide lachen herzlich. In der 
Interpretation der Forschungsergebnisse 
sind sie nicht immer einig. Kein Wun-
der: Er ist Physiker, sie Medizinerin.

Und sie will nicht nur wissen, wie 
Alzheimer entsteht, sondern auch eine 
Therapie entwickeln. Der Weg dahin 
führte über Zellversuche zu transgenen 
Mäusen. Das sind Tiere, in die zusätz-

lich das menschliche Tau-Gen einge-
bracht wurde, und zwar ein manipu-
liertes. Manche Nager bekamen eins 
mit Anti-Aggregations-Mutation: Bei 
ihnen kann Tau gar nicht verklumpen. 
Andere bekamen die Pro-Aggregations-
Variante, wo Tau besonders schnell 
aggregiert. Diese Mäuse entwickeln 
innerhalb von wenigen Monaten Alz-
heimer-ähnliche Symptome. Der Clou: 
Das Gen lässt sich an- und auch wie-
der ausknipsen.

MÄUSE IM GEDÄCHTNISTEST 

Mit den Mäusen werden seit Kurzem 
Verhaltenstests gemacht. Das Szenario: 
In einem Bassin von zwei Meter Durch-
messer müssen die wasserscheuen Nager 
eine Plattform finden, die unter der 
Oberfläche einer milchigen Flüssigkeit 
versteckt liegt. Mehrere Tage lang haben 
sie bereits geübt, vier Trainingseinheiten 
pro Tag. Eine Kamera filmt währenddes-
sen von oben und macht die Schwimm-
spur als rote Linie sichtbar.

Nun der Test: Zuerst die gesunde 
Maus, der Wildtyp: Und Action! Inner-
halb von 15 Sekunden paddelt sie zur 
Plattform und klettert drauf. Dann die 
„Alzheimer“-Maus. Bedrückend erin-
nert ihr Verhalten an einen dementen 
Menschen, der sein Zuhause nicht 
mehr finden kann. Sie zieht endlos re-
gellose Schleifen durch das Bassin, 
schwimmt einmal sogar ganz knapp an 
der Plattform vorbei, findet sie dann – 
zufällig, weil sie die Plattform tou-
chiert. Ihre Zeit: eine Minute, sieben 
Sekunden, viermal so lang wie die der 
gesunden Maus! „Dieser Film zeigt so 

viel mehr über die Krankheit als alle 
Kurven und Diagramme“, sagt Frau 
Mandelkow nachdenklich. 

Zum Schluss nun dieselbe Maus, die 
bereits „Alzheimer“ hatte und bei der 
dann das toxische menschliche Pro-
Aggregations-Tau vier Wochen lang 
abgeschaltet worden war. Zielstrebig 
schwimmt sie los, dreht schnell zwei Pi-
rouetten – als ob sie sich freut, „gleich 
bin ich da!“ – und, schwupps, ist sie auf 
dem Trockenen. In z e h n Sekunden! 
„Sieht man sich die Nervenzellen im 
Gehirn dieser Mäuse genauer an, er-
kennt man: Wir haben zwar noch Tau-
Aggregate, noch neuronalen Verlust. 
Aber die Synapsen bilden sich wieder 
zurück!!!“ Aus Eva-Maria Mandelkows 
Augen sprüht Euphorie. 

Im Gehirn dieser „Alzheimer“-Maus 
finden sich Klümpchen aus Maus-Tau 
und menschlichem Tau. Bei den Tieren, 
bei denen später das mutierte Gen aus-
geschaltet wurde, hat sich verblüffen-
derweise das humane Tau wieder aufge-
löst – aber das Maus-Tau blieb weiterhin 
verknäuelt. Normalerweise aggregiert 
Maus-Tau aber gar nicht. Seltsam. Es 
wurde erst durch das toxische humane 
Protein dazu gebracht. „Das bedeutet, 
dass mutiertes, also krank machendes 
Tau, gesundes Tau verändern kann! 
Ähnlich wie Prionen bei Creuzfeldt-Ja-
kob, allerdings nicht infektiös.“ Sie 
schmunzelt. „Mein Mann mag es nicht, 
wenn ich das sage.“ Er schüttelt den 
Kopf, sieht das anders, physikalisch 
eben: Mutiertes Tau wirkt eher wie ein 
Kristallisationskeim, der auch normales 
Tau zur Verklumpung bringen kann. Die 
eigentliche Sensation ist jedoch, dass der G
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Aß bindet in den Synapsen an Rezeptormoleküle für den Botenstoff Glutamat (1, 2). Durch die geöffneten Rezeptor-
kanäle kann Kalzium in großer Menge in die Synapse strömen (3) und Verklumpungen von tau auslösen (4). 
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Gedächtnisverlust umkehrbar ist. Zu-
mindest wenn man eingreift, bevor zu 
viele Neuronen abgestorben sind.

LÖSUNGSMITTEL 
FÜR TAU-KLUMPEN 

Ein Gen abschalten – was bei Mäusen 
gut funktioniert, ist beim Menschen 
nicht machbar. Aber mit Wirkstoffen, 
die Tau-Aggregate auflösen? Das sollte 
gehen! 200.000 Substanzen hat Mandel-
kows Gruppe getestet, hoffnungsvolle 
Leitstrukturen gefunden und zusammen 
mit Kollegen an anderen Max-Planck-
Instituten und Universitäten chemisch 
verfeinert. Zwei der Wirkstoffklassen 
haben das Zeug dazu, die Tau-Knäuel 
aufzulösen und damit wieder Synapsen 
sprießen zu lassen: Rhodanine und 
Phenyl-Thiazolyl-Hydrazide.

Eckhard Mandelkow ist mal kurz 
nach nebenan an seinen Computer ge-
gangen. Seine Frau erzählt, wie die bei-
den sich kennengelernt haben. „Als Sti-
pendiaten des Evangelischen Studien-

werks haben wir zusammen an einer 
Aufführung der Oper Dido und Aeneas 
mitgewirkt.“ „Sie als Flötistin, ich als 
Cembalist“, tönt es aus dem Off. Als er 
mit einem Fulbright-Stipendium nach 
New Orleans ging, kam sie nach, absol-
vierte dort eine Famulatur. Ihre Doktor-
arbeit schrieben beide dann am Max-
Planck-Institut für medizinische For-
schung in Heidelberg. Es folgte die Zeit 
als Postdocs in den USA, die Geburt der 
beiden Kinder. „Mein Traum war es ei-
gentlich, als Ärztin nach Afrika zu ge-
hen. Aber ich hatte mich ja in diesen 
Physiker verliebt!“ Ihre Tochter, ange-
hende Chirurgin, macht nun genau 
dies. Für Ärzte ohne Grenzen war sie be-
reits ein Jahr im Kongo und während 
der Cholera-Epidemie in Simbabwe. 
Der Sohn tat es dem Vater gleich, stu-
dierte Physik, schrieb seine Doktorar-
beit über MRT des Gehirns und arbeitet 
nun in der Hirnforschung.

1986 kamen die Mandelkows nach 
Hamburg ans DESY in das neu gegrün-
dete Max-Planck-Labor und teilten sich 

fortan die Arbeit. „Ich kümmerte mich 
um den biochemischen Teil und die 
Elektronenmikroskopie, mein Mann 
um den Rest.“ Strukturbiologie war für 
sie als Medizinerin nicht so ganz das 
Wahre. Aber als dann das Tau-Protein 
ins Spiel kam und damit Alzheimer, hat 
es auch sie endgültig gepackt.

Gemeinsam mit Kollegen in Mün-
chen, Freiburg und Köln sind sie in-
zwischen dabei, weitere transgene Tier-
modelle der Alzheimerkrankheit zu 
entwickeln, zum Beispiel Fruchtfliegen, 
Zebrafische oder Würmer. „Wenn der 
‚Tau-Wurm‘ die Verklumpungsform 
von Tau bildet, kann er sich nicht mehr 
bewegen. Den kann man anstupsen, 
der macht gar nichts“, erzählt Frau 
Mandelkow. Mit den Medikamenten, 
die gerade an den Mäusen getestet wer-
den, wollen sie jetzt auch den Wurm 
behandeln. „Der ist natürlich ideal, 
denn von einer Generation zur nächs-
ten dauert es nur ein paar Tage, Krank-
heitszeichen zeigen sich sogar schon 
nach Stunden. Bei den Mäusen müssen 

GESUNDHEIT_Neurowissenschaften

Eva Mandelkow und Stefanie Könen trainieren eine Maus im Swimmingpool (rechts). Das Tier muss sich die Figuren am Bassinrand 
merken, um möglichst schnell eine knapp unter der Wasseroberfläche verborgene Plattform zu finden (links).
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Proteinablagerungen
Die aus einer oder mehreren Aminosäureket-
ten bestehenden Proteine falten sich bei ihrer 
Bildung in komplizierter räumlicher Anord-
nung auf. Falsch gefaltete Proteine können sich 
zu mehr oder weniger langen Fasern zusam-
menlagern. Sie verlieren damit nicht nur ihre 
Funktion, sie werden auch unlöslich, toxisch, 
und können von den Zellen nicht mehr abge-
baut werden. 

GLOSSAR

Hippocampus
Eine für Lernen und Gedächtnis wichtige Ge-
hirnregion. Er wird wegen seiner geschwun-
genen Form so bezeichnet (lat.: Seepferd-
chen). Er ist Teil der beiden Großhirnhälften, 
deshalb gibt es auch einen rechten und lin-
ken Hippocampus. Im Hippocampus laufen 
Informationen aus unterschiedlichen Ge-
hirngebieten ein und werden dort miteinan-
der verknüpft. 

Prä-/Postsynapse 
Als Präsynapse bezeichnet man den Sende-Teil 
einer Synapse. Es handelt sich hierbei um eine 
spezialisierte Region des Axons, in der das ein-
laufende elektrische Signal die Ausschüttung 
eines Neuro-Botenstoffes auslöst. Dieser Bo-
tenstoff bindet an Rezeptoren der benachbar-
ten Postsynapse auf einem Dendrit der Emp-
fängerzelle und löst dort weitere elektrische 
und chemische Signalketten aus.

wir mehrere Monate warten, bis wir 
Krankheitszeichen beobachten kön-
nen.“ Zunächst geht es um den „proof 
of concept“. Wenn die Substanzen den 
bestehen, sollen sie auch bei Patienten 
eingesetzt werden.

ALZHEIMER-FORSCHUNG IN 
BONN UND HAMBURG 

Doch bevor es so weit ist, steht für das 
Forscherpaar ein Umzug an: Bereits im 
nächsten Jahr werden sie ein Labor im 
2009 neu gegründeten Deutschen Zen-
trum für Neurodegenerative Erkran-
kungen (DZNE) in Bonn beziehen, das 
im Forschungsinstitut caesar, einem In-
stitut der Max-Planck-Gesellschaft, un-
tergebracht ist. Dort wollen sie auch an-
dere Krankheiten weiter erforschen, an 
denen Tau beteiligt ist. Neben einem 
11,5-Tesla-MRT für Mäuse wird es in 
Bonn eine Reihe von neuen Möglich-
keiten geben, das Innere des Gehirns ei-
ner lebenden Maus zu beobachten. 
„Wir sind hier in Hamburg wirklich toll 
ausgestattet, aber so was gibt’s natürlich 
im jetzigen Institut nicht.“ Einen Teil 
des Labors wollen sie in der Hansestadt 
aber vorerst behalten. „Schon wegen 
der Mäuse, die nicht so einfach mitten 
in Versuchsreihen umziehen können. 

Wir kooperieren eng mit dem Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
und halten dort etwa 1.800 Mäuse in 
verschiedenen Stufen des Alterns und 
der Therapie.“ 

Zehn bis zwölf Stunden verbringen 
Eva-Maria und Eckhard Mandelkow je-
den Tag mit der Arbeit. Viel Freizeit 
bleibt da nicht. Sie muss lachen. „Die 
Kinder sagten früher immer: Unsere El-
tern haben jugendlichen Alzheimer. 
Sie vergessen ständig, was sie uns ver-
sprochen haben. So ist das eben, wenn 
Beruf und Hobby zusammenfallen.“ 
Apropos: Haben sie noch andere Hob-
bys? „Hatten wir mal“, sagt er trocken. 
„Mein Mann spielt sehr gut Klavier, 
und wir interessieren uns für politi-
sche Entwicklungen“, fügt sie an. 
„Aber die Forschung ist so faszinie-
rend, und unsere Freunde treffen wir 
regelmäßig auf Konferenzen. Ab und 
zu finden wir Zeit für die Oper. Und 
zur Entspannung machen wir Spazier-
gänge am Elbufer.“

Würden sie als Experten es eigent-
lich wissen wollen, ob sie Alzheimer be-
kommen – mal angenommen, es gäbe 
einen Test, mit dem sich bereits früh 
erste Alzheimer-spezifische Proteinab-
lagerungen feststellen ließen? Sie zögert 
keine Sekunde. „Auf jeden Fall!“

Kann man denn prophylaktisch etwas 
gegen diese Proteinverklumpungen tun? 
„Sicher. Was Ihrem Herz gut tut, ist auch 
gut für Ihr Gehirn! Solange das Gehirn 
gut durchblutet ist, die Versorgung 
stimmt, hat man schon fast alles getan, 
was man zurzeit tun kann“, sagt er. „Viel 
Bewegung, Cholesterin runter – das ist 
ganz wichtig! Und dann die üblichen Sa-
chen: Vitamine, Obst, Fisch, verringerte 
Kalorienzufuhr“, fügt sie hinzu.

Wer zu Diabetes neigt, hat übrigens 
ein deutlich erhöhtes Risiko. „Die große 
Welle kommt demnächst, denn viele 
Kinder sind bereits zu dick! Diabetes wird 
enorm ansteigen und schon deswegen 
auch Alzheimer“, betont Eckhard Man-
delkow. Und Gingko oder Curcumin? Sie 
muss lächeln. „Daran glauben wir 
nicht.“ Indische und Chinesische Medi-
zin? „Das meiste kann man wahrschein-
lich in die Tonne treten“, grummelt er.

Doch die Mandelkows sind guten Mu-
tes. Die Chancen stehen nicht schlecht, 
dass in absehbarer Zeit Medikamente auf 
den Markt kommen, die das Aβ-Tau-
Problem in Wohlgefallen auflösen. So 
werden die beiden im Alter auf eine gut 
sortierte „Bibliothek“ zurückgreifen kön-
nen. Darin Regalwände, gefüllt mit Erin-
nerungen über ihren langen, gemeinsa-
men Forschungsweg dahin.                

Blick von oben auf die Schwimmbahn einer gesunden Maus (1), einer genetisch veränderten Maus mit schnell verklumpendem tau-Protein (2) 
und einer Maus, in der das eingefügte tau-Protein wieder abgeschaltet wurde (3). Das demente Tier muss auch nach intensivem Training lange 
suchen, bis es die Plattform (hellgrau) findet. Ist das tau-Gen dagegen abgeschaltet, kann sich die Maus einige Wochen später die Position der 
Plattform ähnlich gut merken wie ein gesundes Tier.

1 2 3
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TEXT ADELHEID MÜLLER-LISSNER 

Der Terror 
des Traumas
Terroranschläge, Naturkatastrophen oder Unfälle lösen bei vielen 

Menschen noch Jahre später Angstzustände und Panikattacken 

aus. Die Betroffenen durchleben das Ereignis in Albträumen oder 

geistigen Rückblenden immer wieder. Am Max-Planck-Institut 

für Psychiatrie in München sucht ein Team von Ärzten und 

Grundlagenforschern um Institutsdirektor Florian Holsboer 

nach Wegen, solchen Posttraumatischen Belastungsstörungen 

vorzubeugen und sie zu behandeln.

 F  
ür manche seiner Kollegen ist 
an Florian Holsboer ein Archi-
tekt verloren gegangen. Schon 
kurz nach Amtsantritt des neu-
en Direktors im Jahr 1989 war 

am Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
in München jedenfalls viel Baulärm zu 
hören, das lichte Halbrund des Hör-
saals im Neubau des Instituts hat er 
mitentworfen. Zu seinem 60. Geburts-
tag haben die Mitarbeiter ihrem lang-
jährigen Chef also mit gutem Grund 
ein „Goldenes Buch des Bauens“ ge-
schenkt, versehen mit der an Des-
cartes angelehnten Maxime „Ich baue, 
also bin ich“. Holsboer zeigt es Besu-
chern mit der Genugtuung eines Men-
schen, der sich verstanden fühlt.  

Doch ausgerechnet der Mann, des-
sen Aufbauarbeit sich in funktionalen 
und ästhetisch ansprechenden neuen 
Gebäuden niederschlug, hat am 11. Sep-
tember 2001 in New York unmittelbar 
miterlebt, wie die beiden Türme des 
World Trade Center in sich zusammen-
fielen. Vom Fenster seines Hotelzimmers 
aus sah Holsboer eine der beiden Ma-
schinen über Manhattan fliegen, die 
in einem bisher beispiellosen Terrorakt 

Tausende von Menschenleben auslösch-
ten und ein Wahrzeichen der Moderne 
zerstörten. „Kühl und gelassen“ habe er 
anschließend Fotos gemacht, „als beträ-
fe mich das alles gar nicht“, erzählt der 
Psychiater fast zehn Jahre später. 

NORMALITÄT IM 
AUSNAHMEZUSTAND 

Noch immer ist ihm die Verwunderung 
darüber anzumerken, wie er schon ei-
nige Stunden nach der Katastrophe 
zum Essen und danach auch noch zum 
Friseur gehen konnte. Alltagshandlun-
gen in einem Ausnahmezustand. All-
tagshandlungen, an die man sich sein 
ganzes Leben lang im Detail erinnern 
wird. „Pochierte Eier auf Spinatbett 
habe ich bestellt, Oeufs Bénédicte heißt 
das Gericht.“ Wahrscheinlich habe er 
das Hotel an diesem Tag aber nur ver-
lassen, um möglichst normal mit je-
mandem reden zu können. 

Viele, die sich damals retten konn-
ten oder die einen Angehörigen in den 
Trümmern verloren haben, waren durch 
diese Ereignisse so erschüttert, dass sie 
seelisch krank wurden. Posttraumati-

Das Trauma des 11. September 
2001: Viele der Betroffenen 
leiden noch heute unter den 
schrecklichen Eindrücken und 
Erlebnissen dieses Tages.

GESUNDHEIT_Neurowissenschaften
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nach einem schlimmen Erlebnis häufi-
ger, wahrscheinlich spielen dabei auch 
Geschlechtshormone eine Rolle. 

LIEBER FRÜH ALS SPÄT 
BEHANDELN  

„Je länger man mit solchen Symptomen 
wartet, desto schwieriger und länger 
wird meist auch die Therapie“, sagt 
Oberärztin Schmidt. In manchen Fällen 
sei eine völlige Heilung unwahrschein-
lich, „doch eine Besserung können wir 
eigentlich immer erreichen“. Zu Beginn 
der Behandlung werden die Ziele ge-
meinsam mit dem Patienten festgelegt. 
Transparenz ist dabei eine wichtige Ma-
xime – vor allem dann, wenn die Psych-
iater die Situation akut für so bedroh-
lich halten, dass sie zu einer stationären 
Behandlung raten. Das ist etwa bei je-
dem fünften Patienten der Fall, der we-
gen einer solchen Belastungsstörung ins 

sche Belastungsstörung, englisch Post-
traumatic Stress Disorder, heißt die Di-
agnose der Psychiater. In der Trauma-
Ambulanz des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie muss sie täglich mehrfach 
gestellt werden. Bei Frauen und Mäd-
chen, die vergewaltigt wurden, bei Men-
schen, die einen schweren Autounfall 
überlebt haben und neben einem Mit-
fahrer saßen, der dabei den Tod fand, 
bei Soldaten, die durch schwere Kriegs-
einsätze erschüttert wurden. 

Nach dem international anerkann-
ten Diagnose-Manual DSM-IV der Ame-
rican Psychiatric Association gehört es 
zur Posttraumatischen Belastungsstö-
rung (deutsche Abkürzung: PTBS), dass 
ein klarer Auslöser für die Erkrankung 
benannt werden kann. „Viele der Ereig-
nisse liegen allerdings schon einige Jah-
re zurück, wenn die Betroffenen zu uns 
kommen“, sagt Psychiaterin Ulrike 
Schmidt, die die Trauma-Ambulanz am 

Münchner Max-Planck-Institut leitet. 
Ihre Patienten kommen zu ihr, weil sie 
dauerhaft nicht schlafen können, weil 
sie von Albträumen gequält werden 
oder weil ihr Gedächtnis dauerhaft 
vom schlimmen Erlebnis verändert 
wurde. Sie kommen, wenn sich ihnen 
Erinnerungen als „Flashbacks“ aufdrän-
gen, wenn sie lebenswichtige Alltagssi-
tuationen meiden müssen, wenn sie 
extrem schreckhaft und ängstlich ge-
worden sind. 

Untersuchungen, unter anderem an 
ehemaligen Soldaten aus den USA, las-
sen vermuten, dass rund ein Zehntel 
der Menschen, die eine besonders trau-
matische Situation durchlebt haben, 
danach seelisch krank wird. Nicht alle 
zeigen die typischen Symptome einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung, 
doch sie leiden zumindest unter An-
passungsstörungen oder zeigen eine 
Wesensveränderung. Frauen erkranken 
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eignis konfrontiert werden, müssen sie 
vor einem möglichen Täter in Sicher-
heit sein und sie müssen gelernt haben, 
belastende Gedanken durch Techniken 
wie den „Gedankenstopp“ in die Schran-
ken zu weisen. Verschiedene Medika-
mente, etwa gegen die Schlafstörungen, 
begleiten dieses Therapieangebot. Spe-
zifisch wirksame Mittel gegen eine Post-
traumatische Belastungsstörung gibt es 
jedoch noch nicht – eine Herausforde-
rung für ein Forschungsinstitut, dessen 
Leiter seine akademische Laufbahn als 
Chemiker begann. 

Der Behandlung geht in jedem Fall 
eine ausführliche Diagnostik voraus. 
Neben strukturierten Interviews gehört 
dazu auch eine Bestimmung biologi-
scher Parameter. Dafür wird den Patien-
ten mehrfach im Verlauf der Behand-
lung Blut abgenommen. Schmidt und 
ihre Kollegen von der Arbeitsgruppe 
Molekulare Psychotraumatologie su-

Institut kommt. „Einige haben ernst-
hafte Selbstmordgedanken, andere sind 
zeitweise entrückt oder nicht ansprech-
bar und wehren auf diese Weise die 
schweren Belastungen ab“, berichtet Ul-
rike Schmidt. Eine Gruppe von Betrof-
fenen wird zeitweise auch in der Tagkli-
nik des Instituts betreut. 

Dass die Behandlung einer Posttrau-
matischen Belastungsstörung immer 
langwierig sein muss, ist damit aber 
keineswegs gesagt: „Bei einigen Patien-
ten reichen schon zehn Doppelstunden, 
dann folgt nach einem halben Jahr 
vielleicht noch eine abschließende Sit-
zung.“ Für die Psychotherapie werden 
dabei verschiedene Therapiemethoden 
undogmatisch kombiniert, man richtet 
sich nicht streng nach einer Anleitung, 
sondern nach den individuellen Bedürf-
nissen, versichert Schmidt. Was aller-
dings immer beachtet wird: Bevor die 
Patienten direkt mit dem schlimmen Er-

chen darin nach Markern, die anzeigen, 
wie sich das traumatische Ereignis bio-
logisch auswirkt, wie es etwa die Pro-
grammierung von Gen- und Protein-
Aktivitäten verändert. Die Biomarker 
sind also biologische Informanten, die 
später auch Auskunft darüber geben, 
wie sich die epigenetischen und bio-
chemischen Veränderungen durch eine 
erfolgreiche Therapie teilweise rückgän-
gig machen lassen. 

Die Wissenschaftler wollen diese 
Frage nun in einer großen klinischen 
Studie zur Posttraumatischen Belas-
tungsstörung an rund 800 Patienten 
untersuchen. Eine Zusammenarbeit mit 
der Bundeswehr ist geplant. „Wir wün-
schen uns, auch eine Gruppe von 
Menschen einbeziehen zu können, die 
traumatische Situationen erlebt haben, 
ohne eine psychische Störung davon-
getragen zu haben“, sagt Schmidt. 
Denn das ist eines der großen Rätsel, 

Spezial | 11  MaxPlanckForschung    27

GESUNDHEIT_Neurowissenschaften

Kreatives Arbeiten kann Patienten helfen, ihre 
Stimmungen auszudrücken und mit belastenden 
Gefühlen umzugehen. Die folgenden Gemälde 
stammen von der Patientin G. B., die seit Längerem 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in Behand-
lung ist. Sie hat bestimmte Auswirkungen ihrer 
Erkrankung als traumatisierend erlebt. Dazu 
zählt unter anderem der Drang, sich selbst zu 
verletzen. Ihre Empfindungen während der unter-
schiedlichen Stadien des Erkrankungsverlaufs hat 
sie in Bilder gefasst.

links: „Selbstverletzung“ – „Dieses Bild ist aus 
dem Impuls heraus entstanden, mich selbst 
zu verletzen. Ich konnte den Impuls aber auf die 
Leinwand umleiten.“

rechts: „Ich war total verzweifelt über meinen 
Zustand und die vielen Medikamente, habe aber 
die leeren Medikamentenbehälter mit Farbe 
gefüllt, als Zeichen, dass für mich immer noch 
Hoffnung bestand, mithilfe der Medikamente 
aus meiner Krankheit rauszukommen.“
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Fuß erinnert, wenn man an den 
Gehirnströmen im Elektroenzephalo-
gramm eine für Furcht charakteristi-
sche Hirnaktivität erkennt. Ob bei ihr 
immer wieder ungewollt Gedächtnis-
inhalte einschießen wie bei einem 
Menschen mit einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung, bleibt also reine 
Spekulation. Dass sie traumatisiert ist, 
zeigt sich auf der Verhaltensebene am 
ehesten in veränderten Bewegungsmus-
tern, etwa in erhöhter Erregung kurze 
Zeit nach dem Ereignis. Längere Zeit 
danach vermeiden die Tiere dann die 
als unangenehm bekannte Situation. 

Zur Beantwortung der Frage, was 
Mäuse besonders anfällig macht für 
Symptome, die an eine Posttraumatische 
Belastungsstörung erinnern, wurden die 
kleinen Nager inzwischen sogar narkoti-
siert und in den Magnetresonanztomo-
grafen (MRT) gelegt. Dabei zeigte sich, 

soren aussetzt. „Das Ziel ist letztlich, die 
individuelle Veranlagung zu starker 
oder schwacher Traumatisierung vor-
hersagen und nach einem Ereignis früh 
eingreifen zu können.“ In einer viel be-
achteten, im November 2009 erschie-
nenen Studie, zu deren Autoren Hols-
boer und Wotjak zählen, hat sich 
gezeigt: Mäusebabys, die früh von der 
Mutter getrennt werden, haben eine er-
höhte Aktivität des Vasopressin-Gens 
und veränderte Muster der Methylie-
rung ihrer Erbsubstanz DNA. Auch bei 
Ratten und Mäusen gebe es aber große 
Unterschiede, was ihre Anfälligkeit für 
Stress betreffe, so der Biologe. 

Für ihre Studien sind die Forscher 
weitgehend auf die Interpretation des 
Verhaltens der Versuchstiere angewie-
sen. Man kann die Maus nicht fragen, 
ob sie sich gerade an den unangeneh-
men elektrischen Schlag gegen ihren 

welche die Forscher am Max-Planck-In-
stitut für Psychiatrie umtreiben: War-
um erkranken nach ein und demselben 
Erlebnis die einen, während es den an-
deren nur wenig anhaben kann? Wo 
liegen die Risikofaktoren, die für eine 
Belastungsstörung anfällig machen? 
Fragen, die von den Menschen zu Mäu-
sen führen. „Bei uns kommen die The-
men für die Grundlagenforschung aus 
der Klinik“, betont Institutschef Flori-
an Holsboer. Während es in der For-
schung sonst oft heißt „from bench to 
bedside“, formuliert er die Philosophie 
seines Hauses bewusst anders herum: 
„From bed to bench – and back!“ 

Der Biologe Carsten Wotjak, Leiter 
der Arbeitsgruppe Neuronale Plastizität, 
ist am Institut zwar einer der „Herren 
der Mäuse“ – doch er denkt an U-Bahn-
fahrer, Rettungssanitäter und Soldaten, 
wenn er die Nager verschiedenen Stres-
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„In diesem Bild ist der Wunsch nach Schönem aus gedrückt, 
aber auch das Gitter – ein Symbol für das Eingesperrtsein in der 
geschlossenen Psychiatrie. Es versperrt auf der einen Seite die 
Sicht auf das Schöne, verbindet aber auch Licht und Dunkel.“
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dass diejenigen Tiere später auf Stress 
besonders robust reagieren, die in einer 
Region des Hippocampus besonders 
hohe Konzentrationen von N-Azetyl-
aspartat zeigen – einem Stoffwechsel-
produkt von Nervenzellen. „Unsere Be-
funde legen nahe, dass es sich um einen 
Biomarker handelt, der auch beim 
Menschen helfen könnte, Risikoperso-
nen schon im Vorfeld eines Traumas zu 
erkennen“, so Wotjak.  

Ähnliches erhoffen sich die Max-
Planck-Wissenschaftler von Messungen 
der Schlafqualität. Michael Czisch und 
seine Arbeitsgruppe haben auf das Angst-
gedächtnis junger gesunder Probanden 
mit milden Stromimpulsen Einfluss ge-
nommen, bevor sie ihnen einen länge-
ren Mittagsschlaf genehmigten. Diejeni-
gen Versuchsteilnehmer, die dabei keine 
REM-Schlafphasen hatten, zeigten zu-
gleich höhere Angstreaktionen. 

Wird sich also eines Tages anhand 
von Schlaftests und Biomarkern ermit-
teln lassen, wer lieber nicht Polizist oder 
Feuerwehrmann werden sollte? Ulrike 
Schmidt ist sich ziemlich sicher, dass die 
Anzahl der Menschen, die nach einem 
traumatischen Erlebnis eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung entwickeln, 
seit Menschengedenken konstant ge-

blieben ist. Sicher ist aber auch: Flächen-
deckend wirksame Vorbeugung gibt es 
nicht, Opfer von Tsunamis oder Terror-
anschlägen können wir alle werden. Der 
gutgemeinte Versuch, nach einer Katas-
trophe jedem ein Gespräch zum „De-
briefing“ anzubieten, wird von einigen 
Fachleuten inzwischen sogar als schäd-
lich angesehen. Bei denen, die beson-
ders gefährdet sind, sei der „zelluläre 
Aufruhr“ viel zu groß, sagt Holsboer. Am 
wirkungsvollsten wäre es, wenn man 
das gleich erkennen und gezielt thera-
peutisch eingreifen könnte. 

AUSWIRKUNGEN DES 
11. SEPTEMBER AUF DIE PSYCHE 

Wieder sind wir bei diesem Schlüsseler-
eignis, beim 11. September 2001. „So 
schrecklich dieses Unglück war, für un-
sere Forschung hat es günstige Voraus-
setzungen geboten“, sagt Marcus Ising, 
der sich mit dem spannenden Gebiet 
der molekularen Psychologie beschäf-
tigt. „Nine Eleven“ hat schließlich 
Menschen aus allen Bevölkerungs-
schichten getroffen. Eine wertvolle re-
präsentative Stichprobe. Die Forscher 
vom Max-Planck-Institut für Psychiat-
rie haben sich nicht allein deshalb ganz 

schnell für die Betroffenen interessiert, 
weil ihr Chef am Tag des Anschlags in 
New York war. Sie fühlten sich auch ge-
fordert, weil das Stresshormonsystem 
schon länger einer der Untersuchungs-
schwerpunkte des Hauses war. Und wer 
zu Stress und Psyche forscht, kommt 
um die Posttraumatische Belastungsstö-
rung kaum herum. 

Die Münchner Psychiater koope-
rierten also mit der New York Academy 
of Medicine und der Mount Sinai 
School of Medicine, von wo Rahel Ye-
huda im Jahr 2004 als Inhaberin der 
Kraepelin-Professur des Max-Planck-In-
stituts für Psychiatrie nach München 
kam. Unter anderem wurden die Blut-
proben von 40 direkt Betroffenen des 
Anschlags untersucht. Die Hälfte der 
Studienteilnehmer war demnach an 
einer Belastungsstörung erkrankt, die 
andere Hälfte trotz gleicher äußerer Vo-
raussetzungen seelisch gesund geblie-
ben. Alle hatten sie einen ähnlichen 
genetischen Hintergrund. 

Spezial | 11  MaxPlanckForschung    29

links: Soldaten werden in Kriegseinsätzen 
häufig traumatisiert. Je früher eine Posttrau-
matische Belastungsstörung behandelt wird, 
desto besser sind die Erfolgsaussichten. 
rechts: Ulrike Schmidt mit einem Patienten.

 » Die Anzahl der Menschen, die nach einem traumatischen Erlebnis eine Posttraumatische 

Belastungsstörung entwickeln, ist seit Menschengedenken konstant geblieben. 

GESUNDHEIT_Neurowissenschaften

>  



30    MaxPlanckForschung  Spezial | 11

Doch worin unterschied sich die Gen-
aktivität in ihren Zellen? „Wir haben 
mehr als 30 000 Informationen getes-
tet, schließlich ist dabei ein alter Be-
kannter wieder aufgetaucht“, berich-
tet Ising. Der alte Bekannte ist das 
FKBP5-Gen. Dass geringfügige Variati-
onen dieses Gens, sogenannte Poly-
morphismen, eine Krankheit entschei-
dend beeinflussen können, war den 
Forschern zunächst bei der Depression 
aufge fallen. Also auf dem Gebiet, für 
das das Münchner Institut und sein 
Leiter Florian Holsboer, der Arzt des 
Fußballers Sebastian Deisler, seit Jah-
ren bekannt sind. 

ÜBERSCHIESSENDE WIRKUNG 
VON KORTISOL 

Das FKBP5-Gen moduliert in den Zel-
len den Glukokortikoid-Rezeptor, eine 
Andockstelle von Kortisol, die die 
Stresshormonachse entscheidend re-
guliert. Während das Gen bei Depres-
sionen typischerweise besonders aktiv 
ist, bot sich bei Posttraumatischen Be-
lastungsstörungen jedoch auf den ers-
ten Blick das gegenteilige Bild: Das 
Gen zeigte bei den Patienten eine be-
sonders niedrige Aktivität. Die Zusam-
menhänge, die Ising erläutert, sind 
kompliziert: „Das Gen spielt eine ent-

scheidende Rolle für die Empfindlich-
keit des Rezeptors. Ist es heruntergere-
gelt wie bei den Patienten mit einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung, 
dann kann der Rezeptor seinen Job be-
sonders gut erledigen.“ 

Die Veränderungen der Genregula-
tion sind demnach spiegelbildlich, bei 
einer Belastungsstörung ist die Reaktion 
des Rezeptors für das Stresshormon 
Kortisol überschießend, bei Depressio-
nen extrem gedämpft. „Beides scheint 
schädlich zu sein“, sagt Psychologe 
Ising. Mit seinen Kollegen ist er sich ei-
nig in der Vermutung, dass es sich hier 
nicht um Gegensätze handelt. „Wir 
glauben, dass die Reaktion in beiden 
Fällen zunächst gleich ist. Die erniedrig-
te Aktivität des FKBP5-Gens wäre im Fall 
einer Posttraumatischen Belastungs-
störung nicht die Ursache, sondern die 
Folge der Erkrankung.“ Sie wäre die 
Konsequenz einer falschen biologischen 
Strategie, einer verzweifelten Notwehr 
in Aufruhr geratener Zellen angesichts 
starker Belastungen. Eine Überlegung, 
die auch durch Studien in den USA ge-
stützt wird, an denen Isings Kollegin Eli-
sabeth Binder mitwirkte: „Dieselben ge-
netischen Varianten, die Depressionen 
begünstigen, können auch zu Posttrau-
matischen Belastungsstörungen führen, 
das wissen wir heute.“

oben: Epigenetisches Trauma-Gedächtnis im 
Gehirn: Chemische Anhängsel, sogenannte 
Methylierungen (CH3), bremsen die Produkti-
on des Stresshormons Vasopressin (links 
unten). Bei Stress oder einem Trauma strömt 
übermäßig Kalzium in die Nervenzellen des 
Zwischenhirns. Dadurch wird das Molekül 
MeCP2 mit Phosphat (P) versehen und kann 
nicht mehr an die Kontrollregion des 
Vasopressin-Gens binden. Das Gen ist nun 
überaktiv (rechts unten). MeCP2 hat aber noch 
eine weitere Funktion: Es dient als Andock-
station für Proteine, welche die DNA mit den 
epigenetischen Markern versehen. Fehlende 
Methylierungen können nicht mehr ergänzt 
werden und gehen nach und nach verloren. 
Die Bildung von Vasopressin kann endgültig 
nicht mehr kontrolliert werden, es kommt zu 
einer lebenslangen Überproduktion.   

unten: Florian Holsboer, Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie.

F
o

to
 u

n
d

 G
ra

fi
k

: M
P

I f
ü

r 
P

sy
ch

ia
tr

ie

Stress, Trauma Neurotransmitter

Zellplasma

Zellkern

Ca++

MeCP2
P

MeCP2
P

CH3 CH3CH3CH3

MeCP2

AktivierungHemmung

Vasopressin-
Gen

Ca++

Ca++

Ca++

Ca++



100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
kein REM REM

*

t

8

0

V
e

rr
in

g
e

ru
n

g
 d

e
r 

H
a

u
tl

ei
tf

ä
h

ig
k

ei
t 

(%
)

Spezial | 11  MaxPlanckForschung    31

Für die Verwandtschaft zwischen De-
pression und Posttraumatischer Belas-
tungsstörung spricht auch die Beobach-
tung, dass beide auffallend oft gemein-
sam auftreten. Und dass Antidepressiva 
helfen können, den Ausbruch einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung 
direkt nach einem schlimmen Erlebnis 
zu verhindern. Von „vielfältigen Ver-
flechtungen zwischen den Krankheits-
bildern“ spricht Psychologe Ising. Auch 
die Angststörungen gehören dazu.

Eng miteinander verflochten wie die 
psychiatrischen Krankheitsbilder sind 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
auch die, die sie erforschen. Wenn die 
Psychiater, Psychologen und Biologen 

sich gegenseitig besuchen, kommen sie 
des Öfteren an Emil Kraepelin vorbei, 
der die „Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie“ im Jahr 1917 gründete und 
dessen Büste an prominenter Stelle in 
der Nähe des Hörsaals steht. Auf ihn ge-
hen die in der Psychiatrie nach wie vor 
üblichen Klassifikationssysteme der psy-
chischen Erkrankungen zurück. Heute 
plädiert ausgerechnet sein siebter Nach-
folger dafür, „diagnostische Einengun-
gen zugunsten eines kausalen Verständ-
nisses aufzubrechen“. Vielleicht könnte 
Holsboer ihn auch davon überzeugen, 
dass die Psychiatrie personalisierte Be-
handlungswege finden muss. „Wir sind 
doch alle stolz darauf, Individuen zu 

sein“, gibt er zu bedenken. „Nur wenn 
wir krank werden, huschen wir gern un-
ter den großen Schirm einer Diagnose.“ 

Kraepelin könnte den Kollegen von 
heute wohl kaum folgen, wenn sie von 
„genetischen Schaltern“ sprechen, die 
„durch ein Trauma umgelegt werden“, 
oder von „am Reißbrett designten Mo-
lekülen, die sich gezielt an Rezeptoren 
anlagern“. Er würde aber bemerken, 
dass hier am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie in München-Schwabing 
weiterhin Aufbauarbeit geleistet wird. 
Gebaut wird nicht zuletzt an Dämmen, 
die stark genug sind, um die Seele nach 
schlimmen Erlebnissen vor Krankheit 
zu schützen.                      

Der Schlaf verrät viel über die Anfälligkeit für eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung (oben). Testpersonen mit REM-Schlaf-
phasen reagieren im Wachzustand weniger ängstlich auf 
leichte elektrische Impulse: Die Angstschweiß-Produktion 
nimmt stärker ab als bei Probanden ohne REM-Phasen (unten 
links). In den rötlich markierten Gehirnregionen steigt die 
Gehirnaktivität nach den elektrischen Impulsen (unten rechts). 
Die kühlen Farben zeigen Gebiete in der Nähe des möglichen 
REM-Schlaf-Zentrums, die bei Personen ohne REM-Phasen 
stärker aktiv sind als bei Menschen mit REM. Ihre Überaktivität 
führt wahrscheinlich dazu, dass die REM-Phasen ausfallen.

Epigenetik
Epigenetische Veränderungen sind Molekülan-
hängsel, etwa Methylierungen, die das Ablesen von 
Genen erleichtern oder erschweren. Auf diese Wei-
se können die Lebensbedingungen eines Organis-
mus die Aktivität seiner Gene beeinflussen. Auch 
stressbedingte psychische Erkrankungen können 
auf epigenetischen Veränderungen beruhen. So 
werden die Gene von Mäusebabys, die nach der 
Geburt kurz von ihrer Mutter getrennt werden, 
epigenetisch modifiziert. Infolgedessen bilden die 
Tiere vermehrt Stresshormone und können mit 
belastenden Situationen schwer umgehen. Solche 
erworbenen Erbgutveränderungen können an die 
nachfolgende Generation weitergegeben werden.

GLOSSAR

Stresshormone
Zu den Stresshormonen zählen etwa Kor-
tisol, Kortison und Kortikosteron. Diese 
auch als Glukokortikoide bezeichneten 
Hormone werden in der Nebennieren-
rinde gebildet. Sie binden an Rezeptoren 
in der Zellmembran und regulieren über 
Signalketten die Gen-Aktivität der Zelle. 
Stresshormone haben unter anderem 
schmerzstillende und immunhemmende 
Wirkung und beeinflussen den Wasser- 
und Mineralhaushalt des Körpers. 
Stresshormone und ihre Rezeptoren 
spielen offenbar auch bei psychischen 
Erkrankungen eine Rolle.

REM-Schlaf (REM: „rapid eye movement“) 
Schlafphase mit schnellen Augenbewegungen, 
erhöhter Herz- und Atemfrequenz sowie 
Traumphasen. Menschen, die besonders stark 
auf Angstreize reagieren, erreichen offenbar 
das REM-Schlafstadium nicht. Möglicherweise 
spielt bei diesen Menschen die dauerhafte 
Aktivität des Hirnstamms eine wichtige Rolle. 
Der Hirnstamm liegt in direkter Nachbarschaft 
des REM-Schlaf-Zentrums des Gehirns. Seine 
Überreaktion führt wahrscheinlich dazu, dass 
diese Schlafphase völlig ausfällt. Gehirnvorgän-
ge, die von REM-Schlafphasen abhängen, kön-
nen dadurch beeinträchtigt werden, was die 
Angstreaktionen erklären kann. 

GESUNDHEIT_Neurowissenschaften
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Selbst Menschen mit einer Querschnittlähmung können 

heute Rad fahren – dank der funktionellen Elektrostimulation, 

die Nervensignale des Gehirns ersetzt. Thomas Schauer 

entwickelt für die Technik am Max-Planck-Institut für 

Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg 

eine ausgefeilte Regelung, die auch Schlaganfallpatienten 

hilft, schnell wieder auf die Beine zu kommen. 

TEXT TIM SCHRÖDER

Strom lässt die
Muskeln spielen 

GESUNDHEIT_Medizintechnik

 E  
s prickelt merkwürdig, wenn 
der Strom in die Haut fließt, 
als blubberte Mineralwasser 
im Unterarm. Es ist ein eigen-
artiges Gefühl, die flache Elek-

trode auf der Haut kleben zu sehen und 
nicht zu wissen, wie stark das Kribbeln 
noch wird. Doch das erwartete Pieken 
bleibt aus. Man braucht nicht viel 
Strom, um Muskeln in Bewegung zu 
versetzen: Erst heben sich die Finger, 
dann der Handballen. Dann schwebt 
die ganze Hand über der Tischplatte. Sie 
hebt und senkt sich mit dem An- und 
Abschwellen des Stroms. Ganz von al-
lein, geisterhaft. 

Thomas Schauer ist ein Meister dar-
in, Muskeln wohldosiert fernzusteuern. 
Er bringt Querschnittgelähmte dazu, 
Fahrrad zu fahren, und hilft Schlagan-
fallpatienten, das Gehen neu zu lernen. 
In seinem Labor steht ein Riesendreirad 
für Erwachsene, im Nachbarraum ein 
Ergometer, aus dem Kabel heraushän-
gen. Die enden in kleinen grauen Käs-
ten mit Drehreglern und an Elektroden, 
die man wie Pflaster auf die Haut klebt. 

Schauers Spezialität ist die Elektro-
stimulation. Worum es sich dabei 
handelt, zeigt er seinen Besuchern für 

gewöhnlich mit dem Schwebende-
Hand-Versuch. Natürlich gibt es die 
Elektrostimulation schon länger. Schon 
in den 1960er-Jahren hatten Forscher 
versucht, Schlaganfallpatienten mit 
kleinen Stromstößen das Gehen zu er-
leichtern. Doch bis vor wenigen Jahren 
blieb es beim simplen „Strom an, Strom 
aus“. Unvorstellbar, die Stromreizung 
individuell an den Patienten oder ganz 
flexibel an die Situation anzupassen. 
Schauer erreicht genau das mit einer 
Art ausgeklügelter Computer-Regelung. 

DER MUSKEL ALS TEIL 
TECHNISCHER REGELKREISE

Die Technik des Elektroingenieurs, der 
sich auf die Regelungstechnik speziali-
siert hat, reizt den Muskel nicht 
stumpf. Sein Computer misst, wie stark 
der Muskel anspricht, wie kraftvoll das 
Bein schwingt oder der Fuß auf den Bo-
den drückt. Darauf reagiert wiederum 
das System: Es passt die nächsten 
Strompulse an die Muskelarbeit an, so-
dass eine fließende Bewegung entsteht. 
Schauer macht den Muskel zum Be-
standteil technischer Regelkreise. Zu-
sammen mit seinem Chef Jörg Raisch, 
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Elektronische Bewegungshilfe: Die funktionelle Elektrostimulation 
unterstützt Patienten mit Lähmungen nach einer Rückenmarksver-
letzung oder nach einem Schlaganfall bei vielfältigen Bewegungen. 
Thomas Schauer, Thomas Brunsch und Jörg Raisch (von links) führen 
die Systeme vor, die den Fuß und den Arm anheben können. F
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Hüftstrecker. Dann fütterten sie ihr Re-
chenprogramm mit Informationen über 
die Stellung der Pedale. Es dauerte Mo-
nate, bis die Software so sauber arbeite-
te, dass alles ideal zusammenspielte. 
Dann klappte es. 

ANNÄHERUNG AN DAS PERFEKTE 
BIOLOGISCHE REIZSYSTEM 

Von einem Laptop auf dem Gepäckträ-
ger aus schickte die Software Befehle an 
die kleine Bordbatterie und den Elekt-
rostimulator, Strompulse abzufeuern. 
Immer, wenn sich ein Pedal über den 
höchsten Kurbelpunkt bewegte, wur-
den die Elektroden am Kniestrecker ak-
tiviert. Der Muskel kontrahierte. Sobald 
sich das Bein voll streckte, bekam der 
Kniebeuger den Startbefehl und zog die 
Pedale wieder an. Tatsächlich, am Ende 
beschrieb das Bein eine perfekte Dreh-
bewegung. Ganz ohne Motor radelten 
die querschnittgelähmten Patienten 
mit dem Spezial-Dreirad dahin. „Für die 
Leute war es ein tolles Gefühl von Frei-
heit, aus eigener Kraft Rad zu fahren“, 
sagt Schauer. 

Sicher, die Elektrostimulation kann 
auch heute noch lange nicht mit der 
natürlichen Nervenreizung mithalten. 
Nervenbahnen jagen ihre Mikrostrom-
stöße hochpräzise in einzelne Muskel-
faserbündel. Auf die Haut geklebte Elek-
troden von der Größe einer Haftnotiz 
bringen gleich mehrere Muskeln zum 
Zucken. Außerdem dosieren sie die 
Energie längst nicht so fein wie Nerven-
stränge. So werden gleichzeitig immer 
wieder dieselben Muskelfasern gereizt, 
und der Muskel ermüdet schnell.  

Schauer will es besser machen. Er 
hat sich in den vergangenen Jahren 
dem perfekten biologischen Reizsys-
tem allmählich angenähert. Zunächst 
entwickelten er und seine Kollegen ge-
meinsam mit dem Medizingeräte-Her-
steller Hasomed eine Art Trainings-
Ergometer, das sich seit etwa fünf 
Jahren auf dem Markt befindet. Quer-
schnittgelähmte oder Schlaganfallpati-
enten mit gelähmtem Bein treten in 
die Pedale, während sie im Rollstuhl 
sitzen. In das Gerät wurde ein Elektro-
motor eingebaut, der die Patienten 
beim Treten unterstützt. 

dessen Arbeitsgruppe Regelungstech-
nik sich auf das Magdeburger Max-
Planck-Institut für Dynamik komple-
xer technischer Systeme und die 
Technische Universität Berlin verteilt, 
hat er in den vergangenen Jahren gro-
ße Fortschritte gemacht. 

Alles begann mit der Idee, Quer-
schnittgelähmten das Radfahren beizu-
bringen. Damals hatte ihn ein Professor 
für die Promotion an die Universität 
Glasgow geholt – in eine neue Arbeits-
gruppe mit dem Schwerpunkt „Funkti-
onelle Elektrostimulation“. Bei Quer-
schnittgelähmten ist die Reizleitung der 
Nerven zu den Muskeln unterbrochen. 
Die Muskeln und die sie reizenden Ner-
ven funktionieren noch, aber die Funk-
verbindung zum Gehirn reißt ab. „Wir 
hatten uns damals überlegt, dass es 
möglich sein müsste, durch gezielte Re-
gelung eine harmonische Tretbewegung 
zu erzeugen“, sagt der Forscher. 

Schauer und seine Kollegen befes-
tigten die Füße der Patienten mit Spe-
zialschuhen an den Pedalen und kleb-
ten ihnen Elektroden auf die Beine – 
auf die Kniebeuger, die Knie- und die 

oben  Wie die funktionelle Elektrostimulation beim Radfahren hilft: Aus Daten des Elektromyogramms (EMG) und der 
Kraftsensoren ermittelt die ausgeklügelte Regelung, wie stark die Muskeln stimuliert werden müssen. Wenn nötig, 
unterstützt ein Elektromotor den Patienten beim Treten. 

rechts  An einem Liegedreirad erproben Christian Klauer, Thomas Seel und Thomas Schauer (von links) das System, das 
aus Sensoren, Stimulatoren und Regelung besteht und Querschnittgelähmten ein Konditionstraining ermöglicht.
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Noch weiter dreht Schauer die Elektro-
stimulation mit einem aktuellen Pro-
jekt. Daran beteiligen sich nicht nur 
der Medizingeräte-Hersteller, sondern 
auch Neurologen von der Berliner 
Charité-Klinik. Gemeinsam tüfteln sie 
an einer Art intelligentem Ergometer. 
In den Pedalen des Geräts stecken 
Kraftsensoren, die spüren, wie stark 
das Bein tritt. Damit kann die Software 
die Stromstärke und die Intensität der 
Reizimpulse an den Zustand der Mus-
keln anpassen. 

Die klassische Ergometer-Variante 
arbeitete noch ohne einen solchen Re-
gelkreis. Je nach Pedalstellung schick-
te das herkömmliche Gerät Strompul-
se an Beinbeuger und -strecker. Die 
Muskulatur wird dabei stets gleichmä-
ßig gereizt. Doch ein Muskel arbeitet 
nicht wie ein Elektromotor. „Je nach 
Verfassung des Patienten oder nach 
der Tageszeit arbeitet ein Muskel un-
terschiedlich stark“, sagt Schauer. Und 
außerdem ermüden die Muskeln wäh-
rend des Tretens. Dank des Regelkrei-
ses, der mit Messwerten aus den Kraft-
messpedalen gefüttert wird, kann sich 

die Elektrostimulation jetzt darauf ein-
stellen. Ermüdet der Muskel, stimuliert 
das Gerät ihn stärker. 

Zu dem neuen Ergometer gehören 
außerdem Elektroden, die nicht nur 
reizen, sondern zugleich die elektri-
sche Erregung der Muskeln messen – 
das sogenannte Elektromyogramm 
(EMG), eine Art Muskel-EKG. Das EMG 
liefert dem Regelkreis zusätzliche In-
formationen über den Zustand der 
Muskeln. Das hilft vor allem Schlagan-
fallpatienten, die ihre Beine trainieren 
sollen und denen die Elektrostimulanz 
dabei nur eine Unterstützung bietet. 
Denn mit dem EMG kann das System 
exakt erkennen, wie fit der Muskel ist, 
wie gut er auf die Stimulation reagiert 
und wie stark er zur Tretbewegung bei-
trägt. So differenziert misst ein Kraft-
sensor nicht.

Noch etwas ist neu. Früher änderte 
man bei der Elektrostimulation nur die 
Stromstärke oder die Dauer eines Strom-
pulses. Wer das natürliche Vorbild der 
neuronalen Erregung erreichen will, 
dem genügt das nicht. Denn wie ein 
Muskel arbeitet, hängt auch davon ab, 

wie schnell die Erregungspulse aufein-
anderfolgen und mit welcher Frequenz 
die feinen Stromstöße abgefeuert wer-
den. Doch das konnten die ersten Steu-
ergeräte nicht kontrollieren. Schauer 
und seine Kollegen mussten selbst 
schrauben und löten, um den ersten 
Muskel-Taktgeber zu bauen. 

EIN WICHTIGES TRAINING FÜR 
DAS HERZ-KREISLAUFSYSTEM

Im neuen Ergometer haben sie auch 
diese Technik verbaut. Querschnittge-
lähmte können damit sehr viel besser 
trainieren. Vor allem ermüden die Bei-
ne weniger schnell. Außerdem gibt es 
den Hilfsmotor. Der unterstützt vor al-
lem Ungeübte beim Treten. Für ande-
re gehört das Ergometer-Training zum 
täglichen Fitness-Programm, und je 
stärker der Muskel wird, desto weniger 
hilft der Motor. „Querschnittgelähm-
te können sich nur eingeschränkt be-
wegen. Die Arbeit am Ergometer ist 
deshalb für ihr Herz-Kreislauf-System 
und die Kondition besonders wichtig“, 
sagt Schauer. >  
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Takt der Schritte hebt der Therapeut das 
gelähmte Bein an und setzt den Fuß wie-
der auf das Laufband. Eine Therapie be-
deutet tägliches Training, wochenlang, 
bis der Patient das Gehen wiedererlernt 
– und das Vertrauen darauf, dass ihn das 
lange gelähmte Bein wieder trägt. 

SCHLAGANFALLPATIENTEN 
GEHEN STOLPERFREI

Die Regelungssysteme von Raisch und 
Schauer helfen auch hier. Ähnlich wie 
beim Ergometer: Knie heben, Fuß kip-
pen, aufsetzen. Was bislang meist der 
Therapeut macht, übernehmen nun 
die Muskeln selbst – dank der passen-
den Elektrostimulation. Das klingt 
kaum schwieriger als das stimulierte 
Radfahren. Doch ein Schritt vergeht 
schnell. Je nach Tempo dauert er nur 
eine knappe Sekunde. Die Regelung 
muss da mithalten, sogar schneller 
sein, denn der Muskel reagiert mit Zeit-
verzögerung auf einen Stromstoß. Ent-
sprechend lang war Schauers Weg zur 
fließenden Bewegung. Mehrere Jahre 
haben die Forscher programmiert, op-

timiert. Inzwischen wird ein Prototyp 
der Regelungssoftware in einer Klinik 
beim Laufbandtraining eingesetzt.

Mit der Erfahrung stieg Schauers 
Anspruch an seine Elektrostimulations-
programme; zuerst die Versuche am 
Fahrrad und am Ergometer, bei denen 
der Patient durch die Drehbewegung 
der Pedale noch sicher geführt und ge-
halten wird; dann das Gehen in der 
Schwebe über dem Laufband; schließ-
lich noch mehr Komplexität: das freie, 
stolperfreie Spazieren. Etwa jeder fünf-
te Schlaganfallpatient, der seine Läh-
mung erfolgreich wegtrainiert hat, be-
hält einen „Fallfuß“. 

Bei dieser Fehlsteuerung spricht das 
Hirn den Fußheber nicht richtig an, je-
nen Muskel, der die Fußspitze nach oben 
zieht, wenn der Fuß nach vorn schwingt. 
Anfangs stolpert der Patient, weil die 
Fußspitze baumelt. Mit der Zeit gewöhnt 
er sich eine Ausweichbewegung an: Er 
schleift den Fuß seitlich im Halbkreis 
nach vorn. Das verhindert zwar das 
Stolpern. Doch dieser wackelige Gang 
strengt an. Treppensteigen wird zur 
schweißtreibenden Herausforderung. 

Für Schlaganfallpatienten bedeutet die 
Elektrostimulation noch mehr. Bei ih-
nen geht es darum, verlorene Fähigkei-
ten wiederzuerlangen, Lähmungen zu 
überwinden. Beim Schlaganfall verstop-
fen Blutgerinnsel Arterien im Hirn. Bei 
anderen Betroffenen platzt im Hirn eine 
Arterie. Die Blutzufuhr steht. Ohne fri-
sches Blut und die permanente Sauer-
stoffzufuhr stirbt das Gewebe innerhalb 
kurzer Zeit unwiederbringlich ab. Läh-
mungen sind die Folge. „Time is brain“, 
sagen Mediziner – „Zeit ist Hirn“. 

Je nachdem, welches Hirnareal be-
troffen ist, fallen bestimmte Körperfunk-
tionen aus, die zuvor aus diesem Bereich 
gesteuert wurden. Oftmals lähmt der 
Schlaganfall ein Bein. Doch das Hirn 
kann den Schaden kompensieren. Ge-
sunde Gebiete übernehmen die Funkti-
on der alten. Allerdings nur, wenn man 
die Bewegung dem Hirn durch zehntau-
sendfaches Wiederholen antrainiert. 

Heute übernehmen meist Physiothe-
rapeuten diese Arbeit – ein Knochenjob. 
Der Patient schreitet, von einer Art Berg-
steigergurt an der Zimmerdecke gehal-
ten, langsam auf einem Laufband. Im 

oben  Nach einem Schlaganfall wieder gehen lernen: Einen Schaden in den Arealen für die Motorik der Beine kann das Gehirn kompensieren, 
indem der Patient zunächst passiv geht. Während er von einer Art Klettergurt gehalten wird, werden seine Beine zum Gehen auf einem 
Laufband stimuliert. Die ausgeklügelte Regelung ermöglicht fließende Bewegungen. 

rechts  Gehen, ohne zu stolpern: Der Sensor am Schuh von Thomas Brunsch misst die Position des Fußes. Die Elektroden am Unterschenkel heben 
den Fuß, sodass ein Schlaganfallpatient beim Gehen nicht stolpert. Die Regelung in der Bauchtasche ermittelt, wie stark das elektrische 
Signal sein muss, damit die Muskeln nicht so schnell ermüden. Auf diese Weise lässt sich auch die Bewegung des Arms unterstützen.

Stimulator

Inertialsensor

Laufband

Elektrostimulation 
über  Oberflächen-
elektroden

Aufhängung des 
Haltegurtes
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Auch für den Fallfuß gibt es seit einigen 
Jahren Gehhilfen mit Elektrostimulati-
onsfunktion. Der Patient trägt Schuhe 
mit druckempfindlichen Sensoren. Löst 
sich der Fuß vom Boden, schickt der 
Sensor unter der Schuhsohle einen Be-
fehl an den Stimulator: Nun folgt ein 
so starker Stromstoß, dass der Fuß weit 
hochgehoben wird – eine Sicherheits-
maßnahme, damit niemand stolpert. 
Entsprechend schnell ermüdet der 
Muskel. Diese üblichen Systeme leisten 
also nicht mehr als das simple An-Aus. 
An den Zustand des Muskels oder die 
Beinarbeit des Patienten passen sich 
diese Geräte nicht an. Wieder bringt 
der Regelkreis die Lösung. 

Doch wie lässt sich ein Fallfuß mus-
kelfreundlich und positionsgenau re-
geln? Um sicher zu gehen, muss der 
Fuß perfekt aufsetzen, abrollen, abhe-
ben – auf Sekundenbruchteile genau. 
Einer von Raischs Doktoranden am 
Magdeburger Institut hatte die zünden-
de Idee: Ein solches System müsste sich 
doch exakt regeln lassen, wenn man 
die Position des Fußes genau bestimmt 
– am besten mit einem Sensor direkt 
am Schuh. Der Forscher tüftelte eine 
ganze Promotion lang und lieferte 
schließlich einen kleinen Sensor, der 
sich an einen Schuh klicken lässt. Das 
flinke Gerät errechnet innerhalb von 
Millisekunden die Höhe, die Beschleu-
nigung, die Position und den Winkel 
des Fußes. 

Eine schnelle Lagebestimmung allein 
aber reicht nicht, denn die Muskeln 
müssen ebenso schnell befeuert wer-
den. Zur schnellen Positionsbestim-
mung gehört deshalb auch eine flotte 
Regelung. „Uns wurde schnell klar, 
dass das ganze System zu langsam ar-
beitet, wenn wir versuchen, die Positi-
on während des Vorwärtsschwingens 
zu berechnen und gleichzeitig die Sti-
mulationsintensität anzupassen“, sagt 
Schauer. Ein Muskel ist einfach zu trä-
ge. Ehe er auf den Strompuls reagiert, 
hat der Fuß schon wieder aufgesetzt. 

Die Software wertet die Daten des-
halb nach jedem einzelnen Schritt in-
nerhalb von Millisekunden aus und 

hat vor dem nächsten Schritt bereits 
ein angepasstes Stimulationsmuster 
parat. Das System lernt also permanent 
aus den vergangenen Schritten und 
passt die Erregungspulse für jeden fol-
genden Schritt an. „Iteratives Lernen“ 
nennt Raisch diese Strategie. Sie macht 
erstmals eine geschmeidige Fallfuß-
Korrektur möglich. 

Zuvor aber musste das Wissen-
schaftlerteam noch eine Hürde über-
winden. Jeder Sensor, jedes technische 
System macht winzige Fehler und 
weicht damit im Laufe der Zeit vom 
Ideal, vom Sollwert ab, so wie die Arm-
banduhr nach Wochen Minuten nach-
geht. Summiert sich solch ein Fehler F
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auf, wird es brenzlig. Bei der Armband-
uhr ist das weniger problematisch. 
Man stellt sie einfach neu. Ein Lage-
sensor, der nach 50 Schritten erheblich 
von der korrekten Position abweicht, 
aber wird zur Gefahr, denn er lässt den 
Patienten stolpern. Die Elektroingeni-
eure haben ihre Software deshalb so 
getunt, dass sie sich permanent selbst 
eicht. Damit summiert sich der Fehler 
nicht auf. 

Für die breite Anwendung im Alltag 
von Schlaganfallpatienten ist der Posi-
tionssensor allerdings noch zu teuer 
und zu groß – obwohl er gerade einmal 

so viel Platz braucht wie eine Streich-
holzschachtel. Zudem spielt das Ensem-
ble aus Sensor, Stimulator und Rege-
lung bislang nur mit einer aufwendigen 
Verkabelung zusammen, die sich im 
Alltag als ziemlich lästig erweisen kann. 
Schöner wäre es ohne Drähte. 

Schauer und seine Mitarbeiter ar-
beiten deshalb seit einiger Zeit an ei-
nem anderen, ungewöhnlichen Lage-
sensortyp – einem Bioimpedanz-Sensor. 
Der misst den elektrischen Widerstand 
zwischen mehreren Punkten am Un-
terschenkel. Das Faszinierende: Mit der 
Bewegung des Beins, vor allem der 

Dehnung der Haut und der Streckung 
der Muskeln, verändert sich der elekt-
rische Widerstand – die Bioimpedanz. 
Und damit könnte ein Regelungssys-
tem letztlich auch auf die Stellung des 
Fußes rückschließen und den Fußhe-
ber passgenau aktivieren.

DAS ZIEL: STRÜMPFE MIT 
EINGEARBEITETER ELEKTRONIK

Noch steht Schauer mit der Bioimpe-
danz-Messung am Anfang – aber das 
Verfahren erscheint vielversprechend, 
gerade weil es mit wenig Aufwand 
funktioniert. Ganz ohne Kabel kommt 
die Bioimpedanz-Messung derzeit aber 
auch noch nicht aus, denn auch die 
Elektroden am Unterschenkel brauchen 
Kontakt zur Steuerelektronik. Doch 
auch dafür hat Schauer eine Lösung: Pa-
tienten sollen sich dereinst Strümpfe 
mit eingearbeiteten Elektroden und 
Kontakten überstreifen – die Elektronik 
des Sensors, mit dem die Forscher bis-
lang die Position des Fußes bestimmen, 
dürfte sich dagegen kaum in einen 
Strumpf stricken lassen. 

Auch Schauers jüngstes Projekt, das 
er zusammen mit Medizinern des Un-
fallkrankenhauses Berlin angeht, setzt 
auf die Bioimpedanz-Messung. Es geht 
um die Behandlung von Schluckstörun-
gen. So wie ein Schlaganfall durch das 
Absterben von Hirnarealen oft die Bein-
muskulatur lähmt, kann er auch die 
Schluckmuskulatur beeinträchtigen. In 
solchen Fällen wird die Luftröhre beim 
Schlucken nicht mehr vollständig ver-
schlossen. Speisereste oder Getränke 
rutschen in die Lunge, was zu schweren 
Entzündungen führt. Als Lösung blei-
ben heute oftmals nur ein Luftröhren-

Von Robotern an die Hand genommen: 
Thomas Schauer und Jörg Raisch montieren 
einen Roboter, an dessen Unterseite Räder und 
Motoren zu sehen sind (oben). Schlaganfall-
patienten können einen Griff auf der nicht zu 
sehenden Seite fassen. Kombiniert mit der 
Elektrostimulation, führt der Roboter ihre Hand 
über einen Tisch, damit das Gehirn die Steuerung 
des Arms neu erlernt. Der Rehabilitation kann 
auch das Exoskelett (unten) dienen, das die 
stimulierte Armbewegung in allen Raumrich-
tungen unterstützt. Mit diesem kommerziellen 
System entwickeln die Max-Planck-Forscher 
zudem die Regelung einer mobilen Prothese für 
Patienten mit fortschreitender Muskellähmung.
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schnitt oder die Sondenernährung, ein 
Schlauch, über den der Pfleger die Nah-
rung in den Magen spritzt. 

INNOVATIONSPREIS MEDIZIN 
FÜR DIE SCHLUCKHILFE

Gelänge es, den Kehlkopfbereich wie 
ein gelähmtes Bein anzusteuern, ließe 
sich die Schluckmuskulatur gezielt ak-
tivieren und die Luftröhre schützen. 
Über die Bioimpedanz-Messung würde 
das System die Muskelarbeit kontrollie-
ren und beurteilen, ob Nahrung in 
Richtung Speiseröhre wandert oder un-
beabsichtigt in der Luftröhre landet. 

Von außen messen, ob man sich 
verschluckt? Diese Idee erschien 
Schauer und seinem medizinischen 
Partner Rainer Seidl vom Unfallkran-
kenhaus Berlin anfangs selbst etwas 
abwegig. Sie besorgten sich deshalb ei-
nen Rinderkehlkopf und steckten im 
Labor hauchdünne Nadelelektroden in 
das Gewebe. „Wir wussten ja noch gar 

GLOSSAR

Funktionelle Elektrostimulation
Die Methode kommt zum Einsatz, wenn 
die Hirnareale, die die Muskelbewegung 
steuern, geschädigt sind und kein Ner-
vensignal abgeben können. Mit äußeren 
Strompulsen werden dann die Nerven 
gereizt, die einen Muskel kontrahieren 
lassen.

Elektromyografie
gibt Aufschluss über die elektrische Akti-
vität eines Muskels. Neben der Spontan-
aktivität des ruhenden Muskels werden 
dabei die Aktionspotenziale im kontra-
hierten Muskel gemessen.

Bioimpedanz
Ein Maß für den Widerstand des Körpers 
beim Anlegen eines äußeren Stroms. 

GESUNDHEIT_Medizintechnik

nicht, inwieweit sich Widerstandsän-
derungen von außen überhaupt mes-
sen lassen, wenn Flüssigkeiten durch 
den Kehlkopf rinnen.“ 

Die ersten Versuche verliefen viel-
versprechend. Und so klebten sich 
Schauer und seine Kollegen schließlich 
selbst Elektroden an den Hals. „Inzwi-
schen können wir aus den Wider-
standswerten tatsächlich auf die Ak-
tivität der Muskulatur und den 
Schluckvorgang schließen.“ Vor Kur-
zem haben Schauer und Seidl den 
Innovationspreis Medizintechnik des 
Bundesforschungsministeriums gewon-
nen. Diese Finanzspritze hilft ihnen, 
das Projekt weiter voranzutreiben. Am 
Ende soll ein Hightech-Implantat ent-
stehen, von dem wohl die wenigsten je 
gehört haben. Arm- und Beinprothe-
sen kennt man. Raisch, Schauer und 
Seidl aber werden, wenn alles glatt- 
geht, etwas anderes schaffen: eine elek-
tronische Schluck-Prothese, die den 
Kehlkopf in Bewegung bringt.       
 

Wenn es beim Schlucken Widerstand gibt: 
Während Corinna Schultheiss schluckt, misst 
Holger Nahrstaedt über die Sensoren an ihrem 
Hals die Bioimpedanz. Mithilfe der Ergebnisse 
entwickeln die Forscher ein Implantat, das 
die Kehlkopfbewegung stimuliert.
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 I  
m Film ist die Sache ganz einfach: 
Da gibt es die Guten auf der einen 
Seite und die Bösen auf der anderen. 
Im vor wenigen Jahren verfilmten 
Roman Der ewige Gärtner von John 

le Carré sind die Bösen die Leute von 
den skrupellosen Pharmafirmen, die 
ihre neuen Medikamente in Afrika tes-
ten und dabei Tote in Kauf nehmen. Im 
Nachwort fügt der Autor donnernd 
hinzu, verglichen mit den tatsächli-
chen Praktiken sei sein Roman wie eine 
„Postkarte aus den Ferien“.

In Roman und Film ist Schwarz-
Weiß erlaubt. Die Wirklichkeit hingegen 
gestaltet sich komplizierter. Wie kompli-
ziert, das zeigt sich erst durch systemati-
sche Forschung. Aber wie forscht man 
über Gut und Böse, über Recht und Un-
recht im Rahmen von allgemein nach-
vollziehbarer Wissenschaft?

Der Skandal des medizinischen 
Fortschritts ist alt: Er besteht in der Di-
vergenz zwischen seinen Erbringern 
und seinen Nutznießern. Denn medizi-
nischer Fortschritt funktioniert – wie je-

der andere wissenschaftliche Fortschritt 
– über Versuch und Irrtum. Nur, dass in 
der Medizin Irrtum tödlich sein kann. 
Vieles lässt sich theoretisch klären, aber 
nicht alles. Und so gibt es bei der Ein-
führung neuer Medikamente irgend-
wann den Punkt, wo die Tierversuche 
alle gemacht sind und zum ersten Mal 
an einem Menschen getestet wird. Er ist 
in jedem Fall eine Versuchsperson. Und 
er ist dann Instrument, nicht Zweck.

ARME LÄNDER IM FOKUS
DER PHARMAINDUSTRIE 

Die Globalisierung der Pharmafor-
schung hat diesen moralischen Konflikt 
noch verschärft: Immer mehr Medika-
mente werden in armen Ländern getes-
tet. In den vergangenen 15 Jahren hat 
sich die Medikamentenerforschung suk-
zessive nach Lateinamerika, Asien, Ost-
europa und Afrika verschoben. China 
und Indien insbesondere sind die neu-
en Hotspots. Es ist ein inzwischen viele 
Milliarden Euro umfassender Markt.

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: 
Angebot und Nachfrage. Einerseits sind 
Versuche teuer. Es dauert mitunter bis 
zu zehn Jahre oder noch mehr, bis ein 
Medikament zugelassen wird. Die Kos-
ten der Markteinführung können Hun-
derte Millionen Euro, sogar bis zu einer 
Milliarde Euro betragen. Solche Zahlen 
sind zwar umstritten, aber in jedem Fall 
gilt: Tests sind teuer. Da lohnt es sich, 
sie in ärmeren Ländern zu machen.

Aber nicht nur das Geld treibt die 
Pharmakonzerne mit ihrer Forschung 
in die weite Welt: Immer weniger Men-
schen in den reichen Ländern Europas 
oder Nordamerikas sind bereit, sich als 
Testperson zur Verfügung zu stellen. 
Manche Studien sprechen davon, dass 
inzwischen mehr als die Hälfte der 
weltweiten Tests außerhalb der etab-
lierten Märkte USA, EU und Japan ge-
macht wird. Die globalisierte Medika-
mentenforschung birgt erhebliche 
moralische Sprengkraft. Das haben die 
Pharma firmen und ihre Dienstleister, 
die Contract Research Organisations, 

Wann ist es legitim, dass Gesetze auf ethische Regeln Bezug nehmen? Dieser Frage geht eine 

unabhängige Forschungsgruppe um Silja Vöneky am Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg nach. Die Doktorandin Mira Chang unter-

sucht, wann grenzüberschreitende  Arzneimitteltests rechtswidrig sein können.

TEXT HUBERT BEYERLE

Erst kommt der Test, 
dann die Moral

40    MaxPlanckForschung  Spezial | 11



KULTUR & GESELLSCHAFT_xxxxxxxxxx

Il
lu

st
ra

ti
o

n
: c

o
rb

is

erkannt und weisen immer wieder da-
rauf hin, dass sie sich an „ethische 
Standards“ halten.

Tatsächlich gibt es längst zur Genü-
ge internationale Kodizes, Konventio-
nen und Standards der guten Praxis. Re-
gulierungsbehörden und Pharmafirmen 
selbst haben sich hier internationale 
Regeln auferlegt, die zumindest gut 
klingen. Sie haben Ethik-Ausschüsse 
etabliert, welche die Einhaltung der Re-
geln beachten sollen. Im Kern geht es 
dabei immer um eine Verpflichtung zu 
„ethischen Prinzipien“. Sind damit alle 
Probleme gelöst?

„Nein“, sagt Mira Chang. Die Dok-
torandin am Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht in Heidelberg sieht diese 
häufige Referenz an ethische Standards 
sehr kritisch. „Ethische Standards sind 
schön und gut. Aber es geht hier nicht 
allein um Ethik, sondern um zentrale 
rechtliche Fragen: Medikamententests 
können Menschenrechte verletzen“, 
sagt sie. „Es gibt zwar internationale 

Ethik und Wissenschaft im Widerstreit: 
Pharmakonzerne testen immer mehr neue 
Medikamente in armen Ländern. Das birgt 
moralische Sprengkraft.

GESUNDHEIT_Medizinethik
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lematisch. Aus Sicht von Mira Chang 
kann die Lösung hier nur lauten: „Gibt 
es ein anderes, bereits bewährtes Mittel, 
sind unwirksame Placebo-Tests bei le-
bensgefährlichen Krankheiten nicht zu 
rechtfertigen.“

FORSCHEN IM GRENZGEBIET
ZWISCHEN ETHIK UND RECHT 

Was moralisch richtig und falsch ist, 
lässt sich wissenschaftlich nicht end-
gültig sagen. „Moral kann als empiri-
sches Phänomen zwar Gegenstand der 
Wissenschaft sein, aber für viele mo-
ralische Probleme kann die Wissen-
schaft nicht nur eine richtige und 
unbezweifelbare Lösung geben“, sagt 
Silja Vöneky, Professorin an der 
Albert-Ludwig-Universität Freiburg 
und Leiterin der unabhängigen For-
schungsgruppe am Heidelberger Max-
Planck-Institut. Dabei gibt es aller-
dings einen entscheidenden Unter-
schied zwischen Moral und Ethik. 
„Ethik als Reflexionswissenschaft ist 
normative Wissenschaft. Es geht bei 
ihr um die Antwort auf die Frage: Was 
sollen, was dürfen wir tun? Dabei un-
tersucht die Ethik, ob eine Lösung, 
eine Antwort in sich stimmig oder wi-
dersprüchlich ist“, sagt Vöneky. 

Die Wissenschaftlerin forscht im 
Grenzgebiet zwischen Ethik und Recht. 
Sie und ihre Mitarbeiter gehen der 
Frage nach, wo und wie explizit ethi-
sche Regeln weltweit Einzug in die 
Rechtssysteme halten und wie sich der 
Verweis auf ethische Standards legiti-
mieren lässt. Dass rechtliche Regeln 

Deklarationen, die ethische Standards 
festlegen. Aber  wenn diese von priva-
ten Institutionen stammen, kann deren 
Legitimität zweifelhaft sein.“

VON EINER VERTRETUNG ALLER 
ÄRZTE KANN KEINE REDE SEIN 

Die wichtigste Deklaration, die Ethi-
schen Grundsätze für die medizinische 
Forschung am Menschen, wurde vom 
Weltärztebund (WMA) im Juni 1964 in 
Helsinki beschlossen und zuletzt im 
Jahr 2008 revidiert. Darin heißt es vor 
allem, das Wohlergehen des Patienten 
müsse über den Interessen von Wissen-
schaft und Gesellschaft stehen. Zudem 
müssten die besonderen Bedürfnisse 
von ökonomisch und medizinisch be-
nachteiligten Menschen besonders be-
rücksichtigt werden.

Das klingt gut. Ist damit nicht alles 
gesagt und geregelt? „Nein, ganz be-
stimmt nicht“, sagt Chang. Tatsäch-
lich fängt die Arbeit für den Juristen 
hier erst an. „Diese Konvention ist 
kein Rechtstext“, so Chang. „Sie ist 
von einem exklusiven Expertengremi-

um beschlossen worden, dessen Legi-
timität anzuzweifeln ist. Es dominie-
ren in diesem Gremium europäische 
und nordamerikanische Ärzteverbän-
de. Von einer Vertretung aller Ärzte 
kann keine Rede sein und Drittbetrof-
fene, wie Probanden, entscheiden 
nicht mit.“ Mitgliedschaft und Stimm-
berechtigung seien zudem abhängig 
vom jeweiligen finanziellen Mitglieds-
beitrag. „Das sind schlechte Bedingun-
gen für ein Gremium, dessen ethische 
Prinzipien weltweit gelten sollen“, kri-
tisiert Chang.

In Reinform zeigt sich das ganze 
moralische Dilemma der medizini-
schen Forschung im Placebo-Problem. 
Forscher und Regulierungsbehörden 
sind sich weitgehend einig, dass Place-
bo-Tests nötig sind, um einigermaßen 
sicher zu sein, ob ein Medikament ers-
tens ungefährlich ist und zweitens 
wirkt. Im Idealfall ist es doppelt-blind 
angelegt, weder Patient noch behan-
delnder Arzt wissen also, in welcher 
Pille was drin ist. Ein Arzt ist aber qua 
Beruf dazu verpflichtet, die beste ver-
fügbare Medizin zu geben. Wie kann er 
nun absichtlich einem Teil seiner Pati-
enten ein vermutlich wirksames Medi-
kament vorenthalten?

Das Dilemma: Einerseits werden 
diejenigen, die den Wirkstoff bekom-
men, als Versuchskaninchen benutzt, 
ohne eine wirkliche Sicherheit über die 
Wirkung zu haben. Und den Empfän-
gern der unwirksamen Placebo-Pillen 
wird genau dieser Wirkstoff vorenthal-
ten, obwohl er ihnen wahrscheinlich 
helfen könnte. Beides ist ethisch prob-

Können Arzneimittelversuche gegen 
internationale Menschenrechte verstoßen? 
Das erforscht Mira Chang am Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht.
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möglichst nicht im Widerspruch zu 
ethischen Prinzipien oder der morali-
schen Intuition stehen sollten, er-
scheint als selbstverständlich.

„Trotzdem ist es problematisch, dass 
Rechtsregeln zunehmend explizit Bezug 
nehmen auf sogenannte ethische Prin-
zipien und Ethik-Ausschüsse zu Ent-
scheidungen ermächtigen. Wer sagt 
denn, dass diese Ausschüsse wirklich 
kompetent sind? Immer hin gibt es be-
rechtigte Zweifel daran, dass Ärzte allein 
die richtigen Fachleute für ethische Fra-
gestellungen sind“, meint Silja Vöneky.

Ethik-Kodizes und Ethik-Ausschüsse 
sind ein relativ neues Phänomen. Medi-
zinische Forschung scheint bis vor we-
nigen Jahrzehnten – jedenfalls praktisch 
– ein fast rechts- und ethikfreier Raum 
gewesen zu sein. Der allgemeine Glau-
be an den Fortschritt war bis in die 

1960er-Jahre noch ungebrochen. Als 
der Mediziner Jonas Salk 1954 in den 
USA seinen Impfstoff gegen Kinder-
lähmung im Versuch im Vergleich zu 
einem unwirksamen Placebo testen 
wollte, weigerten sich die lokalen Ge-
sundheitsämter teilzunehmen.

Stein des Anstoßes war aber nicht 
etwa der neue Wirkstoff, sondern das 
unwirksame Placebo. Das Vertrauen in 
die Forschung war so groß, dass man es 
nicht für vertretbar hielt, Kindern den 
neuen, noch unerprobten Impfstoff 
vorzuenthalten. Als dann das Ergebnis 
der Testreihen veröffentlicht wurde, 
war es ein nationales Ereignis. Da läu-
teten sogar die Kirchenglocken.

Der Contergan-Skandal zerstörte 
diesen Optimismus ziemlich schlagar-
tig. Zwischen 1957 und 1961 nahmen 
weltweit Tausende schwangere Frauen 

das Medikament Contergan mit dem 
Wirkstoff Thalidomid. Es hatten kaum 
Tests stattgefunden, weil es kaum Vor-
schriften gab. Allein in Deutschland 
kamen etwa 5000 Kinder mit schweren 
Schäden zur Welt.

FÜR TESTS BRAUCHT MAN
AM ENDE VERSUCHSPERSONEN 

In der Folge hat sich die Haltung von 
Fachwelt und Öffentlichkeit gegenüber 
dem medizinischen Fortschritt entschei-
dend verändert. Es kam zu einer Welle 
der Regulierung weltweit. Bevor Medika-
mente zugelassen werden, sind sie seit-
her strengen Verfahren unterworfen. 

 » Medizinische Forschung scheint bis vor wenigen Jahrzehnten – jedenfalls praktisch –

ein fast rechts- und ethikfreier Raum gewesen zu sein. Der allgemeine Glaube an den 

Fortschritt war bis in die 1960er-Jahre noch ungebrochen.

Besinnung auf die Grundwerte: Die Einstellung 
von Fachleuten und Öffentlichkeit gegenüber 
dem medizinischen Fortschritt hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert.
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Das soll die Patienten schützen. Die 
ethische Kehrseite: Für Tests braucht 
man am Ende Versuchspersonen.

Damit das ethisch zu rechtfertigen 
ist, gilt ein zentrales Prinzip: Das frei-
willige Einverständnis des Patienten ist 
absolut essenziell. Es war bereits einer 
der zehn Punkte des sogenannten 
Nürnberg-Kodexes, den ein US-Militär-
tribunal im Ärzteprozess – einem der 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse – 
im Jahr 1947 erlassen hat. Das Tribunal 
hatte 13 deutsche Ärzte und drei weite-
re hochrangige Beteiligte wegen medi-
zinischer Menschenversuche schuldig 
gesprochen und sieben von ihnen zum 
Tode verurteilt.

DIE TUSKEGEE-STUDIE WURDE
NACH 40 JAHREN ABGEBROCHEN 

Über Jahre waren diese Prinzipien zwar 
bekannt, spielten aber fast keine Rolle. 
Bis in die 1970er-Jahre gab es kaum 
Vorschriften der Medikamentenregulie-
rung, die diese ethischen Prinzipen 
rechtlich bindend machten. Erst der 
Contergan-Skandal und das in den USA 
ebenso berüchtigte Tuskegee-Experi-
ment ließen im Laufe der 1960er- und 
1970er-Jahre das Bewusstsein dafür rei-
fen, dass der Medikamentenmarkt regu-
liert werden muss.

In der Tuskegee-Studie wurden seit 
1932 Hunderten schwarzen US-Ameri-
kanern mit Syphilis die damals bereits 
bekannten Antibiotika vorenthalten, 
um den natürlichen Verlauf der Krank-
heit zu beobachten. Erst in den 1970er-
Jahren berichteten die Zeitungen darü-

ber, und es kam zum landesweiten 
Aufschrei. Das Experiment wurde nach 
rund 40 Jahren abgebrochen. Noch die 
Präsidenten Bill Clinton und Barack 
Obama entschuldigten sich für die 
Menschenversuche, die immerhin über 
Jahrzehnte gelaufen waren.

In ihrer rechtswissenschaftlichen 
Arbeit versucht Mira Chang, die Sache 
mit den globalen Medikamententests 
nicht nur ethisch durchzudeklinieren, 
sondern mit den Instrumenten des 
Rechts in den Griff zu bekommen. Was 
nicht einfach ist, denn noch immer 
sind die Rechtssysteme im Wesentli-
chen national, weil die letzten Instan-
zen der Souveränität die Nationen sind. 
Wer aber ist zuständig, wenn eine US-
Firma in Afrika Medikamente testet?

Das ist eine Frage des Völkerrechts 
– einer Rechtsdisziplin, die in der 
Zunft immer schon mit dem Idealis-
mus-Verdacht zu kämpfen hat. Insbe-
sondere seit in den vergangenen Jah-
ren individuelle Menschenrechte 
gegenüber der kollektiven, nationalen 
Souveränität ständig an Gewicht ge-
wonnen haben, wie sich etwa in der 
Diskussion um die Legitimität von 
Kriegseinsätzen auf dem Balkan, Af-
ghanistan oder Irak zeigt.

„Es gibt derzeit einige interessante 
Entwicklungen im Völkerrecht. Die 
Menschenrechte werden wichtiger, 
und Unternehmen sind heute partiell 
selbst Rechtssubjekte. Das könnte für 
die Debatte um Medikamententests 
große Bedeutung haben“, sagt Chang. 
Noch ist es aber nicht so weit. Bisher 
hilft das betroffenen Patienten wenig. 

„Denn daraus entstehen kaum Pflich-
ten für die Unternehmen.“ Aber das 
könnte sich ändern. Irgendwann ein-
mal könnte sich eine Möglichkeit er-
öffnen, dass Bürger eines afrikanischen 
Staates in Europa oder den USA auf 
Verletzung ihrer Menschenrechte kla-
gen, wenn die Testbedingungen klar 
den üblichen Mindeststandards wider-
sprochen haben.

WER NICHT HILFT,
MACHT SICH STRAFBAR 

Eigentlich ist das gar nicht so uto-
pisch: Es passiert schon jetzt, weil es in 
den USA ein ungewöhnliches Gesetz 
gibt, das eine solche Klage zulässt. Das 
hat zuletzt der Konzern Pfizer zu spü-
ren bekommen. Pfizer hatte in Nigeria 
1996 in einer Meningitis-Epidemie ein 
etabliertes gegen ein neues Antibioti-
kum getestet. Es starben elf Kinder, 
fünf hatten das neue Trovan bekom-
men, sechs das altbewährte Ceftriaxon 
– aber laut Urteilsschrift in bewusst zu 
geringer Dosis.

Der Fall gilt als eines der Parade-
beispiele moralischen Versagens der 
Pharmafirmen. Aber immerhin erhielt 
Trovan später in den USA eine Teilzu-
lassung. Vergangenes Jahr ließ das zu-
ständige US-Gericht die Klage gegen 
Pfizer zu. Doch damit ist das Problem 
nicht wirklich gelöst. Fest steht: Wer 
nicht hilft, obwohl er es könnte und 
müsste, handelt unmoralisch und 
macht sich strafbar. Aber für wen gilt 
das? Bei unterlassener Hilfeleistung 
im Straßenverkehr ist klar, dass sie 

 » In ihrer rechtswissenschaftlichen Arbeit versucht Mira Chang, die Sache mit 

den globalen Medikamententests nicht nur ethisch durchzudeklinieren, sondern 

mit den Instrumenten des Rechts in den Griff zu bekommen.
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ce denjenigen betrifft, der vor Ort ist. 
Aber wer ist bei der Aids-Epidemie in 
Afrika „vor Ort“?

Changs Lösungsvorschlag für die 
Medikamententests: Adressat ist das 
Pharmaunternehmen, das den Test 
macht. Testen verpflichtet. Und: Wer 
einen Test macht, der ist auch für ganz 
andere Dinge verantwortlich, etwa 
für eine saubere Nachbetreuung der 
Patienten. Auch das ist keine Selbst-
verständlichkeit.

Damit würde die Argumentation der 
Pharmafirmen in sich zusammenfallen. 
Immer wieder betonen diese zu ihrer 
Verteidigung: „Wir müssten ja nicht tes-
ten. Dann ginge es den Betroffenen 
noch schlechter, denn sie hätten gar kei-
ne Behandlung.“ Tatsächlich sind die 
Gesundheitssysteme in vielen Ländern 
der Welt so miserabel, dass die Teilnah-
me an einem Test die einzige Behand-
lungsmöglichkeit ist. Aber spielt dieses 
„Was-wäre-wenn-nicht?“ eine Rolle? 

„Aus den  Unterschieden im Gesund-
heitssystem kann nicht folgen, dass die-
se Menschen rechtlich unterschiedlich 
behandelt werden“, sagt Chang.

Wie sieht die Zukunft aus? Tatsäch-
lich lässt sich auch im heutigen, wenig 
perfekten Rechtssystem einiges ver-
bessern. „Ich denke, wir können bei 
den Zulassungsverfahren ansetzen“, 
meint die Max-Planck-Doktorandin. 
So regeln EU-Gesetze zwar, dass Aus-
landsstudien eine Erklärung beige fügt 
werden muss, dass sie den ethischen 
Anforderungen der EU-Richtlinie zur 
guten klinischen Praxis genügen. Die-
se EU-Richtlinie verweist dann wiede-
rum auf die oben erwähnte Helsinki-
Deklaration. „Diese Bestimmungen 
sind doch sehr vage“, so Chang. „Das 
sollte man besser rechtlich bindend 
gestalten.“

DIE STANDARDS DIENEN 
VOR ALLEM DER WISSENSCHAFT 

Eine konkrete Folgerung für rechtliche 
Normen könnte sein, dass Tests nur 
dann zugelassen werden, wenn die Ab-
sicht besteht, das Medikament auch 
später im Testland anzuwenden. Man 
könnte wenigstens im Nachhinein den 
Bruch der Abmachung sanktionieren. 
„Mir scheint es ethisch geboten, dort 
wo Tests gemacht werden, der Bevölke-
rung einen potenziellen Nutzen zu-
kommen zu lassen, indem vor allem 
das Arzneimittel dort auch vertrieben 
wird, wenn es zugelassen wird. Daraus 
ließe sich auch eine rechtlich bindende 
Regel machen“, meint Mira Chang.

Skandale wie jene um das Präparat Contergan (oben) oder der Test des Antibiotikums 
Trovan an Kindern in Nigeria (ganz oben eine Demonstration gegen den Konzern Pfizer) 
gelten als Beispiele für das moralische Versagen von Pharmafirmen.

>  
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In den vergangenen Jahren hat sich be-
reits einiges verbessert. In vielen Län-
dern, etwa in China, haben sich ethi-
sche und rechtliche Schutzstandards 
etabliert, die auf den ersten Blick so gut 
sind wie die in Europa oder den USA. 
„Das gilt aber nur prima facie“, so 
Chang. Beim zweiten Blick zeigt sich: 
Die Standards dienen vor allem der Wis-
senschaft. Sie sollen die Datenqualität 
erhöhen und später die Wahrschein-
lichkeit einer Zulassung. Nur zum Teil 
sollen sie die Patienten schützen. Und 
ob die Standards in der Praxis auch ein-
gehalten werden, ist kaum bekannt.

Rechtswissenschaftliche Forschung ist 
damit teilweise visionär, teilweise aber 
sehr pragmatisch. Wünschenswert wäre 
vieles, aber ist es auch realistisch? Und 
was heißt realistisch? Realistisch heißt 
für den Juristen, dass eine Position 
zwingend aus dem entwickelt und ab-
geleitet werden kann, was allgemein 
anerkannt ist, etwa der Erklärung der 
Menschenrechte.

Dabei zeigt sich eine spezifische Ei-
genart des Rechts, das die Arbeit daran 
so schwierig, aber auch interessant 
macht. Das Recht ist zwar menschenge-
macht, aber lebt doch auch selbst und 

ist nicht komplett steuerbar. Es entwi-
ckelt sich weiter, im Kontext des kultu-
rellen Umfeldes. Was vor 50 Jahren nor-
mal war, ist heute unmöglich und 
umgekehrt. Vor allem sind rechtliche 
Normen heute viel stärker explizit von 
ethischen Normen abhängig als früher.

DIE UNTERSCHIEDE SIND
KULTURELL GEPRÄGT 

Heute gilt als selbstverständlich, dass 
eine juristisch einwandfreie Lösung am 
Ende auch moralisch überzeugen muss. 
Dennoch: Die moralische In tuition ist 
wichtig, aber sie ist nicht alles. „Kon-
traintuitive Lösungen sind erlaubt, aber 
sie erfordern einen höheren Begrün-
dungsaufwand“, sagt Silja Vöneky.

Ethik-Konventionen, Kodizes oder 
Ethik-Ausschüsse erhalten in letzter 
Zeit überall – nicht nur in der Medizin 
– eine zunehmende Bedeutung. Sie 
können sich in den wesentlichen Fra-
gen auf allgemeingültige Grundsätze 
einigen. Im Detail eröffnen sich aber er-
hebliche kulturell geprägte Unterschie-
de. Etwa zwischen einer utilitaristi-
schen Sicht, die den wissenschaftlichen 

„Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Ärzte 
allein die richtigen Fachleute für ethische 

Fragestellungen sind.“ Silja Vöneky, Leiterin 
einer unabhängigen Forschungsgruppe 

am Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht.

Vor 47 Jahren beschloss der Weltärztebund 
die „Ethischen Grundsätze für medizinische 
Forschung am Menschen“. Die Deklaration 
wurde zuletzt 2008 revidiert. Das Wohl-
ergehen des Patienten müsse über den 
Interessen von Wissenschaft und Gesell-
schaft stehen, heißt es darin.
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Fortschritt in der Abwägung recht hoch 
bewertet, und einer deontologischen 
Sicht, die den Sinn von ethischen Nor-
men in diesen selbst sieht und tenden-
ziell den Schutz des Individuums höher 
stellt – etwa in der Form des kategori-
schen Imperativs, wonach kein Mensch 
ausschließlich Instrument für jeman-
den sein darf.

Noch einmal andere Schwerpunk-
te haben beispielsweise asiatische Wer-
tesysteme. Das Medikamententestpro-
blem befindet sich damit genau im 
Schnittfeld: Auf der einen Seite steht 
der Nutzen für die Menschheit, auf der 
anderen das Recht des Einzelnen auf 
körperliche Unversehrtheit. Welche 
Ethik ist richtig? Definitiv lässt sich 
das nicht klären. „Darum können 
Ethik-Gremien nicht das letzte Wort 
haben“, sagt Chang.                               

GLOSSAR 

Deontologie
Deontologie bezeichnet eine Klasse von 
ethischen Theorien, die einigen Handlungen 
zuschreiben, ihrer selbst willen gut oder 
schlecht zu sein. Innerhalb der Deontologie 
gibt es verschiedene Ausprägungen. 
Während moderate Deontologen Konse-
quenzen auch eine moralische Relevanz 
zugestehen, sind im moralischen Absolu-
tismus bestimmte Handlungen unter 
allen Umständen und ungeachtet ihrer 
Konsequenzen verboten.

Ethik
Großes Teilgebiet der Philosophie, das sich 
mit Moral befasst, insbesondere hinsichtlich 
ihrer Begründbarkeit. Die Ethik untersucht 
das menschliche Handeln; aus ihr leiten 
sich unterschiedliche Disziplinen ab, etwa 
Rechts-, Staats- und Sozialphilosophie.

Utilitarismus
Gemäß dem Utilitarismus ist die 
Grundlage für die ethische Bewertung 
einer Handlung das Nützlichkeits-
prinzip. Dabei gilt die Maxime: „Handle 
so, dass das größtmögliche Maß an 
Glück entsteht!“

Weltärztebund
Der Weltärztebund (World Medical 
Association, WMA) ist ein Zusammen-
schluss nationaler Ärzteverbände. 
Er wurde im Jahr 1947 gegründet und 
repräsentiert nahezu 100 nationale 
Berufsvereinigungen. Der WMA ver-
sucht einen hohen ethischen Standard 
im Gesundheitswesen zu fördern so-
wie Mediziner in Form von Deklaratio-
nen und Stellungnahmen ethische 
Leitlinien an die Hand zu geben.
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 D  
er Junge konnte kaum mehr 
atmen, seine Ärzte mussten 
ihn zusätzlich mit Sauer-
stoff versorgen. Jeder Schritt 
fiel ihm schwer. Die Pilzin-

fektion in seinen Lungen drohte sich 
auszubreiten. Seit seiner Geburt litt der 
Achtjährige unter einer Krankheit des 
Immunsystems, der sogenannten chro-
nischen Granulomatose. Immer wieder 
befielen ihn Pilze. Niemand wusste, 
warum sein schwaches Immunsystem 
gerade diese Eindringlinge nur schwer-
lich zu bekämpfen vermochte.

Eine Gentherapie eines Teams der 
Universitätsklinik Zürich um Janine Rei-
chenbach und Reinhard Seger hat den 
Jungen ins Leben zurückgeholt. „Das ist 
toll“, schwärmt Volker Brinkmann, Lei-
ter der Arbeitsgruppe Mikroskopie am 
Max-Planck-Institut für Infektionsbio-
logie in Berlin. Mit der eigentlichen Be-
handlung des kleinen Patienten hatte 
der Biologe nur mittelbar – besser ge-
sagt: rein wissenschaftlich – zu tun: 
durch die Erforschung der neutrophilen 
Granulozyten, wichtige Zellen des an-
geborenen Immunsystems. Und durch 
die Untersuchung der Netze, die sie aus-
werfen, um Krankheitserreger zu fangen 
und zu töten – die Neutrophil Extra-
cellular Traps, kurz NETs.

Eine der spannendsten Entdeckungen 
der Immunologie des vergangenen Jahr-
zehnts kommt aus dem Institut auf dem 
Gelände der berühmten Charité in Ber-
lin-Mitte, der einstigen Wirkungsstätte 
der Infektionsmedizin-Legenden Robert 
Koch und Paul Ehrlich. Die Neutrophi-
len des kranken Jungen waren Studien 
der Berliner Forscher zufolge nicht in 
der Lage, NETs zu bilden – was sich laut 
Brinkmann „vor allem im Kampf gegen 
Pilze verheerend auswirkt“.

KÜNSTLICHES ODER 
NATÜRLICHES PHÄNOMEN?   

Jetzt studiert der Wissenschaftler in sei-
nem Büro ein Bild der NETs, aufgenom-
men mit einem seiner Hightech-Mikro-
skope in den Räumen nebenan. Rein 
ästhetisch gesehen ein Genuss: ein mit 
Farbstoffen bunt gefärbtes Knäuel aus 
Fäden und Punkten, oberflächlich be-
trachtet. Dergleichen hat er 2003 als 
erster Mensch überhaupt gesehen, als 
noch niemand von der Existenz dieser 
zellulären und molekularen Abwehrge-
spinste wusste und sie plötzlich unter 
seinen Mikroskopen erschienen.

Auch Arturo Zychlinsky, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Infektionsbiolo-
gie und Leiter der Arbeitsgruppe Zellulä-

re Mikrobiologie, wusste zunächst wenig 
mit den seltsamen Strukturen anzufan-
gen. „Ich dachte an ein Artefakt“, räumt 
er ein – also ein künstliches Phänomen, 
das durch die Bedingungen im Labor 
ausgelöst wird und nicht natürlicher-
weise im Organismus vorkommt.

Dabei war Arturo Zychlinsky, geboren 
und aufgewachsen in Mexiko-Stadt, 
schon damals lange erfolgreich im Ge-
schäft und ein Experte seines Fachs. Be-
reits als junger Mann begeisterten ihn 
Mikroben und das Immunsystem, das sie 
attackiert. So kam für ihn nur das Studi-
um der Mikrobiologie und Immunologie 
in Frage. Als es schließlich an die Doktor-
arbeit ging, entschied er sich für ein The-
ma aus der angeborenen Immunabwehr.

Dieses System galt als eher tumb im 
Vergleich zum großen, dem erworbenen 
oder adaptiven Immunsystem. Dieses ba-
siert darauf, jeden Keim, ganz gleich ob 
Virus oder Bakterium, ob Parasit oder 
Pilz, mit maßgeschneiderten Waffen zu 
vernichten. Und hernach die molekula-
re Visitenkarte des jeweiligen Erregers ein 
Leben lang im Gedächtnis zu behalten, 
um bei einer erneuten Infektion schnel-
ler und effektiver zur Tat zu schreiten.

Das adaptive Immunsystem besteht 
aus Myriaden spezialisierter Zellen mit 
verschiedenen Unterklassen und aus 

Eine raffinierte Masche 
des Immunsystems
Wenn Wissenschaftler ihren Augen nicht trauen, sind sie möglicherweise etwas ganz 

Außergewöhnlichem auf der Spur. So wie Arturo Zychlinsky und seine Kollegen am Berliner 

Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Weiße Blutkörperchen, die Netze auswerfen, 

um damit Krankheitserreger zu fangen – das hatte vor ihnen noch niemand beobachtet. 

Heute profitieren die ersten Patienten von der Entdeckung.  

TEXT KLAUS WILHELM
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Eng verschlungene Kontrahenten: Eine Gruppe 
von neutrophilen Granulozyten (rot) hat mit ihren 
Netzen (grün) Shigella-Bakterien (blau) gefangen.



mithin gut 500 bis 600 Millionen Jahre. 
Seine Zellen und Moleküle finden sich 
bereits in Schwämmen und Insekten, in 
Fischen und Fröschen, seit Organismen 
begonnen haben, andere Lebewesen zu 
parasitieren und auszubeuten.

Zu den wichtigsten Zellen des ange-
borenen Immunsystems zählen die Ma-
krophagen. Sie fressen Keime förmlich 
auf – aber mit ungleich kleinerem Hun-
ger als die neutrophilen Granulozyten, 
die diese Aufgabe 100-mal effektiver er-
ledigen und sich täglich zu Millionen 
aus Stammzellen des Knochenmarks 
differenzieren. 70 Prozent aller weißen 
Blutkörperchen sind Neutrophile; gut 
und gerne ein halbes Pfund schleppt je-
der Erwachsene mit sich herum. Sie 
streunen durchs Blut und warten nur 
darauf, von den durchs Gewebe pat-
rouillierenden Wächterzellen des Im-
munsystems (den dendritischen Zellen) 
durch Botenstoffe wie Interleukine ak-
tiviert zu werden.

Bekommen sie tatsächlich das Sig-
nal „Keime im benachbarten Gewe-
be!“, eilen die rundlichen Neutrophi-
len mit ihrem stark gelappten Zellkern 
aus dem Blutstrom an die Wand des 
Gefäßes, in dem sie sich gerade befin-
den, suchen jede noch so kleine Lücke, 

machen sich länglich-schlank, schlän-
geln sich hindurch und hasten zum 
Ort der Infektion.

„Diese Fußsoldaten des Immunsys-
tems“, wie Arturo Zychlinsky sie nennt, 
sind hoch bewaffnet und allzeit bereit. 
Sie teilen sich nicht, nach spätestens 
sechs Stunden sterben sie, unabhängig 
davon, ob sie zum Einsatz gekommen 
sind oder nicht.  In der Nähe der Erreger 
eingetroffen, entscheiden sie sich, wie 
sie gegen den Eindringling vorgehen. 
Entweder sie verschlingen ihn in einem 
blitzschnellen Akt. Oder sie fluten die 
infizierte Umgebung mit Bakterien-tö-
tenden Proteinen, die sie in Dutzenden 
kleiner Depots, den Granula, gespei-
chert haben. „Da ist alles drin, was gut 
und teuer gegen Krankheitserreger ist“, 
wie Volker Brinkmann es ausdrückt.

Eines dieser Enzyme ist die Elastase, 
die Arturo Zychlinskys Team seit dessen 
Zeit an der New York University School 
of Medicine untersucht. Die Elastase 
zersägt auch jene Bakterienproteine, 
welche die Mikroben für den Men-
schen zu Krankheitserregern machen. 
Diese Virulenz-Faktoren spannen die 
Wirtszellen ganz für eigene Zwecke 
ein. Zychlinsky und seine Kollegen 
zeigten, dass Elastase etwa die Viru-

noch mehr Botenstoffen und Signal-
molekülen sowie passgenauen Anti-
körpern. Ein Dickicht der zellulären 
Kommunikation, ein Wirrwarr der Si-
gnalverarbeitung, unfassbar kompli-
ziert. Für den jungen Zychlinsky „zu 
kompliziert, um es zu erforschen“, wie 
er freimütig sagt.

ANGEBORENES IMMUNSYSTEM 
REAGIERT SCHNELL 

Da erschien das vermeintlich simpler 
gestrickte angeborene Immunsystem 
weitaus verlockender. Dass es derglei-
chen gibt, wussten schon die Griechen 
der Antike, die Entzündungen beschrie-
ben. „Eine Entzündung ist die Antwort 
des angeborenen Immunsystems auf 
eine Infektion“, sagt Zychlinsky – unter 
anderem mit Schmerzen und Rötung 
des Gewebes. Die angeborene Immun-
abwehr ist eine Art Vorhut, ein erster 
Schutzwall, ein im Vergleich zum „gro-
ßen Bruder“ adaptives Immunsystem 
zumindest vordergründig wenig filigra-
ner Haudrauf, der eingedrungene Erre-
ger binnen Minuten attackiert.

„Es ist uralt“, mutmaßt Zychlinsky 
aus guten Gründen, wahrscheinlich so 
alt wie das vielzellige tierische Leben, 

links  Ein Klebsiella-Bakterium in der Lunge einer Maus hat sich in den NETs der Granulozyten verfangen.

rechts NETs bekämpfen Shigella-Bakterien. Die Erreger der Bakterien-Ruhr werden durch die antibakterielle Wirkung des Chromatins abgetötet. 
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lenz-Faktoren von Shigella-Bakterien 
spaltet, die gefährliche Durchfallerkran-
kungen verursachen.

Im Jahr 2003 wollten die Berliner 
Forscher wissen, wo Shigellen und Elas-
tase in den Neutrophilen aufeinander-
treffen. Eine Aufgabe für Volker Brink-
mann und sein Mikroskopie-Team, die 
mit einem Farbstoff die Elastase nach 
der Infektion einer Neutrophilen-Kultur 
mit Shigellen orten und sie so unter ih-
ren Licht- und Elektronenmikroskopen 
sichtbar machen können. „Da tauchte 
plötzlich Elastase außerhalb der Zellen 
an diesen bunten Knäueln auf“, erinnert 
sich Brinkmann, „das war komisch.“

Daraufhin begannen die Wissen-
schaftler weitere Experimente, in de-
nen sie auch gezielt die Erbsubstanz der 
Neutrophilen anfärbten. Derlei Finesse 
führte dann zum sicheren Nachweis 
der NETs: „Die waren immer da“, sagt 
Brinkmann. Ein Artefakt war also aus-
geschlossen.

Seit der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse im Fachblatt SCIENCE beackern et-
liche Forscherteams das neue Feld. 
Selbstverständlich auch die Berliner 
Wissenschaftler. Heute, sieben Jahre 
später, können sie ihren Gästen einen 
eindrucksvollen Film zeigen, der den 

Ablauf im Zeitraffer illustriert. Es ist 
ein Prozess voller Dynamik, begleitet 
von dramatischen Veränderungen in 
den neutrophilen Granulozyten. „Wie 
Selbstmord-Bomber, die sich selbst in 
die Luft sprengen“, beschreibt Dokto-
randin Kathleen Metzler das Szenario. 
Denn die Bildung der NETs bedeutet 
gleichzeitig den Tod der Granulozyten.

CHROMATIN DER NETS WIRKT 
ALS POTENTES ANTIBIOTIKUM

Unter dem Rasterelektronen-Mikroskop 
zeigen sich die NETs als feine Fasern 
und Partikel, die die Fäden zu komple-
xeren Strukturen verbinden. So ent-
steht ein Knäuel, in dem sich die Bak-
terien verheddern. Darin vor allem 
enthalten: Chromatin. Dieses Gemisch 
aus DNA und Proteinen befindet sich 
normalerweise im Zellkern und ist der 
Träger der Erbinformation.

Den größten Anteil der im Chroma-
tin enthaltenen Proteine stellen die His-
tone, die der DNA eine geordnete Struk-
tur verleihen. Bei der Netzbildung 
werden die Histone teilweise zerschnit-
ten, damit sich die DNA-Fäden ausbrei-
ten können. Neben Chromatin und His-
tonen enthalten NETs 20 bis 25 Proteine 

aus dem Zellplasma der Neutrophilen, 
die Bakterien töten oder deren Virulenz-
Faktoren unschädlich machen.

Für Arturo Zychlinsky sind jedoch 
die Histone „die wichtigsten antimikro-
biellen Substanzen“ in den NETs. Dass 
Histone Bakterien bekämpfen können, 
entdeckte schon 1958 der US-Wissen-
schaftler James Hirsch. Sein Fund fand 
aber keine große Anhängerschaft in der 
Fachwelt. Doch im Labor gereinigte His-
tone töten Bakterien weitaus effektiver 
als alle anderen bekannten körpereige-
nen Antibiotika. „Wir haben allerdings 
keine Ahnung, wie sie das machen“, 
sagt der Max-Planck-Forscher.

Unklar ist zudem, ob Histone im Or-
ganismus bei der Immunabwehr eine 
Rolle spielen. Zychlinsky vermutet, dass 
sich die Histone in der Evolution entwi-
ckelt haben, um die Erbsubstanz vor 
Bakterien zu schützen. Beweisen kann er 
es nicht. Die tödlichen Netze, so viel ist 
mittlerweile klar, fangen Pilze ab. Und 
natürlich Bakterien: Shigellen, Salmo-
nellen, Pneumokokken und Staphylo-
kokken, die  Lebensmittelvergiftungen 
und Schocksyndrome auslösen können.

Die Max-Planck-Wissenschaftler 
wiesen NETs nicht nur in experimentel-
len Zellkulturen, sondern auch in Ge-

Volker Brinkmann (links) und Arturo Zychlinsky 
haben zusammen mit Kollegen die Netze der 
Granulozyten entdeckt. Seitdem gibt der 
Abwehrmechanismus den beiden Forschern 
immer neue Rätsel auf.
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 „Was auf molekularer Ebene dabei ge-
schieht, wissen wir noch nicht“, sagt 
Zychlinsky. Denn Neutrophile lassen 
sich im Labor wegen ihrer kurzen 
Lebensspanne kaum fassen. Fest steht 
aber: Haben bestimmte Rezeptoren auf 
der Neutrophilen-Oberfläche das To-
dessignal erhalten, aktiviert die Zelle 
binnen 20 Minuten ein NADPH-Oxida-
se genanntes Enzym, das aus normalen 
Sauerstoffmolekülen aggressive Sauer-
stoffradikale produziert – sogenanntes 
Superoxid. Hemmen die Berliner For-
scher dieses Enzym, bleibt die NETs-
Bildung aus.

LUPUS-PATIENTEN BILDEN 
ANTIKÖRPER GEGEN NETS

Kathleen Metzler hat mit Granuloma-
tose-Kranken gearbeitet, Leidensgenos-
sen des achtjährigen Gentherapie-Pati-
enten. Die Gene für die Herstellung der 
NADPH-Oxidase sind bei diesen Patien-
ten defekt, deshalb können sie keine 
NETs bilden. Auch Menschen mit einer 
Mutation im Gen für die Myeloperoxi-
dase – ebenfalls an der Sauerstoff-Radi-
kalbildung beteiligt – vermögen keine 
Netze zu knüpfen, wie die amerikani-
sche Wissenschaftlerin entdeckt hat. 
Allerdings ist die resultierende Immun-
schwäche häufig weniger gravierend. 
Mit Zellproben dieser Patienten wollen 

die Doktorandin und ihre Kollegen he-
rausfinden, warum Sauerstoff-Radikale 
für die NETs-Formation so wichtig sind.

Doch wie jedes nützliche biologi-
sche Phänomen hat die Bildung der 
NETs ihren Preis. Das haben die Max-
Planck-Forscher von Anfang an vermu-
tet und schon in der ursprünglichen 
SCIENCE-Veröffentlichung eine schwere 
Autoimmunerkrankung erwähnt, den 
Systemischen Lupus Erythematosus 
(SLE). Bei Autoimmunerkrankungen 
richtet das adaptive Immunsystem sei-
ne Waffen, etwa Antikörper, fälschli-
cherweise gegen Strukturen des eige-
nen Organismus.

Lupus trifft Frauen fast zehnmal 
häufiger als Männer. Wahrscheinlich 
ausgelöst von Infektionen, entwickeln 
sich Hautauschläge – etwa die typische 
schmetterlingsförmige Rötung im Ge-
sicht sowie Gelenk- und Muskelschmer-
zen, Müdigkeit und Entzündungen. Lu-
pus verläuft in Schüben, und mit jedem 
Schub wird es schlimmer. Vor allem 
aber zerstören bei einigen Patienten die 
Autoimmun-Antikörper die Nieren.

Die schwierig zu stellende Diagno-
se hängt von vielen Faktoren ab. In je-
dem Fall  bilden die Patienten drei Ty-
pen von Antikörpern: gegen die 
Erbsubstanz DNA, gegen Histone und 
gegen Proteine aus den Granula von 
Neutrophilen. Also interessanterweise 

webeproben von Patienten mit Blind-
darmentzündungen und Bakterienruhr 
nach. Interessanterweise funktioniert 
dieser Prozess gleichermaßen gut wie 
das Auffressen der Erreger: „In den 
NETs sterben ähnlich viele Bakterien, 
wie von lebenden Neutrophilen ver-
daut werden“, sagt Arturo Zychlinsky.

Der erwähnte Film zeigt auch, wie 
die Neutrophilen die lebenswichtigen 
Zellkernbestandteile mobilisieren und 
aus der Zelle herausschleudern kön-
nen. Einmal von einem Bakterium in 
der Umgebung oder durch Botenstoffe 
des Immunsystems aktiviert, spulen 
die Zellen ein Programm ab, das unwei-
gerlich ihr Ende bedeutet – ein Suizid 
fürs Gemeinwohl. Zunächst verändert 
sich die Struktur des Zellkerns und der 
Granula. „Die Hülle um den Kern zer-
fällt, die Granula lösen sich auf, und so 
können sich die NETs-Bestandteile im 
Innern der Zellen mischen“, sagt Vol-
ker Brinkmann.

Das alles passiert binnen zweier 
Stunden. Es folgt ein Stadium zwischen 
Leben und Tod. In einem letzten Akt, 
nach drei Stunden, zieht sich die Zelle 
noch einmal zusammen, bis die Zell-
membran an einer Stelle aufreißt und 
die hochaktive Mischung ausgespuckt 
wird. Außerhalb der Zelle entfaltet sie 
sich und formiert dann jene Netze, in 
denen sich Bakterien verfangen.

 » Die Zellen spulen ein Programm ab, das unweigerlich ihr Ende bedeutet – 

ein Suizid fürs Gemeinwohl.

Scharf abgegrenzte, schuppende Hautveränderungen im Nasen- und Wangenbereich sind typisch für Lupus-Patienten (1). Antikörper gegen die NETs-
Bestandteile führen zu Entzündungen der Haut (2). Röntgen-Aufnahme einer Patientin mit Wegener’scher Granulomatose. Die Erkrankung ist eine Form 
der Vaskulitis, bei der auch die Lungen und andere Organe betroffen sind. Das geschädigte Lungengewebe ist in der Aufnahme orange eingefärbt (3). 
Bei einer Vaskulitis rufen körpereigene Antikörper eine Entzündung der Blutgefäße hervor. Die Folge können fleckige Rötungen der Haut sein (4).
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gegen genau die Bestandteile der Net-
ze. Und oft kommt es nach einer In-
fektion zu einem SLE-Schub. Deshalb, 
so die Vermutung der Berliner Wissen-
schaftler, könnten die Symptome da-
her rühren, dass die NETs nicht abge-
baut werden.

Gemeinsam mit Medizinern der 
Universität Erlangen gingen die Max-
Planck-Forscher der Sache auf den 
Grund. Bei jedem neuen Schub nach ei-
ner Infektion wandern offenbar Neu-
trophile an den Ort des Geschehens 
und produzieren Netze. Die rechtzeiti-
ge Entsorgung der Netze scheint essen-
ziell zu sein, um die Bildung neuer Au-
toimmun-Antikörper zu verhindern. 
Offenbar baut normalerweise das im 
Blut zirkulierende Enzym DNase-1 die 
Netze ab. Doch funktioniert das bei ei-
nem Teil der Lupus-Patienten nicht. 
„Entweder sie bilden zu viele Netze 
oder aber die DNase ist blockiert“, sagt 
Arturo Zychlinsky, vielleicht durch An-
tikörper gegen das Enzym. Oder aber 
die DNase-1 kommt einfach nicht an 
die Netze heran.

Ist der Mechanismus gestört, rei-
chern sich die Antikörper vor allem in 
den Nieren an, haben die Wissenschaft-
ler entdeckt. „Wir können mit großer 

Sicherheit sagen, dass diese Lupus-Pati-
enten ein hohes Risiko für ein Nieren-
versagen besitzen“, betont Zychlinsky. 
Auf dieser Basis ließe sich also ein neu-
er Diagnose-Test, der eine hohe Kon-
zentration von Antikörpern gegen die 
Netze nachweist, für die Prognose eines 
Nierenversagens entwickeln. Das könn-
te einer früheren Behandlung der Pati-
enten den Weg ebnen.

NEUE MEDIKAMENTE, 
DIE SELEKTIV WIRKEN

Zur Therapie von Lupus-Patienten ist 
es jedoch noch ein langer Weg. So lie-
ßen sich in einer Art Blutwäsche die 
gefährlichen Antikörper herausfiltern. 
Sollte es aber gelingen, die molekula-
ren Geheimnisse des Krankheitspro-
zesses zu entschlüsseln, könnte daraus 
eines Tages ein selektiv wirkendes 
Medikament erwachsen, das die NETs-
Bildung bei SLE-Patienten bremst.

Auch bei einer anderen seltenen 
Autoimmunerkrankung – der Vaskuli-
tis, bei der das Immunsystem die Ge-
fäße  und die Nieren angreift – spielen 
die NETs bei der Krankheitsentstehung 
eine wichtige Rolle. Überhaupt entde-
cken Wissenschaftler immer öfter, dass 

Netze an Krankheitsprozessen beteiligt 
sind – oder sie können zuvor mysteri-
öse Phänomene mit NETs plötzlich 
erklären.

Beispielsweise war lange rätselhaft, 
warum Staphylokokken und Pneumo-
kokken genannte Bakterien eine DNase 
auf ihrer Oberfläche platzieren. Jetzt 
ist nach einer Studie der Berliner Max-
Planck-Forscher und des Karolinska-
Instituts in Stockholm klar: Sie wollen 
die Netze zersäbeln. Beraubt man die 
Erreger der DNasen, bedrohen sie den 
Organismus weitaus weniger. Ohne 
DNasen, das belegt ein Versuch mit 
Mäusen, wandern die Bakterien nicht 
in die Lungen ein, womit etwa das Ri-
siko für eine Blutvergiftung praktisch 
auf null sinkt.

Darüber hinaus sind NETs offenbar 
an der Entstehung der Prä-Eklampsie 
bei Schwangerschaften beteiligt. Bei 
dieser Erkrankung lagern die Frauen 
Wasser ins Gewebe ein und bekommen 
Bluthochdruck. Der Prozess kann auch 
für das Ungeborene in eine schwerwie-
gende Notfallsituation münden. Die 

Mit einem Laser-Konfokal-Mikroskop 
kann Volker Brinkmann die NETs-Bildung sehr 
genau beobachten.
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äußerste Schicht des mütterlichen Ge-
webes bildet dabei an der Kontaktflä-
che zum Embryo kleine Partikel. 
Kommt es zu einer Entzündung und 
wandern Neutrophile ein, entstehen 
Netze, die die Blutversorgung des Em-
bryos gefährden, indem sie das Gewe-
be regelrecht „verkleistern“, wie Volker 
Brinkmann sagt. Die Folge: Sauerstoff-
mangel für das ungeborene Leben mit 
potenziell dramatischen Folgen.

NETS KÖNNEN BLUTGERINNSEL 
AUSLÖSEN

Forscher um Dominik Hartl vom Klini-
kum der Universität München haben 
zudem massenweise Netze in den Lun-
gen von Patienten mit Cystischer Fib-
rose gefunden. Die Betroffenen leiden 
aufgrund eines Erbdefekts an einer ver-
schleimten Lunge – ein idealer Nährbo-
den für immer neue Bakterieninfektio-
nen. Die Netze verstopfen die Lunge 
zusätzlich, was die Atemprobleme der 
Patienten verstärkt. Je schlechter die 
Lungenfunktion der Patienten, umso 

mehr Netze in den Atemwegen. Ange-
stoßen wird die Netzbildung in diesem 
Fall offenbar unabhängig von der 
NADPH-Oxidase.

Netze, so die Ergebnisse von ehe-
maligen Zychlinsky-Mitarbeitern, sti-
mulieren die Bildung von Blutgerinn-
seln in Venen und bieten dafür ein 

ideales Gerüst. Blutplättchen heften 
sich an, werden aktiviert und klumpen 
zusammen. Die Gabe von DNase 
stoppt den bedrohlichen Prozess. Die 
Netze verbinden sich auch mit etlichen 
Proteinen, die die Thrombose fördern. 
Auch die Substanz Heparin stoppt die 
von den Netzen ausgelöste Thrombo-
se-Bildung. Grund: Heparin entfernt 
die Histone von der DNA. Histone al-
lein können offenbar die Formation 
der Blutgerinnsel auslösen. Die Er-
kenntnisse stärken einen Befund aus 
Bevölkerungsstudien: Demnach sind 
Infektionen häufig verbunden mit der 
Bildung von Blutgerinnseln.

So zeigt sich, wie die durch Grips, 
Geschick und Zufall gespeiste fun-
damentale Entdeckung von Arturo 
Zychlinsky und Volker Brinkmann  
immer weitere Kreise zieht. „Uns inter-
essieren vor allem Grundlagenprozes-
se“, betont Zychlinsky. „Aber wenn ir-
gendwann einmal ein Patient davon 
profitieren würde, wären wir die glück-
lichsten Menschen.“            

GESUNDHEIT_Infektionsbiologie

GLOSSAR 

Angeborenes Immunsystem
Das Immunsystem besteht aus dem ange-
borenen (unspezifischen) und erworbenen 
(spezifischen) Immunsystem. Die angebore-
ne Immunabwehr bildet die vorderste Front 
in der Abwehr von Krankheitserregern. 
Mithilfe bestimmter Proteine spüren seine 
Zellen körperfremde Stoffe von Erregern auf. 
Das angeborene System erkennt sie jedoch 
nicht spezifisch und schützt auch nicht vor 
einer erneuten Infektion. Es soll vielmehr 
die Entstehung eines Infektionsherdes ver-
hindern und seine Ausbreitung eindämmen. 
Darüber hinaus stimuliert es das erworbene 
Immunsystem mit seinen B- und T-Zellen 
und Antikörpern.

Neutrophile Granulozyten
Neutrophile Granulozyten sind ein bestimm-
ter Typ weißer Blutkörperchen (Lympho-
zyten). Sie entstehen im Knochenmark und 
sind Teil des angeborenen Immunsystems. 
Sie können Krankheitserreger erkennen, 
aufnehmen und töten.

Chromatin
Als Chromatin bezeichnet man den Komplex 
aus der Erbsubstanz DNA und Proteinen. 
Es ist der Bestandteil der Chromosomen. 
Bestimmte Proteine des Chromatins, die 
Histone, dienen dazu, das fadenförmige DNA-
Molekül besonders dicht zu packen und zu 
komprimieren.

Damit durch Signalstoffe aktivierte neutrophile 
Granulozyten NETs bilden können (1), muss das 
Enzym NADPH-Oxidase zunächst Sauerstoff 
in Superoxid umwandeln. Die Membran des 
Zellkerns und der Granula zerfallen daraufhin (2) 
und ihre Inhalte mischen sich mit der Zell-
flüssigkeit (3). Nach zwei Stunden reißt die 
Zellmembran an einer Stelle auf und die 
Be stand teile der NETs werden „ausgespuckt“ (4).
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Weibchen von Anopheles gambia, 
der Überträgerin der Malaria. 

Die rasterelektronenmikro-
skopische Aufnahme zeigt die 

riesigen Komplexaugen der 
Mücke, ihre beiden Antennen 

und den Stechrüssel. 



Viele Parasiten haben komplizierte Lebenszyklen. Sie wechseln im Verlauf ihres Lebens den Wirt 

und stellen dabei ihre Lebensweise völlig um. Auch der Malaria-Erreger Plasmodium falciparum lebt 

in unterschiedlichen Organismen: in Mensch und Mücke. Kai Matuschewski vom Max-Planck-

Institut für Infektionsbiologie in Berlin sucht deshalb nach einer Schwachstelle im Lebenslauf 

des Erregers, um ihn an seiner Ausbreitung zu hindern.

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

xx
xx

 T  
ropische Luftfeuchtigkeit, 
konstante 28 Grad, frisches 
Wasser und jede Menge Art-
genossen im gleichen Alter. 
Zu fressen gibt es Brekkies – 

Katzenfutter. Und sogar Sonnenauf- 
und -untergang werden simuliert. Da 
lässt sich’s prima abhängen oder lässig 
ein paar Züge schwimmen. So sieht 
Wellness für Mückenlarven aus. Kai 
Matuschewski lacht. „Ja, wir pampern 
sie schon ganz ordentlich.“ 

Für seine Mitarbeiter, die hier im-
mer wieder die Nachzucht einsetzen, 
aufpäppeln und rechtzeitig, bevor sie 
flügge wird, von der Wasseroberfläche 
abfischen, hat die Arbeit etwas Medita-
tives. Verständlich, denn die Umge-
bung ist nicht besonders spektakulär: 
weiße Wände, vor denen weiße Regale 
stehen. In jedem viele Etagen, gefüllt 
mit weißen, flachen Schalen. Darin 
schwimmt der „wissenschaftliche Nach-
wuchs“: jeweils an die 200 Larven von 
Anopheles stephensi, einer bereits an das 
Laborleben gewöhnten Stechmücken-
Kolonie, die ursprünglich in Indien be-
heimatet ist. Anfangs nicht viel mehr 
als Vanillekörnchen-große schwarze 
Punkte, später (fast) abflugbereite In-

sekten, noch in den Puppen. Gut be-
schriftet, damit jeder Forscher „seine“ 
Mücken wiederfindet. Noch sind sie 
„clean“, nicht infiziert mit Plasmodi-
um, dem Malaria-Erreger.

ZUCHTSTATION 
FÜR PLASMODIUM 

Im nächsten Raum dann luftige Boxen 
aus Stahl und Gaze, groß wie Schuh-
kartons. Darin schlüpfen die Larven. 
Regale voller Boxen. Es müssen viele 
Tausend Moskitos sein! Dank der Kli-
maanlage ist das fiese Sirren nicht zu 
hören. In der Natur würden sie süße 
Pflanzensäfte saugen. Hier reicht man 
ihnen Zuckerwasser auf Wattepads. 
Sind sie alt genug, bekommen sie die 
erste Blutmahlzeit. Blut von mit Plasmo-
dien infizierten Mäusen. Die Mücken 
werden hauptsächlich als „Fabriken“ 
gehalten. Fabriken für Plasmodien.

Kai Matuschewski leitet seit zwei 
Jahren die Parasitologie-Gruppe am 
Max-Planck-Institut für Infektionsbio-
logie auf dem Charité-Campus in Ber-
lin. Er studierte in Tübingen und Hei-
delberg, promovierte dann über die 
Genetik von Hefezellen. Einzeller mit 

Zellkern faszinieren ihn als biologische 
Systeme schon lange, weil sie ein Erb-
gut mit überschaubarer Größe besitzen.

Plasmodien haben nur 5600 Gene. 
Seit 1998, seiner Postdoktorandenzeit 
an der School of Medicine der New 
York University, beschäftigt sich der 
gebürtige Berliner intensiv mit diesen 
Plagegeistern. Er will wissen: Wie 
kommt der Erreger in die Wirtszellen? 
Wie entwickelt er sich darin? Und wie 
kommt er da wieder raus? Die Antwor-
ten finden sich in den Genen. Deshalb 
schaltet er eines nach dem anderen aus 
und sieht nach, ob und wie ein solcher 
Knock-out das Verhalten des Parasiten 
beeinträchtigt.

Codes auf den Boxen weisen auf 
die jeweilige Mutante hin, die in den 
Mücken haust. Bald wird wieder eine 
Doktorandin kommen, eine Schachtel 
hervorziehen und sich ansehen, wie 
sich ein Plasmodium, bei dem ein be-
stimmtes Protein verstärkt oder gar 
nicht gebildet wird, im Mückenkollek-
tiv entwickelt hat. Viele Mutanten 
sind Fluoreszenz-markiert, leuchten 
rot oder grün. Unter dem Mikroskop 
sind sie bereits in der lebenden Mücke 
zu erkennen. Die Wissenschaftlerin 
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 » Es ist nicht praktikabel, lebenslang ein Medikament einzunehmen.

58    MaxPlanckForschung  Spezial | 11

Vier Impfstrategien gegen Malaria. Sie basieren darauf, dass der Erreger in den Leberzellen gefangen bleibt beziehungsweise keine neuen Zellen befallen 
kann. Dadurch kann ihn das Immunsystem leichter aufspüren und so den Organismus vor Infektionen schützen. Links oben: Eine Impfung mit einem 
genetisch veränderten Erreger, der sich in den Leberzellen nicht mehr vermehren kann. Rechts oben: Das Anti-Malaria-Mittel Primaquin verhindert 
die Vermehrung von Plasmodium in den Leberzellen. Links unten: Das Antibiotikum Azithromycin verhindert, dass Plasmodium rote Blutkörperchen 
infizieren kann. Rechts unten: Pyrimethamin hemmt den Folsäure-Stoffwechsel des Erregers und hält diesen in den Leberzellen gefangen.
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immer nicht. Und deshalb kann schon 
der nächste Moskitostich die nächste 
Infektion bedeuten. „Das sieht man 
zum Beispiel in Mali, wo in der Regen-
zeit so gut wie jedes Kind infiziert wird“, 
erzählt Matuschewski. Nach erfolgrei-
cher Behandlung kommen die Kinder 
spätestens nach einem Jahr wieder ins 
Krankenhaus. Dabei sind gar nicht vie-
le Mücken infiziert – ein, maximal fünf 
Prozent. Viele Stiche pro Nacht über 
mehrere Tage erhöhen jedoch die Tref-
ferquote. „Die wiederholte Therapie 
verursacht immense Kosten, die von der 
Weltgemeinschaft aufgefangen werden. 
Aber kann man das über Jahrzehnte auf-
rechterhalten, ohne eine bessere Alter-
native zu bieten?“

„Mal’ aria“ kommt aus dem Italie-
nischen und bedeutet „schlechte Luft“. 
Solche steigt aus Sümpfen auf, in de-
nen Millionen von Mücken brüten. 
Sumpf- oder Wechselfieber sagt man 
auch, weil selbiges periodisch alle zwei 
bis drei Tage auftritt. Allerdings fehlen 
diese Fieberschübe manchmal bei der 
schwersten Form Malaria tropica, aus-
gelöst durch Plasmodium falciparum.

Doch die Mücken – was immer 
man gegen die stechfreudigen Biester 
auch sagen kann – sind unschuldig. Sie 
sind nur der Vektor, übertragen also 
den Erreger lediglich, merken davon 
aber nichts. Sie werden selbst nicht 
krank. In der Antike wurden die Über-

Millionen infizieren sich, laut WHO, 
jedes Jahr beim nächtlichen Stich eines 
Anopheles-Weibchens. Eine Million 
stirbt daran. Der größte Teil davon sind 
Kinder. In jeder Minute stirbt ein Kind 
an Malaria.

IMPFUNG SCHÜTZT LÄNGER 
ALS MEDIKAMENTE 

Kai Matuschewski sucht nach Plasmo-
diums Achillesferse. Nach der verwund-
barsten Phase seines abenteuerlichen 
Lebenszyklus. Damit endlich ein anhal-
tender Immunschutz gegen den tücki-
schen Erreger, der schon 1880 entdeckt 
wurde, entwickelt werden kann. Und, 
um es schon vorwegzunehmen, er hat 
eine Schwachstelle gefunden! Zumin-
dest bei der Maus-Variante.

Aber warum wäre eine Impfung so 
wichtig? Malaria ist doch heilbar. „Ja, si-
cher. Es gibt Medikamente, die gut ge-
gen die krank machenden Blutstadien 
wirken und Plasmodien abtöten. Etwa 
den Wirkstoff Artemisinin, abgeleitet 
vom chinesischen Beifuß.“ Ebenso wie 
es eine Prophylaxe mit Mefloquin, Ato-
vaquon/Proguanil oder Doxycyclin bei 
einem kurzen Besuch in gefährdeten 
Regionen tut. 

Doch lebenslang ein Medikament 
einzunehmen ist nicht praktikabel. Ein 
Mittel, das zuverlässig und lang anhal-
tend vor Malaria schützt, gibt es noch 

wird einzelne Insekten fotografieren 
und Erreger isolieren, um sie genauer 
zu untersuchen.

Ja, aber … da fliegt ja eine! Mitten im 
Raum! „Die tut nix“, meint Matuschew-
ski lächelnd. Ein Satz, den man von 
Hundehaltern kennt. Spielen will sie 
aber auch nicht. Er folgt ihr kurz mit 
dem Blick und – zack! – erledigt ist das 
Biest zwischen den Handflächen. Ob es 
bereits infiziert war? Spielt keine Rolle, 
denn die einzelligen Sporentierchen, 
von denen es weit über 100 Arten gibt, 
sind wirtsspezifisch. Sie leben im Blut 
von Reptilien, Vögeln, Nagern oder Pri-
maten. Plasmodium falciparum leider in 
unserem. Aber diese hier haben sich 
schon vor vielen Millionen Generatio-
nen auf Mäuse eingeschossen. Schon 
aus Sicherheitsgründen arbeitet die For-
schergruppe hauptsächlich mit dem 
mäusepathogenen Plasmodium berghei. 
Es ist im Hochland des Kongos hei-
misch, und deshalb herrschen in den 
Brutschränken, in denen die Plasmodi-
um-infizierten Stechmücken gehalten 
werden, auch nur 20 Grad Celsius.

Plasmodien gibt es, mit Ausnahme 
der Polregionen, überall auf der Erde. 
Doch die für den Menschen gefährli-
chen Arten beschränken sich auf tropi-
sche und subtropische Länder. Das be-
deutet, dass weltweit drei Milliarden 
Menschen dem Risiko einer Malaria-In-
fektion ausgesetzt sind. 300 bis 500 

Immunisierung mit
genetisch
veränderten 
Parasiten

Sporozoizen + 
Primaquin

Sporozoizen + 
Azithromycin

Sporozoizen + 
Pyrimethamin

keine Weiterentwicklung
in der Leberzelle

verzögerter Tod 
der Parasiten

keine Weiterentwicklung
in der Leberzelle

Zerstörung des 
Parasiten
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bringer schlechter Nachrichten ge-
köpft. Infektionsmediziner nennen 
diese Maßnahme heute „Vektorkont-
rolle“: Mit Insektiziden werden die 
Mücken flächendeckend vernichtet. 
Durch Barrieren (Moskitonetze) ver-
sucht man sie außerdem nachts von 
ihren Opfern fernzuhalten. Probate 
Anti-Malaria-Strategien, die wesent-
lich dazu beigetragen haben, die Infek-
tion aus dem Mittelmeerraum und Tei-
len Südostasiens zu vertreiben. Doch 
in Afrika sind die Erfolge eher mäßig.

Insekten sind eben nicht so leicht in 
den Griff zu bekommen. Das zeigt sich 
auch beim deutschen Kontrollpro-
gramm am Oberrhein, bei dem es nur 
um die Belästigung durch Mücken-
schwärme geht. Jedes Frühjahr werden 
zwischen Lörrach und Koblenz Lösun-

gen mit Bacillus thuringiensis israelensis 
ausgesprüht. Pures Gift für die heimi-
schen Mückenarten Aedes und Culex, 
für Menschen aber ungefährlich. „Wird 
nur eine Woche die falsche Mixtur 
verwendet, geht die Population steil 
hoch“, erzählt Matuschewski. „Wenn 
das passiert, müssen alle Sommerfeste 
abgesagt werden.“

JEDER STICH ÜBERTRÄGT 
DUTZENDE ERREGER 

Mensch – Mücke – Mensch. So verläuft 
die Infektionskette. Weibliche Mücken 
brauchen nach der Befruchtung Blut, 
weil es Proteine enthält, die für die Ei-
ablage wichtig sind. Also sticht sie ei-
nen Menschen, den sie nachts im 
Blindflug ansteuert, geleitet von der 

Kohlendioxid-Fahne seines Atems. Ist 
er infiziert, saugt sie mit fünf Mikroli-
tern Blut auch die Erreger auf. Ist sie 
infiziert, lädt sie, gleich einem Troja-
nischen Pferd, mit ihrem Speichel 
die unheilvolle Fracht unbemerkt ab. 
Mehrere Dutzend Plasmodien gelan-
gen als sogenannte Sporozoiten in den 
Körper. Was dann passiert, ist aller-
dings weit abenteuerlicher als die grie-
chische Mythologie.

Am Beginn ihrer langen Reise steht 
die unverhoffte Ankunft in der mensch-
lichen Haut: Ungewohnte Umgebung 
und 35 Grad Celsius! „Für Sporozoiten 
ein regelrechter Hitzeschock, der ein 
neues Programm anwirft“, erklärt Ma-
tuschewski. Unter dem Mikroskop er-
kennt man, dass sie sich nun schneller 
bewegen. Wie schnüffelnde Hunde su-
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links: Kai Matuschewski mit einem Käfig voller 
Anopheles-Mücken. In den Gaze-Boxen brüten die 
Insekten neue Plasmodium-Generationen aus. 
rechts oben: Vor der Entnahme der Speicheldrüsen 
mit den Erregern werden die Mücken in einem 
Nährmedium für die lebenden Parasiten aufbewahrt. 
rechts unten: Ein Sporozoit dringt in eine Leber-
zelle ein.



chen die länglichen Zellen umher, bis 
sie auf eine Blutkapillare stoßen. Die 
pieksen sie an – und schon sind sie im 
Blutstrom.

Innerhalb von zehn bis 30 Minuten 
gelangen sie in die Leber, klammern 
sich an Endothel-Zellen fest und boh-
ren sich bis ins Innere durch. Geschafft! 
Ein sicherer Hafen, denn hier drinnen 
sind sie für die Wächter des Immunsys-
tems unsichtbar. Diese Phase der Infek-
tion ist deshalb auch klinisch unauffäl-
lig. Nun gehen sie ans Werk. Sie werden 
kugelrund, futtern, wachsen und teilen 
sich – wieder und wieder, über zwölf bis 
15 Zellzyklen. „Aus einem Sporozoiten 
sind bald 10000 Tochterzellen ent-
standen“, erklärt Matuschewski. Diese 
Armee verlässt die Leber und über-
schwemmt den Blutkreislauf, wo sie 
100000 rote Blutkörperchen entert. Das 
geht ganz fix, und das Immunsystem 
merkt immer noch nichts.

Rote Blutkörperchen sind ideale 
Wirtszellen: Winzige, abgeschlossene 
Schwimmkapseln, ständig in Bewe-
gung, und sie gelangen überallhin. 
Während sie im Blut zirkulieren, wächst 
drinnen der blinde Passagier heran. Er 
beginnt sich erneut zu teilen. Aus ei-
nem werden zwei, dann vier, dann 
acht, 16, 32. Mehr Raum ist nicht in der 
winzigen Kapsel. Das dauert zwei Tage, 
und dann platzt die Zelle. Nun geht 
eine riesige Armada zu Wasser. Die Me-
rozoiten genannten Eindringlinge prä-
sentieren dem Immunsystem dabei un-
geniert ihre Antigene, körperfremde 
Proteine auf der Zelloberfläche. Aber sie 
sind so viele! Was kann es dagegen 
schon ausrichten? Es schlägt Alarm, 
macht Feuer, heizt dem Körper ordent-
lich ein: Der erste Fieberschub kommt. 
Seit dem Stich der Mücke sind nun 
schon zwölf Tage vergangen. Doch bald 
verschwinden die Erreger wieder in der 
Deckung. Sie kapern erneut rote Blut-
körperchen und stürzen sich in die 
nächste Teilungsrunde. Und das Fieber 
klingt wieder ab. Die Zahl der Erreger 
erhöht sich indes bei jedem Zyklus um 
den Faktor zehn – alle zwei Tage.
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oben: Unter dem Fluoreszenzmikroskop untersuchen die Wissenschaftler, wie genetisch 
veränderte Malaria-Erreger Mücken infizieren. 

unten: Der Moment, in dem die Malaria beginnt: Reife Merozoiten (grün) brechen aus 
einer Leberzelle aus (blau: DNA, rot: Membran der parasitophoren Vakuole). Im Blut befallen 
sie rote Blutkörperchen und lösen so die typischen Fieberschübe der Malaria aus.

 » Die Zahl der Erreger im Blut verzehnfacht sich alle zwei Tage.
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In dieser sogenannten Blutphase wird 
Malaria üblicherweise behandelt. „Ty-
pischerweise findet man ein Prozent 
der Blutzellen des Patienten parasitiert. 
Das sind bereits 100 Milliarden Zellen“, 
erzählt Matuschewski. Das Tückische: 
Plasmodium bringt die infizierten Blut-
körperchen dazu, molekulare Anker 
von ihrer Oberfläche abzuwerfen und 
sich damit an die Gefäßwand zu hef-
ten. Eine Plaque bildet sich, die lokal 
Blutgefäße verstopfen kann. Passiert 
das bei Kapillaren im Gehirn, kommt 
es zu komatösen Zustanden (zerebraler 
Malaria). Aber auch andere Organe, wie 
die Lunge, können dadurch unterver-
sorgt sein. Unbehandelt kann das töd-
lich enden. Manche Patienten, vor al-
lem Kinder, sterben schlicht an Anämie, 
weil zu viele rote Blutkörperchen zer-
stört sind.

„Für Tropenmediziner ist die Blut-
phase entscheidend, weil hier die Sym-
ptome auftreten. Für Biologen ist es nur 
ein Fenster von vielen“, sagt Matu-
schewski. Warum nicht ein früheres? 
Sein Team hat gezielt nach Genen ge-
sucht, die nur in der Leberphase aktiv 
sind, und wurde fündig. Fehlt ein be-
stimmtes Gen, wird die Leberzelle für 
Plasmodium zum Kerker. Es kommt 
zwar rein – aber nie wieder heraus. 

Einige dieser Gene werden bereits in 
den Sporozoiten in Boten-RNA umge-
schrieben und im Zytoplasma der Zelle 

gespeichert. Erst wenn ein Sporozoit in 
eine Leberzelle eingedrungen ist, wer-
den diese mRNAs abgelesen und in Pro-
teine übersetzt. Diese Proteine manipu-
lieren die Wirtszelle von der Oberfläche 
des Parasiten-Organells aus, der soge-
nannten parasitophoren Vakuole, und 
bilden lange schlauchartige Strukturen. 
Fehlt eines dieser Proteine an der Gren-
ze zwischen Parasit und Wirtszelle, kann 
sich der Parasit zwar abrunden, aber 
nicht weiterwachsen. 

AUF DEM PRÄSENTIERTELLER 
DES IMMUNSYSTEMS 

Dieser Halt ist im Lebenszyklus des Pa-
rasiten nicht vorgesehen und spornt 
das Immunsystem an. Antigene, die bei 
einer Infektion mit natürlichen Erre-
gern und ungebremstem Wachstum in 
der Leber nur kurz erscheinen, werden 
so dem Immunsystem ausführlich ge-
zeigt. Wiederholt man die Immunisie-
rungen mit diesen genetisch ausge-
bremsten Parasiten, bleibt der Wirt 
dagegen über viele Monate vollständig 
immun gegen Neuinfektionen.

Ganz ähnlich – sogar noch besser – 
läuft es, wenn man nach Infektion mit 
dem natürlichen (nicht-mutierten) Er-
reger ein gut verträgliches Antibio-
tikum gibt. Erstaunlicherweise kann 
auch dann das Immunsystem einen 
dauerhaften Schutz vor Neuinfektionen 

aufbauen. Mäuse, denen Sporozoiten 
ins Blut gespritzt wurden und die hin-
terher drei Tage Azithromycin oder 
Clindamycin erhielten, erkrankten 
nicht. Auch nicht, als sie 40 Tage, drei 
oder sechs Monate später erneut infi-
ziert wurden. Zwar bilden sich noch 
Merozoiten, aber sie können nicht 
mehr in die roten Blutkörperchen ein-
dringen. Ihr Schlüssel für den Wechsel 
in eine andere Wirtszelle, ein kleines 
Zellorganell namens Apicoplast, ist blo-
ckiert. „Dass dieser Ansatz in der kli-
nisch unauffälligen Leberphase funkti-
oniert und in der Blutphase fehlschlägt, 
liegt wohl daran, dass in der Leber ein 
anderes immunologisches Mikroklima 
herrscht“, meint Matuschewski. Präpa-
rate wie Clindamycin und Azithromy-
cin sind auch für Kinder zugelassen – 
und preiswert. 

Beide Impfstrategien wurden bisher 
jedoch nur im Mausmodell getestet. Ob 
auch beim Menschen, vor allem bei 
Kleinkindern in Afrika, durch diese na-
türlichen Immunisierungen ein sicherer 
und anhaltender Impfschutz aufgebaut 
werden kann, muss erst noch in klini-
schen Studien erprobt werden. 

Inzwischen hat das Team ein Master-
Gen gefunden, das für das komplette 
Entwicklungsprogramm der Sporozo-
iten in der Leber zuständig ist. Es kont-
rolliert mehr als 100 weitere Gene. Man 
vermutet, dass es solche zentralen Schal-
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Generations- und Wirtswechsel von Plasmodium-Parasiten: Malaria-Erreger wandern als Sporozoiten aus dem Darm in die Speicheldrüse 
der Mücke (1). Mit ihrem Stich injiziert sie die Sporozoiten in die Haut. Die Sporozoiten wandern aktiv in die menschliche Blutbahn (2). Von dort 
gelangen sie in die Leber, wo sie sich in den Leberzellen ungeschlechtlich vermehren (3). Als Merozoiten befallen sie wiederholt rote Blutkörperchen, 
aus denen sie simultan freigesetzt werden (4). Ein kleiner Teil der Merozoiten entwickelt sich zu Stadien mit geschlechtlicher Vermehrung (5). 
Nimmt eine Mücke beim Stechen infiziertes Blut auf, wandeln sich die Geschlechtsstadien in männliche und weibliche Geschlechtszellen. 
Diese verschmelzen im Mückendarm zu befruchteten Eizellen, aus denen wieder neue Sporozoiten hervorgehen (6).

1

2

3

4

5

6
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ter sind, die auch beim Wirtswechsel 
den weiteren Aktionsplan vorgeben. Ein 
gezieltes An- und Ausschalten dieser 
Master-Gene ermöglicht eine vollständi-
ge Unterbrechung des Lebenszyklus 
nach Belieben. Damit können die For-
scher das Entwicklungsprogramm des 
Parasiten verstehen und systematisch 
nach einem maßgeschneiderten, beson-
ders leistungsfähigen genetisch verän-
derten Impfstamm suchen.

Ein mögliches Vorgehen wäre, Men-
schen massenhaft mit einem genetisch 
veränderten Plasmodien-Stamm oder 
dem natürlichen Erreger zu infizieren 
und ihnen gleichzeitig kontrolliert An-
tibiotika zu verabreichen und sie da-
durch zu immunisieren. Das würde 
vielleicht in Europa funktionieren – 
aber in Afrika? „Können wir wirklich ei-
nen lebenden Erreger mit dem Moped 
von Dorf zu Dorf fahren?“ Matuschew-
ski bezweifelt das. Eine periodische 
Kurzzeitgabe von Antibiotika könnte in 
Malariagebieten, wo ohnehin ständig 
mit einer Infektion zu rechnen ist, so-
gar reichen. Die entscheidenden Versu-
che mit dem humanpathogen Plasmo-
dium falciparum stehen noch aus. Es 
bleibt also noch etwas Zeit, die optima-
le Strategie zu finden.

VOM FREILEBENDEN EINZELLER 
ZUM PARASITEN

Zurück zu Plasmodium, das wir eben 
im Merozoiten-Stadium verließen. Sei-
ne Reise geht weiter, denn Vermeh-
rung durch asexuelle Teilung allein 
reicht ihm nicht. Auch sein Erbgut 
muss neu gemischt werden. Das geht 
nur sexuell. Und dazu braucht es ei-
nen Wirtswechsel – zurück zur Mücke. 
Mit dem nächsten Stich nimmt sie in-
fiziertes Blut auf. Im Darm werden se-
xuelle Erregerstadien gebildet, die ihre 
genetische Information austauschen, 
ein befruchtetes Erregerstadium ent-
steht. „Hunderte davon sitzen wie di-
cke Bobbeln auf dem Mitteldarm der 
Mücke – und das schadet ihr erstaun-
licherweise gar nicht.“

Wie kam Plasmodium eigentlich in 
die Mücke? „Ursprünglich war es sicher 
ein freilebender Einzeller, der sich spä-
ter für ein Leben im Insekt entschied. 
So wie eben alle Tiere von Mikroor-
ganismen besiedelt sind“, sagt Matu-
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schewski. Im Laufe der Evolution hat 
sich dann ein komplexes Parasit-Wirt-
Verhältnis ausgebildet. Homo sapiens 
begleitet der Parasit schon seit 30000 
bis 50000 Jahren. Im Genom vieler 
Menschen, die in einstigen Malariage-
bieten leben, hat dieser Kontakt viele 
zum Teil lebensbedrohliche Spuren hin-
terlassen. Das Erbgut hat sich angepasst 
– beispielsweise durch das sogenannte 
Hämoglobin-S-Allel, das in einfacher 
Ausführung vor den schweren Kompli-
kationen der Malaria schützt, aber im 
Kindesalter zum Tod führt, wenn es 
doppelt vorliegt. Unglaublich hohe ge-
netische Kosten, die nur durch den 
enormen Selektionsdruck des Erregers 
zu erklären sind. Gendefekte wie dieser, 
auch als Sichelzellenanämie bezeichnet, 
treten vor allem in Afrika, andere wie 
die Thalassämien auf Sardinien, Sizilien 
und Zypern, in Griechenland, aber auch 
im Vorderen Orient gehäuft auf.

Doch zurück zu den befruchteten 
Erregerstadien in der Mücke. Die mar-
schieren jetzt los. Durchqueren zu-
nächst die Mitteldarmwand der Mücke, 
legen dann eine zweiwöchige Rast ein. 
In dieser Zeit entwickelt sich die neue 
Generation: Bis zu 1000 Sporozoiten 
bilden sich aus jeder befruchteten Eizel-
le. Ist sie geplatzt, machen sie sich auf 
Richtung Speicheldrüsen. Sammeln 
sich dort für den Absprung. Für den 
Sprung von Mücke zu Mensch. Hier 
schließt sich der Kreis, und die Odyssee 
der nächsten Plasmodien-Generation 
beginnt. Aus der Perspektive eines zehn 
Mikrometer großen Parasiten muss sie 
wie eine Reise ins All erscheinen.

Viele molekulare Einzelschritte sind 
noch ungeklärt. Was bringt sie dazu, 
plötzlich durch die Darmwand zu mar-
schieren? Wie finden sie zur Speichel-
drüse? Und wie haften sie sich da an? 
Fragen, die das 15-köpfige Team aus 
Biologen, Biochemikern und Medizi-
nern um Kai Matuschewski erforscht. 
Offenbar geben bestimmte Erken-
nungsmoleküle, die auf den Parasiten 
übertragen werden, den Marschbefehl: 
„Los! Kriech durch die Darmwand!“ 

Klar ist auch, dass ein System aus Aktin- 
und Myosin-Proteinen beteiligt ist. Die 
Winzlinge besitzen also etwas, was ent-
fernt Muskeln ähnelt und das sich zu-
sammenziehen und ausdehnen kann 
und aktive Bewegung erlaubt. 

Das Team konnte zeigen, das Aktin-
Bindeproteine ganz entscheidend für 
die schnellen Gleitbewegungen sind. 
Fehlt ein sogenanntes Hitzeschock-Pro-
tein, das Aktin-Filamente stabilisiert, 
können die Sporozoiten die Speichel-
drüsen nicht mehr durchdringen. Ohne 
das Protein sind die Sporozoiten zu lang-
sam und bleiben in der Haut stecken. 

AUCH INSEKTEN GEHÖREN 
ZUM ÖKOSYSTEM

Trotz allem, was Kai Matuschewski über 
Parasiten-Wirt-Beziehungen weiß, ha-
ben für ihn weder Mücke noch Erreger 
Monster-Status. Seinen Kindern, drei, 
zehn und elf Jahre alt, mit denen er mi-
kroskopiert, vermittelt er die Faszinati-
on der vielfältigen Natur. „Jedes noch 
so lästige Insekt hat seinen Platz im 
Ökosystem“, betont er. „Das Tolle ist 
doch, zu sehen, wie gut unser Immun-
system funktioniert! Trotz des ständi-
gen Kontaktes mit Erregern erkranken 
wir nur selten.“

Matuschewski zieht es nicht nur be-
ruflich immer wieder nach Afrika. „An-
fangs allein wegen der Natur. Nirgend-
wo sonst kann man sie so gut 
beobachten wie im äthiopischen Hoch-
land, dem Regenwald Ugandas oder in 
der Savanne Malis.“ Kulturelle Vielfalt 
und Begeisterungsfähigkeit der Men-
schen faszinieren ihn inzwischen fast 
noch mehr. „Oft sind es die schönsten 
Erlebnisse, wenn man in einem Dorf 
strandet, weil der Bus zusammenbricht. 
Dann wird man für einen Abend Teil 
des Alltags dort.“ Er kennt die Proble-
me und Ungerechtigkeiten vor Ort. 
„Daher auch mein großer Wunsch, als 
Wissenschaftler zu innovativen Wegen 
bei der Malaria-Kontrolle beizutragen.“

Auch in Deutschland gibt es jährlich 
500 bis 1000 Malariainfektionen, meist 

mitgebracht von Urlaubern, die „das mit 
der Prophylaxe“ nicht so eng sahen. Zu 
viele – aber für die Erforschung der Tro-
penkrankheit längst nicht genug. „Letzt-
lich geht es um praktikable Ansätze ge-
gen Malaria. Auch deshalb sind für uns 
Kooperationen vor Ort auf Augenhöhe 
so wichtig.“ Derzeit baut Kai Matu-
schewski eine solche mit dem Kemri-
Wellcome-Trust im kenianischen Kilifi 
auf. Ein renommiertes , exzellent ausge-
stattetes Institut, an dem auch Mitarbei-
ter vom MPI im Rahmen von Doktorar-
beiten Patientenblut untersuchen. In 
den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob 
das menschliche Immunsystem durch 
Antibiotika genauso dauerhaft aufgesta-
chelt werden kann wie das der Maus. 
Die Chancen stehen nicht schlecht.

Letzte Frage: Warum führt Plasmo-
dium ein so extravagantes Leben? Kai 
Matuschewski lacht. „Im Vergleich zu 
Bakterien und Viren haben Parasiten 
sehr lange Generationszeiten. Also 
müssen sie pfiffig sein.“ Aber auch der 
Pfiffigste hat eine Schwachstelle. Und 
die muss man kennen, um ihn zu Fall 
zu bringen. 
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GLOSSAR

Apicoplast
Organell bakteriellen Ursprungs. Er ist 
wahrscheinlich wie die Chloroplasten der 
Pflanzen durch Endosymbiose eines Bak-
teriums entstanden und deshalb emp-
findlich für Antibiotika und Herbizide. 
Viele einzellige Parasiten (Apicomplexa) 
benötigen den Apicoplast für die Infekti-
on von Wirtszellen, etwa die Erreger von 
Toxoplasmose und Malaria. 

Generationswechsel
Lebenszyklus mit geschlechtlicher und 
ungeschlechtlicher Vermehrung. Dabei 
werden die Vorteile beider Fortpflan-
zungsarten kombiniert: Durchmischung 
des Genpools und Erzeugung vieler Nach-
kommen. Organismen mit Generations-
wechsel sind etwa Korallen, Blattläuse, 
Wasserflöhe, Moose, Farne und Samen-
pflanzen. Bei vielen Parasiten geht der 
Generationswechsel mit einem Wirts-
wechsel einher.

oben: Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Parasitologie: Sanketha Kenthirapalan, Vittoria Offeddu, Faustin Kamena, 
Kai Matuschewski und Elyzana Putrianti (von links). 

unten: Entnahme der Speicheldrüsen von Anopheles, aus denen die Überträgerformen des Malaria-Erregers gewonnen werden.  

GESUNDHEIT_Infektionsbiologie



Neurochirurgen sind bei einer Krebsoperation nicht zu beneiden: Entfernen sie zu wenig 

Gewebe, können aus den zurückgebliebenen Krebszellen neue Tumoren entstehen. Entfernen sie 

zu viel, droht dem Patienten die Gefahr von Hirnschäden. Krebsoperationen am Gehirn sind eine 

Gratwanderung – zu ungenau sind bislang die Möglichkeiten, Krebszellen von gesunden Zellen 

abzugrenzen. Donna Arndt-Jovin und ihre Kollegen vom Max-Planck-Institut für biophysikalische 

Chemie in Göttingen wollen deshalb kranke und gesunde Zellen leichter voneinander 

unterscheidbar machen. Dazu markieren sie Krebszellen mit fluoreszierenden Nanopartikeln. 

TEXT INGA RICHTER

Ein Quantum Hoffnung  
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 D
ie Abbildungen, auf die 
Donna Arndt-Jovin zeigt, 
könnten farbenfroher kaum 
sein: rote und grüne Wol-
ken, leuchtende Punkte auf 

schwarzem Hintergrund. Donna Arndt-
Jovin bewundert aber keine abstrakte 
Kunst, es sind Fragmente von Hirntu-
moren, die da funkeln und schimmern, 
sogenannte Grad-II-Oligodendroglio-
me. Das Außergewöhnliche an den 
Aufnahmen ist auch nicht ihr künstle-
rischer Wert, sondern dass sie etwas 
zeigen, was bislang fast unsichtbar war: 
Die Zellwucherungen fallen im Magnet-
resonanzbild wegen ihres schwachen 
Kontrasts zu dem umgebenden Gewe-
be kaum auf: Grau auf Grau – extrem 
schwer abzugrenzen für den Chirur-
gen, der im Operationssaal darüber 
entscheidet, wie viel Gehirngewebe er 
entfernen muss. 

Bei der Magnetresonanztomografie 
(MRT) nutzen Mediziner die Tatsache, 
dass sich die Durchblutung und damit 
die magnetischen Eigenschaften von 
krankem und gesundem Gewebe unter-
scheiden. Kontrastmittel wie Gadolini-

um verbessern die optische Darstel-
lung. Sie können sich in den Tumoren 
anreichern und lassen die ursprüngli-
chen Grautöne des Tumors besonders 
hell erstrahlen.

DIE OPERATION GLEICHT 
EINEM BLINDFLUG 

Aber das Gehirn stellt dieser Methode 
eine Hürde in den Weg – die Blut-Hirn-
schranke. Sie ist eine natürliche Schutz-
barriere gegen das Eindringen von 
Krankheitserregern oder unerwünsch-
ten Substanzen. Wie eben Gadolinium. 
Nur die von der Weltgesundheitsorga-
nisation als „sehr bösartig“ eingestuften 
Grad-IV-Glioblastome und das ebenfalls 
sehr bösartige Grad-III-Gliom lassen 
sich durch das Kontrastmittel vom um-
gebenden Gewebe differenzieren. „Bei 
Grad-III- und -IV-Tumoren funktioniert 
die Blut-Hirnschranke nicht richtig“, er-
klärt Arndt-Jovin. Gadolinium kann 
also ungehindert einströmen und den 
Tumorzellen Kontrast verleihen. 

Doch Glioblastome gehören zu den 
aggressivsten Tumoren, sie wachsen 

schnell und infiltrieren das Gewebe. 
Zum Zeitpunkt der Diagnose ist das 
Umfeld des Tumors bereits von bösar-
tigen Zellen durchseucht. Ohne Thera-
pie überleben die Betroffenen die Dia-
gnose um etwa drei Monate. Sehr spät 
für eine wirkungsvolle Behandlung – 
oft schon zu spät. Selbst bei optimaler 
Behandlung mit Operation und beglei-
tender Bestrahlung und/oder Chemo-
therapie leben die Patienten im Schnitt 
lediglich ein Jahr länger. 

Anders verhält es sich bei den „noch 
gutartigen“ Grad-II-Tumoren. Sie wach-
sen langsam, bilden weniger Tochter-
geschwülste und könnten besser be-
handelt werden – theoretisch. Denn 
bei diesen Tumoren ist die Blut-Hirn-
schranke intakt und verwehrt Gadoli-
nium den Zutritt. Im MRT sind Ödeme 
oder Entzündungen bestenfalls zu erah-
nen, die Randbereiche verschmelzen 
optisch mit dem gesunden Gewebe, die 
Operation gleicht einem Blindflug. 

Ein Dilemma, vor allem im Gehirn: 
„Ein Darmtumor kann mit einem ge-
wissen Sicherheitsabstand entfernt wer-
den“, sagt Arndt-Jovin. Der Darm eines 
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Zu aggressiv für eine wirkungsvolle Behandlung: Ein Glioblastom ist in den verschiedenen 
Schnitten einer Kernspinaufnahme zwar sehr gut zu erkennen, seine Behandlung ist dennoch 
schwierig. Die Forscher um Donna Arndt-Jovin machen die Tumoren daher in einem früheren 
Stadium mit Quantenpunkten sichtbar und verbessern damit die Aussichten für die Behandlung.  



Der Zeitungsartikel enthielt erste Ergeb-
nisse aus jener Zeit, als Donna Arndt-
Jovin das international angelegte EU-
Projekt FLUOROMAG koordinierte. Ein 
Ziel des Projekts war es, Nanopartikel 
für die medizinische Diagnostik von 
Tumoren zu entwickeln. Den Lösungs-
ansatz hielt die Wissenschaftlerin schon 
vor dem Projektstart in den Händen: 
stark fluoreszierende Quantenpunkte, 
Halbleiterkristalle von nur wenigen 
millionstel Millimetern Größe, die je 
nach Größe eine spezifische Farbe aus-
strahlen. „Als die erste Publikation über 
wasserlösliche Quantenpunkte veröf-
fentlicht wurde, haben wir die Autoren 
gleich besucht. Wir waren eines der ers-
ten Labore, die damit experimentiert 
haben“, erzählt sie. 

Die Welt des Winzigen faszinierte 
die gebürtige Amerikanerin von Anfang 
an. Auf das Chemiestudium folgte die 
Promotion in Biochemie an der Yale 
University. Anschließend ging sie als 
Postdoktorandin nach Stanford und er-
forschte gemeinsam mit dem späteren 
Chemie-Nobelpreisträger Paul Berg zell-
biologische Themen: „Ich glaube, dass 
man komplexe Themen besser mit ei-
ner breiten Ausbildung angehen kann.“ 
Und an komplexen Fragen mangelt es 
wahrlich nicht: Wodurch unterschei-
den sich Krebszellen von gesunden Zel-
len? Welche Substanzen eignen sich, 
um sie ausfindig zu machen? Wie färbt 
man die Tumorzellen an, sodass sie für 
den Zeitraum einer Operation ausrei-
chend lange sichtbar bleiben?

Auf den ersten Blick klingt die Ant-
wort ganz einfach. Um „böse“ Zellen 
von „guten“ zu unterscheiden, ist ein 
Marker erforderlich, der auf den einen 
vorkommt und auf den anderen nicht. 
Der sogenannte Epidermale Wachs-
tumsfaktor-Rezeptor (Her1), ein Prote-
in in der Zellmembran teilungswilliger 
Zellen, schien als ein solcher Marker für 
Glioblastome geeignet. Wie bei Rezep-
toren üblich passt zu Her1 nur ein ein-
ziges, im Blut schwimmendes Partner-
molekül – wie ein bestimmter Schlüssel  
zu einem Schloss. 

Patienten würde sich deutlich verbes-
sern, wenn Hirntumore so früh und so 
vollständig wie möglich entfernt wer-
den, ohne dass dabei gesundes Gewebe 
beschädigt wird“, sagt er. 

DIE LÖSUNG: FLUORESZIERENDE 
QUANTENPUNKTE

Als ihm vor Jahren ein Zeitungsartikel 
über die Forschung des Max-Planck-
Instituts für biophysikalische Chemie 
in die Hände fiel, ahnte der Göttinger 
Universitätsmediziner sofort: Die darin 
beschriebene Methode der Max-Planck-
Forschergruppe könnte die Tumoren 
erstmals in ihrer gesamten Ausdeh-
nung bis in den Randbereich hinein 
erfassen – dort, wo sich die bösartigen 
Zellen zwischen ihren gesunden Ge-
schwistern verstecken. Mehr noch: 
Vielleicht würden selbst kleine Grup-
pen von Tumorzellen in dem umliegen-
den Gewebe leuchten. 

erwachsenen Menschen ist etwa acht 
Meter lang, ein halber Meter weniger 
schadet dem Patienten nicht. Schnei-
den die Ärzte aber im Gehirn bis an den 
diffusen Rand des Tumors und ziehen 
dadurch gesunde Bereiche in Mitleiden-
schaft, drohen dem Patienten verhee-
rende Schäden. Gewebeteile könnten 
verletzt werden, die für Sprache zustän-
dig sind oder für Bewegungsabläufe. Der 
Betroffene lebt zwar länger, doch um 
welchen Preis! Nehmen die Chirurgen 
hingegen zu wenig Tumormasse heraus, 
bleiben Krebszellen übrig. Nach sechs 
bis acht Jahren bilden verbliebene Tu-
morzellen eines Grad-II-Tumors im 
Schnitt einen neuen Krebsherd. 

Deshalb gehören Hirntumore zu 
den häufigsten Krebs-bedingten To-
desursachen, obwohl sie nur zwei Pro-
zent der jährlichen Neuerkrankungen 
ausmachen. Einer, der tagtäglich mit 
den Patienten zu tun hat, ist Sven Kan-
telhardt: „Die Lebenserwartung dieser 
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An den Grenzen des Tumors: Im MRT-Bild (A) sind als dunkle Schatten im linken oberen 
Bildteil Ödeme zu sehen, die ein Grad-II-Oligodendroglioma verursacht. Die Umrisse des 
Tumors lassen sich aber nur klar erkennen, nachdem die Krebszellen mit Quantenpunkten 
gefärbt wurden (B). Fehlen den Quantenpunkten Antikörper für einen tumorspezifischen 
Rezeptor, sieht das Tumorgewebe aus wie gesundes Gewebe (C).

 » Die Methode kann Tumoren erstmals in ihrer gesamten Ausdehnung bis in 

den Randbereich hinein erfassen – dort, wo sich die bösartigen Zellen zwischen 

ihren gesunden Geschwistern verstecken.
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In diesem Fall heißt der Schlüssel Epider-
maler Wachstumsfaktor (EGF). Bindet 
nun EGF an seinen Rezeptor, kommt es 
im Inneren der Zelle zu einer Kaskade an 
chemischen Reaktionen: Die Zelle 
wächst, teilt sich, verlässt ihren Zellver-
bund. Ohne Her1 könnten Haare nicht 
wachsen, Darmzellen sich nicht rege-
nerieren und Hautverletzungen nicht 
heilen. Doch bei Tumorzellen ist der 
aktivierte Rezeptor auch verantwortlich 
für jene tödlichen Zellteilungen, die im 
biologischen Bauplan eigentlich gar 
nicht vorgesehen sind.

Wenn es nun gelänge, fluoreszie-
rende Quantenpunkte an Her1 zu hef-
ten, dann würden die Tumorzellen auf-
leuchten, als hätte man ihnen einen 
Lichtschalter verpasst. Das Kalkül der 
Wissenschaftler ging schließlich auf: 
Die Forscher koppelten Quantenpunk-
te mit EGF oder einem Antikörper ge-
gen Her1 und erhielten so äußerst spe-
zifische Quantenpunkt-Komplexe. 

An sich sind Markierungen von Zell-
strukturen durch Fluoreszenzfarbstoffe 
natürlich nichts Neues. Doch bleichen 
die klassischen Farbstoffe unter dem 
Mikroskop rasch aus. Was bei zellbio-
logischen Untersuchungen höchstens 

ärgerlich ist, wäre im Verlauf einer Ope-
ration ähnlich katastrophal wie ein 
Stromausfall. Seit Jahren fahnden Zell-
biologen deshalb nach Alternativen. 

EINE MARKIERUNG FÜR 
GRAD-II-TUMOREN

Quantenpunkte sind herkömmlichen 
Farbstoff-Molekülen in vielerlei Hin-
sicht überlegen: Sie bleichen nicht aus 
und ermöglichen so Zellbeobachtun-
gen über Minuten oder gar Stunden 
hinweg. „Die markierten Zellen strah-
len 200- bis 1000-mal mehr Photonen 
zurück als die gesunden Zellen. Die 
Quantenpunkte bilden die Grenze des 
Tumors dadurch außerordentlich 
scharf ab“, sagt Arndt-Jovin. 

Kein Wunder, dass solche Nachrich-
ten die Neurochirurgen der Universität 
Göttingen aufhorchen ließen. Schon 
länger hatten sie nach einer geeigneten 
Alternative für eine chemische Substanz 
namens 5-ALA (5-Aminolävulinsäure) 
gesucht, die bei der operativen Entfer-
nung von Tumoren eingesetzt wird. 
5-ALA reichert sich in Krebszellen stär-
ker an als in gesunden Zellen und ver-
wandelt sich dort in einen fluoreszieren-

den Farbstoff. Studien zufolge kann 
Krebsgewebe mit 5-ALA besser entfernt 
werden. Der Nachteil: Die Zellen eines 
Grad-II-Glioms sind gesunden Zellen 
schlichtweg noch zu ähnlich, um 5-ALA 
aufnehmen zu können. Der Randbe-
reich eines Tumors bleibt weiterhin un-
scharf. Auch diese Methode eignet sich 
daher nur für sehr aggressive Tumoren. 

Die beiden Zelltypen unterschei-
den sich in den Wachstumsrezeptoren 
auf ihrer Oberfläche. „Gehirnzellen hö-
ren in den ersten Lebensjahren auf, sich 
durch Teilung zu vermehren“, erläutert 
Kantelhardt. Sie brauchen deshalb 
kaum oder gar kein Her1 – es sei denn, 
es handelt sich um teilungswillige Tu-
morzellen. Rasch setzten sich die Neu-
rochirurgen mit Donna Arndt-Jovin zu-
sammen. Eine Kooperation, die nun 
schon fünf Jahre dauert. Seitdem wird 
nicht nur fachliches Know-how ausge-
tauscht, auch Proben mit lebendigem 

Donna Arndt-Jovin trägt dazu bei, die Therapie 
von Hirntumoren zu verbessern: An dem eigens 
entwickelten Progammable Array Microscope 
(PAM) justiert sie eine Probe, in der Krebszellen 
sich mit funktionellen Nanopartikeln von 
gesundem Gewebe abgrenzen lassen.
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mit denselben Eigenschaften entwi-
ckeln, die tiefer in Krebsgewebe eindrin-
gen können und gleichzeitig ungiftig 
sind“, sagt Arndt-Jovin.

Auch die Suche nach Krebsmarkern 
ist längst noch nicht beendet. Lange 
Zeit setzten Wissenschaftler und Ärzte 
große Hoffnungen darauf, für jede 
Krebsart eine charakteristische Subs-
tanz zu finden. Diese Erwartung hat 
sich bislang nicht erfüllt. 

Aber Her1 ist nicht das einzige 
Oberflächenmolekül, durch das sich 
Krebszellen von anderen unterschei-
den. Wachstumsrezeptoren wie Her2 
und Her3 oder andere Rezeptoren-Fa-
milien wie der Platelet-Derived-Wachs-
tumsrezeptor sind häufig in Brust-, Le-
ber- oder Lungenkrebszellen überaktiv 
– attraktive Ziele für die Krebsfor-
schung: Da Gliome von unterschiedli-
chen Gehirnzellen abstammen, haben 
die Tumoren verschiedene Rezeptoren 
auf ihren Oberflächen. „Wenn wir An-
tikörper gegen verschiedene Rezepto-
ren mit Quantenpunkten unterschied-
licher Farbe verbinden, könnten wir 
den Ursprung eines Tumors ausfindig 
machen“, sagt Arndt-Jovin. 

Biopsie-Material und Tumorzelllinien 
reisen aus dem Operationssaal ins La-
bor. Und tatsächlich, die Untersuchun-
gen an echtem Tumorgewebe bestätig-
ten sämtliche Hoffnungen: Krebszellen 
mit Komplexen aus Quantenpunkten 
und EGF zu markieren funktioniert so-
gar bei Grad-II-Tumoren! 

AUF DER SUCHE NACH DEM 
URSPRUNG DER GLIOME

Doch der Weg vom gelungenen Labor-
versuch zur praktischen Anwendung ist 
weit. Denn der Kern der Quantenpunk-
te besteht aus Cadmiumselenid. „Wür-
de Cadmiumselenid freigesetzt, könnte 
es für den Körper giftig sein“, sagt Arndt-
Jovin. Die Forscher stellten zwar bei Un-
tersuchungen an Mäusen über Monate 
hinweg keine negativen Auswirkungen 
fest, dennoch bleiben Bedenken für ei-
nen Einsatz am Menschen. Und noch et-
was spricht gegen die Verwendung au-
ßerhalb des Labors: Aufgrund ihrer 
Größe erreicht die Quantenpunkt-Son-
de nur drei bis vier Zellschichten in den 
Tumoren. „Im nächsten Schritt wollen 
wir daher noch kleinere Nanopartikel 

Und damit wandert der Blick bereits 
über den Tellerrand der Diagnostik hi-
naus: „Wir wollen solche Bindungs-
mechanismen nicht nur nutzen, um 
Tumorzellen von gesunden zu unter-
scheiden, sondern auch, um Chemo-
therapeutika einzuschleusen, die aus-
schließlich Tumorzellen angreifen“, 
sagt Sven Kantelhardt. Bisher spielt die 
Chemotherapie bei Hirntumoren nur 
eine untergeordnete Rolle, denn die 
meisten Medikamente scheitern an der 
Blut-Hirnschranke. 

Pionier für eine lokale Behandlung 
ist das Chemotherapeutikum Gliadel® 
(Carmustin), das nach der Operation an 
Ort und Stelle des entfernten Tumors 
eingebracht wird. Diese Therapie ver-
längert zwar nachweislich die Überle-
benszeit der Patienten und verzögert 
die Bildung neuer Tumoren. Allerdings 
wirkt Carmustin nicht so lokal wie er-
wünscht. Oftmals leiden die Patienten 
unter starken Nebenwirkungen: Hirn-
schwellungen, neurologische Ausfaller-
scheinungen oder epileptische Anfälle. 
Zudem ist das Medikament nur für 
Grad-III- und Grad-IV-Tumoren zuge-
lassen. Mit den hochspezifischen Wirk-

GESUNDHEIT_Krebsforschung

Rot leuchtend hebt sich das Tumorgewebe von den gesunden Zellen ab. Die gelben und grünen Fluoreszenz-Signale sind für die Behandlung 
unerheblich (links). Sven Kantelhardt möchte die Methode nutzen, um Hirntumoren künftig in einem frühen Stadium gezielt operieren zu können.
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stoff-Transportern auf Nanobasis ließe 
sich das Medikament nicht nur zielge-
nau zu den entarteten Zellen befördern, 
sondern darüber hinaus auch bei Grad-
II-Tumoren anwenden. 

EIN SCHNELLES MIKROSKOP, 
DAS DEN GANZEN TUMOR ZEIGT

Ein möglicher Kandidat ist das superpa-
ramagnetische Nanopartikel Eisenoxid. 
Schon heute arbeiten Krebsforscher mit 
Eisenoxid. „Im magnetischen Feld la-
gern sich die Partikel auf der Zellober-
fläche zusammen, aktivieren den Rezep-
tor und werden anschließend von den 
Zellen aufgenommen“, sagt Arndt-Jo-
vin. Das magnetische Feld erzeugt so 
viel Wärme, dass die Tumorzellen ent-
weder irreparabel geschädigt oder für 
eine begleitende Radio- oder Chemo-
therapie sensibilisiert werden. Ein 
nächster Schritt wäre es, die Eisenoxid-
Partikel mit krebswirksamen Wirkstof-
fen zu beladen. 

Die Max-Planck-Forscher entwi-
ckeln aber nicht nur die Leuchtmarkie-
rungen für das, was sie unter dem Mi-
kroskop erkennen wollen, sondern sie 
entwerfen das geeignete Hochleis-
tungsmikroskop gleich mit: ein soge-
nanntes Programmable Array Microscope 
(PAM). „Mit den herkömmlichen Mi-
kroskopen können wir die Randberei-
che des Tumors nicht genau genug er-
kennen“, sagt Thomas Jovin, Leiter des 
Labors für Zelluläre Dynamik. Schließ-
lich geht es darum, möglichst keine 
Tumorzelle zu übersehen. Außerdem 

arbeiten die gebräuchlichen Raster-
Scan-Laser-Mikroskope zu langsam. 
Der Laserstrahl tastet nur ein Bild pro 
Sekunde ab. Doch spätestens, wenn 
der Patient narkotisiert und mit geöff-
neter Schädeldecke auf dem Operati-
onstisch liegt, geht es um jede Sekun-
de. „Das PAM tastet die gesamte Fläche 
auf einmal ab“, so Jovin, „Tausende 
Punkte gleichzeitig.“ 

Der emeritierte Direktor der Abtei-
lung Molekulare Biologie leitet das 
PAM-Projekt seit zehn Jahren. Durch 
kontrollierte Lichtabgabe können Zel-
len, ja sogar Moleküle auf deren Ober-
fläche, über einen langen Zeitraum be-
obachtet werden, ohne die Zellen durch 
das Laserlicht zu schädigen. Mit dem 
neuen Mikroskop können die Wissen-
schaftler Tumoren dreidimensional auf-
nehmen und ihre Größe vermessen. 
Bald schon soll die industrielle Produk-
tion des PAM3-Prototyps beginnen. 

Schritt für Schritt nähern sich die 
Göttinger Wissenschaftler so dem Tag, 
an dem die Therapie eines Hirntumors 
folgendermaßen ablaufen könnte: Zu-
nächst entfernen Operateure große 
Teile des Tumors, dann tränken sie so-
genannte Hirnwatte mit einem Ge-
misch aus Nano-Farbstoff und dem 
entsprechenden Biomolekül und klei-
den die Operationshöhle damit aus. 
Nach zehn bis 15 Minuten waschen sie 
ungebundene Nano-Komplexe aus – 
und dann, endlich, der große Moment: 
Die Neurochirurgen blicken durch das 
PAM3-Operationsmikroskop und er-
kennen haargenau, wo die beleuchte-

ten Tumorzellen sich verstecken und 
welche sie davon risikolos entfernen 
können. Vielleicht enthalten jene Nano-
Komplexe auch schon örtlich wirksame 
Chemotherapeutika. Auf diese Weise 
könnten einige der bösartigen Zellen eli-
miniert werden, die – unerreichbar für 
das Operationsbesteck – im gesunden 
Gewebe gerade ihr Nest bauen.         
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GLOSSAR

Quantenpunkte

Ein bis fünf Nanometer große Halbleiter-
kristalle. Eine Hülle umgibt einen Kern 
aus Cadmiumselenid und schützt das 
Metall vor Oxidation. Eine weitere Hülle 
trägt ihn durch wässrige Flüssigkeiten. 
Die Elektronen des Quantenpunkts 
werden von den Photonen des Lichts an-
geregt, sodass sie Licht zurückstrahlen 
(fluoreszieren). Die Farbe des fluoreszie-
renden Lichts ist von der Kerngröße der 
Quantenpunkte abhängig. 

WHO-Klassifizierung von Tumoren 

WHO-Grad I
gutartig, langsames Tumorwachstum, 
sehr gute Prognose.
WHO-Grad II
noch gutartig, aber erhöhte Neigung 
zur Rezidivbildung, Übergang in 
bösartige Tumoren möglich.
WHO-Grad III
bereits bösartig, nach der Operation 
sind Strahlen- und/oder Chemotherapie 
notwendig.
WHO-Grad IV
sehr bösartig, rasches Tumorwachstum, 
nach der Operation sind Strahlen- 
und/oder Chemotherapie notwendig, 
schlechte Prognose.

10 bis 15 Nanometer

mit Quantenpunkt-Komplexen 
getränkte Watte

Diffusion der 
Komplexe, die sich 
an verbleibende 
Tumorzellen heften

Operations-Mikroskop

Laser-Anregung

Quantenpunkt-Fluoreszenz 
markiert Tumorzellen

links: Ein Nanopartikel, der Tumoren ans Licht bringt. Der Halbleiter-Nanokristall im Inneren besteht aus 
Cadmiumselenid (CdSe), die passivierende Hülle aus Zinksulfid (ZnS). 

rechts: Ob ein Tumor bei einer Operation restlos entfernt wurde, soll sich künftig schon während des Eingriffs prüfen lassen: 
Der Chirurg legt ein mit funktionellen Nanopartikeln getränktes Gewebe (rot) in die Operationshöhle. Die Quantenpunkte lagern 
sich an die verbliebenen Krebszellen und werden durch einen Laserstrahl zum Leuchten angeregt. 

Biomoleküle (EGF)

Polymer-Beschichtung

passivierende Hülle (ZnS)

Halbleiter-Nanokristall 

(CdSe)
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„ Der Feind ist 
 noch nicht besiegt“

Von Diabetes zu Krebs und wieder zurück – Axel Ullrich vom 

Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried kehrt zu seinen 

Ursprüngen zurück. Im Interview spricht er über Erfolge und 

Enttäuschungen im Kampf gegen die beiden Volkskrankheiten – 

und über einen neuen Gegner: einen Signalstoff namens  Axl.

INTERVIEW UND TEXT KLAUS WILHELM

 A  
xel Ullrich wirkt nachdenk-
lich an diesem Nachmittag 
im März in seiner Woh-
nung in der Münchner In-
nenstadt. Eine Operation 

an der Achillessehne legt den Direktor 
der Abteilung Molekularbiologie am 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
lahm. „Sechs Wochen Reha“, sagt er 
und bewegt sich mühsam auf seinen 
Krücken  –  für den so kreativen wie dy-
namischen Wissenschaftler eine harte 
Fessel. Alle Termine im Labor in Mar-
tinsried vor den Toren Münchens wur-
den bis auf Weiteres abgesagt. 

Das drückt zuweilen auf die Stim-
mung. Doch beim Stichwort Diabetes 
hellt sich der Gesichtsausdruck von 
Axel Ullrich augenblicklich auf. Noch 
vor seiner Karriere als Krebsforscher hat 
Ullrich einen Meilenstein in der Be-
handlung von Diabetes gesetzt. Zusam-
men mit Kollegen der University of Ca-
lifornia entwickelte der Wissenschaftler 
1977 ein Verfahren, mit dem sie eine 
Kopie des menschlichen Insulin-Gens 
auf Bakterien übertragen konnten. 

Auf Befehl von Insulin wird Zucker 
aus dem menschlichen Blut entfernt – 
ein Prozess, der bei Diabetikern wenig 
oder gar nicht mehr funktioniert und 
zu teilweise schweren Problemen wie 

Nierenschäden, Erblindung und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen führt. Ullrichs 
Leistung ermöglichte erstmals die in-
dustrielle Herstellung menschlichen In-
sulins und erleichtert seitdem das Le-
ben von Millionen von Diabetikern, da 
sie nicht mehr auf weniger verträgli-
ches tierisches Insulin angewiesen sind. 

* * *
Herr Ullrich, womit beschäftigen Sie 
sich aktuell? 
Axel Ullrich: Es ist unglaublich, da 
schließt sich ein Kreis, weil ich nach 
mehr als 30 Jahren in die Diabetes-For-
schung zurückkehre. Altbekannt und 
trotzdem absolutes Neuland für mich – 
das ist spannend. Zwei Doktoranden 
habe ich darauf angesetzt. Das hat mir 
immer am meisten Spaß gemacht: For-
schung mit jungen motivierten, intel-
ligenten Leuten zu machen, die Enthu-
siasmus mitbringen.

Worum geht es genau?
Eine völlig verrückte Geschichte. Wenn 
Patienten mit Nierenkrebs, die gleich-
zeitig Diabetiker sind, mit dem von mir 
entwickelten Krebs-Medikament Sutent 
behandelt werden, brauchen sie plötz-
lich kein Insulin mehr. Sutent wirkt 
also anti-diabetisch. Das ist perfekt für 
mich und hat mich sofort begeistert.

GESUNDHEIT_Krebsforschung
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Viel erreicht, aber noch nicht am Ziel: 
Axel Ullrich mit dem Ergebnis der  
Proteinanalyse einer Krebszelle.
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diese drei Kinasen so ähnlich wie Sut-
ent hemmen – aber mit deutlich weni-
ger Nebenwirkungen. 

Das ist die eigentliche Heraus-
forderung...
Genau, das ist das Besondere. Bei einer 
chronischen Erkrankung wie Diabetes 
kann man allenfalls leichte Nebenwir-
kungen in Kauf nehmen. Deshalb kön-
nen wir Zuckerkranken nicht Sutent ge-
ben, denn leider ist die Einnahme des 
Medikaments häufig mit ernsthaften 
negativen Begleiterscheinungen ver-
bunden wie Müdigkeit, Durchfall, arte-
riellem Bluthochdruck oder Mund-
schleimhautentzündungen. Bei einer 
so akut tödlichen Erkrankung wie Krebs 
ist das eher tolerierbar.

* * *
Herausforderungen wie diese faszinieren 
den passionierten 67-jährigen Grund-
lagenforscher und Medikamenten-Ent-
wickler noch im Spätherbst seiner 
Karriere. Kein Wunder also, dass  er sich 
Anfang der 1980er-Jahre, nach dem 
famosen Insulin-Erfolg, dem Thema 
Krebs zugewendet hat – der in den Au-
gen vieler Menschen heimtückischsten 
Erkrankung und einer der größten He-
rausforderungen in der medizinischen 
Forschung. Als er damals seinen ganz 
eigenen wissenschaftlichen Kampf ge-
gen den Krebs aufgenommen hat – be-

Warum?
Weil wir auf dieser Basis vielleicht ein 
neues Medikament gegen Diabetes 
schaffen können. Dann kam noch der 
Zufall zu Hilfe. Ich hatte Kontakt mit 
dem Forschungsleiter der Pharmafirma 
GlaxoSmithKline. Dem habe ich das 
kurz erzählt, und der hat nur gesagt: 
„Toll! Da steigen wir ein!“ So kam eines 
zum anderen. Jetzt haben wir von Gla-
xoSmithKline sechs Millionen Euro be-
kommen, um dieses Projekt hoffentlich 
erfolgreich weiterzuführen. Das Ganze 
zeigt die zentrale Bedeutung der Kina-
sen für alle möglichen Lebensvorgänge 
und physiologischen Prozesse. 

* * *
Kinasen sind eine Klasse von Proteinen, 
die Phosphatgruppen auf andere Mole-
küle übertragen und diese damit aktivie-
ren. Zu den rund 500 verschiedenen Ki-
nasen in menschlichen Zellen zählen 
auch die von Axel Ullrich intensiv er-
forschten Rezeptor-Tyrosinkinasen, die 
durch die Membran einer Zelle von au-
ßen nach innen reichen und von denen 
jede Zelle einige hundert verschiedene 
besitzt. Sie funktionieren wie Schalter, 
die umgelegt werden, nachdem Wachs-
tumsfaktoren an dem Rezeptormolekül 
angedockt haben. In der Zelle werden 
dann über eine komplexe Signalkaskade 
der Stoffwechsel und die Aktivität von 
Genen beeinflusst. 

Rezeptor-Tyrosinkinasen und ihre nach-
geschalteten Signalbahnen sorgen bei-
spielsweise dafür, dass sich während der 
Entwicklung von Organismen die ver-
schiedenen Gewebe wie Blutgefäße, 
Nerven- oder Bindegewebe ausbilden. 
Bei Krebserkrankungen ist die Funktion 
dieser Moleküle häufig gestört oder sie 
werden vom Tumor übermäßig akti-
viert, um das bösartige Wachstum zu 
beschleunigen und zu steuern.

* * *
Ullrich: Sutent mit seinem Wirkstoff 
Sunitinib hat eine breite Wirkung auf 
die Aktivität von Kinasen und hemmt 
mehr als 200 dieser Signalüberträger. 
Das Medikament ist für die Therapie 
von Nierentumoren und einer seltenen 
Form des Magenkrebses zugelassen. Da-
runter sind offenbar auch Kinasen, die 
mit der Regulation der Insulin-Produk-
tion zu tun haben.

Kannte man denn die Bedeutung der 
Kinasen bei Diabetes?
Nein, überhaupt nicht, obwohl die For-
schung an sich sehr viel über die Signal-
wege und die verschiedenen Schritte 
zur Insulin-Produktion weiß. Als ersten 
Erfolg unseres neuen Projektes haben 
wir drei Kinasen gefunden, die am In-
sulin-Stoffwechsel beteiligt sind. Jetzt 
fangen wir an, sogenannte kleine che-
mische Moleküle zu entwickeln, die 

 » Eine völlig verrückte Geschichte. Wenn Patienten mit Nierenkrebs, die gleichzeitig 

Diabetiker sind, mit dem von mir entwickelten Krebs-Medikament Sutent behandelt 

werden, brauchen sie plötzlich kein Insulin mehr.«

MATERIAL & TECHNIK_xxxxxxxxxx
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links: Krebszellen wachsen, wenn Wachstumsfaktoren (blau) an Rezeptormoleküle auf der Zelloberfläche (gelb, rot) binden und verschiedene Signalwege 
in der Zelle aktivieren. Herceptin (braun) blockiert das Andocken der Wachstumsfaktoren und verhindert, dass sich die Zelle unkontrolliert teilt. 

mitte, rechts: Sutent (orange) blockiert ein Molekül, das den Rezeptor mit Energie versorgt (grün), und unterbricht so die Signalweiterleitung.

GESUNDHEIT_Krebsforschung
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Langjährige Erfahrung zahlt sich auch im Labor aus: Axel Ullrich und Martin Bezler diskutieren das Ergebnis eines Experiments 
mit Krebszellen und therapeutisch aktiven Antikörpern

haben, sind die gleichen, die im Krebs 
wirksam sind und das befallene In-
dividuum töten. Das sind die Gesetze 
der Evolution. Je günstiger die Ver-
änderungen für die Krebszelle sind, 
desto stärker setzt sie sich durch 
und überlebt.

* * *
Im Kern hat sich das in der Forscher-
welt weitgehend akzeptierte Modell der 
molekularen Krebsentstehung seit 30 
Jahren allenfalls im Detail verändert. 
Demnach entstehen Tumoren aus einer 
gesunden Zelle, in der Gene, die das 
Wachstum und die Vermehrung von 
Zellen kontrollieren, schrittweise mu-
tieren und entweder ausgeschaltet oder 
überaktiviert werden. Zum einen 
Tumor-Suppressorgene, zum anderen 
spezielle Krebsgene (Onkogene), erst 
wenige, dann immer mehr. Dabei schal-
ten die Tumorzellen auch den na-
türlichen Selbstmordprozess von Zellen 
aus, die Apoptose. Gleichzeitig werden 
sie unempfindlich gegen die Angriffe 
des Immunsystems, das das Individu-
um schützen will. 

flügelt von den aufflammenden Mög-
lichkeiten der molekularen Biologie – war 
er davon überzeugt, dass Krebs noch im 
Laufe seines Lebens heilbar sein würde.

* * *
Ullrich: Jaja, das habe ich gedacht und 
auch öffentlich so gesagt. Heute würde 
ich das nicht mehr so unterschreiben, 
auch wenn wir das anstreben sollten. 
Das muss man auch, dafür ist Krebs ein-
fach zu schrecklich. Aber ob man 
eine wirklich komplette Heilung auch 
von fortgeschrittenem Krebs mit Meta-
stasen jemals erreichen wird, da bin ich 
mir nicht mehr so sicher. 

Was macht den mit einem „naiven 
Optimismus“ ausgestatteten Krebsfor-
scher Ullrich, wie Sie sich mal bezeich-
net haben, heute so skeptisch?
Wir haben komplett unterschätzt, dass 
Krebszellen genetisch instabil sind. 
Die verändern sich laufend, sie passen 
sich an die Umwelt im Körper an. Das 
hat fast etwas Philosophisches. Die 
Naturgesetze, die die Entwicklung von 
Leben auf diesem Planeten ermöglicht 

Ullrich war der Erste, der ein menschli-
ches Onkogen beschrieben hat – die 
Rezeptor-Tyrosinkinase namens HER2. 
Das Credo in jenen Tagen: Die Tumor-
zellen hängen von wenigen aus dem 
Ruder geratenen normalen Genen ab. 
Als die Forscher gemeinde nach Jahren 
der Skepsis die neue Theorie endlich 
akzeptierte, schien das Undenkbare 
greifbar nahe: Man müsse nur gemäß 
der alten Idee der „magic bullets“ von 
Paul Ehrlich mit passgenauen Anti-
körpern oder kleinen Molekülen die er-
mittelten molekularen Angriffspunkte 
hemmen  –  und das tödliche Problem 
könnte gelöst sein. 

In eine solche zielgerichtete Thera-
pie setzten die Wissenschaftler ihre 
Hoffnungen. Mit HER2 legte Axel Ull-
rich das Fundament für die Blockade 
von Onkogenen. Doch einerseits dau-
erte es 15 Jahre, bis endlich ein HER2-
Antikörper gegen eine besondere Form 
von Brustkrebs mit Produktnamen 
Herceptin auf dem Markt war. Ande-
rerseits sind heute etliche ähnliche 
Medikamente in der Therapie der Pati-
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Was könnte das sein?
Keine Ahnung. Aber ich suche trotz-
dem danach. 

Also doch wieder der naive 
Optimismus?
Nicht mehr so oft wie früher, aber 
doch immer wieder. Ich denke, dass es 
auf unserer Suche andere Gene und 
Moleküle geben wird, die eben ent-
scheidender sind. Und von denen wir 
einige vielleicht noch nicht mal ken-
nen. Die stehen irgendwo im Atlas des 
Human-Genoms.

* * *
Doch Ullrich untertreibt etwas. Längst 
verfolgt er innovative, für viele andere 
Krebsforscher noch abseitig anmu-
tende Ansätze. Es gibt auch schon eini-
ge Namen dafür. Zum Beispiel FGFR4. 
Ein Name für ein Gen, das die Bauan-
leitung für einen Rezeptor kodiert, an 
den der Wachstumsfaktor FGF19 bin-
det. FGFR4 verzückt selbst noch den 
erfahrenen Forscher aus Martinsried, 
der das Projekt zur Erforschung dieses 
Moleküls und alle anderen Forschungs-
ansätze seiner Abteilung in den ver-
gangenen zehn bis 15 Jahren in seiner 
dritten Firma nach den beiden Vorgän-
gerfirmen Axxima und Sugen gebün-
delt hatte, dem Biotechnologie-Unter-
nehmen U3 Pharma. 2008 wurde die 
U3 für 150 Millionen Euro an den 
japanischen Pharma-Riesen Daiichi 
Sankyo verkauft.

Schluss hat man eine sehr heterogene 
Population, in der sich vielleicht ein 
sehr dominantes Onkogen in einer Li-
nie behauptet hat, aber in den anderen 
Linien sind es vielleicht andere Onko-
gene. Und wenn man ein Onkogen in 
einer Zelllinie blockiert hat, kommt 
eben eine andere und springt dem Tu-
mor bei. Wir haben 250 Krebszelllinien 
mit Fokus auf Tyrosinkinasen unter-
sucht. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
Entstehung und das Fortschreiten von 
Krebs irrsinnig komplex sind – kompli-
zierter, als ich es jemals für möglich ge-
halten hätte.

Das klingt sehr ernüchternd.
Ja, gefährlich. Wissen Sie: Ich empfin-
de kein Glück, wenn ich auf mein For-
scherleben zurückblicke. Ich kriege so 
viele Preise, und es ist schön, dass mei-
ne Arbeit anerkannt wird. Doch mir 
ist gleichzeitig bewusst, dass ich das 
Problem nicht tatsächlich gelöst, den 
Feind noch nicht besiegt habe. Da bin 
ich ganz ehrlich. Wir sind noch lange 
nicht am Ziel.

Aber wohin soll der Weg führen, wenn 
es die zielgerichteten Therapien nicht 
sein können?
Ich glaube daran, dass es trotz dieser ex-
tremen genetischen Plastizität allen 
Krebszellen gemeinsame Mechanismen 
geben muss, sozusagen eine gemeinsa-
me Achillesferse.

enten angekommen, aber – von Aus-
nahmen abgesehen – mit bescheide-
nem Erfolg. 

Zwei dieser zielgerichteten Krebs-
medikamente, Herceptin und Sutent, 
sind Axel Ullrich zu verdanken. Heute 
nimmt er kein Blatt vor den Mund.

* * *
Ullrich: Die zielgerichteten Ansätze 
werden allenfalls Teilerfolge im Krieg ge-
gen Krebs bringen. Bis jetzt verlängern 
sie das Leben der Patienten mit den weit 
verbreiteten soliden Tumoren wie Brust- 
oder Nierenkrebs meist nur um wenige 
Monate. Das ist schon enttäuschend.

Das sieht die Pharmaindustrie aber 
ganz anders.
Ich weiß. Die, aber auch viele Wissen-
schaftler sprechen immer noch von der 
sogenannten Abhängigkeit der Krebs-
zelle von bestimmten Onkogenen. Die-
ses Bild nutzt nur Pharmavertretern, die 
das den Ärzten auf die Nase binden. 
Doch das ist natürlich totaler Unsinn. 
Das eine dominierende Onkogen gibt 
es bei Krebs nicht. Wenn wir ein Onko-
gen bekämpfen, hat der Tumor schon 
wieder ein anderes aktiviert und da-
durch erneut einen Vorteil. 

Krebs entsteht zwar aus einer einzi-
gen Zelle, doch während der Weiterent-
wicklung dieser Zelllinie kommt es 
immer wieder zu neuen Mutationen. 
So entstehen immer diversere, immer 
komplexere Familien von Zellen. Zum F
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 » Wenn wir ein Onkogen bekämpfen, hat der Tumor schon wieder 

ein anderes aktiviert und dadurch erneut einen Vorteil.«
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Ullrich: Fantastische Story. FGFR4 ist 
eben kein Onkogen, das im Tumor 
durch genetische Veränderung entstan-
den ist. Es ist vielmehr eine Art Onko-
gen-Assistent, den wir in unserem Ge-
nom mit uns herumschleppen. 

Alle Menschen?
Nicht alle. Es ist so: Von diesem Gen, 
das einen Rezeptor kodiert, gibt es zwei 
Formen: eine normale, die man so 
auch in Tieren findet. Und eine, die 
sich entwickelt hat, nachdem die Ur-
Menschen aus Afrika ausgewandert 
sind. Beide Genvarianten unterschei-
den sich nur durch den Austausch ei-
nes DNA-Bausteins. Dies hat aber zur 
Folge, dass der entsprechende Rezeptor 
sich in seiner Struktur entscheidend 
verändert. Afrikaner tragen diese ab-
normale Variante kaum, aber 80 Pro-
zent aller Asiaten und 50 Prozent der 
Europäer und aus Europa stammenden 
US-Amerikaner. 

Die abnormale Form verändert un-
ser Leben normalerweise nicht. Nur 
wenn ein Individuum mit der ab-
normalen Variante des Rezeptors an 
Krebs erkrankt, dann wird der Krebs 
un gefähr fünfmal so schnell voran-
schreiten wie beim Menschen mit der 
normalen Variante. Sie verursacht also 
nicht Krebs, sondern beschleunigt die 
Erkrankung.

Wie muss man sich das vorstellen?
Was da molekular passiert, wissen wir 
noch nicht genau. Ich habe mich schon 
um die Jahrtausendwende für FGFR4 
interessiert, aber dann ruhte das Projekt 
eine Weile, weil die falschen Leute in  
meinem Labor daran gearbeitet haben. 

So ist Wissenschaft: Ihr Erfolg hängt 
immer von schlauen, energetischen 
Köpfen ab. 

Dann kann man also noch nicht mit der 
konkreten Entwicklung eines Medikaments 
gegen das Molekül rechnen?!
Doch, doch. Nach unseren Erkenntnis-
sen ist es vollkommen klar, dass FGFR4 
die fatale Wirkung von Onkogenen in 
verschiedenen Krebsarten beschleunigt. 
Wir haben das auch an sogenannten 
Onko-Mäusen nachgewiesen, die nur 
ein aktiviertes Onkogen hatten und 
deren Erbgut wir mit der abnormalen 
Genvariante verändert haben. Dadurch 
schreitet der Krebs schneller voran.

Das Pharmaunternehmen Daiichi 
Sankyo testet gerade in vorklinischen 
Versuchen einen Antikörper gegen 
FGFR4. Außerdem entwickeln wir der-
zeit kleine Moleküle gegen den Rezep-
tor. Ich bin gespannt, ob diese hem-
menden Substanzen in Krankheitsmo-
dellen den Krebs beeinflussen.

* * *
Sobald Zellen Unregelmäßigkeiten in 
ihrem Wachstum und ihrer Vermeh-
rung erkennen, reagieren sie normaler-
weise mit programmiertem Selbstmord. 
Doch die Krebszellen legen die Signal-
wege lahm, die zum Selbstmord führen. 
Schon länger ist bekannt, dass auch 
überaktive Kinasen diesen Prozess ent-
scheidend antreiben. Alle Tumorzellen 
schalten das Apoptose-Programm aus. 
Die Forscher wollen deshalb die Inakti-
vierung der Apoptose wieder aufheben. 

Zusammen mit ungarischen Kolle-
gen haben die Martinsrieder eine Subs-
tanz namens TT232 untersucht, die 
dem körpereigenen Hormon Somato-
statin ähnelt und Anti-Tumor-Eigen-
schaften hat. Offenbar bindet TT232 an 
eine Variante der Pyruvat-Kinase – ein 
Enzym, das entscheidend an der Ener-
giegewinnung aus Zucker beteiligt ist. 
Doch TT232 kann Apoptose nur auslö-
sen, wenn der Komplex in den Zellkern 
verfrachtet wird.
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Wenn an einer Stelle des FGF-Rezeptor-Gens die Aminosäure Glycin durch Arginin ersetzt wird, 
wird das Gen zum Krebsbeschleuniger. Tumoren in der Brustdrüse von Mäusen bilden dann schneller 
und mehr Metastasen. Unter dem Mikroskop ist das dunkel gefärbte Krebsgewebe mit mutiertem 
Gen (rechts) bereits größer als mit unmutiertem Gen (links).
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Ullrich: TT232 eignet sich aus verschie-
denen pharmakologischen Gründen 
nicht zum Medikament. Deshalb haben 
wir nach einem kleinen Molekül 
gesucht, das an die Variante der 
Pyruvat-Kinase bindet, sodass der Kom-
plex in die Kerne der Krebszellen wan-
dert und dort den programmierten 
Selbstmord einleitet. Wenn das wirk-
lich zu einer pharmakologisch akzepta-
blen Form eines Medikaments führen 
würde, könnte das ein weithin wirksa-
mes Präparat werden. 

Dennoch scheint es so, als ob Sie die 
Kinasen nicht mehr loslassen?
Stimmt schon. Bei einem weiteren Apo-
ptose-Projekt durchsuchen wir gerade 
systematisch Tausende von hemmenden 
Substanzen, die auf breiter Front die 
Kinasen blockieren, die in Tumorzellen 
Apoptose verhindern. Unsere Bibliothe-
ken mit chemischen Substanzen enthal-

ten aber nicht nur Kinase-Hemmer, son-
dern auch andere, willkürlich ausgewähl-
te Substanzen. Und die wirksamsten, die 
wir bisher identifiziert haben, sind keine 
Kinase-Hemmer, sondern sie blockieren 
andere Enzyme. Die kennen wir bereits, 
ich möchte sie aber noch nicht verraten. 

In anderen Experimenten haben 
wir gezeigt, dass auch Wachstumsfak-
toren bestimmter Immunzellen den 
Krebszellen helfen, die Apoptose lahm-
zulegen. Unsere japanischen Kollegen 
arbeiten jetzt weiter an einem dieser 
Faktoren. Hier wird also die Mikro-
Umgebung des Tumors angegriffen 
und nicht die Tumorzellen selbst. Alle 
drei Apoptose-Projekte sind wunder-
bare Beispiele für ungewöhnliche An-
sätze abseits des Mainstreams.

* * *
Gleichwohl verfolgt Axel Ullrich noch 
zwei Projekte der „alten Schule“ der 
Krebsmedikamenten-Entwicklung. 

Eines betrifft ein Schwester-Molekül 
von HER2: HER3. HER3 ist in Brust-, Ei-
erstock, Lungen- und Schwarzem Haut-
krebs überaktiv und prognostiziert ei-
nen raschen Krankheitsverlauf. 

Ullrich: Ein Medikament gegen HER3 
wäre ein großer Erfolg und würde mei-
nen Ansatz bestätigen. Denn wenn Her-
ceptin, also Anti-HER2, ein erfolgreiches 
Medikament sein kann, dann muss es 
auch Anti-HER3 sein. HER2 allein ist 
nämlich nicht krebserregend, sondern 
nur zusammen mit HER3. Deswegen ist 
bei Brustkrebs und anderen Krebsarten 
auch ein Antikörper gegen HER3 erfor-
derlich. Das ist lange Zeit vollkommen 
ignoriert worden, weil HER3 eine inak-
tive Kinase ist. Ich habe aber dennoch 
die Erforschung des Moleküls mit der 
Firma U3 Pharma begonnen. Und jetzt 
hat U3 einen Antikörper gegen HER3 in 
der klinischen Studienphase.

Und das zweite Projekt der „alten Schule“?
...heißt mit Namen „Axl“ und zielt auf 
das ab, was Krebs eigentlich so gefähr-
lich und tödlich macht, nämlich die 
Besiedlung anderer Organe durch Toch-
tergeschwulste. Diese Metastasierung 
muss man unbedingt verlangsamen 
oder blockieren. Aber gerade über die 
daran beteiligten Signalwege ist noch 
relativ wenig bekannt. 

Axl ist eine Rezeptor-Tyrosinkinase 
und an den Signalwegen beteiligt, die 
das Wanderungsverhalten der Metasta-
sen mitkontrollieren. Es ist in den 
meisten hochinvasiven Brustkrebs-Zell-
linien überaktiv, aber nicht in wenig 
invasiven Brustkrebszellen. Gestern 
hatten wir eine sehr erfreuliche Projekt-
besprechung über Axl mit  unseren ja-
panischen Kooperationspartnern. Ich 
kann noch keine Details preisgeben, 
aber Axl und Axl-Inhibitoren haben 
eine sehr viel größere Bedeutung für be-
stimmte Krebsarten, als man nach der 
Forschung mit Krebszelllinien wusste.

 » HER2 allein ist nicht krebserregend, sondern nur zusammen mit HER3. Deswegen ist 

bei Brustkrebs und anderen Krebsarten auch ein Antikörper gegen HER3 erforderlich.«
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Kennzeichen von Krebszellen: Neben den sechs klassischen Merkmalen (obere Hälfte) sind 
weitere Eigenarten typisch für Krebszellen. So müssen Tumorzellen verschiedene zelluläre 
Stressfaktoren kompensieren. Dazu zählen beispielsweise die schädliche Wirkung von Sauer-
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Übernehmen jetzt Sie oder die Japaner 
die weitere vorklinische Entwicklung 
von Axl-Hemmern?
Wir starten sozusagen von allen Seiten 
einen Generalangriff auf Axl. Die Japa-
ner entwickeln einen Antikörper und 
ein kleines Molekül, um Axl zu blo-
ckieren. Wir selbst forschen zusam-
men mit einer ungarischen Chemie-
Firma und dem 2008 in Dortmund 
etablierten Max Planck Drug Develop-
ment Center ebenfalls an einem klei-
nen Molekül. 

Ich betreibe jetzt erstmals rein aka-
demische Medikamenten-Entwicklung, 
unabhängig von Venture-Kapital, also 
privatem Beteiligungskapital, und bin 
damit hochzufrieden. Sollten wir es bis 

zum Stadium klinischer Versuche schaf-
fen, müssen wir uns erst für die klini-
sche Studienphase mit einem großen 
Pharmaunternehmen einigen.

Wie kann eine erfolgreiche Krebsthera-
pie in 20 oder 30 Jahren aussehen?
Tja, die Herausforderung ist wirklich 
extrem. Aber eine individualisierte 
Krebstherapie wird mittel- bis langfris-
tig aus der Kombination verschiedener  
Ansätze bestehen. Medikamente gegen 
Onkogene, aber auch ganz andere 
Ziele, von denen ich ja einige beschrie-
ben habe. Apoptose-Auslösung wird 
wichtig sein, genauso wie die Immun-
therapie, da bin ich mir ziemlich si-
cher. Bei Impfstoffen, die das Immun-

system von Krebspatienten anregen, 
sehen wir gerade Fortschritte. Das 
Immunsystem ist ja prinzipiell in 
der Lage, gegen einen Tumor vorzuge-
hen. Und wenn sich Resistenzen gegen 
die Medikamente der Ersttherapie ge-
bildet haben, wird es Sekundärbehand-
lungen mit anderen Medikamenten 
geben müssen. 

Wir müssen Wege finden, das Fort-
schreiten der Krebserkrankung ent-
scheidend zu bremsen, damit der Pati-
ent seine normale Lebenserwartung 
ausschöpfen kann. Krebs muss eine 
chronische, kontrollierbare Erkran-
kung werden, die eine normale Le-
bensqualität erlaubt, ähnlich wie Dia-
betes oder Aids.                         
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 F  
ast jeden Morgen gegen 7 Uhr 
radelt ein Mann acht Kilome-
ter durch die hügeligen Felder 
des mittleren Hessen vom klei-
nen Biebertal ins etwas größe-

re Gießen. Frühjahr wie Herbst, Som-
mer wie Winter. Selbst strenger Frost 
von minus 20 Grad kann ihn nicht 
bremsen, auch nicht Schnee auf Wegen 
und Straßen – schließlich gibt es Spikes 
für die Räder. Sein Gefährt stellt er ab 
auf dem Parkplatz des Direktors der Kli-
nik für Innere Medizin am Standort 
Gießen des Universitätsklinikums Gie-
ßen-Marburg. Der Mann ist der Direk-
tor und einer der renommiertesten 
Lungenspezialisten überhaupt. 

DAS WUNDER DES 
FREIEN ATMENS 

Werner Seeger, schlank und groß ge-
wachsen, ist ein Mensch voller Taten-
drang und erscheint etwas anders als 
viele seiner universitären Chefarztkol-
legen in dieser Republik – nicht nur, 
weil er, wann immer möglich, das Rad 

benutzt statt einer prestigeträchtigen 
Limousine. Obwohl allein das viel über 
ihn sagt. Er ist der einzige Chefarzt eines 
Universitätsklinikums, der gleichzeitig 
als Direktor an einem Max-Planck-Insti-
tut tätig ist – dem Max-Planck-Institut 
für Herz- und Lungenforschung in Bad 
Nauheim. Er geht, wenn es sein muss, 
in der Wissenschaft ungewöhnliche 
Wege. Maßgeblich hat er das jahrzehn-
telang vernachlässigte Thema Lungen-
krankheiten in der Öffentlichkeit be-
kannt gemacht und auch in die Köpfe 
jener Verantwortlichen gebracht, die 
Forschungsgelder verteilen. Er redet 
öfter und gleichermaßen von Glück 
und Aufgabe, wenn er seine Karriere 
betrachtet. „Wir haben das medizini-
sche Mandat, alles zu tun, um das Wun-
der des freien Atmens zu erhalten“, sagt 
er. Und noch immer, nach mehr als 30 
Jahren Klinikalltag, erscheint es einem 
Beobachter, dass er trotz seiner großen 
Erfolge als Arzt und Forscher die Hin-
wendung zu den Patienten nicht ver-
loren hat. Menschen oft jenseits jegli-
cher hochakademischen Bildung, mit 

Mit seinem Team hat Werner Seeger den Lungenhochdruck so 

therapierbar gemacht, dass viele der Patienten zumindest länger 

und besser leben. Aber damit will sich der Direktor am Max-Planck-

Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim nicht 

zufrieden geben – der engagierte Arzt und Forscher will nichts 

weniger als diese Krankheit wirklich heilen. 

TEXT KLAUS WILHELM

 Grenzgänger 
zwischen Klinik 
und Labor 

Werner Seeger und seine 
Limosine: allwettertauglich 
und gut für die Lunge.

GESUNDHEIT_Zur Person
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zentrums gang und gäbe. Herr L. hat an-
gekündigt, sich das Leben zu nehmen. 
Es ist ernst. Er leidet an einer dieser töd-
lichen Erkrankungen unseres Atemor-
gans, von der auch an Medizin interes-
sierte Laien kaum etwas wissen: der 
Lungenfibrose. Seine einzige Chance 
war die Transplantation eines neuen 
Lungenflügels. Nach einem Jahr quälen-
den Wartens haben ihm die Ärzte vor 
einigen Monaten ein Spenderorgan ver-
pflanzt, worauf zunächst eine gute Pha-
se folgte. Dann ist er wieder eingebro-
chen. Ständige Infektionen plagen das 
neue Organ, das nicht stabil funktio-
niert. Jetzt scheinen sich die Bronchien 
zu verengen, er bekommt zunehmend 
Luftnot. Seine Frau hat ihn verlassen.

Seeger atmet tief durch. Der Fall be-
rührt ihn. Dennoch analysiert er in Ge-
genwart der Stationsärzte und Medizin-
studenten ruhig und sachlich die 
medizinischen Daten des Patienten 
„Der Patient denkt über einen Bilanz-
Suizid nach“, erklärt der Mediziner. Der 
Mann ist reflektiert, bei vollem Ver-
stand und will keinen Psychiater. Zu ei-
ner psychiatrischen Behandlung kön-
nen ihn die Ärzte nicht zwingen. „Er 

ten. „Ihre Überlebenschancen stehen 
leider nicht gut“, sagt der 57-Jährige: 
„Das ist die Realität, in der ich lebe.“ Er 
sagt es so, als nehme er die Machtlosig-
keit der modernen Medizin in solchen 
Momenten persönlich – und das Leid 
der Menschen als Ansporn weiterzu-
machen, um die Not von Patienten mit 
schweren Lungenerkrankungen zu lin-
dern. „Dazu Wesentliches beigetragen 
zu haben“, sagt er, „würde ich gerne 
nach meiner beruflichen Laufbahn 
über mich sagen können.“

Grenzbereiche sind selbst auf der 
Normalstation des Gießener Lungen-

dramatischen gesundheitlichen Prob-
lemen, an der Schwelle zwischen Leben 
und Tod.

Auch an diesem Morgen um 8 Uhr 
bei der Visite auf der Normalstation ist 
das nicht anders. Da hat er schon eine 
halbe Stunde auf der Intensivstation 
hinter sich. Er erzählt von zwei jünge-
ren Patienten, die dort wegen einer In-
fektion mit dem Schweinegrippe-Virus 
H1N1 im künstlichen Koma liegen, de-
ren Lungen wegen einer massiven aku-
ten Entzündung extrem geschädigt 
sind und die deshalb an eine künstli-
che Lunge angeschlossen werden muss-

 » Jeder Patient muss sich als Individuum wahr genommen, 

ernst genommen und auf genommen fühlen.«

Lungengewebe unter dem Mikroskop: Rauchen, Entzündungen oder eine genetische Veranlagung 
können die Lungenbläschen zerstören (Mitte: gesundes Gewebe). Bei einem Lungenemphysem 
(links) verlieren die Lungenbläschen ihre Elastizität, die Atemluft bleibt beim Ausatmen in ihnen 
gefangen. Übermäßiges Wachstum von Bindegewebe führt zu einer Lungenfibrose (rechts).
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hat ja recht: Es geht ihm sehr schlecht“, 
sagt Seeger, der trotzdem noch Chancen 
sieht, das Spenderorgan mit einer ver-
änderten antibiotischen Behandlung 
und einer endoskopischen Dehnung 
der verengten Bronchien zu stabilisie-
ren: „So werde ich argumentieren.“ Am 
Samstag, nach einem Freitag in Paris, 
wo führende Experten den nächsten 
Weltkongress für Lungenhochdruck 
vorbereiten wollen, will er in Ruhe mit 
Herrn L. sprechen.

IM MITTELPUNKT STEHT 
DER MENSCH 

Egal, wie schwierig es zuweilen sein 
mag: Das Gespräch mit den Patienten, 
sagt der Professor, liege ihm am Herzen. 
In der zweistündigen Visite trifft er stets 
den rechten Ton, scherzt, wann immer 
möglich, gibt klare Ansagen, wann im-
mer nötig. Einem Patienten, der bereits 
zum 25. Mal in Gießen stationär behan-
delt wird, bietet er ein Ticket für die Ein-
weihungsfeier des neuen Uniklinikums 
an. Eine andere Patientin steht jetzt auf 
der Warteliste für ein Spenderorgan – er 
spricht ihr Mut zu. Der Ordinarius redet 

klar und in einer Sprache, die die Men-
schen verstehen. „Jeder Patient muss 
sich als Individuum wahrgenommen, 
ernst genommen und aufgenommen 
fühlen“, beschreibt er seine Maxime als 
Therapeut, „das ist weniger eine Frage 
der Gesprächslänge als der Grundein-
stellung. Wenn ich mit den Patienten 
rede, dann versuche ich mich voll und 
ganz auf sie zu konzentrieren.“ Seeger 
will auch Vorbild sein für die junge 
Ärzte-Generation. Extrem wichtig sei 
das, „so etwas kann man nicht in Vorle-
sungen lernen und schon gar nicht in 
Multiple-Choice-Tests.“ Er weiß: In der 
täglichen Routine einer Klinik ist das al-
les nicht einfach: sich dem Patienten 
zuzuwenden und sich gleichzeitig zu 
schützen vor dem täglichen Leid und 
der ständigen Präsenz des Todes. „Das 
muss man unbedingt ausbalancieren, 
um erfolgreich arbeiten zu können.“

Man könnte auf die Idee kommen, 
beim Umgang mit den Patienten spiele 
seine Herkunft eine Rolle. Seeger 
stammt „aus sehr einfachen Verhältnis-
sen“, wie er es ausdrückt, geboren auf 
einem kleinen Bauernhof in Ost-West-
falen. Lehrer – allenfalls so weit reichte 

der Vorstellungshorizont seiner Eltern, 
als es um die Berufswahl des Sprösslings 
ging. Denn dann hätte der noch neben-
bei den Hof mitbewirtschaften können. 
Daraus wurde nichts. „Ich wollte einen 
den Menschen zugewandten Beruf“, 
sagt er. So war das Studium der Theolo-
gie eine Überlegung für den gläubigen 
Protestanten. Und die Medizin die an-
dere, letztlich überzeugendere Alterna-
tive, „weil ich da konkreter, praktischer 
etwas für die Menschen machen kann“. 
Dabei ergriff ihn auch die Begeisterung 
für die Forschung, die ihn bis heute 
nicht verlassen hat.

ZWISCHEN VISITE 
UND WISSENSCHAFT 

10 Uhr vormittags: Der Professor wech-
selt in seine zweite Welt – die Wissen-
schaft. Verglichen mit der Visite ein 
krasser Umschwung in einen Kosmos 
hochakademischer Gedanken und Ge-
spräche, in den Mikro- und Nanokos-
mos der Zellen und Moleküle und eine 
– natürlich englischsprachige – intensi-
ve Diskussion mit Doktoranden und 
jungen biomedizinischen Wissenschaft-

GESUNDHEIT_Zur Person

Werner Seeger mit Patientin, die auf eine Spenderlunge wartet (links) und auf der Intensivstation der neuen Uniklinik (rechts) 
mit Michael Barbrock, Stationsleiter Alexander Pielka und Pflegedienstleiter Lothar Zörb (von links).
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diskutieren. Die Atmosphäre ist fokus-
siert und gleichermaßen locker. Es wird 
viel gelacht. Respekt haben alle vor ih-
rem Chef, aber keine Angst. Das Thema 
des hochspezialisierten Vortrags: der 
Integrin-Signalweg beim Lungenhoch-
druck. Der Sprecher des Excellenzclus-
ters unterbricht immer wieder, fragt kri-
tisch nach, beleuchtet die Daten von 
allen Seiten, gibt Anregungen. Die Köp-
fe rauchen. Sein Ton ist positiv und an-
gemessen. Zwar mögen die ehrgeizigen 
jungen Wissenschaftler mit dem nöti-
gen Detailwissen glänzen, aber erst See-
ger mit seiner jahrzehntelangen Erfah-
rung in vielen Gebieten kann die 
Ergebnisse oft so einordnen, dass das 
Team weiterkommt. „Das ergänzt sich 
alles wunderbar“, sagt er und räumt frei-
mütig ein, ohne die Symposien den 
Anschluss zu verlieren, was neueste 
Techniken und Ergebnisse der Moleku-
larbiologie betrifft: „Ich profitiere davon 
enorm.“ Letztlich geht es ihm darum zu 
verstehen, was auf molekularer Ebene 
bei der Entstehung von Lungenkrank-
heiten passiert und welche der beteilig-
ten Signalwege mit Wirkstoffen ange-
gangen werden können.

Noch bis vor einigen Jahren gab es bei-
spielsweise außer der Transplantation 
eines Spenderorgans keine Therapie ge-
gen den Lungenhochdruck. Global ge-
rechnet leiden 100 Millionen Men-
schen an verschiedenen Formen der 
pulmonalen Hypertonie. Immer wieder 
sehen die Gießener Experten in ihrer 
Ambulanz für Lungenhochdruck – die 
größte ihrer Art weltweit – betroffene 
junge Frauen, oft nach Schwanger-
schaft, „von denen viele in meiner Ver-
antwortung sterben mussten“, sagt See-
ger. Das könne man nicht so einfach 
abschütteln. Nicht nur deshalb hat das 
Gießener Team schon seit den 1980er-
Jahren jede Mengen Ressourcen in die 
Erforschung dieser Krankheit gesteckt.

Der Lungenhochdruck ist eine Er-
krankung des Gefäßsystems der Lunge. 
In diesem sogenannten kleinen Kreis-
lauf kommt das mit Kohlendioxid an-
gereicherte sauerstoffarme Blut aus der 
rechten Herzkammer in die Lungenar-
terien. Sie verzweigen sich bis zu den 
Lungenbläschen (Alveolen), wo sich 
das Blut mit Sauerstoff anreichert und 
das im Körper erzeugte Kohlendioxid 
abgegeben wird. Das sauerstoffreiche 

lern aus aller Herren Länder. „Mich in 
diesen beiden Welten zu bewegen und 
sie zusammenzubringen, empfinde ich 
als Glück“, sagt er. Maßgeblich Werner 
Seeger ist es zu verdanken, dass Gießen 
heute einen exzellenten Ruf in der Er-
forschung von Lungenerkrankungen 
genießt. Weltweit. Bis Mitte der 1980er-
Jahre allerdings dümpelte die Lungen-
medizin am Universitätsklinikum Gie-
ßen eher dahin. Dann kam der Durch-
bruch: mit einer Klinischen Forscher-
gruppe der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) und einer Professur 
für „respiratorische Insuffizienz“. An ih-
rer Spitze: Werner Seeger, der Mitte der 
1990er-Jahre schließlich den Lehrstuhl 
für Innere Medizin übernahm, mit dem 
neuen Schwerpunkt Lungenerkrankun-
gen. Der Aufstieg der Gießener Lungen-
medizin gipfelte 2006 vorläufig in der 
Gründung des Excellenzclusters „Kar-
diopulmonales System“ – gemeinsam 
mit der Herzmedizin der Universität 
Frankfurt/Main und dem Max-Planck-
Institut in Bad Nauheim.

Jetzt treffen sich die Forscher des 
Clusters zu einem Mini-Symposium, um 
wie immer ihre neuesten Ergebnisse zu 

Beim Lungenhochdruck laufen mehrere Prozesse aus dem Ruder: Die Zellen in den Blutgefäßwänden vermehren sich übermäßig 
und verengen so das Gefäß. Außerdem ist die Spannung der Gefäße zu hoch. Diese ziehen sich darüber hinaus wegen Sauerstoffmangels 
zusammen. Dadurch steigt der Druck in den Blutgefäßen. Für das Herz wird es so immer schwerer, Blut durch die Lunge zu pumpen.
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Blut fließt zurück zur linken Herzkam-
mer, von der es in den Körper gepumpt 
wird. Zuweilen ohne erkennbare Ursa-
che, häufiger infolge anderer Krankhei-
ten, steigt bei der pulmonalen Hyper-
tonie der Blutdruck der Gefäße des 
Lungenkreislaufs an. Die Wände der 
Gefäße verdicken sich, sie „wuchern“ 
nach innen, das Lumen für den Blut-
fluss verkleinert sich. Die Folge: Die 
rechte Herzkammer muss immer kräfti-
ger arbeiten, um das Blut durch die 
Lunge zu treiben, und dekompensiert 
zunehmend. So droht Herzversagen.

Unter der Ägide von Werner Seeger 
kam beim Lungenhochdruck die thera-
peutische Wende nach Jahrzehnten des 
Stillstands. „Mittlerweile haben wir am 
Lungenzentrum in Gießen drei Medika-
mente aus der Grundlagenforschung in 
die weltweite Zulassung gebracht“, sagt 
der Forscher und Arzt und ist stolz: „Das 
ist mehr Glück, als ein Wissenschaftler 
erwarten darf.“ Und der 57-Jährige ist 
Teamplayer durch und durch. Sofort 
verweist er darauf, dass es maßgeblich 
seine Kollegen Friedrich Grimminger 
und Ardeschir Ghofrani waren, die aus 
der Potenzpille Viagra eine Therapie für 

den Lungenhochdruck gemacht haben. 
Im Labor hatten die Forscher des Lun-
genzentrums in Zell- und Tierversuchen 
die Bedeutung des Moleküls Phospho-
diesterase-5 für den Lungenhochdruck 
nachgewiesen. Zur gleichen Zeit brach-
te die Pharmaindustrie Viagra gegen 
Erektionsstörungen auf den Markt – mit 
einem Wirkstoff, der diese Phosphodies-
terase-5 hemmt. „Es erschien uns lo-
gisch, dass Viagra auch die verengten 
Lungengefäße weit stellen müsste, was 
sich dann auch tierexperimentell nach-
weisen ließ.“

NEUES EINSATZGEBIET 
FÜR VIAGRA 

Um das am Menschen zu bestätigen, 
starteten die Gießener eine außerge-
wöhnliche Studie. Ab etwa 5000 Me-
ter Höhe bekommt jeder Mensch Lun-
genhochdruck, der sich, zurück im 
Flachland, wieder normalisiert. So ver-
frachteten die Mediziner eine Schar 
von Bergsteigern und ebenso umfang-
reiches medizinisches Messgerät ins 
Basis-Camp des Mount Everest. Per 
Yak! Nach ein paar Tagen ermittelten 

sie die erwartet hohen Lungendruck-
werte der Probanden, die unter Belas-
tung zudem weiter anstiegen, und be-
wiesen in dieser Studie die Wirksamkeit 
von Viagra zur Senkung des Lungen-
hochdrucks beim Menschen. 2006 
wurde der Wirkstoff nach einer vom 
Gießener Lungenzentrum initiierten 
internationalen multizentrischen Stu-
die an Patienten mit schwerem Lun-
genhochdruck offiziell und inzwi-
schen weltweit zugelassen. Da hatten 
Seeger und seine Kollegen schon jah-
relang todkranke Patienten „off-label“ 
– stets nach hartnäckigen Diskussio-
nen mit den Krankenkassen – mit Via-
gra behandelt.

Jüngster Erfolg in dieser Reihe er-
folgreicher Medikamenten-Entwick-
lung zur Behandlung des Lungenhoch-
drucks ist die Aerosolapplikation von 
Treprostinil. Auch für die gerade in 
großen klinischen Studien getesteten 
Wirkstoffe Riociguat und Imatinib lie-
ferte das Lungenzentrum Gießen-Bad 
Nauheim die wissenschaftliche Grund-
lage. Riociguat stimuliert ein Enzym, 
die lösliche Guanylatcyclase, das an 
der Regulation der Lungengefäßspan-
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nung, aber auch an der Wachstumsre-
gulation beteiligt ist. Imatinib wird be-
reits in der Krebstherapie eingesetzt 
und hemmt einen Wachstumsfaktor, 
kurz PDGF genannt. Er ist am bösarti-
gen Tumorwachstum beteiligt, aber 
auch an der „pseudo-malignen Wuche-
rung der Lungengefäße, die das Lumen 
verschließt“, wie Seeger sagt. Insgesamt 
stehen jetzt mehrere Wirkstoffe zur 
Verfügung. Mit weiteren ist bald zu 
rechnen – je mehr, desto besser. So le-
ben manche Patienten inzwischen gut 
20 Jahre mit ihrer Erkrankung.

LUNGENHOCHDRUCK IST 
HEILBAR – NUR, WIE? 

„Zweifellos eine Revolution“, sagt der 
Max-Planck-Forscher und wirkt den-
noch nur partiell zufrieden. „Unser 
Ziel muss lauten, den Lungenhoch-
druck zu heilen, nichts weniger als 
das.“ Denn grundsätzlich, dafür gibt es 
jedenfalls einige Belege, muss das Phä-
nomen der „pseudomalignen Wuche-
rung“ der Lungengefäße umkehrbar 

sein. „Reverse remodelling“ heißt der 
Begriff, der die Gedankenwelt des For-
schers befeuert – den krankhaften Pro-
zess zurückzudrehen zu einer norma-
len Gefäßstruktur. „Experimentell sind 
wir da auf einem guten Weg“, erklärt 
Seeger. Soll heißen: Die Wissenschaft-
ler arbeiten intensiv an den Signalwe-
gen, die das Wachstum in den Gefäß-
wänden der Lunge steuern und sie 
verdicken, um dann nach Substanzen 
und anderen Möglichkeiten zu su-
chen, diese spezifisch zu beeinflussen.

Ähnlich steckt Seeger die Ziele bei 
der Erforschung der Lungenfibrose, an 
der allein in den EU-Ländern 750.000 
Menschen erkrankt sind – davon 
400.000 an der meist aggressiv, schnell 
und tödlichen verlaufenden idiopathi-
schen Form. Deren molekulare Grund-
lagen sind noch weit weniger bekannt 
als beim Lungenhochdruck. Bei der 
Lungenfibrose bildet sich überschie-
ßendes Binde- und schließlich Narben-
gewebe, das die Architektur der Alveo-
len zerstört. Die Lunge kann sich 
immer weniger dehnen, ihre Funktion 

lässt nach, sodass irgendwann der Gas-
austausch nicht mehr funktioniert. 
Die Betroffenen leiden unter Atemnot, 
mit immer neuen Infekten und Ersti-
ckungsanfällen, im Endstadium so 
stark, dass selbst Sprechen kaum noch 
möglich ist.

Intensiv beleuchten die Forscher in 
Gießen und Bad Nauheim, was den 
krankhaften Prozess antreibt. Unter an-
derem kommt Wachstumsfaktoren wie 
TGF-Beta oder FGF-10 eine wesentliche 
Rolle zu. Von einem Durchbruch zur 
ersten ersehnten effizienten Therapie 
gegen die idiopathische Lungenfibrose 
will Werner Seeger aber noch nicht 
sprechen – genauso wenig beim ARDS, 
dem schweren beatmungspflichtigen 
Lungenversagen auf der Intensivstati-
on. Nicht minder herausfordernd ist 
die Erforschung der chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankung mit Emphy-
sem, bei der die kleinen Lungenbläs-
chen zunehmend abgebaut werden. 
Mit Hilfe von Stammzellen versuchen 
die Forscher, das verloren gegangene 
Gewebe zu regenerieren. 

Und in der Tat: Mäuse, denen man 
eine Lunge entnimmt, regenerieren 
ihre Lungenbläschen vollständig – so 
wie Lurche einen verloren gegangenen 
Schwanz. Auch junge Menschen er-
neuern ansatzweise ihre Alveolen, wo-
bei jüngst entdeckte Stammzellen der 
Lunge wahrscheinlich den Prozess an-
treiben. „Im Labor haben wir bei Mäu-
sen diese Regeneration von Lungenge-
webe erfolgreich ausgelöst, und es 
wäre ein Traum, das auf die Patienten 
zu übertragen“, sagt der Wissenschaft-
ler, als er forschen Schritts nach der 
Besprechung im Excellenzcluster ge-
gen Mittag zum nächsten Termin eilt. 
Zur Ruhe kommt er an seinen langen 
Arbeitstagen selten. Sein Tageswerk ist 
dicht getaktet, doch hektisch wirkt er 
nie. „Ich versuche gelassen zu bleiben“, 
sagt er, „klar fühle ich auch Stress, aber 
meist positiven Stress, weil mir meine 
Arbeit Spaß macht.“ F
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 » Unser Ziel muss lauten, den Lungenhochdruck zu heilen, 

nichts weniger als das.«

Zellen der inneren Blut-
gefäßwand. Die Endo-
thelzellen sind durch 
grün fluoreszierendes 
Protein markiert. Ein 
Antikörper macht ein 
Haftungsprotein sicht-
bar, das nur in Endothel-
zellen vorkommt. Die 
Zellen stammen von 
embryonalen Stamm-
zellen ab und wurden in 
Zellkultur zu Endothel-
zellen gezüchtet.
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Seine dritte Welt wartet, die des ärztli-
chen Geschäftsführers des Universi-
tätsklinikums Gießen-Marburg. Er be-
sichtigt den Neubau des Universitäts-
klinikums. „Das größte Gebäude, das 
in Gießen jemals gebaut wurde“, sagt 
Seeger, „wir bekommen ein komplett 
neues Klinikum mit 1200 Betten.“ In 
vier Wochen soll es eröffnet werden. 
Der Gedanke daran macht allerdings 
selbst einen ruhigen Charakter wie See-
ger leicht nervös. Hunderte Patienten 
müssen binnen kurzer Zeit umziehen, 
auch die beatmeten Patienten der In-
tensivstationen samt ihrer an sie ange-
schlossenen Geräte. Zuletzt, vor zwei 
Wochen, hingen in der Patientenauf-
nahme des Neubaus noch Kabel von 
der Decke. Doch mittlerweile sieht der 
große Raum schon einladender aus. 
Seeger atmet auf und wirkt irgendwie 
beglückt, als er die modernen, hoch 
technisierten Räume der künftigen In-
tensivstationen unter die Lupe nimmt. 
Für ihn ein Traum, das merkt man. 
„Die Patientenführung ist komplett 
elektronisch“, schwärmt er und weist 
die Mitarbeiter an, jeden einzelnen 
Arbeitsplatz vor Inbetriebnahme einem 
intensiven Funktionstest zu unter-
ziehen. „Es darf nichts schiefgehen, 

nichts“, murmelt er fast beschwörend 
in sich selbst hinein.

13 Uhr: In der Ambulanz der Lun-
genklinik warten Patienten. Jetzt ist wie-
der der Arzt Seeger gefragt. Um Souverä-
nität auszustrahlen, braucht er nicht 
einmal den symbolhaften weißen Kittel. 
Stattdessen trägt er ein kurzärmeliges 
Hemd. Trotz Dreifachbelastung vergisst 
er das Essen nicht. Ein Salat – „gesunde 
Ernährung und Sport sind wichtig“, sagt 
er und erzählt, dass er sich zusammen 
mit seiner Frau lange Zeit im Kindergot-
tesdienst seines Wohnortes engagiert 
hat und gelegentlich eine Predigt in 
der evangelischen Hochschulgemeinde 
übernimmt. Und dass seine Familie mit 
den drei Kindern und den vier Enkeln 
zentral ist für sein Leben: „Ohne sie 
könnte ich meinen Beruf nicht so aus-
üben, wie ich es tue.“ 

AUS DER KLINIK INS 
FORSCHUNGSINSTITUT 

15 Uhr: Nach einem weiteren Termin 
in der Klinikumsverwaltung bricht 
Seeger in das nahe gelegene Bad Nau-
heim auf. Der zweite Forschungsblock 
des Tages steht an, im Max-Planck-In-
stitut. Ein Mitarbeiter berichtet über 

seine Experimente zur Nutzung von 
menschlichen induzierbaren pluripo-
tenten Stammzellen, sogenannten iPS-
Zellen, für die Herstellung von Gefäß-
innenhautzellen. Das Ziel: Irgendwann 
mit diesen Zellen bei Lungenhoch-
druck-Patienten die Produktion neuer 
„gesunder“ Lungengefäße anzuregen. 
Doch zunächst geht es um die Lösung 
tausend kleiner Probleme, die sich 
dem Fernziel in den Weg stellen. Da-
nach Arbeitssitzung in kleiner Gruppe 
zur Strukturierung eines noch jungen 
Forschungsfeldes: der Untersuchung 
der molekularen Mechanismen, die die 
Entstehung eines Tumors im Umfeld 
chronisch entzündeten Lungengewe-
bes begünstigen.

19 Uhr: Zurück ins Krankenhaus 
nach Gießen, diesmal an den Schreib-
tisch: E-Mails, Post, Liegengebliebenes, 
einige dringende Telefonate. Schließ-
lich dorthin, wo der Arbeitstag ange-
fangen hat, zu einem besonders kriti-
schen Patienten auf der Intensivstation. 
Längst hüllt die Nacht diesen Märztag 
ein, als ein Mann wieder auf sein Rad 
steigt und durch die Felder Mittelhes-
sens radelt. 14 Stunden als Arzt und 
Forscher gehen zu Ende. Bis morgen 
früh um 7.                            
 

Werner Seeger und Robert Voswinckel untersuchen Lungengewebe mit einem konfokalen Laserscanning-Mikroskop.
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Wissenstransfer

Kinase-Hemmer sollen zu Krebsmedikamenten weiterentwickelt werden

Lizenz zum Forschen

Kinasen regulieren Wachstum, Stoff-
wechsel und Differenzierung von Zel-
len. Für die Entwicklung neuer Medika-
mente haben sie deshalb eine zentrale 
Bedeutung gewonnen, insbesondere im 
Bereich der Krebsforschung. Das Lead 
Discovery Center in Dortmund, eine 
Ausgründung der Wissenstransfer-
Gesellschaft Max-Planck-Innovation, 
hat einen neuartigen hochselektiven 
Kinase-Hemmer entwickelt und erst-

mals als Leitstruktur an einen Phar-
mapartner auslizenziert. Bayer Health-
Care Pharmaceuticals erhält eine 
weltweite exklusive Lizenz an den 
Schutzrechten und soll die Leitstruk-
tur für die Krebsmedizin zur Marktrei-
fe bringen. Darüber hinaus kooperiert 
das Lead Discovery Center mit Merck 
Serono, um neue Kinase-Hemmer zur 
Behandlung von Krebs zu entwickeln. 
Dank einer am Chemical Genomics 

Stoffwechselprodukte, sogenannte Metabolite wie Zucker, 
Aminosäuren oder Hormone, sind unter anderem für den 
Geschmack und Nährwert von pflanzlichen Lebensmitteln 
verantwortlich. Metabolite sind deshalb für Nahrungsmit-
telindustrie und Agrarwirtschaft von großem Interesse. 
Denn nur wer die stoffliche Zusammensetzung pflanzlicher 
Erzeugnisse kennt, kann ihre Qualität gezielt optimieren. 
Hierbei soll nun eine neue Software Zeit und Geld sparen. 
Max-Planck-Innovation hat eine exklusive Lizenz für die  Ana-
lyse-Software TagFinder an das Unternehmen Metabolomic 
Discoveries vergeben. Das Computerprogramm wurde von 
Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für molekulare 
Pflanzenphysiologie in Golm entwickelt. Damit können na-
hezu alle chemischen Stoffe in einer biologischen Probe 
gemessen und interpretiert werden. Auch für die Medizin 
können metabolische Biomarker identifiziert werden, um 
etwa Prostatakrebs früh zu erkennen oder Risikogruppen für 
Diabetes und Herzinfarkt zu identifizieren.

Centre der Max-Planck-Gesellschaft 
entwickelten Kinase-Technologie kön-
nen Forscher neuartige Substanzen 
identifizieren, die Kinasen wirksamer 
und gezielter hemmen sollen. Das 
Lead Discovery Center und Merck Se-
rono wollen dabei Kinase-Hemmer 
über die verschiedenen Stufen der 
frühen Wirkstoffentwicklung bis zur 
pharmazeutischen Leitstruktur weiter-
entwickeln.

Die Behandlung von chronischen Wunden und Hauterkran-
kungen spielt in der Medizin eine wichtige Rolle. Die Tech-
nologietransfer-Organisation der Max-Planck-Gesellschaft 
Max-Planck-Innovation begleitet eine völlig neuartige Me-
thode zur Wundbehandlung und unterstützt die erfolgreiche 
Kommerzialisierung der Erfindung. Ein Forscherteam um 

Neue Software hilft bei der 
Verbesserung von Lebensmitteln
Max-Planck-Innovation lizenziert Analyse-
Technologie für Stoffwechselprodukte

Neuartiges Gerät zur Behandlung von chronischen Wunden und zur Hand-Desinfektion

Kaltes Plasma heizt Krankheitserregern ein

Kaltes Plasma im Moment 
der Zündung.

Gregor E. Morfill vom Max-Planck-Institut für extraterres-
trische Physik in Garching hat verschiedene Plasma-Geräte 
entwickelt, mit denen Bakterien, Pilze und sogar Viren abge-
tötet werden können. Diese Geräte erzeugen ein sogenann-
tes kaltes atmosphärisches Plasma, ein hochverdünntes Mo-
lekülgemisch aus geladenen Atomen und Molekülen, freien 
Radikalen und ultraviolettem Licht. Hält man das Plasma-
Gerät über eine offene Wunde am Körper, so strömt das Plas-
ma wie ein Lufthauch über die Wunde und tötet die Bakte-
rien im Wundbereich berührungsfrei und schmerzlos. Einer 
klinischen Studie an knapp 300 Patienten mit chronisch in-
fizierten Wunden zufolge kann die neue Behandlungsmetho-
de die Zahl infektiöser Keime um 34 Prozent senken. Darü-
ber hinaus können Ärzte und Krankenhauspersonal ihre 
Hände mit dem neuen Plasma-Gerät in wenigen Sekunden 
ohne Tinkturen, Salben und Sprays desinfizieren.
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