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Die Life Sciences sind ein äußerst breites und vielfältiges Wissenschaftsfeld, das in besonderem Maße nach der Zusammenarbeit
von Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen und Fächern
verlangt. Geradezu prädestiniert zur Entfaltung besonders der technisch geprägten Life Sciences bietet sich die breite Fächerpa-lette
der RWTH Aachen an. Im Zusammenspiel der klassischen lebenswissenschaftlichen Disziplinen aus Naturwissenschaften und Medizin mit den renommierten Ingenieurwissenschaften entstehen Kooperationen, die das Alleinstellungsmerkmal der RWTH-Life Sciences begründen.
Einen ersten Überblick über lebenswissenschaftliche Projekte
und Initiativen gab das 2002 veröffentlichte RWTH-Themenheft
„Life Sciences”. Impulsgeber waren das Werkstoff-Forum und der
„Runde Tisch: Kooperation in Forschung und Lehre zwischen Medizin und Technik”, eine frühe Maßnahme zur Forcierung der Zusammenarbeit im zukunftsweisenden Feld der Lebenswissenschaften. Parallel wurde zur Bündelung der schnell wachsenden Aktivitäten im Mai 2002 das FORUM LIFE SCIENCES nach dem Vorbild
der bereits in fünf anderen Bereichen erfolgreich arbeitenden interdisziplinären Plattformen gegründet.
Es freut mich, heute sagen zu können, dass wir mit der Einrich-tung des Forums als Dach über alle lebenswissenschaftlichen
Initiativen, Verbünde und Zentren das Ziel einer klaren und einheitlichen Außendarstellung realisiert haben. Durch die geschärfte Profilbildung konnte über die nationale und internationale Etablierung
hinaus die Kontaktaufnahme von externen Partnern aus Wissenschaft und Industrie er-leichtert werden.
Diese Ausgabe der RWTH-Themen widmet sich nun der
molekularen Ebene der Life Sciences. Hier zeigt sich das Verständnis
der chemischen Grundlagen und Prozesse in seiner zentralen Funktion im Kontext interdisziplinärerer Forschung.
Ich wünsche allen Lesern eine anregende Lektüre.
Univ. Prof. Dr. Burkhard Rauhut
Rektor

Vorwort

Ulrich Simon
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Lebenswissenschaftliche Forschung an der RWTH Aachen
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aum ein anderes Forschungsgebiet hat sich in den
letzten Jahren so rasant entwickelt
wie die Lebenswissenschaften.
Fortschritte in der Molekularbiologie, Mikrosystemtechnik, der Nanotechnologie, der Biophysik oder
der Materialwissenschaft haben
die neuesten Entwicklungen in der
medizinischen Forschung maßgeblich vorangetrieben. Zugleich
gibt es kaum ein anderes Forschungsgebiet, das mit so großem
öffentlichen Interesse verfolgt
wird, da ein Fortschritt in den Lebenswissenschaften Hoffnungen
auf ein beschwerdefreies Leben,
auf neue Therapie- und Diagnoseverfahren oder letztlich auf die
Beantwortung der altbekannten
Frage „Was ist Leben?” weckt.
Auch wenn hier nur einige Aspekte der lebenswissenschaftlichen
Forschung genannt sind, so besteht kein Zweifel darin, dass Fortschritt an das Verstehen molekularer Prozesse gekoppelt ist. Oder
anders formuliert: Wer neue Biomaterialien, neue Wirkstoffe oder
neue Diagnosemethoden entwickeln möchte, muss sich den
molekularen Prozessen im Organismus und in der Umwelt zuwenden.
Daher überrascht es auch
nicht, dass die RWTH Aachen die
Lebenswissenschaften zu einem
zentralen interdisziplinären Forschungsschwerpunkt gemacht hat
und mit der Gründung des interdisziplinären FORUM LIFE SCIENCES ein international sichtbares
Portal für den Wissenstransfer zwischen der ingenieurwissenschaftlichen, der naturwissenschaftlichen
und der medizinischen Forschung
geschaffen hat. Bereits vor drei
Jahren wandte sich die RWTH mit
der Ausgabe „Life Sciences” der
„RWTH Themen” an die interessierte Öffentlichkeit. Dort standen
medizintechnische, materialwissenschaftliche und biotechnologische Entwicklungen im Vordergrund. Mit dem jetzt vorliegenden
Magazin „Molecular Sciences for
Life” fokussieren wir uns auf das
„Unsichtbare”, auf Beispiele aus
der chemischen, biologischen und
medizinischen Forschung, die sich
dem Verständnis von molekularen
Prozessen bei der Herstellung von

Wirkstoffen, bei der Reaktion des
menschlichen Organismus auf Infektionen und Gewebsverletzungen, bei der Entwicklung neuer
Biomaterialien sowie bei der Bewertung biologisch aktiver Stoffe
im Abwasser befassen. Diese Themen beleuchten nur schlaglichtartig die Vielfalt der lebenswissenschaftlichen Forschung in Aachen,
sie spiegeln aber zugleich jene Bereiche wider, in denen sich die
RWTH durch die Einrichtung von
Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs sowie durch
fächerübergreifende Kooperationsvorhaben mit außeruniversitären Einrichtungen – insbesondere mit dem Forschungszentrum
Jülich – seit vielen Jahren mit herausragenden Forschungsleistungen präsentiert und eine international sichtbare Spitzenposition erworben hat.
Sonderforschungsbereich 542:
„Molekulare Mechanismen Zytokin-gesteuerter Entzündungsprozesse: Signaltransduktion und pathophysiologische Konsequenzen”
Der SFB 542 befasst sich mit der
Fragestellung, wie der menschliche Organismus auf Infektionen
und Gewebeverletzungen reagiert. Er antwortet mit akuten
entzündlichen Reaktionen, über
die in der Regel das gestörte biologische Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Gelegentlich kommt
es jedoch nicht zum spontanen
Rückgang der Entzündungsreaktion. In solchen Fällen kann sich –
je nach Ort der gestörten Entzündungsreaktion – eine Vielzahl
chronischer Erkrankungen entwickeln (Beispiele sind chronische
Leber-, Nieren- und Hauterkrankungen sowie die Arteriosklerose).
Die direkten und indirekten Folgen solcher akuten und chronisch
entzündlichen Prozesse sind in einer Gesellschaft, in der die Menschen ein immer höheres Lebensalter erreichen, von enormer gesundheitspolitischer Bedeutung.
Der SFB 542, gegründet im Jahre
1999, hat zum Ziel, über ein besseres Verständnis der Entzündungsreaktion neue Konzepte für
eine verbesserte Diagnose und
Therapie solcher Erkrankungen zu
entwickeln. Im Fokus der Forschungsprojekte stehen Botenstoffe, über die die Kommunikati-

on zwischen Zellen erfolgt. Diese
Zytokine sind Eiweiße mit einem
meist sehr eng begrenzten Wirkungsradius. Es zeichnet sich ab,
dass vielen entzündlichen Erkrankungen eine Fehlregulation bei
der Bildung von Zytokinen und
ihren Zell-Rezeptoren sowie der
anschließenden Signalübermittlung in den Zellkern zugrunde
liegt. An der Aufklärung zytokinvermittelter Signaltransduktionswege sind wegen ihres hohen Potenzials für klinische Anwendungen viele akademische und kommerzielle Forschungseinrichtungen
interessiert. Forschungsberichte
aus diesem SFB finden sich im
Kapitel „Moleküle und Entzündung”.
Sonderforschungsbereich 380
„Asymmetrische Synthesen
mit chemischen und biologischen
Methoden” Graduiertenkolleg
„Asymmetrische Synthese”
Diese beiden Forschungseinrichtungen befassen sich mit dem
Phänomen der Chiralität (Händigkeit) in Molekülen. Damit verbunden ist das Auftreten von zueinander spiegelbildlichen Molekülen
(Enantiomere), was für alle lebenden Organismen von essentieller
Bedeutung ist. Insbesondere die
Tatsache, dass die biologische Aktivität der beiden Enantiomere
von Arznei- und Pflanzenschutzmitteln oder Geschmacks- und
Riechstoffen in der Regel verschieden ist, macht die Herstellung enantiomerenreiner Wirkstoffe notwendig. Von den drei
grundlegenden Möglichkeiten zur
Darstellung reiner Enantiomere,
der Trennung von 1:1-Gemischen
spiegelbildlicher Verbindungen
(Racematspaltung), der Verwendung von enantiomerenreinen
Synthesebausteinen aus der Natur
und der asymmetrischen Synthese
ist letztere das eleganteste und
nützlichste Verfahren.
Vor diesem Hintergrund fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft seit 1994 den SFB
380, in dem neue Methoden und
praktikable Verfahren der asymmetrischen Synthese von Synthe-

sebausteinen, Feinchemikalien sowie Natur- und Wirkstoffen entwickelt werden. In interdisziplinärer Kooperation der Schlüsseldisziplinen der Lebenswissenschaften
werden chemische und biologische Methoden entwickelt. Im
Mittelpunkt stehen hierbei sowohl
chirale Hilfsstoffe (Auxiliare) als
auch neue Katalysatoren. Beiträge
aus diesem SFB sind im Kapitel
„Moleküle und Wirkstoffe” zusammengefasst.
Graduiertenkolleg „Biointerface –
Detektion und Steuerung grenzflächeninduzierter biomolekularer
und zellulärer Funktionen”
Dieses im Juli 2004 geschaffene
Graduiertenkolleg richtet sich insbesondere auf die Entwicklung
von nano- und mikrostrukturierten, biofunktionalen Materialoberflächen, um die molekularen
Mechanismen der Zelladhäsion
und des dreidimensionalen Gewebewachstums zu steuern. So wird
bei der Entwicklung von Implantatoberflächen bis heute der Einfluss der Oberflächenstrukturierung auf das differenzierte Zellwachstum an der Implantatgrenzfläche nur unzureichend berücksichtigt. Eine detaillierte Aufklärung der zugrundeliegenden
Mechanismen und die Synthese
biomimetischer Oberflächenstrukturen sollte aber auch neue Wege
für die Kontrolle der Zellentwicklung aufzeigen. Es wird darüber
hinaus erwartet, dass die Erforschung der biologischen Antwort
auf intelligente Biomaterialoberflächen neue Erkenntnisse zur
Entwicklung von Biosensoren,
Biochips und Antifouling-Oberflächen liefern wird.
Basierend auf den seit Jahren
etablierten Exzellenzen im Bereich
der Biomaterialforschung soll über
die projektspezifische Kooperation
hinausgehend das Verständnis für
die Chancen, Möglichkeiten und
Grenzen der aktuellen Entwicklungen in den beteiligten Fachrichtungen Chemie, Biologie, Physik, Ingenieurwissenschaften und
Medizin gefördert werden.
Zusätzlich zu den an der
RWTH vorhandenen Kompetenzen wurde die günstige Grenzlage
Aachens genutzt. So sind ebenfalls Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich und aus

den Nachbarländern der Euregio
Rhein-Maas in das Programm involviert. Besonders zu erwähnen
ist das niedrige Durchschnittsalter
der verantwortlichen Experten, zu
denen fünf Nachwuchswissenschaftler zählen. Das Kapitel
„Moleküle an Grenzflächen” befasst sich mit diesem Themenkomplex.
Graduiertenkolleg „AGEESA –
Aachener Graduiertenkolleg zur
Eliminierung Endokrin wirksamer
Substanzen des Abwassers”
Nicht nur durch Tiere und Menschen ausgeschiedene Hormone
(z.B. Reste der Anti-Baby-Pille, die
in häusliche Abwasser gelangen),
sondern auch Industriechemikalien (sog. endokrin wirksame Substanzen) können unerwünschte
Wirkungen auf das hormonelle
System ausüben. Studien haben
einen Zusammenhang zwischen
dem Vorkommen endokrin wirksamer Substanzen und Störungen
der Geschlechtsdifferenzierung
und Reproduktion bei Organismen in Gewässern aufgezeigt. Die
Fachwelt diskutiert außerdem das
Krebsrisiko infolge von endokrinen Stoffen.
Die daraus resultierende Breite
der Forschungsaufgaben erfordert
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Biologen, Chemikern,
Medizinern und Ingenieuren, die
die Eintragspfade von endokrin
wirksamen Substanzen in die Gewässer sowie die Kläranlagenprozesse der Umwandlung, des Abbaus und der Bindung analysieren
und bilanzieren. Die wissenschaftliche Arbeit basiert auf der Entwicklung chemischer Spurenanalytik im umweltanalytischen Labor
der RWTH sowie auf biologischen
Wirktests, die neuste Entwicklungen der Genetik in Anspruch nehmen. In den Blick genommen
werden die ökotoxikologischen
Effekte des Eintrags von endokrin
wirksamen Substanzen aus diffusen Quellen in die Umwelt, ihr
Verbleib im Boden, besonders in
der landwirtschaftlichen Nutzung
kontaminierten Klärschlamms,
und ihr mikrobieller Abbau.
Beiträge zu diesem Themenkom-

plex finden sich im Kapitel „Moleküle in der Umwelt”.
Graduiertenkolleg „Biokatalyse
in unkonventionellen Medien
(BioNoCo)”
Dieses kürzlich eingerichtete Graduiertenkolleg unterstützt die
Spezialisierung von Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftlern
auf die Biokatalyse, also auf die
chemisch-technische Synthese mit
Hilfe biologischer Makromoleküle.
Biokatalyse bildet eine Schnittmenge aus biologischen, chemischen und verfahrenstechnischen
Disziplinen. Sie gewinnt derzeit im
Rahmen der „Weißen Biotechnologie” zunehmend an industrieller
Bedeutung, da sie durch hohe Selektivität und Flexibilität die Zugänglichkeit von Bausteinen für
pharmazeutische Wirkstoffe,
Pflanzenschutzmittel und Feinchemikalien ermöglicht. Dabei
kommt der Kombination von Biokatalysatoren mit unkonventionellen, im Sinne von nicht überwiegend wässrigen Medien besonders hohes Entwicklungspotenzial
zu. Bislang ist der Einsatz von Biokatalysatoren weitgehend auf
wässrige Reaktionsmedien beschränkt, wodurch ein Großteil
theoretisch zugänglicher chemischer Verbindungen, die in Wasser nur geringe Löslichkeit aufweisen, praktisch nicht erzeugt werden kann. Auch die Kombination
chemischer Syntheseschritte, die
üblicherweise nicht in wässrigen
Medien ablaufen, mit biokatalysierten Umsetzungen zu wirtschaftlich attraktiven Mehrschrittverfahren ist bisher nicht möglich.
Im Forschungsprogramm des Graduiertenkollegs sollen grundlegende Informationen zum Umgang
mit Biokatalysatoren in unkonventionellen Medien und geeignete
Werkzeuge entwickelt werden.
Darüber hinaus sollen die Mechanismen der Enzymdeaktivierung in
unkonventionellen Medien untersucht und darauf aufbauend Biokatalysatoren speziell angepasst
werden. Dazu werden in einem
integrierten Ansatz von Biologen,
Chemikern und Ingenieuren
zunächst technisch relevante Fallbeispiele von biokatalysierten Reaktionen, die vom Einsatz unkonventioneller Medien als Reaktionsphase profitieren, identifiziert, op-

timiert und beschrieben. Gleichzeitig werden Testsysteme entwickelt, welche die besonderen
Bedingungen in unkonventionellen Medien während des technischen Einsatzes im kleinen Maßstab zutreffend abbilden. Die erarbeiteten Informationen und Methoden sollen zur rationalen Durchdringung der Vorgänge in den Reaktionssystemen führen und langfristig die systematische Entwicklung geeigneter Biokatalysatoren
und Prozesse ermöglichen. Die
Durchführung aller Projekte erfolgt
jeweils unter Betreuung durch
mindestens zwei der beteiligten
Forschungsinstitute, um dem interdisziplinären Anspruch der Arbeit
auf dem Gebiet der Biokatalyse
gerecht zu werden.
Da das Graduiertenkolleg erst
vor kurzem mit seinen Forschungsarbeiten begonnen hat,
finden sich in den vorliegenden
„RWTH Themen” noch keine
Forschungsberichte. Dies wird in
weiteren Ausgaben folgen.
Auf den folgenden Seiten findet
sich eine ausgewählte Sammlung
von Artikeln, die einen Einblick in
die lebenswissenschaftliche Forschung und Lehre an der RWTH
vermitteln. Es konnten nicht alle
Aspekte berücksichtigt werden,
die dieses Forschungsgebiet ausmachen. Wir können aber versichern, dass über weitere Erfolge in
der interdisziplinären Forschung
der „Life Sciences” in den
„RWTH Themen” berichtet werden wird.
An dieser Stelle möchte ich allen,
die durch ihre Textbeiträge, durch
ihr Engagement und durch ihre
Kooperationsbereitschaft zum
Zustandekommen dieser Ausgabe
der „RWTH Themen” beigetragen
haben, herzlich danken.
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Entzündung und Niere

Vom Molekül zu neuen Therapieansätzen
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Ausgangssituation
In Deutschland leben zurzeit etwa
60.000 Menschen, die auf die
Dialyse angewiesen sind, und
weitere 20.000 Menschen mit einer transplantierten Niere. Die Population wächst kontinuierlich
(unter anderem wegen der erhöhten Lebenserwartung) um drei bis
vier Prozent pro Jahr. Allein die
derzeit 60.000 Dialyse-Patienten
verursachen für die Behandlung
jährliche Kosten in Höhe von zwei
bis drei Milliarden Euro. Plastischer
ausgedrückt: 100 Bundesbürger
dürfen ein Jahr lang keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch
nehmen, um die Dialyse eines
einzigen Patienten zu finanzieren.
Damit wird rasch offensichtlich,
dass derzeit diese Patientengruppe eine der teuersten ChronikerGruppen darstellt und angesichts
des stetigen Wachstums jedes
Jahr zusätzliche 100 bis 150 Millionen Euro für diese Gruppe eingeplant werden müssen.
Gesundheitspolitisch mindestens genauso bedeutsam ist die
Erkenntnis der letzten Jahre, dass
bereits eine milde Nierenfunktionsstörung (eine Funktion unter 60
Prozent) einen sehr potenten Risikofaktor für Herz-Kreislaufschäden
darstellt, der mindestens so potent
wie ein erhöhtes Cholesterin im
Blut oder Nikotinkonsum ist.
Über 50 Prozent der Nierenversagen lassen sich auf die Beteiligung der Nieren bei Diabetes
oder Erkrankungen des Immunsystems (Glomerulonephritis) zurückführen. Bei beiden Erkrankungen
entwickeln sich entzündliche Veränderungen, die in eine Vernarbung des Nierengewebes mün-

Bild 1: Aktivierung von YB-1 in
der Glomerulonephritis
(a) Normales Nierenkörperchen
(Glomerulus): YB-1 (schwarz
markiert) findet sich überwiegend
innerhalb der grün markierten
Zellkerne.

(b) In der Entzündung (Glomerulonephritis) wandert YB-1 aus
den Zellkernen in das Zytoplasma
bzw. die Umgebung der Zellen.
Gleichzeitig nimmt die YB-1
Menge im Glomerulus massiv zu.
Abbildungen modifiziert aus einer
Arbeit von van Roeyen et al.
2005.

den können. Insbesondere Glomerulonephritiden sind in der Regel nicht kausal behandelbar, ihre
Ursache ist meist unbekannt, so
dass kein Auslöser beseitigt und
damit die Erkrankung gestoppt
werden kann. Beim Diabetes kann
bei der häufigen Form des so genannten „Alterszuckers” (Typ II
Diabetes) vor allem durch eine erhebliche Gewichtsreduktion eine
Kausalbehandlung stattfinden,
aber gerade dies lässt sich leider
oft genug in der Praxis nicht erreichen. Zusätzlich werden diese Erkrankungen oft nicht frühzeitig
erkannt: Zeichen, die die Patienten selbst bemerken, insbesondere Wassereinlagerungen und Bluthochdruck, sind sehr unspezifisch
und beweisen eine Nierenkrankheit nicht. Vor allem milde Nierenschäden bereiten meist gar keine
Beschwerden, insbesondere finden sich praktisch nie Nierenschmerzen. Häufig werden die Erkrankungen daher erst beim Arztbesuch (oft aus ganz anderen
Gründen) festgestellt, indem zum
Beispiel mit einem Urinteststreifen
eine gesteigerte Eiweiß- und/oder
Blutausscheidung auffällt, oder in
einem Bluttest erhöhte „Nierenwerte” (zum Beispiel Kreatinin) im
Blut gemessen werden.

Es sind Behandlungsansätze
notwendig, die ein Fortschreiten
von Glomerulonephritiden oder
der diabetischen Nierenschädigung verhindern, und die auch
noch in bereits fortgeschrittenen
Stadien der Erkrankung wirksam
sind. Über bestimmte Blutdruckmittel (ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker) ist dies in
Teilen, jedoch nicht vollständig
möglich. Unsere Forschungsarbeiten konzentrieren sich daher auf
Botenstoffe, die in der Entzündung gebildet beziehungsweise
ausgeschüttet werden, zu den typischen Gewebeveränderungen
beitragen und daher unsere Therapie-Möglichkeiten erweitern
können. Zusätzlich versuchen wir
herauszufinden, ob sich diese Moleküle eignen, um zum Beispiel die
Krankheitsaktivität und -prognose
zu erfassen, da Ärzte vor dem
Problem stehen, dass nicht jeder
Patient mit Diabetes oder einer
Glomerulonephritis seine Nierenfunktion einbüßt und daher die
Risikopatienten identifiziert und
besonders behandelt werden
müssen.
Aus der Vielzahl von potenziellen Kandidaten erscheinen uns
zwei Moleküle im Kontext von
Nierenerkrankungen als Diagno-

stikum bzw. Therapieziel besonders interessant: YB-1 und PDGF.
YB-1 (Y-Box Protein 1) :
Ein ungewöhnlicher Transkriptionsfaktor, der zentrale Ereignisse
der Entzündung reguliert
Transkriptionsfaktoren stellen Eiweiße dar, die an definierte Stellen
der DNA im Zellkern binden und
hierüber die Ablesung der genetischen Information regulieren. Sie
sind zentral an sämtlichen zellulären Prozesse beteiligt. Ziel unserer Forschung ist, Schlüsselfaktoren für die Genregulation bei
der Entzündung zu identifizieren,
die für nachhaltige Folgeschäden
wie einen Gewebeumbau oder
die Anlockung von weiteren Entzündungszellen verantwortlich
sind. Da in entzündlich veränderten Geweben eine ausgedehnte
Vernarbungstendenz vorliegt,
fahndeten wir im Rahmen unserer
Forschungsarbeiten im SFB 542
nach Regulatoren der Bindegewebs- beziehungsweise Narbengewebsbildung (Kollagensynthese) sowie den Enzymen, die deren
Abbau koordinieren. Wir konnten
einen Faktor identifizieren, das Ybox Protein-1 (YB-1), das einen
Schlüsselregulator bindegewebeabbauender Enzyme und der Kollagenbildung, insbesondere so genannter Narbenkollagene, darstellt. In der Glomerulonephritis
wird das YB-1 Protein durch andere Faktoren wie PDGF-B (siehe
unten) nicht nur in seiner Bildung
stimuliert, sondern zudem „aktiviert”: Es verändert seine Position
innerhalb der Zelle (Bild 1) und damit das Ablesen seiner Zielgene.
Diese Aktivierung aufzuheben,

Bild 2: Rolle von PDGF-B in der
Nierenentwicklung und Glomerulonephritis Nierenentwicklung:
(a) Nierenkörperchen (Glomerulus)
einer gesunden Maus mit vielen
kleinsten Äderchen (Pfeile), in
denen rote Blutkörperchen zu
finden sind.

wird ein wichtiges therapeutisches Ziel sein, da YB-1 nahezu
sämtliche bedeutsamen Gene in
der Entzündung reguliert.
Auf der anderen Seite verwundert es nicht, dass Schlüsselfaktoren wie YB-1 nicht nur innerhalb einer Zelle hin und her
wandern, sondern auch von Zellen freigesetzt werden. Hierdurch
hat die Zelle zum Beispiel die
Möglichkeit, ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft Warnsignale zu
geben. Wir konnten erstmalig
nachweisen, dass in der IgA-Glomerulonephritis Zellen der Nierenkörperchen YB-1 in den Urin
ausscheiden und somit die Botschaft einer glomerulären Entzündung auch an die nachfolgenden
Harnkanälchen weiterleiten. Laufende Untersuchungen machen
sich den Umstand zunutze, dass
im Urin das YB-1-Protein in stabiler Form vorliegt und nachweisbar
wird, wenn in den Nierenkörperchen eine Entzündung stattfindet. Wir hoffen, damit die Möglichkeit zu gewinnen, über den
Urin „in die Niere schauen zu
können”, um zum Beispiel abzuschätzen, ob und wann eine das
Immunsystem unterdrückende
Therapie sinnvoll ist. Eine weitere
Anwendung könnte darin liegen,
den Erfolg einer solchen Therapie
zu kontrollieren und die Dosis
anzupassen.

PDGF (Platelet-Derived Growth
Factor): ein Wachstumsfaktor
mit essentieller
Bedeutung für die Nieren
PDGF ist ein Wachstumsfaktor
aus der Gruppe der Zytokine, der
ursprünglich aus Blutplättchen
(englisch: platelets) isoliert wurde.
Inzwischen ist jedoch klar, dass eine Vielzahl von Zellen des
menschlichen Körpers PDGF bilden kann und dass über PDGF eine Vielzahl von Wachstumsprozessen und anderen biologischen
Ereignissen gesteuert wird. PDGF,
vor allem die Subformen PDGF-B
und PDGF-D, sind von besonderer Bedeutung für die Niere. So
konnte gezeigt werden, dass Mäuse, denen über eine genetische
Manipulation das Gen für PDGF-B
entfernt wurde, kurz nach der Geburt versterben. Bei näherer Analyse der neugeborenen Mäuse fand
sich als zentraler Befund eine Fehlbildung der Nierenkörperchen
(Glomeruli), die durch das fehlende
Wachstum des so genannten Mesangiums charakterisiert war (Bilder 2a und b) und zum Nierenversagen führte, sobald keine
„Blutwäsche” über die mütterliche Plazenta mehr erfolgte. Damit
konnte belegt werden, dass
PDGF-B während der Embryonalentwicklung absolut unverzichtbar
für das normale Wachstum des
Mesangiums ist. Nachdem immer
wieder beobachtet wird, dass Prozesse der Embryonalentwicklung
in der Erkrankung des Erwachsenen wiederholt werden, lag es nahe, die Bedeutung von PDGF in
entzündlichen Nierenerkrankungen zu analysieren.

(b) Glomerulus einer Maus, der
das PDGF-B Gen fehlt (so genannte PDGF-B „knock-out”
Maus). Anstelle des normalen
Mesangiums findet sich nur ein
einziger Hohlraum, der mit roten
Blutkörperchen (Pfeil) gefüllt ist.
Die normale Faltung und Verästelung des Gefäßbaumes im Glomerulus ist ausgeblieben, und die
normalerweise große Oberfläche,
die zum „Abpressen” des Urins
aus Blut benötigt wird, ist viel zu
klein. Die Maus entwickelt daher
rasch nach der Geburt ein Nierenversagen. Abbildungen modifiziert aus einer Arbeit von Leveen
et al. 1994.
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Telekom Best Brains Award
Spielfeld: Campus
Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit der Telekom. Wir suchen Teams, die ein außergewöhnliches Event zur FIFA WM 2006™ konzipieren.
Mit dem Know-how und der Technologie der Telekom können Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Denn das Gewinnerteam wird sein
Konzept mit unserer Unterstützung umsetzen. Also: Ihr Spielfeld ist bereit.
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Bild 2: Experimentell ausgelöste
Glomerulonephritis: (c) Nach
mehrwöchigem Krankheitsverlauf
findet sich eine weitgehende Vernarbung des Nierengewebes mit
teilweiser Verödung der Glomeruli (langer Pfeil) und der Harnkanälchen (kurzer Pfeil).
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Als zentrale Befunde konnten wir
im Rahmen unserer Forschungsarbeiten im SFB 542 bisher feststellen:
Nierenzellen (Mesangialzellen)
wachsen nach Stimulation mit
PDGF-B und -D und bilden mehr
Bindegewebe
PDGF-B und -D werden in der
Glomerulonephritis vermehrt in
der Niere gebildet
Durch die Gabe von PDGF-B
per Injektion oder die gentechnische Überproduktion von PDGFD in der Niere kann ein bestimmter Typ der Glomerulonephritis
ausgelöst werden (mesangioproliferative Glomerulonephritis, die
sich bei der häufigsten menschlichen Glomerulonephritis-Form,
der IgA-Nephropathie, findet)
Durch die pharmakologische
Hemmung von PDGF-B oder -D
kann zumindest im Tierexperiment eine (mesangioproliferative)
Glomerulonephritis verhindert
werden (Bilder 2c und d).

(d) Durch eine nur fünftägige Behandlung mit einem Hemmstoff
von PDGF-B lässt sich die fortschreitende Vernarbung nahezu
komplett unterdrücken, und das
Nierengewebe behält weitestgehend seine normale Struktur. Abbildungen modifiziert aus einer
Arbeit von Ostendorf und Floege
2001.

Zusätzlich wurde inzwischen beschrieben, dass eine Hemmung
von PDGF im Leben von Erwachsenen (im Gegensatz zur Embryonalentwicklung) keine relevanten
Nebenwirkungen hat, so dass offenbar der normale Zellumsatz
beim Erwachsenen unabhängig
von PDGF erfolgt. Damit bietet
sich eine pharmakologische Hemmung von PDGF-B bzw. PDGF-D
als neuer Therapieansatz zumindest bei einer Vielzahl von Glomerulonephritiden, aber auch bei der
diabetischen Nierenschädigung
an. Entsprechende Substanzen
sind entwickelt worden, erste klinische Studien werden im Jahre
2006 auf der Basis unserer Forschungsergebnisse beginnen.

Der Telekom Best Brains Award wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben. In Zukunft sollen Studententeams alle zwei Jahre
die Chance haben, ihre Visionen zu einem aktuellen Thema zu präsentieren. Mit diesem Award fördert die Deutsche Telekom neue
Ideen für die Kommunikation der Zukunft – und natürlich auch Ihre Zukunft. Lassen Sie Ihren innovativen Ideen freien Lauf. Entwickeln
Sie einen Businessplan, der auf kreative Weise die Geschäftsfelder der Telekom für die Umsetzung nutzt. Eine hochkarätige Jury wählt
das überzeugendste Konzept aus – und das Gewinnerteam wird es realisieren.
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Neue molekulare Strategien
zur Therapie
von Leber erkrankungen

Axel M. Gressner, Ralf Weiskirchen

Vielversprechende Ansätze
zur Behandlung
der Leberfibrose

W
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eltweit sind etwa 400
Millionen Menschen
mit dem Hepatitis B Virus (HBV)
infiziert, weitere 170 Millionen Individuen sind Träger des Hepatitis
C Virus (HCV), als alkoholkrank
gelten 300 Millionen Menschen.
Damit einher gehen chronische
Entzündungen der Leber.
Die Leber ist mit 1,5 Kilogramm
das größte und mit Blut bestversorgte (1,2 Liter pro Minute) Organ des menschlichen Körpers.
Als chemisches „Zentrallabor”
übernimmt sie vielfältige Aufgaben bei der Verwertung von Nahrungsbestandteilen, der Entgiftung toxischer Substanzen, stellt
lebenswichtige Proteine, Lipide
und Kohlenhydrate bereit und
greift regulierend in das Immunsystem und in den Hormonhaushalt
ein. Sie produziert täglich 0,5-1 Liter Gallenflüssigkeit und erzeugt
aus Aminosäuren der Nahrung
Gerinnungsfaktoren, Transportproteine und zahlreiche Enzyme.
Gleichzeitig speichert sie Glukose
als kurzfristige Energiereserve und
hilft dem Körper, Fremdstoffe, wie
Medikamente, Alkohol und Karzinogene abzubauen. Die weit mehr
als 500 Einzelfunktionen der Leber
werden durch ihre Zusammensetzung aus mindestens sechs verschiedenen, hoch spezialisierten
Zelltypen ermöglicht, unter denen
die Parenchymzellen (Hepatozyten) für die systemischen Funktionen entscheidend sind. Hinzu
kommen Zellen, die für die Aufrechterhaltung der Organintegrität selbst von großer Bedeutung
sind, zum Beispiel für Aufnahme
und Verwertung exogener und
endogener Partikel und alter Zellen, für die Speicherung von Vitamin A sowie für die Blutgefäßbegrenzung und Immunabwehr.
Akute und chronische Lebererkrankungen werden durch vielfältige krankmachende (pathogene) Einflüsse ausgelöst. In den Industrieländern sind neben den seltenen, erblich bedingten Funktionsstörungen vor allem Alkoholmissbrauch, Virushepatitis B und C,
Überernährung, Diabetes mellitus
sowie der extensive Einsatz von
Medikamenten mit potenziell leberschädigenden Nebenwirkungen für
Lebererkrankungen verantwortlich. Diese Erkrankungen werden
oftmals spät erkannt, da sie jahre-

Bild 1: (A) Die Ursachen für
Lebererkrankungen sind vielfältig.
Bei der Fibrogenese wird die normale Leberarchitektur (B) durch
Einlagerung von Bindegewebsfasern (C) krankhaft verändert.
lang bestehen können, ohne akute Beschwerden zu verursachen.
Am häufigsten sind in Deutschland die Fettleber, Leberverhärtung oder -schrumpfung (Zirrhose) sowie infektiöse Leberentzündungen mit und ohne Gelbsucht.
Fehl- und Mangelernährung können zur Verfettung der Leber
führen. Durch Übergewicht, stetigen übermäßigen Alkoholkonsum
und Diabetes mellitus zum Beispiel wird Fett in die Leberzellen
eingelagert, was bei entsprechendem Ausmaß als Fettleber bezeichnet wird. Außer einer Lebervergrößerung gibt es zunächst
keine Krankheitsanzeichen. Wird
die Ursache für die Verfettung jedoch über Jahre nicht beseitigt,
kann es zur schweren und fort-

schreitenden Leberschädigungen
kommen, die in einer Leberzirrhose, einer chronischen und umfassenden Zerstörung mit narbiger
Umwandlung des Lebergewebes,
enden. Die abnehmende Funktionsleistung der Leber äußert sich
in Appetitlosigkeit, Müdigkeit,
Übelkeit, Erbrechen, Blähungen,
Juckreiz, Gewichtsverlust, Blutarmut und gelblicher Hautverfärbung (Ikterus). Im weiteren Verlauf können Beinschwellungen
(Beinödem), Bauchwassersucht
(Aszites) und Verwirrtheitszustände entstehen.
Lebererkrankungen können
durch klinischchemische Blut-,
Stuhl- und Harnuntersuchungen
nachgewiesen werden. Die im Labor ermittelten „Leberwerte” zeigen an, ob eine direkte Zellschädigung (ALT, AST), eine Störung der
Syntheseleistung (Albumin, Pseudo-cholinesterase, Quick-Wert),
Veränderungen des Metabolismus
oder der Exkretion von Gallensäuren (Bilirubin, Urobilinogen, alkalische Phosphatase, -GT) vorliegt.

Parameterverschiebungen resultieren aus zellulären und pathobiochemischen Reaktionen, die in
der zeitlichen Abfolge typisch
sind. Im Vordergrund steht eine
funktionelle Beeinträchtigung einzelner Leberzellen, eingeschränkte
Galleausscheidung der Leber in
den Darm (Cholestase) sowie damit verbunden eine Abnahme der
metabolischen Leistungsfähigkeit
und eine übermässige Ablagerung
des Bindegewebes (extrazelluläre
Matrix wie Kollagene, Proteoglykane, Hyaluronan und Glykoproteine) in dem chronisch geschädigten Organ. Bei diesem als „Fibrogenese” bezeichneten Prozess werden fibrogene Zielzellen,
die Vitamin A speichernden hepatischen Sternzellen, die in der gesunden Leber ruhend sind, aktiviert. In der pathologischen Situation der Aktivierung scheiden diese Zellen pleiotrope Effektoren
aus, die als Zytokine bezeichnet
werden und Glykoproteine darstellen. Sie modulieren als hormonartige Botenstoffe sowohl die

Entzündungsreaktion (Inflammation) als auch die Signalketten, die
zur Fibrose führen. Insbesondere
Transforming growth factor-(TGF-)
und Plateletderived growth factorBB (PDGF-BB) sind wichtige regulatorische Signalkom-ponenten
des komplexen Zytokin-Netzwerkes, das zu Zellaktivierung
und Fibrose führt. Nach Freisetzung und proteolytischer Aktivierung binden diese nach dem
Schlüssel-Schloss-Prinzip an zelluläre Erkennungsmoleküle (Rezeptoren) und induzieren eine
biologische Antwort. Die „mitogene” Eigenschaft von PDGF-BB
bewirkt beispielsweise die Zellteilung und -vermehrung hepatischer Sternzellen, TGF- stimuliert
die Synthese der extrazellulären
Matrixkomponenten (zum Beispiel
Kollagene) und verhindert gleichzeitig deren Degradierung, was zu
einer drastischen Nettozunahme
des interzellulären Bindegewebes
führt. Zusätzlich werden schädliche, hochreaktive Sauerstoffspezies (ROS) gebildet, die Leberstrukturen wie Zellmembranen
schädigen.
Die Wissenschaftler des Institutes für Klinische Chemie und
Pathobiochemie beschäftigen sich
schwerpunktmäßig mit der Diagnose, Pathogenese, den genetischen Ursachen und Prädispositionen sowie der Entwicklung neuer
Therapieansätze fibrosierender Lebererkrankungen, da die Fibrose
letztlich für den letalen Ausgang
chronischer Lebererkrankungen
verantwortlich ist und daher von
großem medizinischen Interesse
ist. Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen ergeben sich moleku-

lartherapeutische Möglichkeiten,
die auf eine biologische Inaktivierung (Neutralisation) oder Blockade einer proteolytischen Aktivierung von TGF- oder PDGF-BB
abzielen. In den Arbeitsgruppen
werden verschiedene Therapiestrategien experimentell erforscht.
Zum einen konzentrieren sich die
Forscher auf die Unterbrechung
der fibrogenen Signal-wege, die
durch TGF- oder PDGF in den
Zellen initiiert werden. Durch Applikation von „molekularen Abfangjägern”, die Scavenger-Moleküle, sollen freigesetzte Zytokine
gebunden und an der Entfaltung
ihrer biologischen Funktion gehindert werden. Diese artifiziellen
Scavenger sind so genannte Fusionsproteine, die genetisch “engineered” sind aus Bereichen der
zellulären Rezeptoren, die normalerweise die Zytokinbindung vermitteln, und aus einem Proteinanteil, der aus einem Immunglobulin
entnommen wurde. Mit diesen
mischfunktionellen Proteinen wurden im Tierversuch bereits vielversprechende antifibrotische Effekte
erzielt. Andere Strategien sind
darauf ausgerichtet, die zelleigene
Synthese von PDGF-BB und TGF-
zu unterbinden. Bei dieser gentechnischen Einflussnahme werden den Zellen speziell konzipierte
Nukleinsäuren (Antisense-RNAs)
zugefügt, die innerhalb der Zelle
mit den molekularen Matrizen
(Messenger-RNAs, Ribozyme, Aptamere), die zur Synthese des Zytokins notwendig sind, interferieren. Auch die gezielte Elimination
aktivierter hepatischer Sternzellen
stellt einen möglichen Ansatz dar.
Die Forscher nutzen hierfür das

aus der Tumortherapie bekannte
Verfahren der „Suicide Gene
Therapy” aus, demzufolge prinzipiell jede Zelle die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu töten, wenn sie
geschädigt ist. Insbesondere als
Reaktion auf eine gestörte Zellteilung kann es zur Apoptose, zum
programmierten Zelltod kommen,
einem Kontrollprozess, der einer
krankhaften Entartung der Zelle
vorbeugt. Werden spezielle, zelleigene Kontrollproteine aktiviert, so
wird die Zelle an der Teilung gehindert und sie stirbt ab. Durch
künstliches Einbringen dieser
„Selbstmord”-Proteine geschieht
gleiches. Dies konnte bereits im
Zellkulturmodell nachgewiesen
werden.
Unabhängig von diesen aufwändigen, gentherapeutischen,
zunächst experimentellen Behandlungen besteht weiterhin die
durchaus realistische Möglichkeit,
mit relativ einfach strukturierten
körperverwandten Antioxidantien
eine günstige Beeinflussung der
entzündlichfibrotischen Vernarbung der chronisch geschädigten
Leber zu erreichen. Diese Substanzen eliminieren die zelltoxisch
wirkenden Sauerstoffradikale, modulieren Zytokingetriebene Fibroseprozesse und zerfallen anschließend in körpereigene Abbauprodukte, die keine Nebenwirkungen hinterlassen. Die Verheißungen dieser Strategien sind groß,
könnte es gelingen, diese Modulatoren spezifisch in die Leber und
in deren fibrogene Zielzellen einzubringen. In Zusammenarbeit
mit dem Lehrstuhl für Textilchemie
und Makromolekulare Chemie der
RWTH Aachen wurden resorbier-

bare Nanosphären konzipiert, die
mit hoher Selektivität die hepatischen Sternzellen ansteuern (Organbeziehungsweise Zelltargeting). Diese sind auf ihrer Oberfläche mit einem Mannose-6Phosphatliganden beschichtet, der
von den Mannose-6-Phosphat/
Insulinlike-Growth-Factor II-Rezeptoren, die in hoher Dichte auf
den aktivierten hepatischen Sternzellen vorkommen, erkannt wird.
Gefüllt mit den entsprechenden
Wirksubstanzen können diese trojanischen Pferde der Nanotechnologie von den Zellen erkannt,
aufgenommen und ihre VorortAufgabe dauerhaft wahrnehmen.
Falls es gelingt, fibrosierende
Prozesse der Leber in naher Zukunft erfolgreich zu therapieren,
also aufzuhalten oder sogar umzukehren, so ist dies ein großer Erfolg in der Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Molekularbiologen. Sicherlich stellt derzeit
noch die Prophylaxe die beste
medizinische Behandlung von Lebererkrankungen dar. Impfstoffe
gegen leberschädigende Hepatitis
B-Viren, Hygienemaßnahmen und
ein Verzicht auf Alkohol und andere hepatotoxische Substanzen
können Leberschäden vorbeugen.
Moderne molekulargenetische
Prädispositionsdiagnostik wird es
erlauben, die Patienten zu identifizieren, die besonders empfindlich
auf leberschädigende Noxen reagieren und eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung einer
Leberfibrose oder -zirrhose haben.
Die skizzierten Forschungen
führen zu Ergebnissen, die auch
für Fibrosen anderer Organe wie
zum Beispiel Lunge, Herz, Bauchspeicheldrüse (Pankreas) sowohl
diagnostisch wie therapeutisch von
großer Bedeutung sein werden.
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Mehr als
10.000
Proteine
wollen
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werden
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er SFB 542 beschäftigt
sich wie viele Forschungsthemen im Bereich der Lebenswissenschaften mit der Untersuchung von komplexen Vorgängen
in lebenden Systemen. So geht es
im SFB 542 unter anderem um
die Ergründung der molekularen
Mechanismen von entzündlichen
Reaktionen. Dabei steht die Aktion von so genannten Zytokinen
im Zentrum des Interesses.
Um nun die komplexen Kommu-nikationswege innerhalb der
Zelle verstehen zu können, müssen wir uns von der Ebene der in
den letzten Jahren im Fokus gestandenen Gene etwas distanzieren und die eigentlichen Arbeitsknechte in der Zelle untersuchen,
die Proteine. Diese werden zwar
durch die Gene kodiert, ähnlich
wie der Bauplan eines Hauses dazu dient ein Haus zu bauen, die
eigentliche Funktion wird aber
letztlich durch die Prote-ine gewährleistet.
Eine einzelne Zelle exprimiert
gleichzeitig rund 10.000 verschiedene Proteine, deren Gesamtheit
Proteom genannt wird – dessen
Erforschung sinngemäß Proteomics. Es ist daher verständlich,
dass die Untersuchung der Proteine in lebenden Organismen die
Forscher vor besondere Herausforderungen stellt. Die Analyse
einzelner Proteine (Masse, Identität, posttranslationale Modifikationen) beziehungsweise des zellulären Proteoms (profiling, protein pattern, differentielle Expression) wird für viele Fragestellungen
(Grundlagenforschung, Krebsforschung, Biomarkersuche, Wirkstoffaustestung, drug screening)
zunehmend wichtiger, da diese
nicht alle aus dem Genom erschlossen werden können. Je nach
biologischer Herkunft der Probe
(Blutserum, Urin, Liquor, Zellkulturmaterial oder Gewebe) muss
vorab eine geeignete Aufreinigungsmethode auf zellulärer (zum
Beispiel Mikrodissektion) beziehungsweise molekularer Ebene
(zum Beispiel Fällung oder Chromatographie) durchgeführt werden. Biologisches Probenmaterial
kann sehr heterogen sein, so enthält etwa ein mikroskopischer
Schnitt durch einen soliden Tumor
immer auch normales Gewebe,
Bindegewebe oder Blutgefäße.

Bild 1
Diese Gewebsareale müssen je
nach Fragestellung vom eigentlichen Tumorgewebe getrennt
werden, um keine „Verdünnung”
oder gar Verfälschung der zu untersuchenden Tumorproteine zuzulassen. Hierzu wird ein nur wenige Mikrometer dünner Schnitt
des Gewebes unter mikroskopischer Kontrolle zerteilt und die interessierenden Regionen gesammelt. Dies kann manuell geschehen oder auch mittels lasergestützter feinmechanischer Verfahren. Die gesammelten Gewebestücke werden im Anschluss daran lysiert. Für die Lyse werden
Mischungen von verschiedenen
Chemikalien als Lysepuffer verwendet. Das fertige Lysat enthält im
Idealfall alle Proteine der Ausgangssubstanz in wässriger Lösung.
Die zweidimensionale-(2D)Gelelektrophorese ist mit die leistungsfähigste Methode um solch
eine komplexe Mischung aufzutrennen. Dieses Verfahren wurde
bereits 1975 entwickelt, zwischenzeitlich hinsichtlich Handhabung, Reproduzierbarkeit und
Trennleistung jedoch sehr verfeinert. Keine andere Methode (Antikörperbasierte Trennverfahren,
Chromatographie, Massenspektrometrie) kann so viele verschiedene Proteine gleichzeitig auftrennen und hierbei aufreinigen. Anfangs erfolgt eine erste Auftrennung der Proteine anhand ihres

isoelektrischen Punktes (IEP). Jedes Protein trägt in Ab-hängigkeit
seiner chemischen Zusammensetzung verschiedene Ladungen. Die
Präsenz der Ladungen hängt vom
pH-Wert der umgebenden wässrigen Lösung ab. Der IEP ist nun
der pH-Wert einer Lösung, an
dem das Protein gleichviel positive
und negative Ladungen besitzt.
Somit ist seine Gesamtladung
gleich null und es bewegt sich
nicht mehr in einem elektrischen
Feld. Wenn nun unter denaturierenden Bedingungen ein pH-Gradient mit einer zusätzlich angelegten Spannung (bis zu 8.000 Volt)
vorgelegt wird, wird das Protein
aufgrund der elektrostatischen
Wechselwirkungen solange im
pH-Gradienten wandern, bis der
pH seinem IEP entspricht. Das Verfahren heißt auch isoelektrische Fokussierung (IEF) und trennt ein Proteingemisch nach den IEP der Einzelproteine auf.
Anschließend werden die Proteine in einer zweiten Dimen-sion,
rechtwinklig zu der ersten Dimension (IEF) anhand ihrer Masse aufgetrennt: Nach Anlegen eines elektrischen Feldes wandern die Proteine alle in eine Richtung. Das Polyacrylamidgel fungiert als Sieb, in
welchem die Proteine in Abhängigkeit ihrer Molmasse mehr oder
weniger rasch wandern können.
Von den besagten rund
10.000 Proteinen einer Zelle kön-

nen mit der 2D-Gelelektrophorese
rund diejenigen 6.500 gleichzeitig
einzeln dargestellt werden, deren
Masse zwischen 25.000 und
250.000 Da (ein Wasserstoffatom
hat eine Masse von rund einem
Dalton,1 Da) beträgt, beziehungsweise deren IEP zwischen pH 3
und 11 liegt. Die Visualisierung
der aufgetrennten Proteine im Gel,
nun als Punkte (spots) vorliegend,
erfolgt nach der Fluoreszenzfärbung mit einem Laserscanner. Eine Software erlaubt eine objektive
Spotdetektion in den digitalen Bildern und somit einen Vergleich
mehrerer Gele (= Proben) hinsichtlich differentieller Proteinexpression (vgl. Bild 1) untereinander.
Für weitere Untersuchungen
ist die absolute Proteinidentität
wichtig, bis jetzt kennt man nur
die Masse und den IEP. Die Protein-identität definiert sich aus seiner Sequenz, seiner Abfolge der
einzelnen Aminosäuren. Die aus
der 2D-Gelelektrophorese resultierenden interessanten Proteinspots,
in der Regel zwischen verschiedenen Proben differentiell exprimiert, können aus dem Gel ausgestanzt und sequenziert werden:
Die Proteine werden im Gel proteolytisch verdaut, also mit speziellen Enzymen (Proteasen) in
Bruchstücke (= Peptide) gespalten. Die so erzeugten Peptide
werden aus dem Gel herausgelöst
und ihre Masse mit hochauflösen-

der Massenspektrometrie (MS)
bestimmt. Für eine massenspektrometrische Analyse muss das
Molekül zuerst ionisiert werden.
Dadurch wird es elektrisch geladen, im Hochvakuum in einem
elektrischen Feld im Kilovolt-Bereich in Abhängigkeit zur Masse
beschleunigt, fliegt eine gegebene
Distanz und trifft auf einen Detektor. Die Flugzeit (= time of flight
MS, TOF-MS) wird gemessen, sie
korreliert mit der Masse des Moleküls.
Die durch die tryptische Verdauung der ausgestanzten Gelstücke entstandenen Peptide sind
für die Aminosäuresequenz des
Proteins charakteristisch, da die
verwendete Protease (zum Beispiel Trypsin) spezifisch innerhalb
einer bestimmten Aminosäuresequenz schneidet. Die Massen der
Fragmente (Peptide) ähneln somit
einem Fingerabdruck, mit dessen
Hilfe das Protein identifiziert werden kann (peptide mass fingerprinting; vgl. Bild 2).
Eine weitere Methode, eine
Proteinidentifikation durchzuführen, die insbesondere bei komplexen Gemengen oder bei der
Ankopplung einer Nano-HPLC
(nanohigh performance liquid
chromatography) an das MS angewandt wird, ist die so genannte
MS/MS-Fragmentierungsanalyse.
Hierbei werden die ionisierten
Moleküle, während sie im Hochvakuum fliegen, mit sehr geringen
Mengen eines inerten Gases in
Kontakt gebracht. Durch die Geschwindigkeit der Biomoleküle
wirkt der Zusammenprall mit den
Gasmolekülen wie eine hochenergetische Kollision, welche die Biomoleküle fragmentiert. Es entsteht
ein komplexes Fragmentierungsmuster, das für die Ableitung partieller Sequenzinformationen genutzt werden kann. Eine aufwändige Auswertung ermöglicht
nicht nur eine verlässliche Proteinidentifikation, sondern auch die
Bestimmung posttranslationaler
Modifikationen.
Im Institut für Pathologie ist
ein System für die lasergestützte
Mikrodissektion vorhanden, um
für weitergehende Analysen interessierende Zellverbände aus Gewebe (zum Beispiel Biopsiematerial)
kontaminationsfrei zu isolieren. Es
steht ein Komplettsystem für die

Bild 2
hochauflösende 2D-Gelelektrophorese zur Verfügung. Durch die
gemeinsam mit dem SFB 542
getätigte Anschaffung eines Laserscanners nebst Software wurde
die Anwendung um die quantitative Analyse der differentiellen Expression erweitert. Das Institut für
Molekulare Biotechnologie hat
seine proteinanalytischen Verfahren in der Service-Einheit „Bioanalytik” gebündelt. Neben röntgenbasierten strukturanalytischen Verfahren werden massenspektrometrische Analysen mit zwei Massenspektrometern realisiert: ein
Reflektor-MALDI-Tof sowie ein
nano-HPLC-ESI-QTof2. Damit ist
eine lückenlose Kette von der Probenbereitung über die 2D-Gelelektrophorese, die Visualisie-rung
der Proteine, die softwaregestützte Analyse der differentiellen Expression bis hin zur massenspektrometrischen Analyse der Proteine an
der RWTH Aachen vorhanden.

Mit der beschriebenen technischen Ausstattung sowie der vorhandenen Expertise können für
den SFB 542 proteomische Analysen durchgeführt werden. Es werden insbesondere folgende Fragestellungen beantwortet:
Lasergestützte Mikrodissektion
von Gewebe zur initialen Probenbereitung
2D-Gelelektrophorese zur Analyse einer differentiellen Proteinexpression
Gelelektrophoretische Auftrennung von Immunoprezipitaten für
die Suche nach Bindungspartnern
Komplette Auswertung der Gele
hinsichtlich differentieller Expression
Peptide-mass-fingerprinting und
MS/MS mit Datenbankrecherche
für die Proteinidentifikation
Analyse posttranslationaler Modifikationen, wie zum Beispiel von
Phosphorylierungen
Immunhistochemische Validierung der Daten an klinisch relevantem Ausgangsmaterial, zum Beispiel an tissue-arrays.
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Applikation einer Peptidmischung
am Massenspektrometer in der
Abteilung für Bioanalytik des
Instituts für Molekulare Biotechnologie der RWTH Aachen am
Fraunhofer IME. Während Michael Kupper (li) die Proben vorbereitet und Dr. Kurt Hoffmann die
Messungen durchführt, wertet
Dr. René Krieg (re, Institut für
Pathologie, Proteomics Core
Facility, RWTH Aachen University) das Spektrogramm eines
Proteins aus, das eine wichtige
Rolle innerhalb der zellulären
Kommunikation spielt.
Foto: Peter Winandy

Martin Zenke

Universalität von Stammzellen

Ihr Potenzial beim Cellular Engineering

S
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tammzellen kommen in
fast allen Organen und
Geweben des menschlichen Organismus vor, besonders dort, wo
naturbedingt Zellpopulationen
verbraucht werden und durch
neue Zellen ersetzt werden müssen, wie zum Beispiel in der Haut
und im Blut. Von den gewebespezifischen Stammzellen (auch als
somatische oder adulte Stammzellen bezeichnet) zu unterscheiden
sind embryonale Stammzellen
(ES-Zellen). Diese werden üblicherweise aus einer bestimmten
Zellpopulation (der so genannten
„inneren Zellmasse”) des sich entwickelnden Embryos isoliert und
führenzwangsläufig zum Verlust
des Embryos. ES-Zellen der Maus
werden bereits seit vielen Jahren
zur Herstellung von genetisch
modifizierten Mäusen (transgene
und knockout Mäuse) verwendet,
wohingegen Arbeiten mit humanen ES-Zellen aus ethisch-sozialen
Gründen als bedenklich eingestuft
werden.
ES-Zellen haben den Vorteil,
dass sie ein besonders breites Differenzierungspotenzial besitzen.
So kann sich aus ES-Zellen ein
ganzer Organismus – zum Beispiel
eine Maus – entwickeln. Bis vor
kurzem wurde davon ausgegangen, dass sich das Differenzierungspotenzial einer adulten Gewebe-Stammzelle auf die Entwicklung von Zellen eben dieses
Gewebes beschränkt; aus Leberstammzellen werden Leberzellen,
aus Muskelstammzellen werden
Muskelzellen et cetera. Arbeiten
in den letzten Jahren haben jedoch gezeigt, dass auch adulte
Gewebe-Stammzellen ein über
das jeweilige Gewebe hinausgehendes Differenzierungspotezial
haben können, und unter bestimmten Bedingungen ein den
ES-Zellen ähnlich breites Entwick-

lungs-potenzial haben. Diese Berichte über die „Plastizität” und
das „Transdifferenzierungspotenzial” von adulten Gewebe-Stammzellen werden zwar in der Stammzellforschung zurzeit kontrovers
diskutiert, zeigen gleichzeitig aber
auch eine Universalität dieser Zellen und damit ein interessantes
therapeutisches Potenzial. Entsprechend wird derzeitig über das
universelle Entwicklungspotenzial
von adulten Gewebe-Stammzellen intensiv geforscht, insbesondere ob diese Universalität eine
natürliche Eigenschaft von ihnen
ist oder ein Laborartefakt, und
unter welchen Bedingungen sie
auftritt oder induziert werden
kann.
Das Wachstums- und Entwicklungspotenzial von Zellen
wird durch spezifische Wachstums- und Differenzierungsfaktoren bestimmt, die an Rezeptoren
auf der Zelloberfläche binden und
Signale in der Zelle induzieren,
und so die Expression bestimmter
Gene im Zellkern beeinflussen. So
auch bei Stammzellen.
In den vergangenen Jahren
wurden mittels der DNA-ChipTechnologie die Muster der Genexpressionen von Stammzellen
und von aus Stammzellen differenzierten Zellen bestimmt. Diese
Studien führten zur Identifikation
von stammzellspezifischen und
differenzierungsspezifischen Genen, deren Bedeutung für die Entwicklung bestimmter Zellpopulationen und Organe in transgenen
und knockout Mäusemodellen
weiter untersucht wurde. Die gesamte Sequenzinformation des
menschlichen Genoms liegt nunmehr vor und die DNA-ChipTechnologie erlaubt das „Abfragen” der Aktivität aller menschlichen Gene. Es ist daher zu erwarten, dass wir in den nächsten
Jahren ein umfassendes Bild der
Genexpression in Stammzellen
(Stemness) erhalten werden, und
wie dies im Krankheitsfall verändert ist.

Damit eröffnet sich auch die
Perspektive, zum Beispiel krankheitsbedingte Defizite durch
Stammzellen therapeutisch zu
korrigieren. Dass sich die Möglichkeit eröffnet, alternde und sterbende Zellpopulationen durch
neue Zellen zu ersetzten, gewinnt
in einer alternden Gesellschaft in
zunehmendem Maße auch eine
sozioökonomische Bedeutung.
Verschiedene Programme der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) und des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie NRW
fördern die Stammzellbiologie und
zellbasierte therapeutische Ansätze der regenerativen Medizin.
Gleichzeitig erlauben die
Kenntnis der molekularen Vorgänge in Zellen, Stammzellen im Sinne
eines Cellular Engineerings mit
neuen gewünschten bisher in der
Natur nicht realisierten Eigenschaften auszustatten. Diese Zellen könnten sowohl direkt in der
medizinischen Therapie eingesetzt
werden oder aber in technische
Systeme, so genannte Biohybride,
„eingebaut” werden. Biohybride
könnten transplantiert oder in Bioreaktorsystemen extrakorporal
als organunterstützende Systeme
eingesetzt werden.
Die Entwicklung intelligenter
biohybrider Systeme setzt eine intensive und koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen der Ingenieur- und Biowissenschaften sowie der Medizin voraus:
(1) die ingenieurmäßige Herstellung technischer Systeme

(2) die Funktionalisierung der
dabei entstehenden künstlichen
Oberflächen mit biokompatiblen
Mikro- und Nanostrukturen durch
die Methoden der Chemie
(3) die Entwicklung von dreidimensionalen Scaffolds (Stützstrukturen) aus natürlichen oder synthetischen Polymeren mit integrierten Biosensor/Aktuator Systemen und (4) deren Besiedlung mit
Zellen unter Beibehaltung ihrer
Funktionalität und ihres Wachstums- und Diffenzierungszustandes. (5) die Transplantation und
Positionierung dieses Biohybrids
im Orga-nismus mittels minimalinvasiver bildgebender Methoden
Auch können die so transplantierten Zellen „ingenieurmäßig” mit den Methoden des
Genetic Engineerings mit neuen
gewünschten Eigenschaften ausgestattet werden, zum Beispiel mit
Sensor und „Reporter” Systemen.
Diese sollten es erlauben, Position
und metabolischen Zustand transplantierter Zellen im Organismus
abzufragen sowie ihr Wachstumsund Differenzierungspotenzial, ihr
Adhäsions- und Migrationsverhalten in vivo durch externe Impulse
(Licht, Temperatur, magnetische
Felder, chemische Signale) gezielt
zu steuern. Ziel ist hier die Repara-tur, Regeneration, Unterstützung oder der Ersatz von geschädigten Zellen, Geweben und Organen.
Waren biohybride Systeme
noch in den vergangenen Jahren
Science Fiction, so rücken solche
Ansätze durch die stetig wachsenden Erkenntnisse der Ingenieurund Biowissenschaften sowie der
Medizin nunmehr in den Bereich
des Machbaren. Die RWTH, als
eine traditionell technisch- und
anwendungsorientierte Hochschule, schenkt diesem Trend und
der Umsetzung solcher Entwicklungen zurzeit besondere Aufmerksamkeit.
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Bild 1: Stamm/Vorläuferzellen
und daraus differenzierte Zellen
werden mittels der DNA Chip
Technologie und den Methoden
der Bioinformatik analysiert (links).
Hierarchische Clusteranalyse von
Stamm/Vorläuferzellen und diffe-

renzierten Zellen (1, 2 und 3;
rechts). Rot, hohe Genexpression;
grün, niedrige Genexpression;
schwarz, intermediäre Genexpression. Stamm/Vorläuferzellspezifisches Cluster I, differenzierungsspezifische Cluster (II-IV).

Peter C. Heinrich, Gerhard Müller-Newen

Leuchtende Proteine
Bild 1: Der Meeresbewohner
Aequorea victoria besitzt Leuchtorgane. Die lichtproduzierenden
Proteine werden in der Zellbiologie in vielfältiger Weise eingesetzt.

Bild 2: Realtime imaging der nukleären Translokation von STAT3.
Fluoreszierendes STAT3-YFP reichert sich wenige Minuten nach
Stimulation der Zelle mit Interleukin-6 im Zellkern an. Die Bilder wurden von Albert Pranada, Institut für Biochemie, aufgenommen.
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ehlfunktionen von Proteinen verursachen schwere
Erkrankungen. In ihrer Gesamtheit
sind die Proteine Alleskönner. Ein
einzelnes Protein hingegen ist ein
über Jahrmilliarden der Evolution
geschulter Spezialist. Tausende
solcher Spezialsten sorgen im perfekten Teamwork mit anderen
Biomolekülen für das Funktionieren einer Zelle, kreieren das Wunder des Lebens. So weit, so gut.
Das Wunder des Lebens kann
zum Alptraum werden, wenn die
zelluläre Maschinerie nicht richtig
funktioniert. Proteine, die aus der
Reihe tanzen, können schwere
Krankheiten verursachen. Ein paar
Beispiele: Bei Krebserkrankungen
sind Proteine, die das Zellwachstum steuern, verändert. Durch die
unkontrollierte Zellvermehrung
entstehen Tumore, die den Gesamtorganismus bedrohen. Ursache der Alzheimerschen Erkrankung ist die Ablagerung defekter
Proteine im Gehirn. Dies führt
zum Absterben von Nervenzellen
und in letzter Konsequenz zum
Verlust der Denkfähigkeit. Signalproteine steuern die Kommunikation zwischen Zellen sowie die
Signalweiterleitung in der Zelle
und sind zentral an der Immunab-

wehr beteiligt. Störungen in diesen komplexen Signalnetzwerken
führen zu chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und Allergien. Auch Virusinfektionen fügen sich in dieses
Schema ein. Das AIDS-Virus HIV
schleust die Baupläne für virale
Proteine in bestimmte Immunzellen. Die viralen Proteine dienen
nun nicht mehr der Zelle, sondern
sorgen für die Virusvermehrung
und nehmen dabei den Niedergang der Wirtszelle in Kauf. Die
Konsequenz ist die tödliche Immunschwäche AIDS.
Proteine sind
natürliche Nanobauteile
Einen defekten Automotor kann
man reparieren. Kann man ein
fehlerhaftes Protein nicht einfach
auswechseln wie eine Zündkerze?
In der Tat zielen ambitionierte
Therapieansätze wie die Gentherapie in diese Richtung. Allerdings
besteht ein Problem darin, dass
man gar nicht in allen Details versteht, wie der zelluläre „Motor”
funktioniert. Da einzelne Proteine
nur wenige Nanometer messen
und damit kleiner als die Wellenlänge des Lichts sind, kann man
sie mit den besten Lichtmikroskopen nicht sichtbar machen. Man
kann ihnen aber eine Laterne an
die Hand geben und somit ausgewählte Proteine der „Nanoma-

Zellbiologie ist
Nanotechnologie
in Perfektion

Bild 3: Wenn Zellen das Krebsprotein v-src produzieren (in rot
dargestellt), führt dies dazu, dass
sich STAT3-YFP (in grün dargestellt) im Zellkern der Zelle anreichert. Die Bilder wurden von
Dr. Andreas Herrmann, Institut
für Biochemie, aufgenommen.

schine Zelle” sozusagen bei laufendem Motor beobachten. Diese
experimentelle Technik hat die
Zellbiologie der jüngeren Zeit revolutioniert.
Eine Qualle sorgt
für die Beleuchtung
Die Qualle Aequorea victoria hält
sich vorwiegend an der Pazifikküste Nordamerikas auf und ist
bei Tageslicht betrachtet ein eher
gewöhnlicher Meeresbewohner.
Ihr Geheimnis offenbart sie in der
Dunkelheit: Die Qualle leuchtet.
Feine lichtproduzierende Organe
senden ein grünliches Licht aus
(Bild 1). Der molekulare Mechanismus der Lichterzeugung ist weniger geheimnisvoll: auch in diesem Fall sind Proteine beteiligt,
Quallenproteine sozusagen. Das
Protein Aequorin wandelt chemische Energie in kurzwelliges blaues Licht um (Biolumineszenz). Das
grün fluoreszierende Protein
(GFP) nimmt das blaue Licht auf
und strahlt längerwelliges grünes
Licht ab (Fluoreszenz). Dass ein
Protein kräftig fluoresziert ist
schon ungewöhnlich genug. Das
Geschenk der Natur an die Zell-

biologie wird perfektioniert, indem
das GFP nicht nur in der Qualle
leuchtet, sondern auch im Reagenzglas oder sogar in der Zelle
eines Säugetiers, wenn man es
dort hineinbringt.
Jetzt ist der Zellbiologe gefragt. Er kann das GFP der Qualle
nutzen, ohne jemals eine Qualle
anzurühren. Es reicht aus, wenn
er den Bauplan des Leucht-Proteins in Form der genetischen Information in die Zelle eines Säugetiers einbringt. Den entsprechenden Abschnitt Quallen-DNS
kann man mittlerweile käuflich erwerben. Die Zelle stellt nun das
GFP mit ihrer eigenen Proteinsynthese-Maschinerie her. Damit
nicht genug. Man kann die genetische Information des GFP mit
der genetischen Information irgendeines beliebigen Proteins der
Säugerzelle verknüpfen. Die Zelle
produziert nun ein Fusionsprotein
aus dem fluoreszierenden Protein
und dem zellulären Protein. Man
hat das zelluläre Protein mit einer
Laterne ausgestattet und kann es
in einzelnen lebenden Zellen beobachten. Mit Hilfe der Fluoreszenz-Mikroskopie wird das fluoreszierende Fusionsprotein in der
Zelle sichtbar. Und das geht auch
in verschiedenen Farben. Findige
Molekularbiologen haben den
Aufbau des Leucht-Proteins so
moduliert, dass sich seine spektra-

len Eigenschaften verändern. Neben dem GFP verfügt man nun
auch über ein cyan-fluoreszierendes
Protein (CFP) und ein gelb-fluoreszierendes Protein (yellow fluorescent protein, YFP) und kann somit
zelluläre Proteine mit verschieden
farbigen Laternen versehen.
STAT3 – ein Spezialist
für Entzündungen
Wir haben in unserem Labor ein
Protein entdeckt, das als Signalprotein bei Entzündungen eine
wichtige Rolle spielt. Da es der
Proteinfamilie der signal transducers and activators of transcription
(STAT) zugeordnet wird, hat es
den Namen STAT3 erhalten.
STAT3 hält sich normalerweise
vorwiegend im Zytoplasma der
Zelle auf. Nur wenig ist im Zellkern anzutreffen.
Bekämpft unser Organismus
eine Infektion, so kann man eine
Reihe von körpereigenen Botenstoffen im Blut nachweisen. Diese
Botenstoffe haben die Aufgabe,
die Immunantwort gegen den

Krankheitserreger zu koordinieren.
Interleukin-6 ist ein zentraler Botenstoff im Entzündungsgeschehen. Trifft Interleukin-6 auf eine
Zelle, die mit dem passenden Rezeptor ausgestattet ist, so wird eine Signalkaskade in Gang gesetzt,
die dazu führt, dass STAT3 vom
Zytoplasma in den Zellkern wandert. Dort bindet STAT3 an die
DNS um bestimmte Gene einoder auszuschalten. Die Zelle
kann so auf die Infektion reagieren und die Infektabwehr unterstützen. Gerät der Signalweg
außer Kontrolle, kann dies fatale
Konsequenzen für den Organismus haben. Es entstehen schwere
Erkrankungen wie chronische Entzündungen oder Krebs.
Wir haben den Transkriptionsfaktor STAT3 mit YFP verbunden
und nutzen die konfokale LaserScanning-Mikroskopie, um das
leuchtende Fusionsprotein STAT3YFP in einzelnen Zellen sichtbar
zu machen. Es gelingt nun, nach
Stimulation der Zellen mit Interleukin-6 die Anreicherung von
STAT3-YFP im Zellkern in Echtzeit
zu verfolgen (Bild 2). Man kann
weiterhin untersuchen, wie sich
bestimmte krankheitsauslösende
Veränderungen auf die Verteilung
von STAT3-YFP in der Zelle auswirken. Trägt eine Zelle zum Beispiel das krebserzeugende Virus-
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Konfokales Laser-Scanning Mikroskop im Institut für Biochemie
am Universitätsklinikum der
RWTH Aachen. Diplom-Biologe
Michael Vogt untersucht lebende
Zellen mit fluoreszierenden Fusionsproteinen. Krebszellen werden hier mit Zytokinen stimuliert,
um anschließend die Signaltransduktion zu untersuchen.
Foto: Peter Winandy
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Bild 4: Mit dem Laser des konfokalen Mikroskops kann man beliebige Bereiche innerhalb der
Zelle ausbleichen. Hier haben wir
mit Mikrometerwinzigen Buchstaben das Wort bleach (engl. für
„bleichen”) in die Zelle eingebrannt. Nur die YFP-Fluoreszenz
ist durch den Laser gelöscht, im
CFP-Kanal ist das Wort nicht lesbar. Die Bilder wurden von Dipl.Biol. Michael Vogt, Institut für
Biochemie, aufgenommen.

Gen v-src, so ist STAT3-YFP im
Zellkern angereichert, wie man es
sonst nur nach Interleukin-6 Stimulation beobachtet (Bild 3). Dies lässt vermuten, dass STAT3 bei der
Krebsentstehung durch das v-src
Krebs-Gen eine wichtige Rolle
spielt.
Mit zwei Laternen
sieht man besser
Eine faszinierende Erweiterung
des Anwendungsspektrums der
fluoreszierenden Fusionsproteine
ergibt sich aus der Möglichkeit,
YFP durch Laserlicht selektiv in
ausgewählten Bereichen der Zelle
auszubleichen. Um dies zu verdeutlichen, haben wir STAT3 mit
zwei Laternen versehen: CFP und
YFP. Die cyanfarbene und gelbe
Fluoreszenz des resultierenden Fusionsproteins STAT3-CFP-YFP
kann im konfokalen Mikroskop in
getrennten „Kanälen” sichtbar
gemacht werden. Nach dem Ausbleichen von YFP ist dessen Fluoreszenz verschwunden, die CFP
Fluoreszenz ist aber nach wie vor
vorhanden (Bild 4). Dieses Fusionsprotein haben wir genutzt
um nachzuweisen, dass sich
STAT3 in nicht stimulierten Zellen

beständig zwischen Zytoplasma
und Zellkern hin und her bewegt.
Zerstört man durch den Laserstrahl die YFP-Laterne im Zytoplasma, so nimmt mit der Zeit
auch die YFP-Fluoreszenz im Zellkern ab. Da die unversehrte CFPFluoreszenz in beiden Zellkompartimenten nahezu konstant bleibt,
ist dies ein Beweis für das nukleozytoplasmatische shuttling des Fusionsproteins. Zurzeit untersuchen
wir im Rahmen des Sonderforschungsbereichs SFB 542 die molekularen Mechanismen des
Transports von STAT3 zwischen
Zytoplasma und Zellkern.

Farbige Aussichten
Mit fluoreszierenden Fusionsproteinen als hochsensiblen Sensoren
scheinen die Möglichkeiten zur
Untersuchung einzelner Proteine
in lebenden Zellen nahezu unbegrenzt zu sein. Neben der Lokalisation der Proteine innerhalb der
Zelle kann man ihre Mobilität
(Diffusionsgeschwindigkeit) messen. Sogar Protein-Protein-Wechselwirkungen sind nachweisbar,
da sich die Fluoreszenz von YFP
ändert, wenn ein fluoreszierendes
CFP in der Nähe ist. Auch ein in
vivo imaging leuchtender Fusionsproteine im Gesamtorganismus
anstelle der Untersuchung einzelner Zellen ist im Bereich des Möglichen. Es besteht die Hoffnung,
dass die Zelle nach sorgfältiger
Ausleuchtung ihre letzten Geheimnisse offenbart. Wenn wir die
zelluläre Maschinerie in ihrer Gesamtheit verstehen, können wir
zuversichtlich an die Reparatur von
Betriebsstörungen herangehen.
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er sprunghafte Anstieg
allergischer Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten
stellt ein zunehmendes Problem
für die Bevölkerung westlicher Industrieländer dar. Neueste Daten
legen nahe, dass die Hälfte der
Bevölkerung von einer Allergie
betroffen ist. Ausgelöst werden
Allergien durch überschießende
Immunreaktionen auf bestimmte,
meist harmlose Substanzen aus
der Umwelt (Allergene) in Folge
eines fehlgeleiteten Abwehrmechanismus. Die häufigsten allergischen Erkrankungen sind die zum
atopischen Formenkreis gehörenden Heuschnupfen (Rhinitis allergica), Asthma bronchiale, atopisches Ekzem (Neurodermitis) und
das allergische Kontaktekzem als
Beispiel einer allergischen Spättypreaktion. Die Erforschung der
bislang nur unvollständig verstandenen Pathomechanismen, die zu
den einzelnen allergischen Erkrankungen führen, ist daher für die
Entwicklung effektiver Behandlungsmethoden von entscheidender Bedeutung.
Eine enge Kooperation zwischen Dermatologen und Biochemikern ermöglicht im Rahmen des
Sonderforschungsbereichs 542 die
Untersuchung molekularer zytokingesteuerter Mechanismen, die
zu der Ausbildung entzündlicher
Hauterkrankungen wie dem atopischen Ekzem oder dem allergischen Kontaktekzem führen. Das
atopische Ekzem, auch Neurodermitis genannt, ist eine chronisch
entzündliche, zumeist durch Allergien ausgelöste Hauterkrankung.
Sie beginnt in der Regel im Säuglingsalter mit dem typischen
Milchschorf im Gesicht und an
der Kopfhaut und kann bis ins Erwachsenenalter in Form von stark
juckenden Beugeekzemen in den
Ellenbeugen, Kniekehlen und
Handgelenken sowie als atopisches Handekzem auftreten. Etwa
zehn Prozent der Kinder und drei
Prozent der Erwachsenen sind
von dieser Krankheit betroffen.
Das familiär gehäufte Auftreten
dieser Krankheit spricht für die Be-

Interleukin-31, ein neuer Botenstoff
bei der Vermittlung
allergischer Ekzemreaktionen
teiligung genetischer Faktoren, die
bei einem Teil der Patienten die
Ausbildung einer zu Allergien führenden Immunantwort auf Nahrungsmittelallergene und Aeroallergene (Pollen, Hausstaubmilben)
begünstigen. Um welche genetischen Faktoren es sich im Einzelnen handelt, ist noch ungeklärt.
Man weiß jedoch, dass T-HelferLymphozyten vom Typ 2, spezialisierte weiße Blutkörperchen, die
die Bildung spezifischer Antikörper
der Klasse IgE anregen, eine zentrale Rolle bei der Immunantwort
spielen. Die Bindung der IgE-Antikörper an die Mastzellen der Haut
führt nach Allergenkontakt zu einer Degranulation und Ausschüttung vieler Gewebehormone
einschließlich des Histamins, einem
Hauptauslöser des oft sehr quälenden Juckreizes. Neben der Stimulation sensorischer Nervenfasern bewirkt Histamin im Zusammenspiel mit weiteren Entzündungsmediatoren die Erweiterung
kleinerer Blutgefäße zur Förderung des Einstroms von Entzündungszellen in die Haut. Die Bezeichnung Neurodermitis legt eine
enge anatomische Verbindung
zwischen Haut und Nervensystem
nahe. Es ist bekannt, dass emotionale Stressfaktoren akute Krankheitsschübe auslösen können.
Auslöser sind vermutlich Neuropeptide, die nach Freisetzung aus
den Nervenendigungen in der
Haut ebenfalls zur Degranulation
der Mastzellen führen können.
Die Überempfindlichkeit des Immunsystems auf äußere Substanzen und das gleichzeitige Vorliegen einer Überempfindlichkeit auf
körpereigene Substanzen des Nervensystems (Neuropeptide) tragen zu der komplexen, multifaktoriell geprägten Erkrankung des
atopischen Ekzems bei.
Das allergische Kontaktekzem
stellt neben den atopischen Erkrankungen die bedeutendste Allergieform dar. Etwa 15 Prozent
der erwachsenen Bevölkerung
entwickelt im Laufe ihres Lebens
eine Kontaktallergie. Die Erkrankung ist von hoher sozioökonomischer Bedeutung, da sie eine häufige Ursache für Berufsunfähigkeit
(Friseure, Bauarbeiter) darstellt
und bei den Berufsgenossenschaften jährlich Kosten in Höhe von
drei Milliarden Euro verursacht. Zu

den häufigsten Kontaktallergenen
gehören im Gegensatz zu den
atopischen Erkrankungen nicht
großmolekulare Proteine, sondern
kleinmolekulare Haptene wie
Nickelsulfat (Modeschmuck), Kaliumdichromat (Zement), p-Phenylendiamin (dunkle Farbstoffe), Perubalsam (Salben), Formalin (Desinfektionsmittel), Terpentin (Lösungsmittel) und Duftstoffe (Parfüm). In der klinisch stumm verlaufenden Sensibilisierungsphase
gelangen die allergenen Substanzen nach Hautkontakt in die
Oberhaut (Epidermis) und werden
nach Bindung an körpereigene
Proteine vom Immunsystem im
regionalen Lymphknoten durch
die verästelten Langerhanszellen
den T-Lymphozyten präsentiert
und als fremd erkannt. Im Verlauf
der Immunantwort kommt es zu
der Ausbildung allergenspezifischer T-Helfer-Lymphozyten und
zytotoxischer T-Zellen mit Gedächtnisfunktion, die nach wiederholtem Kontakt mit dem Allergen in der Haut eine akute Ekzemreaktion nach 24 bis 72 Stunden auslösen. Die optisch erkennbaren Hautrötungen und Bläschen sowie der Juckreiz sind die
Folge einer massiven Ausschüttung von entzündungsfördernden
Botenstoffen (Zytokine) aus den
T-Helfer-Lymphozyten und dem
tödlichen Angriff der zytotoxischen T-Zellen auf allergentragende epidermale Zellen, meist Keratinozyten (Zellen der Oberhaut,
die die Hornsubstanz Keratin produzieren).
Die Erforschung des erst im
vergangenen Jahr entdeckten Zytokins Interleukin-31 soll neue
Einblicke in die Entstehung und
Aufrechterhaltung dieser Ekzemreaktionen liefern. Transgene
Mäuse, in deren Erbgut eine zusätzliche Kopie des Gens für Interleukin-31 eingeschleust wurde,

zeigen auffällige Ekzemreaktionen
der Haut, begleitet von starkem
Juckreiz. Das massive Kratzverhalten der Mäuse führt zu einer Verschlimmerung der Hautekzemreaktionen – ein Mechanismus, der
auch für das atopische Ekzem beobachtet wurde. Interleukin-31
könnte somit ein vielversprechender neuer Botenstoff sein, der
maßgeblich für den Verlauf des
atopischen Ekzems ist. Um zu
klären, ob Interleukin-31 tatsächlich in entzündlichen Hauterkrankungen des Menschen eine Rolle
spielt, werden in der Hautklinik
des Universitätsklinikums Aachen
Hautproben von Patienten mit
atopischem Ekzem oder allergischem Kontaktekzem entnommen. Die Hautproben stammen
entweder direkt aus den betroffenen Hautarealen oder wurden
nach positiver Reaktion im Atopie-Patch-Test entnommen. Bei
diesem Pflastertest handelt es sich
um ein in der Klinik eingesetztes
Standardverfahren zur Abklärung
von Kontaktallergien. Hierfür werden mit Allergensubstanzen versehene Pflaster auf die erscheinungsfreie Rückenhaut des Patienten geklebt und eine mögliche
Ekzemreaktion nach 48 bis 72
Stunden abgelesen. In diesen
Hautproben wird dann mittels
molekularbiologischer Methoden
die Freisetzung unter anderem
von Interleukin-31 und Interleukin-4 gemessen. Interleukin-4
ist ein länger bekanntes, von THelfer-Lymphozyten vom Typ 2
produziertes Zytokin, das vor allem in akuten Schüben des atopischen Ekzems freigesetzt wird.
Für die Entwicklung neuer Therapieansätze ist das Verständnis der
durch die Botenstoffe ausgelösten
zellulären Signalprozesse eine
wichtige Grundvoraussetzung.
Die Bindung von Zytokinen an ihre spezifischen Zelloberflächenproteine, die so genannten Rezeptoren, löst eine Signalweiterleitung in das Zellinnere aus. In
Gang gesetzt wird diese Signalkaskade in der Zelle durch die
Übertragung von Phosphatresten
auf bestimmte Moleküle (Phosphorylierung). Hierdurch entstehen wichtige Andockstellen für

Bild 1: Die Interleukin-31 vermittelte Aktivierung der STAT-Proteine.
Dargestellt ist der Interleukin-31
Rezeptorkomplex bestehend aus
zwei signalweiterleitenden Transmembranproteinen, dem spezifischen IL-31 Rezeptor (IL-31R)
und dem Oncostatin M-Rezeptor
(OSMR). Innerhalb der Zelle sind
beide Rezeptoren mit Proteinen
der Janus-Kinasen-Familie assoziiert. Diese Proteine sind essentiell
für die Einleitung der Phosphorylierung der Rezeptoren. Nach
Phos-phorylierung einzelner Rezeptorbereiche werden die STATProteine (STAT3 und STAT5) rekrutiert, die im weiteren Verlauf
der Signalkaskade in den Zellkern
wandern.

Signalmoleküle am Rezeptor. Die
kaskadenartige Aktivierung unterschiedlicher Signalmoleküle entscheidet im letzten Schritt darüber,
welche Gene der DNA abgelesen
werden. So entstehen neue Proteine, die die Entzündungsantwort
entweder verstärken oder auch
abschwächen können. Im letzten
Jahr ist es uns gelungen, die wesentlichen Signalprozesse von Interleukin-31 aufzuklären. Dabei
konnten die Bindungsstellen wichtiger Signalmoleküle am Interleukin-31 Rezeptor identifiziert
werden. Zu diesen Signalproteinen gehören Mitglieder der STATFamilie (signal transducer and activator of transcription), die an die
unterschiedlichen Phosphorylierungsstellen des Rezeptors binden. Nach ihrer eigenen Phosphorylierung lösen sie sich vom
Rezeptor ab, vereinigen sich paarweise und wandern in den Zellkern (Bild 1). Hier binden sie an
spezifische Regionen der DNA
und leiten so die Herstellung neuer, möglicherweise entzündungsfördernder, Proteine ein.
Die Bedeutung dieser und weiterer Signalwege für die individuelle
Zellantwort wird zurzeit an Keratinozyten erforscht, die nach Aktivierung durch Interleukin-31
wichtige Botenstoffe (Chemokine)
zur Anlockung von T-Lymphozyten in die Haut produzieren. Die
Identifizierung weiterer Kandidatengene mit Hilfe der MicroarrayTechnologie ist geplant und soll
helfen die von Interleukin-31 vermittelten Entzündungsmechanismen in der Haut besser zu verstehen. Die Einordnung von Interleukin-31 in die komplexen
Krankheitsabläufe von Neurodermitis und allergischem Kontaktekzem ist das Ziel der engen Zusammenarbeit von Dermatologen und
Biochemikern der Medizinischen
Fakultät der RWTH Aachen.
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er tägliche Blick in den
Spiegel, bei dem wir unser vertrautes Spiegelbild sehen,
suggeriert dem unbeeinflussten
Betrachter die Identität von Bild
und Spiegelbild. Für symmetrische
Körper wie beispielsweise eine
Kugel oder einen Würfel trifft dies
natürlich zu. Ist jedoch eine
Asymmetrie vorhanden, wie beim
spiegelbildlichen Verhältnis der
rechten und linken Hand oder
den Füßen, so zeigt es sich, dass
dieser Schein trügt. Symmetrische
Objekte können exakt übereinander gelegt werden, jedoch ist es
für jeden Betrachter offensichtlich,
dass dies bei den beiden Händen
nicht möglich ist. Es mangelt daher an Symmetrie, Bild und Spiegelbild sind nicht identisch. Bereits
1884 hat Lord Kelvin für dieses
Phänomen der Händigkeit den
Begriff der Chiralität geprägt, der
vom griechischen Wort „cheir”
für Hand abgeleitet ist.
Welche Bedeutung besitzt
nun diese Fragestellung für die
Chemie und deren verwandte
Wissenschaften auf dem Forschungsgebiet der Life Sciences?
Das beschriebene Phänomen der
Chiralität im gut sichtbaren makroskopischen Umfeld ist ebenfalls
in den für uns unsichtbaren molekularen Dimensionen vorhanden.
Moleküle besitzen eine dreidimensionale räumliche Struktur
und somit kommen sie auch als
Bild und Spiegelbild vor. Hierbei
tritt der Mangel an Symmetrie
dann auf, wenn ein zentrales
Kohlenstoffatom tetraedrisch mit
vier verschiedenen Resten verknüpft ist, wodurch Bild und Spiegelbild nicht mehr deckungsgleich
sind. Derartige im Bezug auf die
atomare Zusammensetzung identische, aber in der räumlichen
Struktur verschiedenartige Moleküle nennt man Enantiomere.
Die meisten an den Lebensvorgängen beteiligten organischen
Moleküle wie etwa die Aminosäuren, die als Bausteine des Lebens

bezeichnet werden und die die
Proteine aufbauen, oder die Kohlenhydrate sind in der Regel chiral.
Die lebenswichtige biologische
Funktion kommt jedoch nur dann
zustande, wenn die zugrundeliegenden Moleküle eine einheitliche
Händigkeit aufweisen, also enantiomerenrein sind. So sind die Eiweißstoffe nur aus den L-Aminosäuren und die Kohlenhydrate
aus den D-Zuckern aufgebaut (L
von lateinisch laevo, links; D von
lateinisch dextro, rechts).
Jeder hat sicherlich in jungen
Jahren die Erfahrung gemacht,
dass der linke Schuh nicht an den
rechten Fuß passt. Dies erzeugt
die Erwartung, dass auch spiegelbildliche Moleküle mit unterschiedlicher chiraler molekularer
Umgebung in definierter Weise in
Wechselwirkung treten können.
Gerade dieses Verhalten ist für
Natur- und Wirkstoffe evident,
wobei die daraus erwachsene verschiedenartige biologische Aktivität der beiden Enantiomere für
deren Wirkungsweise als Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Geschmacks- und Riechstoffe oder
chemische Signalstoffe (Pheromone) bedeutsam ist. So riecht beispielsweise die S-Form (S von lateinisch sinister, links) des Naturstoffs Limonen nach Zitronen und
die spiegelbildliche R-Form (R von
lateinisch rectus, rechts) nach
Orangen. Ein anderes Beispiel wäre das zu den Steroiden gehörende weibliche Sexualhormon
Östron, bei dem das (+)-Enantiomer seine östrogene Hormonwirkung entfaltet, während das spiegelbildliche Molekül in der (-)Form keinerlei Wirkung zeigt (plus
und minus bezeichnen den Drehwert für das jeweilige Enantiomer,
die Richtung, in der die optisch
aktive Substanz die Ebene von linear polarisiertem Licht dreht; bei
einem Enantiomerenpaar ist dieser
Drehwert immer gleich groß, nur
die Richtung ist entgegengesetzt).
Man kann sich nun auch gut vor-

Lehrstuhl für Organische Chemie I
und Institut für Organische
Chemie: Dr. Marianna Vrettou
und Christoph Grondal bei organokatalytischen Zuckersynthesen.
Foto: Peter Winandy

stellen, dass die unterschiedliche
Wirkung von spiegelbildlichen
Molekülen nicht in allen Fällen
ohne gravierende Folgen für einen Organismus ist. Somit ist die
Untersuchung dieser molekularen
Eigenschaft gerade für die Entwicklung neuer Arznei- und Pflanzenschutzmittel von besonderer
Bedeutung.
Viele Medikamente, die auf
chiralen Wirksubstanzen beruhen,
sind auch heute noch als so ge-

nanntes Racemat im Handel, Bild
und Spiegelbild liegen in gleichen
Anteilen vor. Unabhängig von der
Verabreichungsform verlangen
trotzdem die gesetzlichen Vorgaben, dass beide Enantiomere getrennt auf ihre biologische Wirksamkeit untersucht werden. Hierzu sind jedoch Synthesemethoden
von Nöten, mit denen sich zu einhundert Prozent nur ein Enantiomer herstellen lässt. Bei chemischen Reaktionen unter normalen

Bedingungen (symmetrische Synthese), ausgehend von nicht-chiralen Vorläufern, entstehen die
Produkte unweigerlich als Racemat, da beide spiegelbildlichen
Reaktionskanäle energetisch völlig
gleichwertig sind. Bei der asymmetrischen Synthese hingegen
verfügt der Chemiker prinzipiell
über drei mögliche Vorgehensweisen: Zum einen sind dies physikalische Trennmethoden, wie beispielsweise chromatographische

Verfahren, die auf der klassischen
Racematspaltung basieren. Diese
wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Weinsäure von dem französischen Chemiker und Biologen Louis Pasteur
(1822 bis 1895) erfolgreich demonstriert. Reine Enantiomere lassen sich aber auch gezielt unter
Verwendung von in der Natur
vorkommenden Verbindungen als
Synthesebausteine (Aminosäuren,
Hydroxysäuren, Zucker, Terpenen
oder Alkaloide) herstellen. Eine
dritte Möglichkeit eröffnet die
asymmetrische Synthese mit Biokatalysatoren (Enzyme), künstlichen Katalysatoren oder chiralen
Hilfsreagenzien (Auxiliare). Von
den hier genannten Methoden ist
die asymmetrische Synthese die
eleganteste, aber auch die schwierigste.
Bei den Bemühungen der
Chemiker neue Synthesestrategien zu entwickeln, ist der Blick auf
das Vorbild von Mutter Natur und
damit ein biomimetisches Vorgehen immer lohnend. So nutzt die
Natur in verschiedenen enzymkatalysierten Aldolreaktionen Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) als
C3-Synthesebaustein zum Aufbau
von Zuckern. Der Einsatz von vier
DHAP-abhängigen Aldolasen als
isolierte Enzyme hat eine Vielzahl
von Zuckerstereoisomeren zugänglich gemacht. Während hierbei die Aldehydkomponente relativ breit variiert werden konnte,
waren die entsprechenden Donorsubstrate deutlich limitiert. Eine
weitere Einschränkung dieser Synthesestrategie wird dadurch hervorgerufen, dass das Enzym DTagatose-1,6-diphosphat-Aldolase
(TagA) bisher nicht in der Reaktion mit nichtnatürlichen Substraten
effizient eingesetzt werden konnte.
Kohlenhydrate haben als Naturstoffklasse eine enorme Bedeutung für die chemische, biologische und medizinische Forschung.
Gleichzeitig besitzen sie Schlüsselfunktionen in vielen Prozessen,
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Bild 1: Die limitierte Anwendungsbreite der Synthesen mit
isolierten Enzymen hat in der
jüngsten Vergangenheit zur
Entwicklung einiger zum DHAP
äquivalenter Synthesebausteine
geführt, die Anwendung in der
organischen Synthese gefunden
haben. Hierbei ist das Dihydroxyaceton(DHA)-Äquivalent 2,2Dimethyl-1,3-dioxan-5-on (kurz:
Dioxanon) das am meisten
verwendete. An unserem Lehrstuhl hat dieser Synthesebaustein
unter anderem in der organokatalytischen Zucker- beziehungsweise Aminozuckersynthese oder bei
der Naturstoffsynthese unter Verwendung der von uns entwickelten
SAMP-/RAMP-Hydrazonmethode
breite Anwendung gefunden.
zum Beispiel als Bestandteile von
Nukleinsäuren, Glycopeptiden,
Peptid- und Proteoglycanen sowie
Liposacchariden und finden als
Quelle für enantiopure Synthesebausteine für die organische Synthese Verwendung. Neben den
bereits erwähnten enzymatischen
Verfahren mit DHAP-abhängigen
Aldolasen gibt es eine Vielzahl
von chemischen de novo Kohlenhydratsynthesen, wobei diese in
der Regel mit einer großen Zahl
von Syntheseschritten verbunden
sind. An unserem Lehrstuhl werden neue Kohlenhydratsynthesen
unter Verwendung von DHA als
C3-Baustein in Verbindung mit
organokatalytischen Verfahren
entwickelt. Auch hier wird auf die
Natur in Form der Aminosäure
Prolin beziehungsweise seiner Derivate als Katalysatoren zurückgegriffen. Durch die Verwendung
geeigneter Aldehyde ermöglicht
diese biomimetische C3+Cx-Strategie den direkten katalytischen
Aufbau von geschützten Kohlenhydraten in praktisch einem
Schritt.

Bild 2: Vor diesem Hintergrund
sollen hier als Beispiele für die
Entwicklung von hoch stereoselektiven Synthesemethoden zur
Darstellung von Wirkstoffen und
Naturstoffen aus unserer Forschung die organokatalytische de
novo Synthese von Kohlenhydraten und die erste asymmetrische
Synthese von (+)-Sordidin, dem
Aggregationspheromon des Bananenkäfers Cosmopolites sordidus,
geschildert werden.

de=Diastereomerenüberschuss
ee=Enantiomerenüberschuss
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Bild 3: Der Bananenkäfer Cosmopolites sordidus (Germar) gehört
zu den weltweit größten Schädlingen der Bananenpflanze und
ist in allen tropischen und subtropischen Anbaugebieten verbreitet. Das Weibchen legt 10 bis 50
einzelne Eier in kleinen Gruben in
die Staude nahe am Boden. Die
Larven bohren dann unregelmäßige Tunnel in den Wurzelstock, wodurch die Pflanze am
Ende des Tunnels braun wird und
verfault. Ist die Pflanze klein, besonders anfällig oder ist der Befall
besonders stark, so stirbt die Bananenstaude. Jährlich kommt es
daher zu großen Ernteverlusten.
Der Bananenkäfer zeichnet sich
nun dadurch aus, dass er das (+)Sordidin als Aggregationspheromon (Versammlungssignal) ausschüttet. Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Attraktivität dieser Substanz in Fallenexperimenten eingesetzt werden kann,
wodurch sich die Chance bietet,
ohne große Mengen von Insektiziden effektiven Pflanzenschutz
zu betreiben. Zu diesem Zweck
sind größere Mengen des Pheromons notwendig, die bisher nur
in racemischer Form zur Verfügung gestellt werden konnten.
An unserem Lehrstuhl ist es nun
gelungen, die erste asymmetrische Synthese des (+)-Sordidin
unter Verwendung der SAMP-/
RAMP-Hydrazonmethode durchzuführen. Hierzu wurde ausgehend vom entsprechenden Dioxanon-RAMP-Hydrazon als Dihydroxaceton-Äquivalent hoch stereoselektiv das (+)-Sordidin und
sein 7-epi-(-)-Sordidin hergestellt.
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m Jahr 1976 gelang dem späteren Medizin-Nobelpreisträger
John Robert Vane die Isolierung
der niedermolekularen organischen Verbindung Prostacyclin
(Bild 1) aus den innersten Endothelschichten der Blutgefäße der
Ratte und des Kaninchens. Etwas
später konnte gezeigt werden,
dass das Prostacyclin auch in den
Blutgefäßen des Menschen vorkommt.
Prostacyclin ist der stärkste
endogene Inhibitor der Aggregation der Thrombozyten beim Menschen und wirkt blutdrucksenkend. Es spielt eine sehr wichtige
Rolle bei der Regulation des
menschlichen Blutgefäßsystems.
Eine außer Kontrolle geratene Aggregation der Thrombozyten
kann wegen der Bildung von
Thromben und der Verstopfung
von Blutgefäßen den Tod des betreffenden Organismus zur Folge
haben. Prostacyclin ist ein aus 20
Kohlenstoffatomen, 32 Wasserstoffatomen und fünf Sauerstoffatomen aufgebautes Molekül. Es
besitzt ein aus zwei Fünfringen
gebildetes bicyclisches Grundgerüst, das mit zwei linearen Seitenketten, der -Kette und der Kette, verknüpft ist. Der eine Fünfring enthält nur Kohlenstoffatome, der andere Fünfring besitzt
dagegen vier Kohlenstoffatome
und ein Sauerstoffatom. Das Molekül hat zwei Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen, eine
Carboxylgruppe und zwei Hydroxylgruppen. Prostacyclin ist
chiral, es ist ein händiges Molekül.
Das Enantiomer von Prostacyclin
besitzt keine Wirkung auf das
Blutgefäßsystem, und es findet
sich nicht im menschlichen Organismus. Die Biosynthese von
Prostacyclin im Menschen geht
von der vierfach ungesättigten
achiralen Arachidonsäure aus.
Diese wird durch Reaktion mit
Sauerstoff und mit Hilfe der Enzyme Cyclooxygenase (COX) und
Prostacyclin-Synthetase in einer

enantiomer-selektiven Reaktionsfolge in Prostacyclin überführt. In
den Thrombozyten wird der Gegenspieler des Prostacyclins, das
Thromboxan, ebenfalls aus Arachidonsäure gebildet. Es wirkt aggregierend auf die Thrombozyten
und erhöht den Blutdruck. Interessanterweise kam man nach der
Entdeckung des Prostacyclin und
der Aufklärung seiner Biosynthese
der Wirkungsweise des erfolgreichsten Arzneimittels aller Zeiten, des Aspirins, auf die Spur. Es
hemmt die Aktivität des Enzyms
Cyclooxygenase und vermindert
dadurch die Bildung von Prostacyclin und der verwandten Prostaglandine, die beide bei Entzündungsprozessen und der Erzeugung von Schmerz eine Rolle
spielen. Die biologischen Eigenschaften von Prostacyclin machen
es zu einem attraktiven Medikament zur Behandlung von Gefäßkrankheiten. Dem steht jedoch die
hohe chemische Reaktivität von
Prostacyclin gegenüber Wasser
und körpereigenen Enzymen entgegen. So beträgt seine Halbwertszeit unter physiologischen
Bedingungen bei 36 Grad Celsius
und einem pH-Wert von 7.4 nur
rund drei Minuten. Dies setzt dem
Einsatz von Prostacyclin als Medikament enge Grenzen und macht
eine orale Einnahme wegen der
im Magen vorhandenen Salzsäure
unmöglich. Organischen Chemikern der Schering AG in Berlin gelang es in Zusammenarbeit mit
Medizinern, Toxikologen, Pharmakologen und anderen Wissenschaftlern ausgehend von der
Leitstruktur des Moleküls
Prostacyclin das in seiner Struktur
ähnliche, jedoch an entscheidender Stelle strukturell abgewandelte
Analogon Iloprost (Bild 2) zu entwerfen und zu synthetisieren.
Iloprost besitzt im Gegensatz zu
Prostacyclin kein Sauerstoffatom
im oberen Fünfring, sondern ein
Kohlenstoffatom. Dieser Wechsel
gibt dem Molekül eine größere

chemische Stabilität gegenüber
Wasser und verleiht ihm damit eine höhere Lebensdauer im
menschlichen Organismus. Die
Methylgruppe am Kohlenstoffatom C16 und die Dreifachbindung zwischen den Kohlenstoffatomen C18 und C19 verleihen
Iloprost eine dem Naturstoff vergleichbare biologische Aktivität.
Iloprost wird bereits unter dem
Namen Ilomedin® zur Behandlung von Patienten mit schweren
periphären Durchblutungsstörungen, wie sie bei Rauchern oder
Diabetikern in den Beinen auftreten können (Thrombangiitis obliterans), eingesetzt. Weiterhin ist
Iloprost zur Behandlung der
Raynaud-Krankheit („weiße Hand
Phänomen”) zugelassen. Schließlich hat Iloprost vor kurzem die
Zulassung als Ventavis® zur Behandlung von Patienten mit Lungenhochdruck, einer in hohem
Maß behindernden Krankheit, erhalten. Leider reicht die metabolische Stabilität von Iloprost nicht
für eine orale Applikation aus. Es
muss daher per kontinuierlicher
Infusion oder Inhalation verabreicht werden. Dies ist zum Teil
mit hohen Kosten und einem erheblichen Aufwand verbunden.
Wir haben daher begonnen, eine
asymmetrische Synthese des Analogons 16S-3-Oxa-Iloprost zu
entwickeln. Iloprost wird im
menschlichen Organismus von einer Reihe von Enzymen angegriffen, die eine schnelle Zerstörung
des Moleküls durch Oxidation der
-Seitenkette bewirken. Primärer
chemischer Angriffpunkt sind dabei die Bindungen zwischen dem
Kohlenstoffatom C3 und den daran gebundenen Wasserstoffatomen. Es erfolgt ein Einschub eines
Sauerstoffatoms zwischen das
Kohlenstoffatom und Wasserstoffatom unter Bildung der entsprechenden -Hydroxycarbonsäure,
die einer schnellen Abbaureaktion
unterliegt. Der Ersatz des Kohlenstoffatoms C3 mit seinen beiden

Wasserstoffatomen durch ein
Sauerstoffatom verhindert eine
Oxidation und sollte daher dem
3-Oxa-Iloprost eine höhere metabolische Stabilität und orale Wirksamkeit verleihen. Die Wirkung
von Prostacyclin im menschlichen
Organismus beginnt mit der Bindung des Moleküls an einen speziellen G-Protein-gekoppelten Rezeptor und der Auslösung eines
Signals. Studien zeigen, dass für
die Bindung des nicht-natürlichen
Iloprost an diesen Rezeptor die
Struktur der -Seitenkette eine
wichtige Rolle spielt. Das 16S-Stereoisomer zeigt eine wesentlich
bessere Bindung an den Rezeptor
als das 16R-Stereoisomer. Die unterschiedliche Stellung der Methylgruppe im 16R-Isomer führt zu
einer geänderten Konformation
oder räumlichen Anordnung des
C16-C20-Segmentes der -Seitenkette des Moleküls. Dadurch
passt dieses Segment des Moleküls nur schlecht in den Rezeptor und die Auslösung des Signals
ist behindert. Vergleichen kann
man diese Situation auf nicht-molekularer Ebene mit dem untauglichen Versuch der Öffnung eines
Schlosses mit einem schlecht passenden Schlüssel. Das Ziel unserer
Untersuchungen war daher, eine
selektive Synthese des 16S-konfigurierten 16S-3-Oxa-Iloprost zu
entwickeln, um damit ein oral
wirksames und hoch aktives Analogon des Prostacyclin zu gewinnen. Das Zielmolekül 16S-3-OxaIloprost ist chiral und besitzt sechs
stereogene Kohlenstoffatome und
zwei Doppelbindungen. Dies hat
zur Folge, dass es insgesamt 256
Stereoisomere gibt, also konstitutions-gleiche Moleküle mit unterschiedlicher räumlicher Anordnung der Atome. Von diesen hat
nur das in Bild 2 gezeigte Stereoisomer mit der dem Naturstoff
Prostacyclin entsprechenden Konfiguration die geforderte biologische Aktivität. Alle anderen 255
Stereoisomere haben, soweit man

Bild 1. Arachidonsäure, Prostacyclin und Thromboxan (Kohlenstoffatome in blau, Wasserstoffatome in weiß, Sauerstoffatome
in rot und Kohlenstoffatome der
Doppel- und Dreifachbindung
in türkis)
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Bild 2. Die Prostacyclin Analoga
16S-Iloprost, 16R-Iloprost und
16S-3-Oxa-Iloprost (Kohlenstoffatome in blau, Wasserstoffatome
in weiß, Sauerstoffatome in rot,
Kohlenstoffatome der Doppelund Dreifachbindung in türkis)

Bild 3: Retrosynthese von 16SIloprost und 16S-3-Oxa-Iloprost.

Bild 4: Enantioselektive Deprotonierung des Ketons 1 mit dem
chiralen Lithiumamid 2.

Laboratorium im Institut für Organische
Chemie: Cornelia Vermeeren führt eine
Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie
des Wirkstoffes durch.
Foto: Peter Winandy

Laboratorium im Institut für Organische Chemie:
Professor Dr. Hans-Joachim Gais,
Dr. Mikhail Kim und Dr. Guido Johannes Kramp
analysieren ein Molekülmodel des Wirkstoffes.
Foto: Peter Winandy
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dies bisher untersuchen konnte,
entweder nicht die erforderliche
biologische Aktivität oder sind
weit weniger aktiv. Dies bedeutet,
dass die Synthese von 16S-3Oxa-Iloprost vollständig stereokontrolliert oder asymmetrisch zu
erfolgen hat. Alle Schritte der Erzeugung eines stereogenen Molekülelements müssen hoch selektiv verlaufen. Von den jeweils
zwei möglichen Stereoisomeren
darf nach Möglichkeit nur eines
gebildet werden. Die heute zur
Verfügung stehende Synthese
von Iloprost erreicht dieses Ziel
nicht. Daher enthält das Medikament Ilomedin® eine 1:1-Mischung der 16S- und 16R-Stereoisomeren des Iloprost (siehe Bild
2). Das 16R-Stereoisomer des Iloprost hat jedoch eine wesentlich

geringere Wirkung als das 16SStereoisomer. Es stellt daher für
den Patienten Ballast dar. Wegen
der medizinischen Bedeutung von
Iloprost war deshalb das Ziel unserer Untersuchungen, asymmetrische Synthesen nicht nur von
16S-3-Oxa-Iloprost, sondern auch
von 16S-Iloprost zu entwickeln.
Die Synthesen sollten so angelegt
sein, dass beide Zielmoleküle mittels eines gemeinsamen Verfahrens zugänglich gemacht werden
können. Weiterhin sollten die
Synthesen konvergent und nicht
linear sein. In einer konvergenten
Synthese wird ein Molekül so aufgebaut, dass mehrere Teile des
Moleküls unabhängig angefertigt
und diese dann sukzessive mit
einander verbunden werden. Bei
einer linearen Synthese dagegen

werden ausgehend von einem Teil
des Moleküls die noch fehlenden
Atome nacheinander angefügt.
Dies ist wie beim Bau eines Hauses. Es kann entweder aus vorgefertigten Einzelteilen in Fertigbauweise erstellt oder Backstein für
Backstein und Ziegel für Ziegel errichtet werden kann.
Zu Beginn der Synthese von
16S-Iloprost und 16S-3-Oxa-Iloprost wurde eine Retrosynthese,
also eine Zerlegung der Moleküle
in Fragmente durchgeführt, um
eine Synthesestrategie zu entwickeln (Bild 3). Diese lieferte die
Molekülfragmente C6-C12-F,
C13-C20-F und C1-C5-F. Die zugrunde liegende Synthesestrategie
sah vor, die Zielmoleküle durch
die sukzessive Verknüpfung der
den Fragmenten entsprechenden

Synthesebausteine C6-C12-B,
C13-C20-B und C1-C5-B. zu
konstruieren. Zur stereoselektiven
Verknüpfung der drei Bausteine
mussten neue Werkzeuge und
Methoden entwickelt werden. Als
Ausgangsverbindung für den C6C12-Baustein der Synthese von
16S-Iloprost und 16S-3-Oxa-Iloprost wurde das bicyclische Keton
1 gewählt (Bild 4). Das Molekül 1
besitzt eine Symmetrieebene, es
ist achiral. Den Zielmolekülen
16S-Iloprost und 16S-3-Oxa-Iloprost sowie der ersten Zwischenverbindung, dem Lithiumenolat 3, fehlt eine Symmetrieebene, sie sind chiral. Dies machte eine enantioselektive Deprotonierung des Ketons 1 erforderlich.
Durch Reaktion des Ketons 1 mit
dem chiralen Lithiumamid 2 wurde

Bild 5: Konjugierte Addition
der Alkenylkupferverbindung 5
an das Azoalken 4

Bild 6: Diastereoselektive Olefinierung des Ketons 7 mit dem
chiralen Phosphonat 8 (Kohlenstoffatome in blau, Wasserstoffatome in weiß, Sauerstoffatome
in rot, Kohlenstoffatome der
Doppel- und Dreifachbindungen
in türkis, Phosphoratom in rosa
und Lithiumatom in gelb)
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dieses Ziel erreicht. Die beiden diastereomorphen Übergangszustände ÜZ-I und ÜZ-II der Deprotonierung unterscheiden sich in ihrem
Energieinhalt so sehr, dass das Lithiumenolat 3 zu 97 Prozent und
sein Enantiomer ent-3 nur zu drei
Prozent gebildet wurden (Bild 4).
Für die Verknüpfung des C6-C12Bausteins 4 mit dem C13-C20Baustein 5 wurde eine neue Methode entwickelt (Bild 5). Diese
besteht in der konjugierten Addition der Alkenylkupferverbindung 5
an das bicyclische Azoalken 4. Die
Alkenylkupferverbindung 5 wurde
durch eine unabhängige asymmetrische Synthese hergestellt. Das
Azoalken 4 erhielten wir aus dem
Lithiumenolat 3. Der so erzeugte
C6-C20-Baustein 6 wurde in guter
Ausbeute und hoher stereochemi-

scher Reinheit gewonnen (Bild 5).
Zum Abschluss der Synthesen von
16S-Iloprost und 16S-3-Oxa-Iloprost galt es die -Seitenketten
der beiden Moleküle zu konstruieren. Dabei musste das bisher
ungelöste Problem der stereoselektiven Erzeugung der E-konfigurierten Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen C5
und C6 gelöst werden (siehe Bild
2). Die biologische Aktivität der
Zielverbindungen hängt ganz entscheidend von der Konfiguration
der Doppelbindung ab. Die entsprechenden Stereoisomere mit
der Z-konfigurierten Doppelbindung besitzen nur eine sehr geringe biologische Wirkung. Zur
Überwindung dieser synthetischen Hürde wurde die Methode
der diastereoselektiven Olefinie-

rung mit dem chiralen Phosphonat 8 entwickelt (Bild 6). Die Reaktion des Ketons 7 mit dem
Phosphonat 8 lieferte zu 98 %
das gewünschte E-konfigurierte
Alkens 9 und nur zu 2 % das unerwünschte Z-konfigurierte Alkens
10. Die Trennung der beiden Verbindungen gelang durch präparative Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie. Ein Grund für die
hohe Stereoselektivität dieser Reaktion liegt in der bevorzugten
Bindungsknüpfung zwischen C5
des Phosphonats 8 von der frei
zugänglichen Vorderseite, der ReSeite und C6 des Ketons 7 von
der frei zugänglichen Oberseite,
der konvexen Seite.
Der C4-C20-Baustein 9 stellt
das Ende des gemeinsamen Synthesewegs von 16S-Iloprost und

16S-3-Oxa-Iloprost dar. Von hier
an trennten sich die Synthesewege. Es gelang ausgehend von
dem ungesättigten Ester 9 sowohl
16S-Iloprost als auch 16S-3-OxaIloprost stereoselektiv zu synthetisieren. Die Struktur der Zielmoleküle wurde durch NMR-Spektroskopie und Massenspektrometrie bestätigt. Mit diesen Untersuchungen konnten erstmals das
Medikament 16S-Iloprost und das
potenzielle Medikament 16S-3Oxa-Iloprost vollständig stereokontrolliert dargestellt werden. Die
weiteren Untersuchungen gelten
der Bestimmung des medizinischen Potenzials von 16S-3-OxaIloprost und der Optimierung der
Synthese beider Verbindungen
unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten.

Chemische
Werkzeuge
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Chirale Katalysatoren
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er Nobelpreis für Chemie
wurde im Jahr 2001 an
die Wissenschaftler William S. Knowles, Ryoji Noyori und K. Barry
Sharpless für ihre richtungsweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der
enantioselektiven Katalyse verliehen. Doch worin lag (und liegt
auch weiterhin) die Herausforderung an die Chemiker in diesem
interdisziplinären Bereich begründet, und welchen Beitrag können
hier die Forschungsergebnisse für
die Life Sciences im Kampf gegen
Hunger und Krankheit leisten? Um
diese Frage zu beantworten, wollen wir zunächst beide Begriffe
getrennt betrachten.
Die Funktionsweise eines Katalysators in einer chemischen Reaktion ist heute anhand des bekanntesten Beispiels, des Abgaskatalysators, der einen raschen
Abbau der Schadstoffe im Autoabgas ermöglicht, schon allgemein geläufig. Beim Ablauf einer
Reaktion muss eine Energiebarriere überwunden werden, die Aktivierungsenergie. Diese vermag
der Katalysator herabzusetzen,
das heißt er ermöglicht einen Reaktionsweg, der leichter zu begehen ist, und es kommt so zu einer
Beschleunigung der Reaktion. Katalysatoren ermöglichen daher mit
weniger Energieaufwand zu produzieren und den Anteil an unerwünschten Nebenprodukten zu
verringern, so dass in der chemischen Industrie heute bereits mehr
als 80 Prozent der gesamten
Wertschöpfung auf katalytischen
Verfahren beruht - den Beitrag
zum Umweltschutz noch gar nicht
berücksichtigt. Die von den Nobelpreis-Laureaten entwickelten Katalysatoren weisen daneben aber
noch eine weitere Eigenschaft auf,
der das Phänomen der Chiralität
zugrunde liegt: sie sind enantioselektiv. Chiralität wird vom griechischen Wort für Hand abgeleitet
und besagt, dass von einem chiralen Molekül bei analoger chemischer Konstitution mindestens
zwei topologisch unterschiedliche
Formen (zwei Enantiomere) existieren, die sich ebenso wie die
Hände wie Bild und Spiegelbild
gleichen, aber durch Drehen nicht
zur Deckung gebracht werden
können und somit nicht identisch
sind. Ist nun die Zielverbindung
der katalytischen Reaktion ein chirales Produkt, gelingt mit Hilfe eines enantioselektiven Katalysators
die gerichtete Bildung nur eines der
beiden Enantiomere (Bild 1).
Dass dies von immenser Bedeutung für die Life Sciences ist,

Lehrstuhl für Organische Chemie II
und Institut für Organische Chemie:
Der neuseeländische Chemiker
Dr. Gwion Harfoot und Christine Beemelmanns
untersuchen im Institut für Organische Chemie
chemische Reaktionen mittels der insitu-Infrarotspektroskopie.
Foto: Peter Winandy

wird schnell deutlich, wenn man
bedenkt, dass die Chemie der belebten Natur auf der Homochiralität lebenswichtiger Moleküle wie
Zucker oder proteinogener Aminosäuren basiert, die jeweils stets
dieselbe Konfiguration aufweisen,
also nur in einer enantiomeren
Form vorkommen. Die Konsequenz ist, dass biochemische Prozesse in Organismen maßgeblich
auf Wechselwirkungen chiraler
Strukturen mit zum Beispiel Enzymen oder Rezeptoren basieren. So
wie beim Händeschütteln zwei
rechte Hände gut zueinander passen, während der Griff zur Linken
Schwierigkeiten bereitet, so können sich auch zwei Enantiomere einer Verbindung in ihren physiologischen, pharmakologischen oder toxikologischen Eigenschaften eklatant unterscheiden. So wird zum
Beispiel (R)-Penicillamin als Medikament gegen Rheuma eingesetzt,
wohingegen das andere Enantiomer, (S)-Penicillamin, extrem toxisch wirkt. Spuren eines Enantiomers können zudem auch antagonistisch auf die erwünschte Eigenschaft des Antipoden wirken, und
so inhibiert bereits ein Prozent des
(S)-Enantiomers von Japonilur, einem Sexualpheromon des Japankäfers, das entsprechende aktive (R)-Isomer vollständig. An beiden Beispielen wird die Bedeutung
der gezielten Herstellung enantiomerenreiner Wirkstoffe deutlich.
Effiziente katalytische Verfahren erfüllen diese Voraussetzung auf
wirtschaftlich attraktive Weise, indem sie mit Hilfe geringer Mengen
eines chiralen Katalysators hochselektiv die notwendige „Struktur”Information (sie wird als stereochemische Information bezeichnet) auf
große Mengen eines meist achiralen Substrats übertragen.
Unsere Forschung am Lehrstuhl II für Organische Chemie befasst sich mit der Entwicklung solcher Katalysatoren, die in der Regel
aus einem Metallsalz und einem an
das Metall bindenden chiralen Liganden aufgebaut werden, so dass
ein großer Anteil der Studien die
Synthese neuer enantiomerenreiner Verbindungen, die zu solch einer Koordination befähigt sind,
zum Ziel hat. Letztere werden
dann mit geeigneten Katalysatorvorläufern zur Reaktion gebracht
und in – für das jeweilige Metall
typischen – Katalysen auf ihr Potenzial getestet. Strukturelle Manipulationen an diesen Liganden
üben meist Einfluss auf die Katalyseergebnisse aus und ermöglichen
Rückschlüsse zur Optimierung der

Bild 1

Bild 2

Enantioselektivität der untersuchten Katalysatoren. So haben wir
uns in den letzten Jahren zum Beispiel eingehend mit Sulfoximinen
in asymmetrischen (stereoselektiven) Katalysen beschäftigt, einer
Ligandenklasse, die bisher nur
wenig Beachtung fand, sich aber
in Form der symmetrischen Verbindung 1 als hervorragender Katalysatorvorläufer für die kupferkatalysierte Hetero-Diels-AlderReaktion erwies, und hier das in
Bild 2 angegebene Addukt mit 99
Prozent Überschuss gegenüber
dem anderen Enantiomer (seinem
Spiegelbild) lieferte. Zudem wurde
ausschließlich das Produkt mit der
Esterfunktion in axialer Position
gebildet und nicht das mit dieser
Gruppe in äquatorialer Anordnung, so dass dieses System die
eingangs geforderten Selektivitätsansprüche bestens erfüllt.
Das Katalyseprodukt ist dabei
nicht nur von akademischem Interesse, sondern bildet wiederum
das Ausgangsmaterial für ein carbozyklisches Nukleosidanalogon Verbindungen, die aufgrund ihrer
virus- und tumorhemmenden Eigenschaften zunehmend Bedeutung erlangen.
Spektroskopische Studien zur
Untersuchung der Struktur des
aktiven Katalysators in Lösung gaben uns Hinweise darauf, dass die
koordinierenden Stickstoffatome
der beiden chiralen Sulfoximingruppen im Komplex nicht äquivalent sind. Trotz der Symmetrie
in Verbindung 1 haben die beiden
N-Atome unterschiedliche Aufgaben. Daher testeten wir daraufhin
einen neuen Ligandentyp mit nur
einer Sulfoximineinheit und einem
Stickstoffatom im Chinolinrückgrat (Verbindung 2 in Bild 2) und
konnten tatsächlich vergleichbar
selektive Katalysatoren entwickeln, deren Liganden zur Herstellung aber nur noch die Hälfte
an chiralem Sulfoximin beanspruchen. Außerdem gelang es uns
hier, Kristalle des an Kupfer-(II)chlorid koordinierenden Chinolinsulfoximins 2 röntgenspektroskopisch zu untersuchen und mittels
des so erhaltenen Einblicks in die
räumliche Anordnung von Metall
und Ligand ein Katalysemodell für
die Cycloaddition zu entwickeln,
das eine schlüssige Erklärung für
die erhaltene Produktkonfiguration sowie die mit ähnlichen Liganden beobachteten Selektivitätsverluste liefert. Es wurden dann
Modifikationen an der Ligandenstruktur vorgenommen, die im
Einklang mit dem Model zu einer
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weiteren Erhöhung des Enantiomerenüberschusses bei der Katalyse führten.
Oftmals erweisen sich Liganden auch als vielseitig einsetzbar,
wie zum Beispiel die so genannten Schiff’Basen vom Typ 3 (Bild
3), die sich leicht herstellen lassen,
und bei denen die bei der Katalyse übertragene chirale Information
ursprünglich aus einer natürlichen,
enantiomerenreinen Aminosäure
stammt. Wir konnten kürzlich zeigen, dass die Kombination mit einem Eisensalz zu einem Katalysator führt, der in Gegenwart von
Wasserstoffperoxid Sulfide enantioselektiv zu Sulfoxiden oxidiert.
Eisen ist für die Entwicklung von
Katalysatoren von besonderem
Interesse, denn es ist als eines der
häufigsten Metalle im Universum
sehr preiswert, umweltfreundlich
und im Vergleich zu vielen anderen Metallen nicht toxisch. Den
präparativen Nutzen dieses neuen
Protokolls demonstrierten wir bei
der enantioselektiven Synthese
der beiden Vorläufer zu den jeweiligen Enantiomeren von Sulindac, einem Antirheumatikum, das
auch günstige Eigenschaften bei
der Verringerung des Risikos zur
Ausbildung der Alzheimer Krankheit zeigt.
In sehr vielen Fällen bleibt den
aus der aktuellen Forschung stammenden Katalysesystemen aber
eine Anwendung in industriellen
Maßstäben verwehrt, da die Substrate beziehungsweise Intermediate in solchen Mengen zu reaktiv oder schwer zu handhaben
sind, die Kosten zu hoch oder
auch die Gefahren für Mensch
und Umwelt zu bedenklich sind.
Daher ist für uns ein weiterer bedeutsamer Schwerpunkt die Anpassung unserer Katalysatoren an
leicht praktikable Protokolle, die
solchen Anforderungen näher
kommen oder sogar gerecht werden. So gelang es uns kürzlich
durch intensive Optimierungsstudien, in der von Typ 4 (Bild 4) katalysierten Übertragung einer
Phenylgruppe auf einen aromatischen Aldehyd die ursprünglich
notwendigen, hochreinen Diarylzinkverbindungen, die in hohem
präparativen Aufwand aus den
entsprechenden reaktiven Lithium- oder Magnesiumreagenzien
durch Transmetallierung hergestellt werden, durch Arylboronsäuren zu ersetzen. Letztere sind
leicht und preiswert, in großen
Mengen zugänglich, weit weniger
luft- und feuchtigkeitsempfindlich
und vereinfachen damit die Reaktionsführung erheblich. Dieser

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Durchbruch hob zudem die Substratlimitierung unseres alten Verfahrens auf, da nun eine Vielzahl
verschiedener Arylgruppen mit
hoher Enantioselektivität übertragen werden können – ein entscheidender Vorteil in Hinblick auf
die angestrebten Diarylmethanolderivate, deren Strukturgerüst in
vielen pharmakologisch interessanten und agrarrelevanten Stoffen gefunden wurden. So sind
solche Diarylmethanole z.B.
Schlüsselbausteine bei der Synthese von Antihistaminika wie Neobenodin, Orphenadrin oder Carbinoxamin.
Ein Teilgebiet der asymmetrischen Katalyse, das in den letzten
fünf Jahren stark zunehmend Interesse weckte, ist die Organokatalyse, in der ein chirales organisches Molekül auch ohne die Koordination an ein Metallzentrum
eine Reaktion enantioselektiv zu
katalysieren vermag. Chinin (Verbindung 5 in Bild 5), ein aus der
Chinarinde gewonnenes Alkaloid,
das bis Ende des 19. Jahrhunderts
das einzig wirksame Malaria-Therapeutikum war und uns heute als
bitterer Geschmacksstoff in Tonicwater oder Bitter Lemon bekannt ist, vermittelt beispielsweise
die hochselektive Ringöffnung zyklischer Anhydride durch einen Alkohol. Dabei wird durch Aufhebung der Symmetrie des Ausgangsmaterials ein chiraler Monoester gebildet.
Wir haben ein Protokoll erarbeitet, mit dem wir diese Ester nahezu enantiomerenrein herstellen
und diese dann zur Synthese von
-Aminosäuren – wie dem Fungizid Cispentacin – oder auch nichtnatürlicher Analoga verwenden.
Zudem konnten wir solch einen
enantiomerenreinen Monoester
als verbrückendes Element in eine
kurze Peptidkette einbauen und
durch die vorgegebene Geometrie dieses Rückgrats Informationen über die Ausbildung von
Wasserstoffbrücken zwischen den
Aminosäuren erhalten (Bild 6).
Solche Studien helfen, die komplizierten Wechselwirkungen in
natürlichen Peptiden und Proteinen zum Beispiel bei den Sekundär- und Tertiärstrukturen zu verstehen und nachzuahmen.
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Bild 1. a) Chirale Moleküle im
Modell. Das graue Zentralatom
trägt oben und unten dieselben
vier Substituenten, die blaue und
die rote Gruppe nehmen aber
verschiedene Plätze im Raum ein
(Enantiomere). Bei enantioselektiven Reaktionen soll gezielt nur
ein Enantiomer hergestellt werden. Ein Beispiel für eine enantioselektive Reaktion ist in b) gezeigt. Das Wasserstoffmolekül
(H2, rot) wird an die planare
C=C-Einheit (blau) des Substrats
(1) angelagert; im Produkt kann
die ursprüngliche CH2-Gruppe
(blau) dann aus der Zeichenebene
nach hinten (2) oder nach vorne
(3) weisen. Das zweite Wasserstoffatom weist entsprechend in
die entgegen gesetzte Richtung.
c) Ein Katalysator zur enantioselektiven Hydrierung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen. Das Metallzentrum (Rhodium, bordeauxrot) trägt zwei Wasserstoffatome (weiß), die unter
dem Einfluss des chiralen Gerüsts,
das über zwei Phosphoratome
(orange) am Metal fixiert ist, stereoselektive auf die beiden ebenfalls am Metallzentrum gebundenen Kohlenstoffatome des Substrats (grau) übertragen werden.
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aum eine Naturwissen
schaft beeinflusst unser
Leben so umfassend und nachhaltig wie die Chemie. Wir alle
vertrauen auf bewährte Wirkstoffe, bei Lebensbedrohlichen Krankheiten ebenso wie etwa um die
Kopfschmerzen zu vertreiben, die
mit einer Erkältung einhergehen,
um den Cholesterinspiegel zu senken oder um gegen Allergien gewappnet zu sein. Wir konsumieren die unterschiedlichsten Nahrungsmittel, die Tag für Tag in nahezu gleichbleibender Qualität
angeboten werden, und verwenden Computer sowie Mobiltelefone als Arbeits- und Kommunikati-

Bild 1

onsmittel. Kurzum: Wir nutzen
rund um die Uhr und häufig unbewusst die verschiedensten Chemieprodukte, die von der chemischen Industrie mit hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards hergestellt werden.
In den Life Sciences wird dies
besonders deutlich, denn die chemischen und physikalischen, aber
auch die gesetzlichen und wirtschaftlichen Anforderungen an
neue Chemieprodukte bei der
Entwicklung neuartiger hochaktiver Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel sind hoch. Katalytische Prozesse nehmen in diesen
Forschungs- und Wirtschaftszweigen die zentrale Schlüsselrolle ein
und sind ein wesentlicher Teil der
Wertschöpfungskette. Moderne
Katalysatoren sollen dabei - in
kleinsten Mengen eingesetzt - die
chemische Reaktion in Gang setzen, um aus einfachen Bausteinen
immer komplexere Moleküle aufzubauen, und müssen gleichzeitig
in der Lage sein, die räumliche
Anordnung der zu verknüpfenden
Bausteine auf das Genaueste zu
kontrollieren. Die überwiegende
Zahl biologisch aktiver Substanzen
weist nämlich ein oder mehrere so
genannte „asymmetrische” Kohlenstoffzentren auf, an denen
zwar die gleichen Gruppen gebunden sind, für die es jedoch
zwei unterschiedliche räumliche
Anordnungen gibt (Bild 1a). Die
beiden Formen verhalten sich zueinander wie Bild und Spiegelbild,
sind jedoch nicht zur Deckung zu
bringen, sie sind „chiral”. Wie bei
unseren Händen gibt es eine „linke” und „rechte” Form des Moleküls, deren biologische Wirk-

Bild 2: Enantioselektive
Hydrophosphorylierung von
Vinylarenen

samkeit nicht selten drastisch verschieden ist. Methoden zur gezielten Bildung einer der beiden Formen zu entwickeln ist daher eine
der vordringlichsten Aufgaben der
Katalyseforschung für die Lebenswissenschaften.
Die aktuelle Forschung am
Lehrstuhl für Technische Chemie
und Petrolchemie konzentriert
sich bei der Erforschung solcher
„enantioselektiver” Syntheseverfahren auf drei Schwerpunkte:
Das Design neuer und verbesserter Katalysatoren für industriell relevante Reaktionen, die Suche
nach neuen enantioselektiven
Transformationen und die Entwicklung reaktionstechnischer
Konzepte für solche Prozesse.
Die Anlagerung von Wasserstoff
(Hydrierung) ist die einfachste
molekulare Transformation, mit
der ein chirales Molekül enantioselektiv aufgebaut werden kann
(Bild 1b). Um das Wasserstoffmolekül gezielt an das Substrat anzulagern, muss der Katalysator selbst
chiral sein. Bild 1c zeigt den entscheidenden Schritt der Anlagerung am Beispiel eines in unserem
Arbeitskreis entwickelten Katalysators. Die im Katalysatormolekül
gespeicherte stereochemische Information wird so in jedem Katalysezyklus multipliziert und Zehntausende von chiralen Molekülen
werden an dieser Matrize mit fast
perfekter Selektivität neu gebildet.[1,2] Die Anzahl industrieller
Produkte, die nach dem Prinzip
der enantioselektiven Hydrierung
hergestellt werden, nimmt stetig
zu und damit auch der Bedarf an
effizienten Katalysatoren. Auch
für diesen neuen Katalysator in-

teressiert sich ein Industrieunternehmen und Verhandlungen über
eine mögliche Lizensierung der
Entwicklung werden zur Zeit geführt. Ob die im Labor erfolgreichen Katalysatoren aber alle Kriterien wie Stabilität und Standzeit
für einen technischen Einsatz erfüllen und kostengünstig in ausreichenden Mengen hergestellt
werden können, muss die weitere
Forschung, unter anderem im
Rahmen des EU-Verbundprojektes „LigBank”, zeigen.
Chirale Moleküle lassen sich
natürlich auch durch komplexere
molekulare Transformationen aufbauen, der Kreativität des Chemikers sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt. Bei der Suche nach
geeigneten Leitstrukturen für die
Entwicklung effizienter enantioselektiver Umwandlungen sind
grundlegende Kenntnisse über die
molekularen Abläufe chemischer
Prozesse von großer Bedeutung.
Die hochauflösende Kernresonanzspektroskopie ist eine der
wichtigsten Methoden, um solche
Einblicke zu gewinnen. Im kernmagnetischen Zentrum MARC
steht am ITMC seit 2004 ein 600MHz-Spektrometer zur Verfügung, mit dem selbst komplizierteste Strukturen und dynamische
Prozesse auf molekularer Ebene
analysiert werden können.
Trotz des wachsenden Verständnisses der Steuerungsmechanismen in etablierten Reaktionen ist
bei der Entwicklung neuer enantioselektiver Umsetzungen die Intuition und Experimentierkunst
des Chemikers das wichtigste
Werkzeug in der Katalyseforschung. Vor kurzem gelang in un-

serem Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von
Prof. I. Beletskaya (Universität
Moskau) beispielsweise erst nach
langen und mühevollen Tests erstmals die enantioselektive Steuerung der Anlagerung von Phosphor-Wasserstoff-Bindungen von
Phosphorsäureestern an C-CDoppelbindungen.[3] Die entstehenden Produkte haben vielfältige
biologische Wirksamkeit und die
neue Syntheseroute ist eine attraktive Alternative zu konventionellen Herstellungsverfahren. Allerdings erlaubt bislang nur ein
einziger Katalysator aus einer breiten Palette von getesteten Kandidaten eine signifikante Selektivität,
und eine rationale Erklärung für
dessen Besonderheit steht noch
aus. Sowohl die Aktivität als auch
die Selektivität dieses Katalysators
sind auf diesem Stand der Entwicklung natürlich für eine mögliche Nutzung noch zu gering, aber
es steht damit erstmals eine Leitstruktur für diese Umsetzung zur
Verfügung, die eine weitere systematische Optimierung auf molekularer Ebene möglich macht.
Eine solche Entwicklung hochaktiver und selektiver chiraler Katalysatoren dauert nicht selten mehrere Jahre, was die teuren Edelmetallerbindungen noch wertvoller
macht. Deshalb ist es wünschenswert, die Katalysatoren solange
wie möglich wiederverwenden zu
können und möglicherweise sogar
im Sinne einer „Katalysator-Kartusche” [4] für unterschiedliche Reaktionen einsetzen zu können.
Hierzu erforschen wir neue reaktionstechnische Ansätze, deren
Kern die Immobilisierung der Ka-

talysatoren in nicht-flüchtigen fluiden Phasen ist, wobei überkritisches Kohlendioxid (supercritical
CO2, scCO2) als mobile Phase
für die Substrate und Produkte
dient. Überkritisches Kohlendioxid
ist ein ideales „Schleppmittel” für
die Produkte, da es ist nicht toxisch, nicht brennbar, einfach zu
handhaben, und billig ist. In anderen Trennverfahren, z.B. bei der
Herstellung von entkoffeiniertem
Kaffee, wird dieses ungewöhnliche Lösungsmittel bereits heute in
großem Maßstab technisch genutzt.
Ein am ITMC entwickelter
neuartiger Ansatz für die enantioselektive Katalyse beruht auf der
Kombination von scCO2 als Produktphase mit einer „ionischen
Flüssigkeit” zur Immobiliserung
des Katalysators [5]. Ionische Flüssigkeiten (ILs) sind Salze organischer Verbindungen, die wegen
ihrer speziellen räumlichen Struktur und chemischen Beschaffenheit verblüffend niedrige Schmelztemperaturen besitzen, so dass sie
bei Raumtemperatur bereits flüssig sind. Viele Katalysatoren
fühlen sich in diesen ungewöhnlichen Flüssigkeiten ausgesprochen
wohl und zeigen hohe Aktivitäten, Selektivitäten und Stabilitäten. Die Substrate werden in scCO2 gelöst, zu den Katalysatormolekülen (beziehungsweise deren aktiven Zentren) transportiert
und die Produkte kontinuierlich
extrahiert. Aus dem CO2-Strom
lassen sich durch Druckabsenkung
die Produkte direkt in reiner Form
gewinnen, während die Katalysator/IL-Lösung in scCO2 unlöslich

Katalysatoren,
Reaktionsmedien
und Reaktionstechnik
als Basis für Medizin,
Ernährung
und Pflanzenschutz

Bild 3: Trennung von Enantiomeren durch biokatalytische kinetische Racematspaltung und selektive Extraktion aus einem kontinuierlich arbeitenden IL/scCO2Reaktionssystem. a) Reaktionsgleichung: Ein Enantiomer des
racemisch vorliegenden Alkohols
wird verestert, das andere nicht.
b) Schematische Darstellung der
Reaktoranlage und des Trennvorgangs.

ist und permanent im Reaktor
verbleibt .
Im vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) im Rahmen des ConNeCat-Programms geförderten
Leuchtturmprojekt „Regulierbare
Systeme für die Mehrphasenkatalyse – smart solvents/smart ligands” konnte dieses Prinzip mit
unterschiedlichen chemischen Katalysatorsystemen demonstriert
werden. Aber auch Enzyme, die in
allen lebenden Spezies vorkommen und dort chemische Reaktionen hocheffizient und stereoselektiv katalysieren, können in diesen
ungewöhnlichen Medien für synthetische Zwecke verwendet werden, wie wir in Zusammenarbeit
mit Forschern am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung zeigen
konnten [6]. So lassen sich Alkohole, die als Enantiomerengemisch vorliegen, mit dem Enzym
Lipase B aus Candida antarctica
als selektivem Katalysator trennen:
Das Enzym setzt nur eines der
beiden Enantiomere zu einer neuen chemischen Verbindung um,
während das andere unangetastet
bleibt. Das Produktmolekül hat
andere chemische und physikalische Eigenschaften und löst sch
beispielsweise schlechter in komprimiertem CO2 als das nicht um-

gesetzte Substratmolekül. So lassen sich durch Wahl verschiedener
CO2-Drücke in sequentiellen Extraktionsschritten zunächst das
Produkt und das Substrat von der
IL-Phase, und dann auch voneinander trennen. Bei dieser noch
jungen Methode ergeben sich
vielfältige grundlegende Fragestellungen etwa nach den molekularen Wechselwirkungen zwischen
den unkonventionellen Lösungsmitteln und den Biokatalysatoren.
Diese fundamentalen Aspekte
können ab Oktober 2006 im
Rahmen des neu von der DFG
eingerichteten Graduiertenkollegs
„Biokatalyse in unkonventionellen
Reaktionsmedien (BioNoCo)” in
Zusammenarbeit mit Kollegen aus
dem Fachbereich 4, dem Forschungszentrum Jülich und der
Universität Düsseldorf langfristig
intensiv bearbeitet werden.
Die Erforschung chiraler Katalysatoren und enantioselektiver
Methoden der Stoffumwandlung
ist ein faszinierendes Wissenschaftsgebiet mit unmittelbarer
praktischer Relevanz für die Herstellung biologisch aktiver Substanzen. Die Bedeutung für die Life Sciences geht darüber aber
noch hinaus, denn chirale Bausteine können natürlich auch in Biomaterialien und biomedizinischen
Werkstoffen vielfältige Verwendung finden. Die enantioselektive
Katalyse spielt damit eine zentrale
Rolle für die interdisziplinäre Forschung an der Schnittstelle von
Naturwissenschaften, Medizin
und Ingenieurswissenschaften an
der RWTH Aachen.
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Katalysatoren aus dem„Baukasten“
Kombinatorische Methoden bei der Katalysatorsynthese
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ie Katalyse ist ein wichtiger Bestandteil der Life
Sciences. Die meisten großtechnischen Prozesse, sei es die Synthese von Basischemikalien wie Ammoniak oder Schwefelsäure, die
Auftrennung der Erdölfraktionen
in Großraffinerien oder die Herstellung moderner Kunststoffe,
werden durch Katalysatoren vereinfacht, beschleunigt oder selektiver gestaltet. Damit verbunden
ist eine Ressourcenschonung
durch grössere Effizienz, die Verminderung oder vollständige Verhinderung schädlicher Abfälle und
eine Energieeinsparung. Katalyse
erfüllt alle Forderungen, die an eine „grüne Chemie“ gestellt werden können, also eine Chemie,
die sich am Vorbild der Natur orientiert. Auch dort läuft kaum eine
chemische Umsetzung ohne die
Zuhilfenahme biologischer Katalysatoren ab, die sich in einem jahrmilliardenlangen Prozess evolutionär gebildet und optimiert haben.
Auch bei der Synthese neuer
Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Duft- oder Aromastoffe kann
nicht auf die Methoden der Katalyse verzichtet werden. Manch
traditionelles Heilmittel wurde ursprünglich aus Pflanzen extrahiert,
so Aspirin oder Chinin. Es zeigte
sich jedoch, dass der Prozess der
Extraktion aufwendig war und
große Mengen nicht ungefährlicher Lösungsmittel benötigte.
Außerdem war die Ausbeute oft
zu gering. Wer erinnert sich nicht
an Patrick Süskinds Roman „Das
Parfüm“, in dem beschrieben wird,
wie aus Hunderttausenden von
Blütenblättern nur wenige Tropfen

eines ätherischen Öls gewonnen
werden können?
Moderne Synthesechemie versucht mit möglichst wenig Aufwand und Energie hochselektiv das
gewünschte Produkt zu erzeugen.
Dabei helfen Katalysatoren. Man
nennt dies auch die „sanfte Chemie“ und wenn möglichst wenig
Abfall entsteht, spricht man von
„atomökonomisch“. Möglichst jedes Atom, das eingesetzt wird,
soll auch im Produkt seinen Platz
finden.
Wir haben schon mehrfach
den Begriff der Selektivität benutzt. In der Chemie gibt es für
eine chemische Zusammensetzung (so z. B. C6O6H12) viele
mögliche Derivate, die sich oft nur
wenig unterscheiden, aber nicht
identisch sind. Man nennt sie Isomere (also gleiche Zusammensetzung, aber unterschiedliche Struktur). Oft unterscheiden sich die
Verbindungen nur durch ihre räumliche Struktur und Ihre „Händigkeit“, ihre Chiralität. Viele Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel müssen heute nicht nur chemisch rein sein, sondern auch nur
eines verschiedener möglicher Isomere und Enantiomere enthalten
(Enantiomere = Moleküle, die sich
wie Bild und Spiegelbild verhalten). Dadurch kann die Menge
der eingesetzten Substanz reduziert und eine unnötige Belastung
von Mensch und Umwelt wird
verhindert werden.
Wie kann die Katalyse dazu
beitragen, bei einem chemischen
Prozess möglichst nur eines vieler
ähnlicher Produkte entstehen zu
lassen? In einem einfachen Bild ist
ein Katalysator wie eine Matrize,
die die bei einer Reaktion beteiligten Partner nur in einer ganz bestimmten Weise zusammenkommen lässt, so dass nur ein ganz
bestimmtes Produkt gebildet wird.
Der Katalysator bleibt dabei unverändert und kann deshalb die gleiche Reaktion oft millionenfach katalysieren. Dies ist ein wichtiger Beitrag für die Atomökonomie, denn
Katalysatoren enthalten oft teure
Edelmetalle wie Platin oder Rhodium, die hier nur in kleinen Mengen
eingesetzt werden müssen.

Wie findet man einen geeigneten Katalysator? Leider gibt es
hierfür kein einfaches Rezept. Oft
wird die Methode des „trial and
error“ angewendet, bei der Erfahrung und wissenschaftlicher Instinkt oft hilfreich sind. Ist einmal
ein guter Katalysator gefunden,
muss er in vielen kleinen Schritten
optimiert werden. Dafür versucht
man, die Form und Zusammensetzung des Katalysators nur geringförmig zu verändern, um zu
sehen, ob dies zu einer Verbesserung von Selektivität und Aktivität
führt.

Katalysatoren bestehen meist
aus einem oder mehreren organischen Molekülen, die an ein Metallatom gebunden sind. Die Katalyse selber findet am Metallatom
statt. Dieses kann also nicht ersetzt werden und Variationen
werden meist an den organischen
Gruppen, den so genannten Liganden, durchgeführt. Ideale Liganden sind solche, die sich leicht
variieren, also baukastenähnlich
zusammensetzen lassen, um so
eine möglichst große Ligandvariation zu ermöglichen. Dies hilft,
den idealen Katalysator zu finden.

Ein Ligand besteht meist aus einem Gerüst, an das verschiedene
Gruppen angehängt werden.
Natürlich kann auch die Gerüststruktur variiert werden.
Wir haben in den letzten Jahren mehrere Ligandsysteme entwickelt, die nach einem solchen
Baukastenprinzip synthetisiert
werden können. Dies ermöglicht
die Synthese einer großen Vielfalt
ähnlicher, aber nicht gleicher Katalysatoren. Das Gerüst bildet in einem Fall ein chiraler Metallkomplex, an den die Gruppen A und B
variabel angehängt werden (Bild 1)
Bild 1: An einem Benzolchromtricarbonylkomplex werden zwei
Ligandfunktionen PX2 und PY2,
die wie Bausteine gewählt werden können, nacheinander eingeführt. Diese Ligandklasse bezeichnen wir als „Daniphos“.
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Lehr- und Forschungsgebiet
Metallorganische Chemie:
Ein Mitarbeiter kontrolliert eine
Versuchsreihe zur Synthese
von Feinchemikalien.
Foto: Peter Winandy

In einem weiteren Projekt haben
wir Liganden aus einem Gerüst
von Benzothiophen aufgebaut,
die ebenfalls einen modularen
Aufbau besitzen, also nacheinander mit zwei gleichen oder zwei
verschiedenen Ligandfunktionen
versehen werden können (Bild 2).
Bilder 3a und 3b zeigen die räumliche Struktur eines dieser Liganden und seines Metallkomplexes,
der dann direkt in der Katalyse
eingesetzt werden kann. Diese Liganden werden inzwischen als
Teil eines größeren Sortiments von
Katalysatoren auch kommerziell
vertrieben.
Wir haben unsere Liganden
mit verschiedenen Partnern in industrierelevanten Projekten getestet, so etwa der Hydrierung von
Folsäureester. Folsäure selber
gehört zur Gruppe der B-Vitamine; eines seiner Derivate, die Tetrahydrofolsäure (Leucovorin),
wird in der Chemotherapie bei
Krebserkrankungen erfolgreich
eingesetzt. Zu seiner Synthese
wurden mehr als 15 Varianten der

Bild 2: Schematische Synthese der
Liganden auf Basis von Benzothiophen („Butiphane®“)
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Bild 3a: Räumliche Struktur eines
„Butiphane“ -Liganden (Kohlenstoff = grau, Schwefel = gelb,
Phosphor = grün)

Bild 3b: Räumliche Struktur eines
Rhodiumkomplexes des Liganden
von Bild 4 (Rhodium = violett).

Daniphos-Liganden verwendet,
bis der beste Katalysator gefunden wurde (Bild 4).
In einem zweiten Projekt wurde ein Teilschritt der Mentholsynthese, eines wichtigen Duft- und
Aromastoffes, erfolgreich optimiert. Menthol kann heute nicht
mehr nur aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden, da der
Bedarf am Weltmarkt stark gewachsen ist. Außerdem liefert die
chemische Synthese ein weitaus
reineres Produkt, das frei von
pflanzlichen Allergenen ist (Bild 5).
Eine große Anzahl von Katalysatoren bedeutet natürlich auch,
dass die Ermittlung des besten Katalysators und der optimalen Bedingungen sehr zeitaufwendig
sein kann, wenn jedes Experiment
einzeln durchgeführt wird. Auch
hier helfen kombinatorische Methoden. Reihenexperimente können heute von Syntheserobotern
durchgeführt werden, die eine
Vielzahl von Reaktionen einem
Hochdurchsatz-Screening unterwerfen, um den jeweils besten
Katalysator zu ermitteln.
Diese Methoden sind allerdings meist auf industrielle Anwendungen beschränkt. Im Rahmen einer Hochschulforschung ist
es schon sehr hilfreich, wenn
mehrere Reaktionen gleichzeitig
durchgeführt werden können.
Hier wird uns in Zukunft ein in
unserer Werkstatt gebauter Autoklave für Druckreaktionen helfen,
mit dem wir mehrere Reaktionen
gleichzeitig unter hohem Druck
durchführen können.
Die Entwicklung neuer Katalysatorsysteme wird sich heute
grundsätzlich auf solche Systeme
beschränken, die einen modularen
Aufbau besitzen, damit für jede
Reaktion der optimale Katalysator
nach dem „Baukastenprinzip“ ermittelt werden kann.

Bild 4: Die Hydrierung von Folsäureester mittels einer Auswahl
der Daniphos-Liganden erlaubt
die Ermittlung des optimalen Katalysators. Der Überschuss des gewünschten Isomeren wird mit de
angegeben (42% de = (71 –
29)/100).
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Bild 5: Die enantioselektive Isomerisierung von Diethylgeranylamin mithilfe eines Katalysators ist
ein wichtiger Teilschritt einer sehr
atomökonomischen Synthese des
Duft- und Aromastoffes Menthol.
Der Überschuss eines Enantiomeren wird mit ee angegeben (96%
ee = (98 – 2)/100)

Enzyme
in extremer
Umgebung

Biokatalyse
in der Gasphase

I
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n vielen Bereichen unseres Alltags kommen wir mit Feinchemikalien in Kontakt. Zu ihnen
gehören Geschmacksstoffe oder
Arzneimittel. Viele dieser Feinchemikalien werden in enantiomerenreiner Form (ein Partner eines
Paars spiegelsymmetrischer Moleküle) benötigt, weil nur eine der
beiden Formen den gewünschten
Geschmack oder aber die gewünschte pharmazeutische Wirksamkeit aufweist. Solche Chemikalien werden zunehmend mit Hilfe
von Enzymen hergestellt. Biokatalysatoren sind nämlich sehr spezifisch, nicht nur in Bezug auf chemische Gruppen und ihre Position
im Molekül, sondern auch in Hinblick auf die Enantiomere. Dadurch können manchmal mehrere
chemische Reaktionsschritte zu einer einzigen biokatalysierten Reaktion zusammengefasst werden.
In der Regel arbeiten Enzyme unter sehr schonenden Bedingungen, also in wässriger Umgebung,
bei physiologischen Temperaturen
und bei Umgebungsdruck. Dadurch werden nur wenige und
meist unschädliche Nebenprodukte bei der Reaktion gebildet. Leider sind die wässrigen Medien
nicht für alle Reaktionen geeignet.
Um auch komplizierte Moleküle
mit Enzymen herstellen zu können,
werden sie mehr und mehr außerhalb ihrer natürlichen Umgebung
eingesetzt.
Am Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik wird die Biokatalyse
von gasförmigen Komponenten
an Enzymen untersucht. Diese
stellt einen Extremfall der unkonventionellen Medien dar. Sie ist
für leicht flüchtige Stoffe, also
Aromakomponenten, gut geeignet
und auch für sehr empfindliche
Enzyme, weil im Gas nur wenig
Feuchte enthalten ist, die zur Thermoinaktivierung führen könnte.
Als Beispielreaktion wird zurzeit die Umsetzung von Acetophenon zu 1-Phenylethanol untersucht. Sie ist der Ausgangspunkt für die Auswahl des unkonventionellen Reaktionsmediums
Gasphase. Das Substrat Actetophenon ist in Wasser kaum löslich. Organische Lösungsmittel
können wiederum nicht eingesetzt werden, weil sie den Katalysator, Alkoholdehydrogenase
(ADH), destabilisieren.

Der Einsatz von gasförmigen
Medien zur Enzymkatalyse hat
folgende Vorteile beziehungsweise Eigenschaften: Um die Substanzen in die gasförmige Phase
zu bekommen, werden sie verdampft. Hierfür werden höhere
Temperaturen eingesetzt. Somit ist
das Risiko einer mikrobiellen Kontamination des Reaktors verringert.
Allerdings braucht man dafür
auch Enzyme, die höheren Temperaturen widerstehen können.
Als Träger dient inerter Stickstoff.
Somit wird kein Lösungsmittel
benötigt, das einerseits schädlich
für das Enzym sein kann und andererseits entsorgt werden müsste.
Das Enzym ist quasi trocken und
auf einem Träger immobilisiert.
Durch die Anwesenheit von sehr
wenig Wasser ist die Thermostabilität erhöht, und somit der Stress
hoher Temperaturen reduziert.
Die entstehenden Produkte können mit einfachen Verfahren getrennt nach ihren Siedepunkten
gewonnen werden.
Geruch- und Geschmackstoffe, die mit biologischen Katalysatoren und ohne Einsatz von Lösungsmitteln hergestellt werden,
können darüber hinaus als natürlich eingestuft werden und sind
damit wertvoller als ihre chemisch
hergestellten Konkurrenten.
Die erhöhten Temperaturen
bei der Gasphasenreaktion erfordern dafür geeignete Biokatalysatoren. Eine Strategie besteht darin,
thermophile Enzyme einzusetzen,
die durch natürliche Selektion beispielsweise in heißen Quellen vorkommen. Diese Enzyme sind bei
höheren Temperaturen aktiv und
stabil.
Das ausgewählte Enzym wird
auf einen Träger aufgezogen und
in ein Glasrohr als Reaktor eingefüllt. Stickstoff strömt durch Flaschen mit den flüssigen Substraten und wird so mit den Reaktanden beladen. Die genaue Mischung für die Reaktion wird über
Regler eingestellt. Leitet man jetzt
das mandelartig aromatisch riechende Acetophenon über das
Bett aus Enzymträgern, so werden
die Moleküle zum Produkt umgewandelt. Das entstehende 1Phenylethanol riecht trocken und
rosenartig, leicht nach Weißdorn.
Anstelle des Geruchs wird jedoch
eine künstliche Nase, ein Gaschro-
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matograph eingesetzt, der die
Substanz identifiziert und quantifiziert. Daraus kann man den Umsatz und weitere Größen wie die
Enzymaktivität und -stabilität ermitteln.
Die Reaktion kann durch die
Substratmengen, die Temperatur
und auch durch den Druck beeinflusst werden. Ein wesentlicher
Beitrag ist auch die Mikroumgebung des Enzyms. Durch Optimierung des Adsorptionsverfahrens konnte die Produktivität der
Reaktion auf das 150fache gesteigert werden. Mit einem Liter Reaktorvolumen kann man so an einem Tag bis zu 990 Gramm reines
Produkt herstellen.
Interessanterweise verhält sich
das thermophile Enzym in der Gasphasenreaktion gar nicht besser
als ein „normales” Enzym. Solche
ungewöhnlichen Trends verdienen
natürlich eine weitere Untersuchung. Dabei bietet die Reaktion in der Gasphase auch weitere Möglichkeiten zur Grundlagenforschung.
Durch die Art der Reaktionsführung können die Substratmoleküle
im inerten Trägergas in Reinform
mit dem Katalysator reagieren. Somit können thermodynamische
und kinetische Studien ohne Lösungsmitteleinfluss und Untersuchungen der Katalyse an Oberflächen unternommen werden.

Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik der RWTH Aachen:
Einfüllen vom immobilisiertem
Enzym auf Glassperlen in den
Gasphasenreaktor. Im Hintergrund der Gas-Chromatograph.
Foto: Peter Winandy
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Bild 2: Gasphasenreaktor
Bild 1: Umwandlung von Acetophenon zu 1-Phenylethanol (3D)

Jürgen Groll,
Doris Klee,
Martin Möller

Moleküle
an
Grenzflächen
Graduiertenkolleg „Biointerface“

48

Intelligente
Biomaterialoberflächen –
Grenzfläche von Zelle
zur Materie
Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten am Lehrstuhl für Textilchemie und Makromolekuklare
Chemie sowie am Deutschen
Wollforschungsinstitut (DWI) an
der RWTH Aachen ist die Entwicklung neuartiger Materialien
und Beschichtungen für Biomaterialien. Zielsetzung der Biomaterialforschung ist, Implantatoberflächen für den Körperkontakt so
biologisch zu funktionalisieren,
dass der Organismus durch den
Kontakt nicht gestört wird und
gleichzeitig die richtige Anbindung und Differenzierung der Zellen stimuliert wird.
Dabei müssen unabhängig
von der jeweiligen Anwendung
zwei wesentliche Punkte beachtet
werden. Zum einen müssen unspezifische Wechselwirkungen des
Materials mit der Umgebung verhindert werden. Diese führen im
Kontakt mit Proteinen und insbesondere mit Zellen zu einer Kaskade von Reaktionen, die mit Adsorption und Zerstörung von Proteinen an der Materialoberfläche
beginnt. Für Implantate hat dies
unerwünschte Nebenreaktionen
zur Folge, was zum Beispiel durch
akute oder chronische Entzündungen, Infektionen oder Kapselbildung das Versagen des Implantates nach sich zieht.
Zum anderen sollen Materialien, die ohne unerwünschte Nebenwirkungen vom Körper akzeptiert werden („biokompatible“
Materialien), zusätzlich spezifische
Aufgaben im Körper übernehmen. Um Oberflächen derart intelligent zu gestalten, müssen die
synthetischen Materialien gezielt
mit biologischen Signalen ausgestattet werden. Die Funktion kann
darin bestehen, nur ausgewählten
Zellen zu erlauben, sich auf dem
Material anzusiedeln und dort zu
wachsen.
In Zusammenarbeit mit der
Firma Sustech (Darmstadt) wurde
eine neuartige, auf sternförmigen
reaktiven Präpolymeren basierende Oberflächenbeschichtung entwickelt (Stern PEG). Diese Schichten erfüllen die erste Forderung,
die unspezifischen Wechselwirkungen des Biomaterials mit Pro-

Bild 2: Schematische Darstellung
spezifischer Zelladhäsion auf
modifizierten Substraten.

Bild 1: Unterdrückung unspezifischer Wechselwirkung bei gleichzeitiger selektiver Anbindung gewünschter Substanzen schematisch (links) und experimentell auf
strukturierten Substraten (rechts)
nach dem Schlüssel-Schloss Prinzip am Beispiel der Stern PEG Beschichtungen.

teinen und Zellen schon ab
Schichtdicken von wenigen Nanometern zu unterbinden. Gleichzeitig sind die Stern PEG Schichten
aber hochfunktional und sehr einfach mit biologisch aktiven Substanzen funktionalisierbar (Bild 1).
Mit derart funktionalisierten Stern
PEG Schichten können sehr selektiv einzelne Proteine aus komplexen biologischen Lösungen gefischt werden (links). Im Falle der
Stimulation der Zelladhäsion auf
synthetischen Grenzflächen haben
sich kurze Peptide wie das Peptidfragment RGD des Proteins Fibronectin, welches ein wichtiger
Bestandteil der extrazellulären
Matrix der Zellen ist, als biologisch
aktive Substanz bewährt. Die an
die Grenzfläche gebundene RGDSequenz weist ein ähnliches Zelladhäsionspotenzial wie Fibronectin auf. Hervorzuheben ist, dass
dieses Peptid bei der Adhäsion
von einer Vielzahl verschiedenster
Zellen eine wichtige Rolle spielt
und im Gegensatz zu dem Matrixprotein Fibronectin stabil gegenüber Sterilisation und Lagerung ist. Das rechte Schema In
Abbildung 1 verdeutlicht die Zelladhäsion nach selektiver Anbindung der RGD-Sequenz an die
Stern PEG-Beschichtung bei
gleichzeitiger Unterdrückung der
unerwünschten Proteinadsorption
(rechts).

Eine weitere Möglichkeit ist
die Richtungsvorgabe von orientiertem Zellwachstum, zum Beispiel für gefäßbildende Zellen
oder Nervenzellen. Dementsprechend kann durch ortsspezifische
Einbindung von Zellbindungspeptiden, zum Beispiel in einem
Linienmuster, Zellen eine Orientierung für das Anwachsen vorgegeben werden (Bild 2).

www.sparkasse-aachen.de

Gut für:
In beiden Fällen liegt der Vorteil des entwickelten Stern PEG
Systems in der Einfachheit der
Schichtbildung und der Funktionalität der Schichten. Die vorliegenden Ergebnisse sind wichtige
Erkenntnisse für die Umsetzungen
auf Implantatoberflächen. In aktuellen Projekten mit Partnern an
Hochschulen und in der Industrie
wird diese Technologie für verschiedene biomedizinische Anwendungen weiterentwickelt und
optimiert. Jedoch ist die gezielte
Beeinflussung des differenzierten
Zellwachstums durch die Oberflächenstruktur und die Biofunktionalität von Implantatoberflächen noch in den Anfängen.
Neben der Verbesserung der
Grenzflächenverträglichkeit von
Implantatoberflächen ist die Untersuchung der Wechselwirkung
von Chipoberflächen und Zellen
im gleichen Maße von Bedeutung. So zeigt die moderne Molekular- und Zellbiologie, dass die
Wechselwirkungen zwischen molekularen und nanoskopischen
Funktionseinheiten nicht nur von
zentraler Bedeutung für die Funktion biologischer Zellen sind sondern auch für die Erkennung und
Steuerung biologischer Mechanismen genutzt werden können
(Signaltransaktionen). Daher ist
die Herstellung nanostrukturierter, biofunktionaler und schaltbarer Substrate eine wichtige Voraussetzung für das Studium der
Schnittstelle zwischen Zelle und
Materie. Eine Basis hierfür liefern
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Nanotechnologie.
Im Rahmen des Graduiertenkollegs Biointerface beschäftigt sich
das Institut für Schichten und
Grenzflächen 2 am Forschungs-

Lehrstuhl für Textilchemie und
Makromolekulare Chemie der
RWTH Aachen: Fasern aus einem
abbaubaren Kunststoff, die im
Deutschen Wollforschungsinstitut
DWI oberflächenveredelt werden,
um sie biologisch verträglicher
zumachen. Sie dienen als Trägermaterial für Patientenzellen und
sollen zukünftig defekte körpereigene Strukturen wie z.B.
Bänder oder Sehnen verstärken
oder gar ersetzen. Dr. Jochen Salber entnimmt einige Fasern zur
Oberflächenuntersuchung am
Fluoreszenzmikroskop. Auf dem
Monitor rechts im Bild sind einige
mikroskopisch vergrößerte Fasern
zu sehen. Durch einen rot fluoreszierenden Farbstoff werden zuvor
spezifisch angelagerte Proteine
sichtbar.
Foto: Peter Winandy
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zentrum Jülich unter der Leitung
von Herrn Professor Offenhäusser
unter anderem mit der Kopplung
von elektrisch aktiven Zellen wie
zum Beispiel Neuronen oder
Herzmuskelzellen mit Halbleiterbauelementen, so genannten Feldeffekttransistoren (FET). Das Institut geht der Fragestellung nach,
wie elektrische Signale von einzelnen Zellen über einen möglichst
langen Zeitraum, mit einem möglichst hohen Signal und mit geringem Hintergrundrauschen extrazellulär beobachtet werden können. Um dies zu erreichen, müssen vor allem die Grenzfläche zwischen Zelle und Halbleiterbauelement sowie der Transistor selbst
optimiert werden.
Ersteres geschieht auch in diesem Fall durch die Biofunktionalisierung der Transistorenoberfläche
mit Proteinen wie zum Beispiel
Polylysine oder Fibronectin. Letzteres wird durch die geschickte
Wahl des Transistoraufbaus, der
geometrischen Parameter und der
Materialen ermöglicht.
Um die komplizierten Vorgänge der Signalübertragung von Zelle zu Transistor verstehen und
modellieren zu können, werden
nicht nur Neurone und Herzmuskelzellen aus Tieren, sondern auch
genetisch modifizierte Zelllinien
untersucht. So genannte „Human
Embryonic Kidney“ (HEK)-Zellen
enthalten zum Beispiel nur eine
Art von Ionenkanälen. Dies bedeutet, dass eine elektrische Anregung eine sehr einfache und wohl
definierte Antwort bewirkt, welche sich leichter verstehen und
modellieren lässt.
Die Entwicklung intelligenter
Schnittstellen oder Substrate für
biologische Zellen ist allerdings
nicht möglich ohne fundierte
Kenntnisse der biologischen Strukturen und Funktionen. Eine weitere Voraussetzung bilden hochempfindliche physikalische Detektionsmethoden, die unter in vitro-,
oder in vivo-Bedingungen ohne
signifikanten Einfluss auf den Zellmechanismus eingesetzt werden
können. Nur durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen aus Ingenieur- und
Naturwissenschaften sowie aus
der Medizin ist die Fortsetzung
der oben geschilderten Konzepte
gewährleistet.

Baumberg, Bedburg, Bedburg-Hau, Berg, Bergheim, Bergisch
Gladbach, Bergkamen, Bergneustadt, Bitzen, Bocholt, Bochum,
Bonn, Borken, Bornheim, Bottrop, Breckerfeld, Bruchhausen,
Brüggen, Brühl, Buchholz (Westerwald), Burscheid, CastropRauxel, Datteln, Dernau, Dinslaken, Dormagen, Dorsten,
Dortmund, Drolshagen, Duisburg, Dülmen, Düren, Düsseldorf,
Eitorf, Elsdorf, Emmerich, Engelskirchen, Ennepetal, Erftstadt,
Erkelenz, Erkrath, Erpel, Ersfeld,
, Essen,
Euskirchen, Fiersbach, Forst, Forstmehren, Frechen, Fröndenberg,
Fürthen, Gangelt, Geilenkirchen, Geldern, Gelsenkirchen,
Gevelsberg, Gladbeck, Goch, Grafschaft, Grefrath, Grevenbroich,
Gummersbach, Haan, Hagen, Haltern am See, Halver,
Hamminkeln, Hasselbach, Hattingen, Heiden, Heiligenhaus,
Heimbach, Heinsberg, Hemer, Hennef, Herdecke, Herne,
Herscheid, Herten,
, Hilden, Hirz-Maulsbach, Holzwickede, Hückelhoven, Hückeswagen, Hünxe,
Hürtgenwald, Hürth, Inden, Iserlohn, Isselburg, Issum, Jüchen,
Jülich, Kaarst, Kalenborn, Kalkar, Kall, Kamen, Kamp-Lintfort,
Kasbach-Ohlenberg, Kempen, Kerken, Kerpen, Kescheid,
Kevelaer, Kierspe, Kircheib, Kirchsahr, Kleve, Köln, Königswinter,
Korschenbroich, Kraam, Krefeld, Kreuzau, Kürten, Langenfeld,
Langerwehe, Leichlingen, Leverkusen, Lindlar, Linnich, Lohmar,
Lüdenscheid, Lüdinghausen, Lünen, Marienheide, Marl, Mayschoß,
Mechernich, Meckenheim, Meerbusch, Mehren, Meinerzhagen,
Menden, Merzenich, Mettmann, Moers, Mönchengladbach,
Monheim, Monheim am Rhein,
, Morsbach,
Much, Mülheim an der Ruhr, Nachrodt-Wiblingwerde, Nettetal,
Neuenrade, Neukirchen-Vluyn, Neunkirchen-Seelscheid, Neuss,
Nideggen, Niederirsen, Niederkassel, Niederkrüchten, Niederzier,
Nordkirchen, Nörvenich, Nümbrecht, Oberhausen, Oberirsen,
Ockenfels, Odenthal, Oer-Erkenschwick, Olfen, Olpe, Ölsen, Overath, Plettenberg, Pulheim, Radevormwald, Raesfeld, Ratingen,
Recklinghausen, Rees, Reichshof, Reken, Remagen, Remscheid,
Rettersen, Rhede, Rheinbach, Rheinberg, Rheinbreitbach, Rheurdt,
, Rommerskirchen, Rösrath, Ruppichteroth, Sankt
Augustin, Schalksmühle, Schermbeck, Schleiden, Schwalmtal, Schwelm,
Schwerte, Selfkant, Selm, Siegburg,
, Solingen,
Sonsbeck, Sprockhövel,
(Rheinland), Straelen, Südlohn, Swisttal, Titz, Tönisvorst, Troisdorf, Übach-Palenberg, Uedem,
Unkel, Unna, Velbert, Velen, Vettelschoß, Vettweiß, Viersen, Voerde,
Wachtberg, Wachtendonk, Waldbröl. Waldfeucht, Waltrop, Wassenberg, Weeze, Wegberg, Weilerswist, Werdohl, Werkhausen,
Wermelskirchen, Werne, Wesel, Wesseling, Wetter (Ruhr), Weyerbusch, Wiehl, Willich, Windeck, Windhagen, Wipperfürth, Witten,
Wülfrath, Wuppertal,
, Xanten, Zülpich.

Eschweiler

Herzogenrath

Monschau

Roetgen

Simmerath
Stolberg

Würselen

Lothar Elling, Birgit Sauerzapfe

Auf der Zuckerspur
in die Biomaterialforschung
Innovative Aspekte
der Glykobiotechnologie
für die Biomedizin
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Diagnose Unverträglichkeit
Die Medizin entwickelt sich in den
letzten Jahrzehnten sprunghaft
weiter. Krankheiten, die vor zehn
Jahren noch als unheilbar galten,
können mit modernen Methoden
wirksam bekämpft und behandelt
werden. In diesem Zusammenhang hat vor allem der Einsatz
von Biomaterialien rapide zugenommen. Dabei versteht man unter Biomaterialien nicht nur Implantate und Prothesen, sondern
auch alle weiteren Werkstoffkomponenten, die mit biologischen
Systemen interagieren und dort
eine Funktion übernehmen. Als
aktuelle Beispiele sind Materialien
zur Züchtung von Ersatzgeweben
und polymere Partikel für die Freisetzung von pharmakologischen
Wirkstoffen zu nennen. Der Einsatz dieser Materialien ist für die
Behandlung von verschiedenen
Krankheiten unabdingbar und
notwendig. Dafür müssen sie aber
mit dem menschlichen Körper
harmonieren. Bei Unverträglichkeit führt der Körper eine heftige
Abwehrreaktion durch. Im harmlosen Fall wird „nur“ eine Allergie
ausgelöst; in schwereren Fällen
können Entzündungsreaktionen,
Nekrosen oder sogar Abstoßungsreaktionen die Folge sein. Somit
ist die Verbesserung der Verträglichkeit der Biomaterialien ein
wichtiges Forschungsgebiet und
Ziel in der Biomedizin.

Wie können Zucker helfen? –
nanotechnologische Lösungen
Die Biokompatibilität der verwendeten Materialien hängt stark von
ihrer chemischen Zusammensetzung und Oberflächenstruktur ab.
Ein logischer Lösungsansatz ist die
Imitation der Natur durch die Erzeugung von biomimetischen Biohybridsystemen. Dadurch werden
Fremdmaterialien vor dem menschlichen Abwehrsystem wirksam
versteckt. Ein weiterführender und
zukunftsträchtiger Forschungsansatz ist die Biofunktionalisierung
von Materialoberflächen, um zelluläre Antworten wie Adhäsion,
Proliferation und Differenzierung
zellspezifisch und ortsgerichtet
durch das eingesetzte Biohybridsystem zu induzieren. Dafür ist
das Verständnis für die Eigenschaften und Funktionen von Biomolekülen bei Zell-Zell- und ZellMatrix-Interaktionen notwendig.
Zuckerketten tragende Proteine
(Glykoproteine, Proteoglykane)
und Lipide (Glykolipide) spielen
hierbei eine wichtige Rolle. Diese
Glykokonjugate sind eine eigenständige Klasse von Biomolekülen
und überall in der menschlichen
Zelle zu finden. Für die Biomaterialforschung sind vor allem die
Glykokonjugate auf der Zelloberfläche interessant. Sie bilden die
so genannte Glycocalix, die die
Säugetierzellen wie einen Saum
umgibt. Die beteiligten Glykokonjugat-Strukturen bestehen aus unterschiedlichen Zuckerbausteinen
und sind wie Antennen auf der
Zelle angeordnet (Bild 1). Durch
ihre spezielle räumliche Anordnung und Abfolge der Zuckerbausteine stellen sie sehr spezifische Signale für die Kommunikation der Zelle mit anderen Zellen
und mit ihrer Umgebung, der extrazellulären Matrix, dar. Bis jetzt
wurden die Glykokonjugate im
Bereich der Biomaterialforschung
eher unberücksichtigt gelassen,
obwohl die Glykobiologie in den
letzten zehn Jahren enorme Fortschritte in der Grundlagenforschung zu verzeichnen hat. Doch
die Glycomics holen auf!

Der innovative Ansatz im Rahmen des Graduiertenkollegs „Biointerface“ ist die Nachbildung von
Zuckerstrukturen auf Oberflächen
von Biomaterialien für die Entwicklung von neuartigen biohybriden Grenzflächen. Dafür werden spezielle Glykostrukturen
zunächst selbst synthetisiert und
funktionalisiert, anschließend auf
einer Biomaterialoberfläche immobilisiert (Kooperation mit dem
Deutschen Wollforschungsinstitut,
DWI) und deren biofunktionelle
Wirkungsweise für die Zelladhäsion, das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung geprüft (Bild 2).
Für den ersten Arbeitsschritt wurden in unserer Arbeitsgruppe effiziente Strategien zur enzymatischen Zuckersynthese entwickelt.
Gegenüber der chemischen Synthese entfallen in der biokatalytischen Synthese komplizierte Synthesestrategien mit aufwändiger
Schutzgruppenchemie und Lösungsmittelbelastungen. Unter
dem Motto „Vom Gen zum Glykokonjugat“ klonieren wir die Gene für geeignete Enzyme in hochproduktive Vektoren. Die Enzyme
werden in mikrobiellen Wirten
produziert und anschließend aufgereinigt und charakterisiert.
Durch diese Vielzahl an Enzymen
kann die Glykokonjugat-Synthese
mittels kombinatorischer Biokatalyse realisiert werden. Neben einer
Vielzahl von Nukleotidzuckern wie
beispielsweise UDP-Galactose,
UDP-N-Acetylgalactosamin und
dTDP-Glucose konnten auch verschiedene Glykostrukturen hergestellt werden.

Ein Beispiel für die effiziente
kombinatorische Biokatalyse ist
die von uns entwickelte Synthese
von N-Acetyllactosamin (LacNAc).
Dieses Disaccharid besteht aus einem N-Acetylglucosamin und einem Galactose Zuckerbaustein.
Für die Herstellung von LacNAc
ist eine rekombinante Leloir-Glykosyltransferase notwendig, die
?1-4-Galactosyltransferase, die
Galactose auf N-Acetylglucosamin
in einer spezifischen Verknüpfung
überträgt. Die Nutzung von Glykosyltransferasen hat aber einen
Haken: Für die enzymatische
Übertragung auf den Akzeptor
müssen die Zuckermoleküle, hier
die Galactoseeinheit, aktiviert sein.
Das aktivierte Substrat heißt UDPGalactose und ist sehr teuer. Nur
100 Milligramm des Substrates
kosten über 500 Euro. Für eine
effiziente Synthese muss aber
auch die Kostenkalkulation stimmen. Eine Lösung dieses Problems
bietet das von uns entwickelte
Recyclingsystem für UDP-Galactose. Dazu wird die Galactosyltransferase um zwei weitere Enzyme, die Sucrose Synthase (SuSy)
und die UDP-Glucose-4-epimerase, ergänzt: Diese beiden Enzyme
sind einzig dazu da, die UDP-Galactose aus gewöhnlichem Haushaltszucker (Saccharose) und
UDP, dem Nebenprodukt der Glykosyltransferasen, zu regenerieren. Damit wird diese sehr teure
Komponente durch kombinatorische Biokatalyse effizient und kostengünstig rezykliert (Bild 2).
Warum ist die Synthese von NAcetyllactosamin für die Biomaterialforschung interessant? Die Antwort gibt ein Blick auf die Oberfläche einer menschlichen Zelle.
Hier kommt LacNAc als sich wiederholende Glykostruktureinheit
in Form von Poly-LacNAc auf
membranverankerten Proteinen
oder Lipiden vor. Der Informationscode dieser Zuckerketten liegt
in ihrer Länge und Modifikationen
verborgen. Durch diese spezielle
Anordnung kann LacNAc mit Proteinen interagieren. In diesem Zusammenspiel hat LacNAc nicht
nur einen Einfluss auf die Zell-Zellund Zell-Matrix-Adhäsion, son-

dern vielmehr auch auf den Allgemeinzustand der Zelle. Als Beispiel
wäre die Ausdifferenzierung von
Organen wie Leber und Niere zu
nennen. Dabei spielen die ZuckerProtein-Interaktionen eine wichtige Rolle in der richtigen Anordnung der Zellen, so dass sich ein
Gewebe entwickeln kann.
Dies ist nur ein Beispiel für die
zukünftige Bedeutung der „Glycomics“ in der Biomaterialforschung. Allgemein wird sie von
Experten genauso hoch eingeschätzt wie die der Proteomics
und Genomics in den letzten zehn
Jahren.
Zukunft
Die Glykobiotechnologie wird in
Zukunft Fragestellungen und Zielsetzungen in der Biomaterialforschung entscheidend mitbestimmen. Die Verwendung von biokatalytisch hergestellten Glykostrukturen auf Polymeroberflächen
stellt einen neuartigen Ansatz für
die Entwicklung von biokompatiblen Biomaterialien dar. Die neu
entwickelten Biohybridsysteme
könnten im „tissue-engineering“
und „drug-targeting“ Bedeutung
erlangen. Es ist bis jetzt zwar immer noch eine Zukunftsvision,
dass für jede klinische Applikation
maßgeschneiderte Ersatzgewebe
oder -organe im Labor entwickelt
werden können, aber die Glykobiotechnologie kann Schritte in
diese Richtung mitbestimmen.

Bild 1: Schematischer Ausschnitt aus einer tierischen Zellmembran
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Bild 2: Biokatalytische Synthese des N-Acetyllactosamins

Sven Ingebrandt,
Andreas Offenhäusser,
Fahri Uslu
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Markierungsfreies,
vollelektronisches DNA
Sensorsystem auf
der Basis von
Feldeffekt-Transistoren

Elektronischer Nachweis
von DNA Hybridisierung

ie Entwicklung von dia
gnostischen Methoden
auf der Basis von Mikroarrays, bekannt als DANNDNA- oder GenChips, wird in Zukunft in vielen
Bereichen der Medizin neue Möglichkeiten eröffnen. Es wird erwartet, dass man damit schnell und
preiswert genetisch nachweisbare
Erkrankungen wie AIDS, Alzheimer, Cystofibrosis sowie manche
Form von Krebs diagnostizieren
und auch den Verlauf von Therapien begleiten kann. Bevor aber
diese Visionen Wirklichkeit werden können, müssen noch viele
technischen Probleme gelöst werden. Zurzeit basieren die meisten
DNA-Chips auf Fluoreszenzmarkierungen oder radioaktiver Markierung in Verbindung mit entsprechenden Nachweismethoden.
In den letzten Jahren wurden
mehrere alternative Ansätze zum
DNA-Nachweis, die auf einen solchen zusätzlichen Markierungsschritt verzichten können, diskutiert. Neben anderen oberflächensensitiven Messmethoden wurde
der mögliche Einsatz von elektrochemischen Widerstandsmessungen und Feldeffektmessungen für
die Detektierung der Biomoleküle
untersucht. Beide Methoden machen sich dabei eine natürliche Eigenschaft der DNA zunutze: das
DNA-Molekül ist aufgrund seines
molekularen Aufbaus in einer
schwachen Salzlösung, wie sie
auch im Inneren einer lebenden
Zelle vorherrscht, leicht negativ
geladen. In der Folge wird bei Anlagerung der Moleküle an eine
Sensoroberfläche diese leicht negativ geladen. Kann man diese
Ladung nachweisen, so kann
DNA ohne zusätzlichen Markierungsschritt nachgewiesen werden. Unsere Arbeitsgruppe am
Forschungszentrum Jülich arbeitet
an einem Verfahren, die Anlagerung von DNA an eine Oberfläche mit Hilfe von Halbleiterchips auf der Basis von Feldeffekttransistoren nachzuweisen. Diese
Methode eröffnet die Möglichkeit
einer direkten und markierungsfreien Detektion von spezifischen
DNA-Sequenzen direkt im Elektrolyten. Im Vergleich zu klassischen Nachweismethoden können damit mehrere Aufbereitungsschritte eingespart werden.
Durch weitere Miniaturisierung

der Sensorenchips steht zusätzlich
ein gewaltiges technisches Potenzial zur Verfügung.
Die Detektion von DNA-Molekülen in der Biotechnologie und
der medizinischen Diagnostik wird
weltweit in vielen verschiedenen
Forschergruppen vorangetrieben.
Dafür hat die Molekularbiologie
schon vor Jahren die Grundlagen
geschaffen, die es erlauben, Kopien von Nukleinsäure-Proben anzufertigen und nachzuweisen. Die
meisten der klassischen Methoden
benutzen zur DNA-Sequenzierung, also zur Aufklärung der Abfolge der vier verschiedenen Basen Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) und Cytosin (C) in einem
Einzelstrang, das Konzept der
DNA-Hybridisierung (Bild 1). Hierbei werden bekannte, synthetisch
hergestellte, einzelsträngige DNA-

Bild 1: Schematischer Aufbau
der DNA Doppelhelix. Der so
genannte Phosphatrücken setzt
sich aus einer Abfolge von negativ
geladener Phosphatgruppe und
einem Zuckerring zusammen. An
diesem Ring befinden sich die vier
Basen Adenin, Cytosin, Guanin
und Thymin, die in der Doppelhelix ins Zentrum gerichtet sind.
Moleküle von definierter Länge
(meist 20 Basen pro Molekül (bp))
auf einer Oberfläche verankert.
Dabei werden so genannte DNASpotter eingesetzt. Sie sind in der
Lage, robotergetrieben viele verschiedene DNA-Tröpfchen auf einer Fläche von wenigen Quadratzentimetern (rund 2500 verschiedene DNA-Proben auf einem
Quadratzentimeter ist aktueller
Standard) aufzubringen. Diese
Tröpfchen auf einem DNA-Chip
haben einen Durchmesser von etwa 100 Mikrometer, wobei sich
durch eine geeignete Oberflächenchemie cirka 80 Millionen
DNA-Moleküle (20bp Einzelstränge) auf dieser kleinen Fläche immobilisieren lassen. Für die DNA-

Analyse wird DNA aus einer Blutoder Speichelprobe gewonnen
und gereinigt, durch Aufkochen
über die kritische Schmelztemperatur der DNA in Einzelstränge
aufgetrennt und durch Enzyme in
kleinere Moleküle mit 20 bp Länge zurechtgeschnitten. In den
meisten Fällen wird die DNA amplifiziert, also durch das Konzept
der Polymerase-Kettenreaktion
vervielfältigt. Dieser Schritt ist notwendig, um genügend DNA zur
Analyse zur Verfügung stellen zu
können. Die DNA-Probe wird
dann auf den DNA-Chip gegeben, wo die entsprechenden
DNA-Moleküle aufgrund der starken chemischen Wechselwirkung
sich an auf der Oberfläche immobilisierten, komplementären Strängen anlagert.

Bild 2: Im oberen Bild ist das
Layout der Oberfläche des Siliziumchips mit einem Feld von 4x4
einzeln adressierbaren Transistorstrukturen im Abstand von 200
µm zu sehen. Eine Vergrösserung
zeigt die planare Struktur eines
einzelnen Transistorgates (die
sensitive Fläche ist ein Teil des
kleinsten Rechtecks in der Bildmitte) mit typischen Grössen von
1x16 oder 1.5x16 µm2.
Die Hybridisierungsreaktion
auf der Oberfläche kann nun mit
einer Vielzahl von Methoden
nachgewiesen werden. Für die
meisten dieser Detektierungsprinzipien ist jedoch ein Markierungsschritt (zum Beispiel mit einem
Fluoreszenzfarbstoff oder einem
radioaktiven Molekül) des immobilisierten oder des zu detektierenden DNA-Strangs zwingend notwendig. Techniken, die einen solchen Markierungsschritt vermeiden, basieren in der Regel auf
dem direkten Nachweis der natürlichen negativen Ladung des DNA
Moleküls (Bild 1). Wir setzen auch
dieses Nachweisprinzip ein, für

das wir als Sensoren FeldeffektTransistoren verwenden. Feldeffekttransistoren (FET) sind Bauelemente, welche in der Informationstechnologie als elektronische
Schalter eingesetzt werden. Der
FET hat 3 Anschlüsse, Source (Zufluss, Quelle), Gate (Steuertor)
und Drain (Abfluss). Durch ein
elektrisches Feld, hervorgerufen
durch eine Steuerspannung zwischen Gate und Source, wird die
Leitfähigkeit des Source-Drain-Kanals des Feldeffekt-Transistors beeinflusst. Die Leitfähigkeit des
Source-Drain-Kanals kann auch
durch auf das Gate aufgebrachte
Ladungen beeinflusst werden. Der
Transistorenchip und das Layout
der Sensoroberfläche ist in Bild 2
dargestellt.
Lagern sich die negativ geladenen DNA Moleküle auf der Ga-

Bild 3: Funktionsprinzip der elektronischen DNA-Detektion: lagert
sich die negativ geladene DNA an
der Gateoberfläche einer Transistorstruktur an (links), so verschiebt sich die elektrische Kennlinie des Transistors leicht. Diese
Verschiebung der Kennlinie wirkt
sich in einem etwas kleinerem
elektrischen Strom durch den
Transistor aus (vom Source- zum
Drainanschluss).
te-Oberfläche an, so verändert
sich die so genannte Flachbandspannung des Transistors, was
sich wiederum in einer leicht verschobenen Kennlinie bemerkbar
macht (Bild 3). Hält man die Steuerspannungen des Transistors fest,
so resultiert dies wiederum in einem etwas geringeren Strom
durch die Transistorstruktur. Damit
kann man auf die effektive Potenzialänderung am Gatekontakt zurückrechnen. In zeitaufgelösten
Messungen, bei denen das Oberflächenpotential über lange Zeiträume aufgezeichnet wird, können die Immobilisierung und die
Hybridisierung von unmarkierter
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DNA an der Oberfläche nachverfolgt werden.
Die Oberfläche der Sensorchips wird für die bessere Anlagerung der DNA-Stränge chemisch
modifiziert. Durch diese Behandlung bildet sich eine dünne Schicht
von Aminosilan auf der Chipoberfläche, die durch die freien Aminogruppen im Elektrolyten positv
geladen ist. Die elektrostatische
Wechselwirkung (Coulombkraft)
unterstützt die Immobilisierung
der DNA, sodass die Immobilisierungssignale recht schnell (zwei
bis fünf Minuten) im Vergleich zu
den Signalen der Hybridisierung
(> 1h) sind.
In Referenzmessungen mit einem Fluoreszenzmikroskop konnte eine gleichmäßige Belegung
der Chipoberfläche nachgewiesen
werden (Bild 4). Zusätzlich wurde

Bild 4: Adsorption einer mit
dem Fluoreszenzfarbstoff Cy-3
markierten DNA Probe auf einer
mit Aminosilan modifizierten
Sensoroberfläche. Die Fluoreszenzintensität hängt vom Abstand
des Farbstoffes von der Siliziumoberfläche ab. Wegen der unterschiedlichen Dicken der Isolati-

onsschichten auf dem Chip kann
man das Layout des Sensors
wiedererkennen (vgl. Bild 2).
An Stellen mit gleicher Isolationsschichtdicke erhält man aber eine
gleichförmige Intensität, was auf
eine gleichmäßige Immobilisierung
der DNA-Proben schließen lässt.

56

57
eine Oberflächenbelegung von
4x1015 DNA (20-mer) pro Quadratmeter auf den mit Aminosilan
modifizierten Sensoroberflächen
mittels radioaktiv markierter DNA
bestimmt, was vergleichbar mit in
der Literatur angegebenen Werten ist. Besonders interessant fällt
jedoch der Vergleich aus, der die
Detektionsflächen unserer Transistorflächen (ca. 8 - 30 µm2) mit
den typischen Grössen von DNA
Spots der Fluoreszenzchips (ca.
8000 µm2) berücksichtigt: für unsere Transistoren genügen cirka
100.000 DNA-Stränge auf der
sensitiven Fläche zur Signalgenerierung während bei den Fluoreszenzchips rund 80 Millionen
DNA-Stränge benötigt sind. Für
die elektronische Detektion kann
dieser Wert weiter verringert werden, da die Mikroelektronik noch

ein weit größeres Miniaturisierungspotential besitzt.
Der Einfluss des pH-Wertes
und der Kochsalzkonzentration in
der Elektrolytlösung auf die Grösse der FET-Signale wurde im Rahmen dieses Projekts untersucht.
Die erfolgreichsten Messungen
wurden in der folgenden Pufferlösung durchgeführt: 10 mM TRIS
((Hydroxymethyl-) Aminomethan), 1 mM EDTA, 1 mM NaCl
bei einem pH Wert von 8.
Die Signale, die man aus Experimenten mit komplementären
Basensträngen erhält, lassen sich
klar von Signalen unterscheiden,
bei denen die Basen der Halbstränge nicht zueinander passen,
also komplett nicht komplementär
sind (Bild 5). Zur Detektierung
von Punktmutationen (eine Basenpaarung in einem natürlichen

Bild 5: Auf der linken Seite ist eine Messung eines erfolgreichen
Immobilisierungs- und Hybridisierungsexperimentes gezeigt. Es
wurde eine 45bp PolyC Probe auf
der Oberfläche immobilisiert und
danach eine komplementäre
45bp PolyG Probe in den Reaktionsraum eingebracht und ein klares Hybridisierungssignal detektiert. Auf der rechten Seite erkennt man, dass solche Signale
klar von Experimenten mit absolut nicht passenden Proben (PolyC mit PolyT) unterschieden
werden können.

Bild 6: Detektion von Immobilisierungs- und Hybridisierungssignalen der natürlichen Sequenz
EpoR Rezeptors (Erythropoietin
(Epo) receptor (R): 5-GGACACCTAC-TTGGTATTGG-3 + compl.).
Die Signalstärke ist ca. 4-6 mV,
was sich klar vom Rauschunte

20bp DNA-Doppelstrang passt
nicht) muss die Sensitivität des Systems jedoch noch weiter gesteigert werden. Ein System mit einer
solchen Empfindlichkeit wäre
dann in den der Genanalyse einsetzbar. Grundsätzlich funktionierte aber in unseren Experimenten
die Detektierung von natürlichen
Sequenzen besser als die Detektierung von Polybasenproben
(Bild 6).

Ein möglicher Ansatz zur Steigerung der Sensitivität ist die
Durchführung von so genannten
Differenzmessungen. Dafür muss
durch ein Spottingverfahren auf
die verschiedenen Gatebereiche
eines Chips eine unterschiedliche
DNA immobilisiert werden und
die Differenz der beiden Signal
bestimmt werden. Damit wird
man unabhängig von Temperatur- und Elektrolyteinflüssen. Das
wohl größte Verbesserungspotential steckt aber in der geplanten
Miniaturisierung des Transistors,
dessen Dimensionen sich dann im
Bereich von einzelnen DNA Molekülen bewegen wirdt. Mit diesen Ansätzen wird es in Zukunft
möglich sein, ein schnelles, zuverlässiges, markierungs- und PCRfreies, vollelektronisches DNA Detektorsystem herzustellen. Diese

Methode wird ein sehr vielfältiges
System für eine breite Palette an
biologischen Fragestellungen zur
Verfügung stellen.
Die Autoren möchten sich bei Dr.
Simone. Böcker-Meffert, Dr. Dirk
Mayer und Dr. Holger Ecken (alle
ISG-2), sowie bei Dr. Margarate.
Odenthal, Institut für Pathologie
an der Universität Köln, für die
tatkräftige Hilfe während des
Projekts bedanken.

Stefan Barth, Ulrich Wüllner

Auf dem Weg zu neuen Techniken
in der Krebsdiagnose

Entwicklung von tumorspezifischen
Kontrastmitteln für die Diagnose von
Bauchspeicheldrüsenkrebs

I
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n den westlichen Industrienatio
nen stirbt etwa jeder vierte bis
fünfte Mensch an den Folgen einer Tumorerkrankung. Damit stellt
Krebs eine der häufigsten Todesursachen dar, die Zahl der Krebserkrankungen steigt ständig. Dies
beruht im Wesentlichen darauf,
dass Krebs eine Erkrankung des
höheren Lebensalters ist und aufgrund des großen medizinischen
Erfolgs unter anderem in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten heutzutage mehr Menschen dieses Alter erreichen. Trotz
großer Fortschritte im Bereich der
Diagnostik und Therapie bösartiger Tumoren liegen die Heilungschancen der am häufigsten auftretenden Krebserkrankungen selten über 20 Prozent, was die
Dringlichkeit intensiver Forschung
auf diesem Gebiet verdeutlicht.
Die therapeutischen Maßnahmen bei einer Tumorerkrankung
umfassen dabei die operative Entfernung des Tumors, die Bestrahlung und die Chemotherapie. In
der modernen Krebstherapie werden diese Maßnahmen häufig
kombiniert, um eine möglichst
nNebenwirkungsarme und effektive Bekämpfung des Tumors zu
erreichen. Neben einer effizienten
Therapie hängt der Erfolg einer
Krebsbehandlung auch entscheidend von der rechtzeitigen Diagnose ab. Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er restlos
eliminiert werden kann. Wird eine
Krebserkrankung erst in einem
späten Stadium festgestellt, sind
unter Uumständen bereits weitere
Organe von Metastasen befallen.
Dadurch wird eine erfolgreiche
Therapie erschwert, oder gar unmöglich.

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung
tumorspezifischer Kontrastmittel
für die Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dafür sollen tumorspezifische Antikörper an so
genannte Nanopartikel gekoppelt
werden, um diese dann durch optische Verfahren oder mit Hilfe der
Magnetresonanztomographie zu
detektieren. Im Vergleich zu heutigen Kontrastmitteln haben Kontrastmittel, die auf Nanopartikeln
basieren, den Vorteil, dass nicht
nur morphologische Unterschiede
in einzelnen Organen dargestellt
werden, sondern Krebszellen im
ganzen Körper sichtbar gemacht
werden können.
Im Zuge dieser Forschung ist
es uns gelungen, einen Antikörper
zu isolieren, der Bauchspeicheldrüsenkrebszellen selektiv bindet. Mit
Hilfe dieses Antikörpers ist es möglich, Tumorgewebe von nicht tumorbefallenem Gewebe zu unterscheiden.
Moderne diagnostische Konzepte nutzen Unterschiede zwischen gesundem Gewebe und
Tumorzellen, die sich auf molekularer Ebene der Zelle abspielen. In
einem komplexen Organismus
wie dem menschlichen Körper existiert ein kompliziertes, im Detail
noch nicht vollständig verstandenes Gleichgewicht zwischen dem
Wachstum und dem kontrollierten
Absterben von Zellen. Dabei
kommunizieren die Zellen durch
den Austausch von Botenstoffen
und sichern so das Überleben des
Gesamtorganismus. Bei einer Tumorerkrankung entziehen sich
einzelne Zellen diesem Gleich-gewicht. Sie reagieren nicht mehr
auf Botenstoffe anderer Zellen
und beginnen sich ungebremst zu
teilen. Dies führt dazu, dass ein
Tumor angrenzende Organe und
Gefäße zerstört. In einem späteren Stadium der Krankheit gelangen Krebszellen auch an andere
Stellen im Körper und bilden dort
Tochtergeschwülste.

Tumorzellen entstehen aus
normalen Körperzellen durch Veränderungen in ihrem Erbgut. Auf
molekularer Ebene bedeutet dies,
dass es Eiweißmoleküle gibt, die
ausschließlich von Krebszellen hergestellt werden. Diese Eiweißmoleküle werden auch als Tumormarker bezeichnet. Für die Krebsdiagnose ist es wichtig, Techniken
zu entwickeln, mit denen man
diese Tumormarker und somit
entartete Zellen nachweisen kann.
Dafür benötigt man jedoch spezielle Substanzen, die diese Tumormarker spezifisch erkennen können. Solche Substanzen kann
man isolieren, indem man sich die
molekularen Waffen des Immunsystems, die Antikörper – auch
Immunglobuline genannt – zu
Nutze macht. Immunglobuline
werden vom Immunsystem produziert, um Fremdstoffe, die in
den Körper eindringen, zu binden
und so unschädlich zu machen.
Die Eigenschaft von Antikörpern,
eine Vielzahl unterschiedlichster
Moleküle selektiv erfassen zu
können, macht sie zu sehr Interessanten Werkzeugen in der Diagnose von Tumorerkrankungen.
Mit Hilfe gentechnischer Methoden konnten bereits Antikörper gegen wichtige Tumormarker
hergestellt werden. Zum Teil zeigen diese Moleküle sogar therapeutische Wirkung, wie sich bei
einem neuen Medikament gegen
Brustkrebs gezeigt hat. Dabei
stoppt ein Antikörper durch die
Bindung eines Tumormarkers auf
der Oberfläche der Krebszelle deren Wachstum, was anschließend
zum Tod dieser Zelle führt.

Unser Ansatz für die Isolierung spezifisch bindender Antikörper bestand darin aggressive Tumorzellen im Labor zu kultivieren,
um diese als Ziel für eine Antikörperselektion zu nutzen. Laut unserer Arbeitshypothese sollte sich
die Oberflächenzusammensetzung dieser Zellen signifikant von
nicht entarteten Pankreaszellen
unterscheiden und es somit möglich sein Antikörper zu isolieren,
die ausschließlich entartete Zellen
erkennen. Dieser Ansatz hat zwei
Ziele: Zum einen die Isolierung
von spezifisch bindenden Antikörpern und zum anderen das Auffinden neuer Eiweißmoleküle, die
als Tumormarker genutzt werden
können. Mit Hilfe einer so genannten Phage-Display Selektion,
einer Technik, die es erlaubt bis zu
1012 unterschiedliche Antikörpermoleküle auf ihre Bindungseigenschaften hin zu untersuchen, gelang schließlich die Isolierung eines
spezifisch bindenden Antikörpers.
In der herkömmlichen Krebsdiagnostik werden Antikörper
hauptsächlich für die Detektion
von Krebszellen in Gewebeproben
verwendet. Die Entnahme einer
Gewebeprobe stellt jedoch zum
Teil bereits einen größeren operativen Eingriff dar. Außerdem kann
erst dann eine Gewebeprobe entnommen werden, wenn der Tumor bereits eine gewisse Größe
hat, da man ihn sonst noch nicht
ausreichend genau lokalisieren
kann. Im Falle von Brustkrebs besteht ein Tumor zu diesem Zeitpunkt bereits aus etwa einer Milliarde Zellen. Wäre man in der Lage, mit Hilfe von Antikörpern Tumorzellen direkt im Körper eines
Patienten zu detektieren, könnten
so bereits erheblich kleinere Krebsgeschwüre nachgewiesen werden. Dafür müssen jedoch Substanzen an den Antikörper geheftet werden, die es ermöglichen,
diesen im Körper eines Patienten
nachzuweisen.

Als Kontrastmittel könnten
dabei Nanopartikel zum Einsatz
kommen. Dabei handelt es sich
um Aggregate zumeist von Metallverbindungen mit einem Durchmesser von etwa einem zehntausendstel Millimeter. Diese Partikel
sind selbst in menschlichem Gewebe sehr sensitiv nachweisbar und
verursachen, wenn man sie in die
Blutbahn eines Patienten injiziert,
keine Nebenwirkungen. Koppelt
man Antikörper an Nanopartikel
kann der Antikörper an eine Krebszelle binden und nun durch den Nanopartikel nachgewiesen werden.
Mit Hilfe dieser Technik könnte es in Zukunft möglich sein kleinere Tumore im Körper eines Patienten nachzuweisen, sogar bevor
klinische Symptome der Krebserkrankung auftreten. Gerade für
Tumorerkrankungen wie Bauschspeicheldrüsenkrebs, die erst in einem sehr späten Stadium der Erkrankung zu Symptomen führen
und daher auch erst sehr spät diagnostizierbar sind, verspricht diese
Technik die Diagnose zu vereinfachen und so eventuell die Therapie
zu verbessern.

Bild 1a zeigt einen Gewebeschnitt durch einen Pankreastumor. Der Antikörper wurde durch
einen grünen Farbstoff sichtbar
gemacht. Die in diesem Bild grün
gefärbten Bereiche stellen Krebszellen dar. Bild 1b zeigt gesundes
Gewebe. In diesem Fall färbt sich
die Probe nicht. Die Unterscheidung von Tumorgewebe und normalem Gewebe mit Hilfe eines
Antikörpers stellt den ersten
Schritt auf dem Weg zu neuen
Diagnoseverfahren von Bauchspeicheldrüsenkrebs dar. Ob die
Selektivität des von uns isolierten
Antikörpers jedoch ausreicht,
müssen folgende Experimente
klären.

In Bild 2 ist eine Krebszelle gezeigt, an deren Oberfläche sich
an Antikörper gebundene Nanopartikel angelagert haben, hier rot
dargestellt. Das Zellinnere wurde
für dieses Experiment mit Hilfe
eines Farbstoffs blau angefärbt.
Aufgrund der Spezifität des Antikörpers binden die Partikel ausschließlich Krebszellen, die einen
bestimmten Tumormarker enthalten. Zellen die diesen Tumormarker nicht tragen, werden von den
Partikeln nicht gebunden und somit auch nicht sichtbar gemacht.

59

Alexander Heiss, Willi Jahnen-Dechent, Cora Schäfer

Kolloidal einfach:
Wie Proteine im Blut verhindern, dass uns
„der Kalk in den Adern ausfällt“

T

äglich werden tausendfach
in klinisch-chemischen Labors Calcium und Phosphat im
Blut bestimmt. Kaum jemand
nimmt daran Anstoß, dass das
Produkt der gemessenen Konzentrationen weit über dem Löslichkeitsprodukt liegt und eigentlich
ständig Calciumphosphate ausfällen müssten. In den Körperflüssigkeiten verhindern Proteine zuverlässig, dass unlösliche Verbindungen ausfällen. Wir konnten in unserer Arbeitsgruppe durch genetische Experimente mit knockoutMäusen den ersten systemischen
Protein-Inhibitor ungewollter Calcifikation in Blut identifizieren, ein
Protein im Blut mit dem Namen
2-HS-Glykoprotein beziehungsweise Fetuin-A. Mäuse, die kein
Fetuin-A mehr produzieren können (Fetuin-A knockouts) zeigen
je nach zusätzlicher genetischer
Ausstattung Calcifikationsdefekte
von milder bis zu dramatischer
Ausprägung. Dies belegt eindrucksvoll, dass Fetuin-A und
weitere, noch nicht identifizierte
Bestandteile im Blut maßgeblich
dazu beitragen, die zum Leben
notwendige hohe extrazelluläre
Calciumkonzentration aufrecht zu
erhalten. Dieser Beitrag beschreibt
kurz, wie Fetuin-A funktioniert.
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Leben am Rande der Katastrophe
Wir alle müssen einen großen
Vorrat an extrazellulärem Calcium
mit uns tragen, damit stets genügend Calcium für vitale Zellfunktionen zur Verfügung steht. Den
größten Teil des Calciums speichern wir im Skelett und in den
Körperflüssigkeiten. Neben hohen
Konzentrationen an Calcium muss
stets auch genügend Phosphat im
Körper vorhanden sein, weil nahezu der gesamte Energiestoffwechsel auf energiereichen Phosphaten beruht. Die hohen Konzentrationen von Calcium und Phosphat stellen den Körper aus anorganisch-chemischer Sicht jedoch
vor ein fundamentales Problem.
Überschreiten die Mineralkonzentrationen einen Schwellenwert,
so entsteht über mehrere Zwischenstufen eine praktisch wasserunlösliche Form von Calciumphosphat, das Hydroxylapatit
(HAP; Ca5(PO4)3(OH)). Bei einer
Serumkonzentration von
[Ca2+]~1,2 mM, [PO43-]~1,3
mM und [OH-]~10-7 M ergibt
sich rechnerisch ein Löslichkeitsprodukt von cirka 5,47•10-31M9,
wohingegen das nominale Löslichkeitsprodukt von HAP bei rund
10-53M9 liegt, das heißt, wir leben
weit weg vom chemischen Equilibrium! Der Forscher William Neuman hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, dass wir alle
an “Lot’s wife‘s problem” leiden,
nach der biblischen Frau Lot, die
ihren Blick allen Warnungen zum
Trotz über das brennende Sodom
und Gomorra schweifen ließ und
zur Salzsäule erstarrte. Wie wird
verhindert, dass es uns ähnlich ergeht und im Körper ständig Calciumphosphate ausfällen?
Die Entdeckung
von Regulatoren der Calcifikation
mit Hilfe der Mausgenetik
Genetische Experimente mit Mäusen haben entscheidende Hinweise auf Mechanismen der (Nicht)Calcifikation geliefert. Sowohl innerhalb als auch außerhalb von

Zellen gibt es niedermolekulare
Inhibitoren der Kristallbildung. Pyrophosphat ist ein besonders wirksamer Inhibitor, auch organische
Phosphate hemmen das Ausfällen
von Calciumphosphaten aus
übersättigten Lösungen. Die extrazelluläre Matrix, ein Geflecht
von Makromolekülen, das in jeweils spezialisierter Form nahezu
alle Körperzellen umhüllt enthält
Inhibitoren, die verhindern, dass
diese Gewebe calcifizieren. Neuesten Ergebnissen zu Folge calcifizieren bzw. mineralisieren alle Gewebe, die 1) keine Inhibitoren
enthalten 2) eine leicht mineralisierbares Substrat bilden (im einfachsten Fall Collagen) und die 3)
zusätzlich für hohe lokale Übersättigung an Calcium und Phosphat sorgen, etwa durch Phosphatasen. In Knochen und Zähnen sind diese Bedingungen erfüllt, in allen anderen Geweben
fehlt mindestens eine Voraussetzung zur Mineralisierung. Diese
Vorgänge regeln aber nur die Calcifikation von Geweben, unter anderem die Mineralisierung von
Knochen und Zähnen. Die Extrazellulärflüssigkeit und das Blut selber müssen aber auch Inhibitoren
enthalten, denn sie sind ja mit
Calcium und Phosphat übersättigt. Schon früh wurde vermutet,
dass Serumproteine diese Rolle
übernehmen könnten. Die verbreitete Annahme, dass das mengenmäßig vorherrschende Albumin der Haupt-Inhibitor der spontanen Apatitbildung in Blut sei,
trifft aber nicht zu. Vielmehr sind,
wie wir zeigen konnten, die „2HS-Glycoproteine” oder „Fetuine”, eine Familie saurer Sialoglycoproteinen die stärksten bekann-

ten Inhibitoren der Calcifikation
im Blut.
Fetuin-A/2-HS-Glycoprotein ein systemischer Inhibitor der
Calcifikation
Humanes 2-HS-Glycoprotein
(genetisches Symbol AHSG) ist synonym bekannt als 2-HS, A2HS,
AHS, HSGA und Fetuin-A. Der
Name „Fetuin” spiegelt die Tatsache wieder, dass die höchste
Menge des Proteins während der
Fötalperiode gebildet wird. Es gibt
nur ein Fetuin-A im Genom. Kürzlich wurde im Mensch-, Rattenund Mausgenom das eng verwandte Fetuin-B entdeckt. Fetuinhomologe Proteine gibt es in allen
bisher untersuchten WirbeltierGenomen, sogar in Zebrafischen.
Ursprünglich aufgrund zellbiologischer und biochemischer Daten
hatten wir postuliert, dass FetuinA ein extrazellulärer Inhibitor der
Calcifikation im Serum ist. Einen
relativ milden Calcifikationsphänotyp erzeugten wir dann durch
Gen-knockout von Fetuin-A in
Mäusen. Die Verfütterung einer
mineralreichen Diät rief in diesen
Mäusen Calcifikation in Lunge,
Herz und Nieren hervor. Drastische Ausmaße erreichte die Calcifikation auch ohne mineralreiche
Diät, als wir den Fetuin-A-knockout mit dem genetischen Hintergrund DBA/2 kombinierten. Eine
richtungsweisende klinische Studie
mit Kollegen der Klinik für
Nephrologie des Universitätsklinikums der RWTH zeigte, dass Fetuín-A-Mangel auch im Menschen schlecht ist. Dauerhafter
Mangel an Fetuin-A ist ein hochsignifikanter Mortalitätsfaktor für
Dialysepatienten.
Kolloidchemie:
Die Lösung für Unlösbares.
Wie schafft es Fetuin-A, die Präzipitation unlöslicher Calciumphosphate zu verhindern? Einen ersten
Einblick lieferten elektronenmikroskopische Aufnahmen des Reaktionsüberstandes einer Mischung
von Fetuin-A, Calcium und Phosphat. Sie zeigten, dass unmittelbar
nach Mischung des Präzipitations-

ansatzes Kolloide entstanden,
rund 50-100 Nanometer große
sphärische Partikel (Bild 1). Wir
nannten diese kolloidalen Nanopartikel “Calciprotein-Partikel”,
kurz CPP. Wir taten dies bewußt
in Analogie zu den bestens bekannten Lipoproteinpartikeln
(LDL, HDL, VLDL) im Blut, die
ebenfalls eine nahezu wasserunlösliche Fracht, Cholesterin, in
Form von Kolloiden transportieren. Bei Körpertemperatur blieben
die CPP-Kolloide über mehr als 24
Stunden stabil, fällten also nicht
aus. Biologisch gesprochen macht
Fetuin-A also nichts anderes, als
Calciumphosphate für einen Tag
kolloidal in Lösung zu halten. Das
reicht aus, um diese unlöslichen
und damit potenziell gefährlichen
Verbindungen im Körper zu entsorgen. Neuesten Untersuchungen zu Folge macht Fetuin-A derlei Ablagerungen zusätzlich noch
besonders »schmackhaft« für spezialisierte Fresszellen (Phagozyten)
und fördert die zelluläre Aufnahme.
Topologie eines Biointerface: der
molekulare Mechanismus der
Mineralbindung durch Fetuin-A
In einer ausführlichen StrukturFunktionsanalyse testeten wir eine
Reihe verkürzter und rekombinant
hergestellter Fetuin-A-Fragmente
in einem Calcifikationstest. Wir
fanden, dass die aminoterminale,
Cystatin-ähnliche Protein-Domäne D1 unter den gewählten Versuchsbedingungen das Ausfällen
von Calciumphosphat aus übersättigten Lösungen zuverlässig
hemmte, während Fetuin-A mit

Bild 1: Bildung von CalciproteinPartikeln. Calcium, Phosphat und
Fetuin-A bilden kolloidale Nanosphären von 50-100 nm Durchmesser. Zeit- und Temperaturabhängig durchlaufen diese sog.
Calciprotein-Partikel eine morphologische Transformation von
löslichen, amorphen Partikeln
(A-I) zu unlöslichen, kristallinen
Phasen (J) (entnommen aus Heiss
et al. Journal of Biological
Chemistry 2003).
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Institut für Biologie I der RWTH
Aachen: Eine Wissenschaftlerin
isoliert Erbmaterial aus einer
Gelmatrix. Die Fragmente werden später benutzt, um die von
ihnen codierten Eigenschaften
auf andere Organismen zu
übertragen.
Fotos: Peter Winandy

zerstörter oder denaturierter
Domäne D1 unwirksam war.
Computermodelle (Bild 2) zeigen,
wie die Inhibition der spontanen
Calciumphosphat-Präzipitation
auf molekularer Ebene ablaufen
könnte. Vom Beispiel mineralbindender Proteinen aus Muscheln
war bekannt, dass b-Faltblattstrukturen mit sauren Aminosäuren besonders feste Bindung von
Proteinen an Mineralien bewirken. Diese Strukturen finden wir
in idealtypischer Form auf der
nach außen gerichteten Seite des
b-Faltblattes in der Domäne D1
des Fetuin-A. Diese Proteindomäne bindet auch in isolierter Form
sehr stark an Calciumphosphat
und bildet Kolloide. Eine ganze
Reihe strukturverwandter aber
gänzlich anders geladener Proteindomänen kann das Ausfällen
von Calciumphosphat aus übersättigten Lösungen nicht oder nur
sehr schlecht verhindern.
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Riesige Maschinen für winzige
Phänomene
Um noch genauer zu verstehen,
was an der Grenzfläche von Protein und Mineral geschieht, haben
wir im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Mechanismen
der Biomineralisation” mit Kollegen vom Institut für Festkörperforschung des Forschunszentrums
Jülich die Entstehung der CPPs
mit einer Methode untersucht, die
„Small Angle Neutron Scattering”, kurz SANS heißt und Neutronenstreuung misst (Bild 3).
Die Messungen ergaben, dass unmittelbar nach Mischung von Fetuin-A mit Calcium und Phosphat
eine Art »schmutziger Schneeball« entstand, der schon rasch
durch interne Umformung zu Calciproteinpartikeln reift, die im Wesentlichen aus einem mineralischen Kern und einer hauchzarten
Hülle von Fetuin-A bestehen. Diese Mischung ist im Gegensatz
zum reinen Calciumphosphat gut
wasserlöslich. Es ist faszinierend,
dem Protein Fetuin-A »bei der Arbeit zuzusehen«. Der molekulare
Mechanismus der CPP-Bildung ist
lehrreich sowohl im Hinblick auf
die Entwicklung nanostrukturierter
Materialien für industrielle Zwecke
als für künstliche Inhibitoren der
Calcifikation zum therapeutischen
Einsatz.

Bild 2: Ladungsverteilung auf
der Oberfläche von Cystatinähnlichen Proteindomänen aus Fetuin-A und verwandten Proteinen.
Die Cystatin-ähnlichen Domänen
aus Fetuin-A (mAHSG), Fetuin-B
(mFETUB) und Histidin-reichem
Glycoprotein (hHRG) sind so dar-

gestellt, dass das charakteristische
vierbändige b-Faltblatt mit sauren
(rot) und basischen (blau) Aminosäuren zum Betrachter weist.
Die auffällige Anhäufung saurer
Bereiche im b-Faltblatt der mAhsgDomäne D1 fehlt in allen vergleichbaren Cystatinähn Journal

Metabolic
Engineering
Gentechnisch
veränderte
Nutzpflanzen
mit verbesserten
Eigenschaften

Bild 3: Prinzip der
Neutronen-Kleinwinkelstreuung

D

er Mensch hat innerhalb
der letzten Jahrtausende
durch Züchtung aus unscheinbaren Wildpflanzen hochproduktive
Nutzpflanzen selektiert. Es erscheint allerdings in den letzten
Jahrzehnten zunehmend schwieriger, die Menge oder die Eigenschaften der Pflanzenprodukte
weiter auf konventionellem Wege
zu optimieren. Weiterhin prognostizieren Schätzungen einen stetigen Anstieg der Weltbevölkerung,
so dass immer mehr Menschen
sich die verbliebenen Ressourcen
und das vorhandene Ackerland
teilen müssen. Hierbei steht die
Gewinnung von Nahrungsmitteln

Margrit Frentzen,
Fritz Kreuzaler,
Christoph Peterhänsel,
Dagmar Weier
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in Konkurrenz etwa zur Produktion von Tierfutter oder zur Energieerzeugung aus Biomasse. Die
Nutzung immer neuer Flächen
und die notwendige intensive Bewässerung stehen im Widerspruch zum Schutz der Umwelt.
Die Gentechnik bietet die Möglichkeit, neue Eigenschaften auf
Nutzpflanzen zu übertragen, die
eine erhöhte Produktivität oder
verbesserte Produkteigenschaften
erzeugen, ohne noch mehr wertvolle natürliche Ressourcen zu
verbrauchen. Am Institut für Biologie I wird an Wegen zur Optimierung solcher Eigenschaften
gearbeitet.

Metabolic
Engineering
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Bessere Fitness durch optimierte
Aufnahme von Kohlendioxid
Pflanzen fixieren Kohlendioxid aus
der Atmosphäre. Dieser Prozess ist
die Basis für die Produktion von
Biomasse und wird als Photosynthese bezeichnet. Das Enzym RUBISCO katalysiert die FixierungsReaktion und ist durch sein Vorkommen in fast allen Pflanzen
und vielen Bakterien das mit Abstand häufigste Protein auf der Erde. Dennoch trägt es eine Fehlfunktion, die von vielen Experten
als die „bedeutendste Unvollkommenheit“ der Evolution angesehen wird. Es fixiert neben Kohlendioxid nämlich auch Sauerstoff
aus der Luft und die Produkte
letzterer Reaktion sind für die
Pflanze nur unter hohem Aufwand an Energie und Nährstoffen
zu recyceln. Dieser Effekt tritt bei
hohen Temperaturen und schlechter Bewässerung besonders häufig
auf und begrenzt dann schnell
das Wachstum der Nutzpflanzen.
In der Natur haben insbesondere
Pflanzen der Tropen und Subtropen Mechanismen entwickelt, um
mit dieser Situation besser zu
recht zu kommen. Sie konzentrieren mit einer Art molekularen
Pumpe das Kohlendioxid in den
Blättern und verbessern damit
dessen Aufnahme. Diese so genannten C4-Pflanzen produzieren
(mit der Ausnahme des Modellsystems Mais) jedoch zumeist nicht
die vom Menschen für die
Ernährung benötigten Samen,
Blätter oder Wurzeln. Eine Gruppe
von Wissenschaftlern an unserem
Institut hat es sich zur Aufgabe

gemacht, die Kohlendioxid-Pumpe von C4-Pflanzen auf andere
Nutzpflanzen zu übertragen. Die
Gentechnik bietet seit wenigen
Jahren die Möglichkeit, gezielt
einzelne Gene aus einem Organismus zu isolieren und in das Erbmaterial eines anderen Organismus zu integrieren. Es kann hierbei genau kontrolliert werden,
wann und wo die neuen Gene
abgelesen werden. Es ist somit
möglich, Eigenschaften zwischen
Organismen auszutauschen, die
nicht miteinander gekreuzt werden könnten. Normalerweise ist
nämlich ein Genaustausch auf
sehr nah verwandte Arten beschränkt. In der näheren Vergangenheit ist es mit einigem Erfolg
gelungen, einzelne Gene aus
fremden Organismen auf Nutzpflanzen zu übertragen. Dadurch
wurden für die Landwirtschaft
nützliche Eigenschaften wie etwa
die Resistenz gegen Schädlinge
verbessert. Die meisten interessanten Eigenschaften werden jedoch von mehreren Genen kontrolliert. Durch technische Verbesserungen in der Übertragungstechnik trauen sich mittlerweile
die ersten Teams an die Übertragung von Gengruppen, mit denen ganze Stoffwechselwege verändert werden könnten. Uns ist
es inzwischen gelungen, einen Teil
der Kohlenstoffpumpe aus Mais
auf Kartoffeln zu übertragen. Die
erhaltenen Pflanzen zeigen die erhofften Verschiebungen im Stoffwechsel und benötigen schon weniger Energie für die Aufnahme
des Kohlendioxids aus der Luft.
Hiermit könnte es in absehbarer
Zeit möglich sein, veränderte
Nutzpflanzen zu schaffen, die eine
höhere Produktivität zeigen oder
unter ungünstigen Wachstumsbedingungen länger produktiv bleiben. Solche Pflanzen könnten
dann auch mit weniger Kunstdünger auskommen oder eine geringere Bewässerung benötigen und
damit beim Schutz der Umwelt
mithelfen.
Natürlich gehört es zu einer
solchen Forschung auch, im Detail
zu analysieren, wie die Kohlendio-

xid-Pumpe überhaupt funktioniert. Am Institut für Biologie I interessieren wir uns besonders
dafür, auf welchem Weg die
Pflanzen die Bildung der notwendigen Proteine nach äußeren Reizen wie dem Wechsel von Tag
und Nacht ausrichten können.
Hierbei scheint es nach neuesten
Erkenntnissen besonders wichtig,
wie das verantwortliche Gen im
Zellkern mit Proteinen, so genannten Histonen, besetzt ist.
Kleine Veränderungen an diesen
Histonen scheinen als Schalter zu
wirken, der das Gen und damit
letztendlich die KohlendioxidPumpe aktiviert. Ein genaueres
Verständnis dieser Vorgänge wird
es schließlich auch ermöglichen,
verbesserte Versionen der Kohlendioxid-Pumpe in anderen Nutzpflanzen zu etablieren.
Neuartige Öle
aus transgener Rapssaat
Erhöhte Produktivität ist nur eine
Seite der Medaille, wenn über die
Chancen grüner Gentechnik diskutiert wird. Hinzu kommen vielfältige Ansätze zur Verbesserung
der Qualität pflanzlicher Produkte.
Hierbei sollen Pflanzen mit einem
erhöhten Gehalt ernährungsphysiologisch wichtigen Substanzen
entwickelt werden. Außerdem soll
die Qualität pflanzlicher Inhaltsstoffe als nachwachsende Rohstoffe verbessert werden. An unserem Institut beteiligten sich Wissenschaftler an dem von der Bundesregierung geförderten Verbundprojekt NAPUS 2000 zur
grundlegenden Erforschung von
Raps als wichtigster heimischer
Öl- und Eiweißpflanze. Die Eigenschaften sollten hier unter anderem über gentechnische Verfahren verbessert werden. Das Teilprojekt in Aachen beschäftigte

sich mit der Steigerung des Vitamin-E-Gehaltes im Rapsöl. Vitamin E ist eine hochwirksame Substanz mit ständig wachsender Bedeutung. Insbesondere dient es
im Körper dem Schutz vor aggressiven Sauerstoff-Verbindungen. Es
gibt gute Hinweise, dass eine hohe Vitamin E-Aufnahme das Risiko für koronare Herzkankheiten
deutlich reduziert. Auch im Zusammenhang mit der Krebsentwicklung wird dem Vitamin E eine
schützende Wirkung zugeschrieben. Allerdings wird in vielen Bevölkerungsgruppen nicht einmal
der heute empfohlene Wert erreicht. Daher ist die Suche nach
praktikablen Wegen der VitaminE-Zufuhrverbesserung durch die
Nahrung von großer Bedeutung.
Die wichtigsten Lieferanten des
fettlöslichen Vitamin E sind unter
den Pflanzenölen wie Rapsöl zu
finden. Durch eine Steigerung des
Vitamin-E-Gehaltes im Rapsöl
könnte die ernährungsphysiologische Qualität unseres bedeutendsten heimischen Pflanzenöls deutlich verbessert werden. Der in unserem Institut durchgeführte Ansatz sieht vor, den Vitamin E-Metabolismus und dessen Regulation
in Pflanzen aufzuklären und für
den Vitamin E-Stoffwechsel essentielle Gene in das Rapsgenom
zu integrieren. Hiermit soll die Vitamin E-Syntheserate gesteigert
werden. Über diesen transgenen
Ansatz ist es bereits gelungen,
den Vitamin E-Gehalt zu verdoppeln.
Pflanzenöle sind zusätzlich als
nachwachsende Rohstoffe auch
wichtige Ausgangsstoffe für die
oleochemische Industrie. In den
letzten Jahren wurden in der Arbeitsgruppe verschiedene transgene Rapslinien mit veränderter
Fettsäurezusammensetzung im
Samenöl entwickelt. Pflanzenöle
mit einem erhöhten Erucasäuregehalt können z. B. als Ausgangsstoff für Schmier- und Hydrauliköle, Schmierstoffadditive,
Schauminhibitoren für Waschmittel und Weichmacher für Kunststoffe verwendet werden. Somit
könnten diese neuartigen pflanzlichen Öle bald fossile Mineralöle
ersetzen und damit einen Beitrag
gegen die Erhöhung der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre leisten.

Jens Schiffers,
Klaus Wolf,
Martin Zimmermann

Entfernung von Xenoöstrogenen
aus Abwasser durch genetisch
optimierte Hefen

Schadstoffe im Abwasser
sollen durch Hefen entfernt werden
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Was sind Xenoöstrogene,
wo kommen sie vor?
Einige Industriechemikalien haben
in Menschen und Tieren die Wirkung von weiblichen Geschlechtshormonen. Als Sammelbegriff hat
man für diese Substanzen die Bezeichnung Xenoöstrogene eingeführt. Diese Chemikalien gelangen in die Umwelt und können in
den Abläufen von Kläranlagen
beziehungsweise den dahinter liegenden Bächen und Flüssen ökologische Probleme verursachen.
So wurde eine starke Zunahme
weiblicher Fische und entsprechende Abnahme männlicher Fische in Flüssen beobachtet. In den
letzten Jahren wurde deshalb der
Einsatz einiger dieser Chemikalien
stark reduziert, so wurde etwa der
Gebrauch von Nonylphenolen
untersagt. Andere Xenoöstrogene
sind jedoch noch im Einsatz, so
zum Beispiel Bisphenol A.
Das Aachener Graduiertenkolleg
zur Eliminierung Endokrin
wirksamer Substanzen aus
Abwasser (AGEESA)
An der RWTH Aachen existiert
seit längerem ein Graduiertenkolleg, in welchem sich die Doktoranden mit dem chemischen
Nachweis, dem Nachweis der
Wirksamkeit, dem Verbleib in der
Umwelt und der Entfernung von
Xenoöstrogenen beschäftigen.
Mehrere Gruppen innerhalb des
Graduiertenkollegs untersuchen
verschiedene Ansätze zur Entfernung von Xenoöstrogenen.

Bild 1: Computer-Model des Old
Yellow Enzymes komplexiert mit
einem phenolischen Liganden.
Blau: Old Yellow Enzyme; Rot:
Hydroxybenzaldehyd; Grün: ein
nicht-proteinischer Bestandteil,
der an der Bindung von Phenolen
beteiligt ist.

Bild 2: Einsicht in die Bindungstasche des Old Yellow Enzymes
nach einem manuellen Docking
mit Bisphenol A . Beige: Bisphenol A; Grün: ein nicht-proteinischer Bestandteil, der an der Bindung von Phenolen beteiligt ist;
Blau (fett): Aminosäureseitenketten, die Einfluss auf die Bisphenol
A-Bindung haben könnten.

Entfernung von Xenoöstrogenen
Wir untersuchen, ob Hefen genetisch so verändert werden können, dass man mit ihnen Bisphenol A und andere Xenoöstrogene
aus Wasser entfernen kann. Es
gibt seit längerem Biofilter, die aus
Hefen aufgebaut sind. Diese Biofilter dienen der Entfernung von
Schwermetallen aus industriellen
Abwässern. In den Filtern werden
Hefen in große Säulen gepackt,
durch die das Wasser geleitet
wird. Die Hefen adsorbieren an
ihrer Oberfläche die Metalle, gereinigtes Wasser verlässt die Säule.
Der Vorteil dabei ist, dass man die
Hefezellen sehr gut in einer Säule
zurückhalten kann. Als Quelle für
die Hefen dient meistens nicht
mehr genutzte, kostengünstige
Brauereihefe.
Da das Verfahren bereits
großtechnisch angewendet wird,
lag es nahe zu untersuchen, ob
man so auch Xenoöstrogene aus
Abwasser entfernen kann. Damit
Hefen Xenoöstrogene binden
können, müssen sie auf ihrer Zelloberfläche Proteine haben, die
sehr gut an Xenoöstrogene binden. Aus der Literatur ist bekannt,
dass ein Protein namens Old Yellow Enzyme in der Lage ist,
Östrogene zu binden. Das Old
Yellow Enzyme kommt jedoch innerhalb der Zelle vor, nicht auf
deren Oberfläche.
In der ersten Dissertation beschäftigte sich Magnus Mergler
mit dem Thema. Er konnte die
Hefe Pichia pastoris genetisch so
verändern, dass sie auf ihrer
Oberfläche ein Old Yellow Enzyme besaß. Mit dieser Hefe konnte
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er dann tatsächlich Bisphenol A
aus wässrigen Lösungen entfernen. Leider waren die Bindungseigenschaften noch nicht optimal,
so fand die beste Bindung bei sehr
hohem pH-Wert statt. In der jetzigen Phase versucht Jens Schiffers,
die Bindungseigenschaften zu optimieren.
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Optimierung der Hefe,
die zur Entfernung eingesetzt wird
Es gibt verschiedene Vorgehensweisen bei der Optimierung eines
Proteins. Man kann von dem Protein willkürlich veränderte Formen
herstellen. Dabei wird das Gen für
das Protein zufallsgemäß mutiert.
Man muss dann die einzelnen verschiedenen Mutanten auf ihre
Brauchbarkeit untersuchen, was
sehr viel Zeit in Anspruch nehmen
kann.
Wir wollen einen direkteren
Weg gehen. Die Raumstruktur des
Proteins ist bekannt, man weiß also, wo die Bindung erfolgt. Man
kann sehen, welche Aminosäuren
des Proteins bei der Bindung von
Bisphenol A helfen oder stören
können. Im ersten Schritt der Dissertation wurde im Rechner mit
geeigneten Programmen ein Modell der Raumstruktur des Proteins
erstellt. Ausgehend von diesem
Modell wurden gezielt die Aminosäuren ausgewählt, bei denen
eine Veränderung erfolgversprechend erschien.
Der gezielte Austausch einzelner Aminosäuren in einem Protein
ist heute mittels molekulargenetischer Methoden möglich. Nach
den Austäuschen wurde überprüft,
ob die Aminosäureabfolge im Protein der gewünschten Sequenz entspricht, dies war der Fall.
Die so veränderten Proteine
werden zurzeit in großer Menge
produziert, um ihre Bindungseigenschaften zu überprüfen. Wir
werden dann die Gene für die
Proteine mit den besten Bindungseigenschaften derart in die Hefe
einbringen, dass die Proteine fest
auf der Zelloberfläche verankert
werden. Die Hefe wird durch dieses Verfahren so verändert, dass
eines ihrer eigenen Proteine nicht
nur innerhalb der Zelle, sondern
auch auf der Oberfläche vorhanden ist. Wir sind zuversichtlich,
dass derartige Hefen in der Kläranlage eingesetzt werden können.
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Dipl.-Biol. Jens Schiffers vom Lehrstuhl und Institut für Biologie IV
(Mikrobiologie) der RWTH Aachen
entnimmt Zellmaterial aus einer
ausgestrichenen Bakterienkultur
für die gentechnische Weiterbearbeitung.
Foto: Peter Winandy
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Humus: globale Kohlendioxidund Schadstoff- Senke
Neue
Forschungsergebnisse
zur
Entstehung
und
Funktion
von Humus
im Boden
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B

öden enthalten nur wenige Gewichtsprozent Humus, der jedoch für das Wachstum
von Pflanzen und damit eine unserer Lebensgrundlagen von entscheidender Bedeutung ist. Humus
stellt mit weltweit 1,2-1,6•*
1015 1,2-1,6•* 1015 kg ein riesiges
Kohlenstoffdepot dar, das zwei- bis
dreimal so viel Kohlenstoff wie die
pflanzliche, terrestrische Biomasse
auf der Erde und ungefähr doppelt
so viel wie der atmosphärische
Kohlendioxid-Kohlenstoff enthält.
Für die Bildung von Humus in Böden werden verschiedene Theorien
diskutiert: Schwer abbaubare,
schwer lösliche Biopolymere, wie
zum Beispiel das Lignin in Pflanzen,
werden unter Sauerstoffeinfluss
durch chemische und mikrobiologische Prozesse langsam in ein Polymer mit den typischen Humuseigenschaften umgewandelt – ein
Gemisch von Makro-Molekülen
mit inhomogener chemischer
Struktur, aromatischen und aliphatischen Strukturanteilen sowie hohen Anteilen an Säure- und Alkoholgruppen. Eine alternative Vorstellung geht vom Aufbau von Humus aus kleinen, in der Natur zum
Beispiel aus abgestorbenen Pflanzen gebildeten phenolartigen Vorstufen aus (Phenole sind Verbindungen, bei denen eine Alkoholgruppe, -OH, an ein aromatisches
System gebunden ist). Wahrscheinlich spielen beide Prozesse in
der Natur bei der Humusbildung
eine wesentliche Rolle. Bodentiere
wie Regenwürmer aktivieren die
Zersetzung des pflanzlichen Materials und die Humusbildung ganz
entscheidend.

Humus ist einerseits eine Senke für Kohlendioxid (CO2) aufgrund seiner zum Teil sehr hohen
Stabilität, entstanden durch den
Einbau abgestorbener Pflanzen,
die zuvor durch Lichteinfluss unter
anderem aus diesem Gas aufgebaut wurden, andererseits auch
eine Quelle von CO2, das beim
langsamen Abbau von Humus
durch die Aktivität von Mikroorganismen wieder in die Atmosphäre entweicht. Humus ist damit
direkt mitverantwortlich für den
globalen Kohlenstoffkreislauf und
das unter anderem vom CO2-Gehalt der Atmosphäre beeinflusste
Klima.
Schadstoffe wie hormonähnlich wirkende Chemikalien oder
Schwermetalle werden vom Humus in Böden und Sedimenten
adsorbiert und gebunden. Damit
werden die Versickerungsneigung
der Substanzen im Boden sowie
ihre Verfügbarkeit für Organismen
im Boden und in Gewässern verringert. Am Institut für Umweltforschung (Biologie V) beschäftigen wir uns mit den chemischen
Mechanismen der Humusbildung
und der Funktion von Humus als
Senke und als Entgiftungsmedium
von Fremd- und Schadstoffen.
Phenolische Ausgangssubstanzen von Humus werden im
Boden durch den Abbau organischer Materie aus pflanzlicher und
tierischer Biomasse fortwährend
gebildet, anschließend durch mikrobielle und nicht-biotische Mechanismen wieder in größere Moleküleinheiten umgewandelt und
durch Bindung an die anorganischen Bestandteile des Bodens
wie die Tonmineralien stabilisiert.
Der Kohlenstoff phenolischer Verbindungen wird besonders effizient im Boden stabilisiert – wesentlich mehr als zum Beispiel der aus
den ebenfalls natürlich vorkommenden Kohlenhydraten oder
Aminosäuren. Man schätzt, dass
bis zu zehn Prozent des organischen Materials in der wässrigen
Bodenlösung aus kleinen phenolischen Vorstufen bestehtentsteht,
diese also eine wesentliche Rolle
bei der Festlegung von Kohlendioxid im Boden spielen.

In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir im Rahmen des von
der TU München koordinierten
DFG-Schwerpunktprogramms
„Böden als Quelle und Senke von
CO2“ die Mechanismen der Bildung von Humus aus ebensolchen bodenbürtigen Phenolen.
Um deren Schicksal im komplexen
Bodengemisch analytisch verfolgen zu können, synthetisieren wir
mit speziellen Kohlenstoffisotopen
(14C, 13C) markierte Verbindungen. Mit diesen Markierungen
„leuchten“ die zu untersuchenden Substanzen und können mit
hochempfindlichen Analysemethoden nachgewiesen werden. Es
ist möglich, die Substanzen in der
Bodenmatrix exakt zu lokalisieren,
deren Schicksal bilanzierend zu
untersuchen und ihre chemischen
Strukturen nach der Stabilisierung
zu charakterisieren.
Wir können zeigen, dass
Phenole im Boden sowohl durch
nicht-biotische Prozesse als auch
durch enzymatische Katalyse
durch Oxidations- und Polymerisationsreaktionen stabilisiert werden. Wesentliche Funktionen
übernehmen hierbei bodenbürtige
Metalloxide in den Tonmineralien
und das Enzyme wie zum Beispiel
die Laccase. Es Dabei entstehen
Verbindungen ausgedehnter
Struktur mit Molekulargewichten
zwischen 100 und 100.000 gg
pro Moleküleinheit. Der phenolische Kohlenstoff erhält bei der
Stabilisierung seine aromatischen
Einheiten und sein Oxidationsgrad
nimmt durch die entstandenen
Säure- und Carbonylfunktionen
zu. Tierische „Bodeningenieure“,
zum Beispiel Regenwürmer, beschleunigen den Stabilisierungsprozess und reduzieren die mikrobielle Veratmung der phenolischen Substanzen, die eine vollständige Mineralisierung bedeu-

tet. Eine weitere Funktion dieser
hochreaktiven phenolischen Substanzen liegt in der Bindung toxischer Schwermetalle und organischer Schadstoffe, die dabei im
Boden festgelegt und detoxifiziert
(entgiftet) werden.
Huminsäuren und Fulvinsäuren sind chemisch abtrennbare Bestandteile von Humus und die
hauptverantwortlichen wichtigsten Interaktionspartner mit
Fremdstoffen im Boden. Adsorption, Einschluss in Poren Bodenporen und die chemische Bindung
von Fremdstoffen an organische
Substanzen bestimmen ihr Schicksal im Boden ganz wesentlich, da
vor allem die frei in der Wasserphase des Bodens verbleibenden
Anteile von Fremdstoffen für Organismen und Mikroorganismen
verfügbar sind.
Am Beispiel hormonähnlich
wirksamer Chemikalien – wie zum
Beispiel derie industriell in großen
Mengen hergestellten Substanzen
Bisphenol A, des Wirkstoffs der
„Pille“ Ethinylestradiol oder einiger Pflanzenschutzmittelrückstände Nonylphenol- und Bisphenol
A oder desr Wirkstoffs der „Pille“
Ethinylestradiol und einiger Pflanzenschutzmittelrückstände untersuchen wir deren Wechselwirkungen mit der natürlichen organischen Materie. Um eine quantitative und empfindliche Analytik zu
ermöglichen, synthetisieren wir
diese Chemikalien und markieren
sie mit radioaktiven und stabilen
Isotopen. Ein Beispiel stellt die

Bild 1: Radioaktiv markierte
Chemikalie (p-353-Nonylphenol)
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Bild 2: Bioakkumulation und
Effekte von p-353-Nonylpherol
beim Großen Wasserfloh
Daphnia magna
(Original Preuß, Telscher, Ratte)
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ebenfalls hormonähnlich wirkende
Substanz p-353-Nonylphenol
(Bild 2) dar, die neben anderen
Bestandteilen in der Umwelt einen
Hauptbestandteil der Nonylphenolmenge im käuflichen technischen Gemisch aus Industriedetergentien der Klasse der Nonylphenolethoxylate gebildet wirddarstellt,. und markieren sie mit
radioaktiven und stabilen Isotopen.
Nur bioverfügbare Stoffe können bei entsprechender Toxizität
Effekte auf Organismen ausüben.
Daher bestimmen wir mit DialyseExperimenten die Bindungsstärke
der Fremdstoffe an Humuskomponenten, um Informationen zu
ihrerderen Bioverfügbarkeit, zu
möglichen Effekten auf Organismen und deren zur Abbaubarkeit
durch Mikroorganismen zu erhalten. Weitere Experimente werden
im Labormaßstab mit Böden verschiedener Herkunft und unterschiedlichem Gehalt organischer
Materie und Düngerzusätzen, wie
zum Beispiel Klärschlamm, durchgeführt. Sie geben Auskunft zu
Geschwindigkeit und Abbaumechanismen des Fremdstoffs in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Bodens. Spezifische Analysemethoden, wie zum Beispiel
Chromatographie, Radioanalytik,
Spektroskopie und oder Spektro-

metrie, begleiten diese Untersuchungen und dienen der Quantifizierung, Charakterisierung und
Strukturaufklärung der Umwandlungsprodukte. Die umweltchemischen Untersuchungen leisten in
Verbindung mit entsprechenden
ökotoxikologischen Untersuchungen einen wesentlichen Beitrag
zur Risikoabschätzung von Fremdstoffen in den lebensnotwendigen
für unser Leben auf der Erde wesentlichen Umweltkompartimenten Boden und Wasser.
In Böden und Sedimenten
kommen Organismen entweder
über das Wasser in der Sedimentphase oder durch direkte Berührung der Festbestandteile mit
Fremdstoffen in Kontakt. Diese
gelangen über Körperoberflächen
oder Nahrungsbestandteile in das
Körperinnere. Um die Stoffaufnahme und Effekte über die Wasserphase zu studieren, bedient
man sich bekanntermaßen empfindlicher Wassertiere, zum Beispiel des Großen Wasserflohs Daphnia magna. Für die Wirkung eines direkten Kontakts zu fremdstoffhaltigen Feststoffen werden
biologische Wirktests derzeit entwickelt.

Setzt man zum Beispiel Wasserflöhe unterschiedlichen Alters
der oben gezeigten Verbindung
p-353-Nonylphenol aus, so nehmen die Tiere das Isomer aus dem
Wasser auf und ein zunehmender
Anteil von ihnen stirbt mit dessen
steigender Konzentration (Isomere
sind chemische Verbindungen mit
gleicher Summenformel, jedoch
unterschiedlicher Anordnung der
Atome; Isomere von Nonylphenol
enthalten unterschiedlich angeordnete Seitenketten (Bild 2).
Jungtiere reagieren deutlich empfindlicher. In Bioakkumulationsexperimenten werden, in denen die
FlöheTiere radioaktiv -markierten
Substanzen ausgesetzt und,
anschließend homogenisiert (zu
„Mus“ gemacht) werden., Analysiert man die Menge und hierin
die Menge an markierter Substanz, so analysiert wird, zeigten
sich bei den Jungtieren eine deutlich schnellere Stoffaufnahme pro
Zeiteinheit. Die Bioakkumulation
der Substanz verläuft proportional
zur Körperoberfläche und infolge
eines grösseren Öberflächen/Volumen-Verhältnisses kommt es bei
Jungtieren bereits nach kurzer Zeit
zu höheren KKörperkonzentrationen im Körper und stärkeren Effekten als bei Alttieren.
Die hormonähnliche Wirkung
von Nonylphenol beruht auf einer
Bindung bestimmter Isomere an
den Östrogenrezeptor im Zellinneren. Im Gegensatz zur toxischen Wirkung zeigt sich die Hor-

monwirkung bei niedrigeren Konzentrationen, indem zum Beispiel
bei männlichen Fischen die Produktion des Eidotterpoteins (Vitellogenin) induziert wird, welche die
natürlicherweise nur den Weibchen obliegt. Einzelne Isomere von
Nonylphenol zeigen eine deutlich
abgestufte Wirkung, und diese ist
umso höher, je mehr die Molekülstruktur dem natürlichen Östrogen nahe kommt.
Um östrogen wirksame Substanzen in der Umwelt nachzuweisen, benutzt man neben chemischer Analytik auch „biologische Messinstrumente“. Man
bringt zum Beispiel Wasserproben
in Kontakt mit genetischen veränderten Zellen, die aus Hefe- oder
menschlichen Krebszellen stammen. In diese Zellen sind Östrogen-Rezeptor-Gene eingebaut
oder natürlich vorhanden, die
nach Aktivierung durch eine Testsubstanz ein so genanntes Reporter-Gen, in diesem Fall das des
Glühwürmchens, anschalten. Bindet nun eine Substanz an den Rezeptor, so „meldet“ sich die Zelle
mit dem Leuchten des Glühwürmchens.

Lehrstuhl und Institut für Biologie III
(Pflanzenphysiologie) der RWTH
Aachen: Keimlinge und adulte
Pflanzen des Modelorganismus
Arabidopsis in einer der Phytokammern des Instituts.
Foto: Peter Winandy

Geheimwaffe
Knoblauch
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Alan Slusarenko

Geheimwaffe Knoblauch
Im Institut für
Pflanzenphysiologie
der RWTH Aachen
wird untersucht,
wie das
pflanzeneigene
Chemielabor
zur Herstellung
von Biowaffen
in der Abwehr von
Krankheitserregern
eingeasetzt
werden kann.
Dies gleicht einem
Detektivroman
mit offenem Ende,
dessen Seiten von
Sex und Massenmord
nur so triefen...
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Z

urzeit besteht beim Kon
sumenten eine große
Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Bei der Erzeugung von Produkten, die mit
dem Siegel „Aus Ökologischem
Anbau“ gekennzeichnet werden
sollen, wird der Einsatz von industriellen Pflanzenschutzmitteln
streng untersagt. Der Landwirt
befindet sich nun in einem Dilemma, denn durch eine sorgfältige
Auswahl von Anbau- und Pflegemaßnahmen lässt sich der Befall
mit Pflanzenkrankheiten zwar auf
einem etwas niedrigerem Niveau
halten, doch können über Anbaumethoden allein, ohne den Einsatz
von Agrochemikalien, nur begrenzt Erfolge erzielt werden. Erntemenge und Produktqualität von
ökologisch erzeugtem Obst und
Gemüse leiden dementsprechend.
Nun sind Pflanzen aber hervorragende Chemiker und produzieren
eine enorme Vielfalt an organischen Molekülen, auch „Sekundäre Pflanzenprodukte“ genannt,
die zum Beispiel als Geschmacksund Aromastoffe unsere Mahlzeiten zum Genuss werden lassen.
Einige dieser natürlich vorkommenden Chemikalien nutzt die
Pflanze allerdings auch zu ihrer eigenen Verteidigung. Im Institut
für Pflanzenphysiologie fanden
wir heraus, dass sich einige dieser
wohlbekannten Pflanzenprodukte
ausgezeichnet dazu eigneten Infektionen in anderen Pflanzenarten zu kontrollieren.
Vielleicht haben Sie in Ihrem
Gartenzentrum schon einmal einen Extrakt vom tropischen
Neembaum gegen Insektenbefall
gekauft. Möglicherweise werden
Sie schon bald auch Knoblauch
aus Ihrer eigenen Küche gegen
Mehltau an Ihren Rosen einset-

zen. Das Verhältnis des Menschen
zu Knoblauch ist durchaus gespalten: Entweder man liebt ihn oder
man hasst ihn! Das liegt an der
schwefelhaltigen Substanz „Allicin“. Vermutlich wird Sie meine
Behauptung, dass Knoblauch eigentlich „geruchlos“ ist, überraschen, aber wie jeder, der mit
Knoblauch kocht, aus eigener Erfahrung weiß, entwickeln sich der
herrliche Duft und Geschmack
nur dann, wenn die Knoblauchzehe entweder in Scheiben geschnitten oder zerquetscht wird.
Erst nachdem nämlich die Zehe
verletzt wurde, wird besagtes Allicin, das Knoblauch seinen Duft
und Geschmack verleiht, produziert. Und das läuft folgendermaßen ab: Die Vorform des Allicins ist ein schwefelhaltiges Aminosäurederivat mit dem Namen
Alliin (Aminosäuren sind Legoklötzchen vergleichbare Bausteine,
die Eiweiße aufbauen). Alliin befindet sich im Cytoplasma der Zellen, aber das Enzym, welches Alliin in Allicin verwandelt, ist in einer
durch eine Membran abgegrenzten Tasche enthalten, einer so genannten Vakuole, die im Cytoplasma liegt. In gesundem Knoblauchgewebe ist das Enzym also
von seinem Substrat Alliin getrennt. Das ganze verhält sich also
wie ein Zweikomponentenkleber,
dessen zwei Bestandteile sich ja
auch in voneinander getrennten
Tuben befinden. Erst wenn der Inhalt beider Tuben vermischt wird,
entsteht der Klebstoff. Verspürt also ein Insekt, ein Pflanzenfresser
oder auch ein Krankheitserreger
Lust auf Knoblauch, wird er beispielsweise durch Anknabbern
Gewebeschaden verursachen, der
dann wiederum die Ausschüttung
von Allicin mit der bekannten Ge-
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Lehrstuhl und Institut für
Biologie III (Pflanzenphysiologie)
der RWTH Aachen: Wissenschaftler begutachten Tomatenpflanzen mit Zoosporen
von Phytophthora infestans.
Foto: Peter Winandy
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schmacks- und Geruchswirkung
hervorruft. Selbige wird den
Schädling von weiteren Aktionen
abhalten.
Wir konnten zeigen, dass Allicin ein hochwirksames Antibiotikum gegen ein breites Spektrum
von pflanzenpathogenen Bakterien, Pilzen und pilzähnlichen Oomy-ceten darstellt. Die gesundheitlichen Vorzüge, die der regelmäßige Verzehr von Knoblauch
mit sich bringt, sind ja hinlänglich
bekannt. Präparate aus Knoblauch
werden seit Jahrtausenden in der
Volksmedizin eingesetzt. Der älteste bekannte Hinweis darauf findet sich in einem aus dem 16. Jahrhundert vor Christus stammenden
antiken ägyptischen medizinischen Papyrus, dem Codex Ebers.
Dort werden mehr als 800 Präparate aufgelistet, von denen 22
Knoblauch enthalten. Das Verspeisen von Knoblauch ist in zweifacher Hinsicht gesund. Durch ein
weiteres Stoffwechselprodukt des
Allicin wird die Blutgerinnung herabgesetzt, was sich positiv bei
Thrombose-Erkrankungen auswirkt. Knoblauch ist aber auch direkt bei der Bekämpfung von Infektionen wirksam. Dies interessierte uns besonders, da wir mit
unserer Forschung die Resistenz
von Pflanzen gegenüber Infektionen verstehen und beeinflussen
wollen.
Die Chemie, die hinter der
Produktion von Allicin steckt, ist
zwar sehr komplex aber bekannt,
und außerdem kümmert sich die
Pflanze selbst darum. Deshalb liefert schon Knoblauchrohsaft hergestellt mit einem einfachen Küchenentsafter ein Gebräu mit
hochaktiver antimikrobieller Wirkung, die selbst bei einer 20- bis
50-fachen Verdünnung erhalten
bleibt. Eine Verdünnung mit Was-

ser, dem ein Tropfen Spülmittel zugesetzt wurde, und Versprühen
dieser Lösung auf Blätter reichen
völlig aus, um den Befallsgrad dramatisch zu senken. So erzielten wir
beispielsweise im Labor sehr gute
Erfolge bei Reispflanzen, die mit
der weltweit verheerendsten
Krankheit dieser Kulturpflanze, der
Reisbräune (Rice Blast), infiziert
waren. Das gleiche gilt für Blattund Knolleninfektionen der Kartoffel und der Tomate mit Kartoffelfäule. Diese Fäule ist eine verheerende Krankheit, die Mitte des 19.
Jahrhunderts in Europa, vor allem
in Irland, eine große Hungersnot
verursachte. Als Folge dieser Hungersnot wanderten 1,5 Millionen
Iren meist in die USA aus. Dies

hatte schwerwiegende Konsequenzen für den Verlauf der
Weltgeschichte. So kamen in dieser Zeit Vorfahren einiger amerikanischer Präsidenten in die Staaten, und viele einflussreiche Familien Amerikas führen ihre Wurzeln
auf diese Einwanderungswelle
zurück. Hier zeigt sich, wie weitreichend die Auswirkungen von
Pflanzenkrankheiten auf die Zivilisation sein können.
Zurzeit bedroht die Kartoffelfäule wieder die Versorgung Europas mit Kartoffeln und zwar unabhängig davon, ob diese konventionell oder ökologisch erzeugt
werden. Ein Hauptgrund für diesen Umschwung liegt darin, dass
das Pathogen plötzlich viel varia-

bler und unberechenbarer geworden ist und die Resistenzen der
Kulturpflanzen bei steigender Virulenz des Pathogen zusammenbrechen. Der Ursprung dieser
plötzlich auftretenden Variabilität
ist an sich schon eine interessante
Geschichte. So wie die meisten
bekannten Organismen männliche und weibliche Paarungstypen
besitzen, so hat auch dieses Pathogen zwei Geschlechter. Männlich und Weiblich unterscheiden
sich bei diesem Fäuleerreger allerdings nicht äußerlich voneinander.
Der Erreger wurde in den 40er
Jahren des 19. Jahrhunderts aus
Zentralamerika nach Europa eingeschleppt. Durch einen zumindest für die Menschheit glückli-

chen historischen Zufall erreichten
aber nur Individuen eines Paarungstyps Europa. So konnte sich
der Fäuleerreger nur asexuell vermehren und erstellte dadurch
mehr oder weniger exakte Kopien
seiner Gene ohne sie durch Neukombination zu mischen. Bis vor
einigen Jahren blieb diese Situation stabil. Chemische Bekämpfungsmaßnahmen sowie die
Züchtung resistenter Sorten hielten die Krankheit recht gut unter
Kontrolle. In den frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gelangte
jedoch der andere Paarungstyp
nach Europa, und das Sexleben
unseres Fäuleerregers erwachte
aufs Neue, mit dem Ergebnis, dass
er sehr schnell Nachkommen mit

immer neuen Genkombinationen
erzeugte. Diese neuen Individuen
sind nun mit den alten herkömmlichen Strategien nur sehr schwer
unter Kontrolle zu bringen. Im
ökologischen Landbau wirkt sich
die Kartoffelfäule so verheerend
aus, dass man die Behandlung
durch das toxische Schwermetall
Kupfer in den verschiedensten Rezepturen zulässt! Ja, Sie haben
richtig gehört, sogar im ökologischen Landbau ist der Einsatz von
Kupfer in der Bekämpfung dieser
Fäule erlaubt. Bei ungünstigen
Wetterbedingungen (kalte, nasse
Sommer) sind die Auswirkungen
der Krankheit so verheerend, dass
es ohne Bekämpfung so gut wie
keine Ernten gäbe. Deshalb kam

es zu dieser Ausnahmeregelung.
Trotzdem möchte die EU die Anwendung von Kupfer im ökologischen Landbau so schnell wie
möglich beenden. Alternative
Bekämpfungsmethoden sind daher sehr gefragt.
Bei der Behandlung von
Pflanzen bringt der Geruch des
Knoblauchs einen gewissen Vorteil, auch wenn dieser auf den ersten Blick eher äußerst unvorteilhaft erscheint. Als Allicin 1944 als
aktive Substanz in Knoblauch entdeckt wurde, überschattete die
gleichzeitige Entdeckung des geruchlosen Penicillin seine Weiterentwicklung zum Heilmittel in der
Humanmedizin, obwohl beide
Substanzen in ihrer Wirkung in et-

wa vergleichbar waren. Allicin
kann man riechen, da es flüchtig
ist. Somit kann es zum Begasen
von Saatgut oder anderem Pflanzenmaterial in abgeschlossenen
Räumen benutzt werden. Nach
einer solchen Behandlung ist das
Saat- oder Pflanzgut also weniger
krankheitsbelastet und erbringt
auf dem Feld gesündere Ernten.
Diese Art der Saatgutbehandlung
könnte in Zukunft bedeutsam
werden, da gemäß den neuen
Vorschriften im ökologischen
Landbau verwendetes Saatgut
aus ökologischer Herkunft stammen muss und nicht industrieller
Saatgutbehandlung unterworfen
worden sein darf. Wir konnten die
Kartoffelfäule in Knollen mit Allicindämpfen kontrollieren, ohne
die Knollen selbst zu besprühen.
Zurzeit testen wir die Wirkung
von Allicindämpfen auf samenbürtige Krankheiten der Möhre.
Durch das Beizen des Saatguts
sind viele bedeutende samenbürtige Getreidekrankheiten fast in
Vergessenheit geraten, doch werden sie auf Grund der neuen Vorschriften mit Sicherheit in ökologisch erzeugtem Saatgut wieder
auf der Bildfläche erscheinen. Die
Weiterentwicklung dieser wohlbekannten, natürlich vorkommenden Chemikalie ist vielversprechend. In Zusammenarbeit mit
der Industrie könnten zum Beispiel Formulierungen von Knoblauchpräparaten für Landwirtschaft und Gartenbau und effektive Behandlungsverfahren entwickelt werden, um mit deren Hilfe bereits bestehende und zukünftige Krankheitsprobleme, die unsere Kulturpflanzen bedrohen, zu
bewältigen.
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Verknüpfung von
Nervenzellen mit Halbleiterelementen
W
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erden wir in Zukunft
unser Gehirn direkt mit
Informationen aus einem Speicherchip „aufladen” können?
Manche würden das für einen
großen Fortschritt halten; andere
fürchten eher die Konsequenzen
für unsere Individualität und unser
Selbstverständnis. Es ist heute
schon möglich, Biohybridsysteme
herzustellen, also Nervenzellen
(Biologisches System) mit Halbleiterelementen (mikro- und nanoelektronische Bauelemente) zu
verbinden und Information in beide Richtungen auszutauschen
(Bild 1). Allerdings halten viele
Fachleute die direkte Informationsübertragung vom Chip auf
das Gehirn für eine Vorstellung,
die eher für die Science Fiction als
für die reale Wissenschaft von Bedeutung ist. Es besteht immenses
Interesse daran, die Grundlagen
des Signaltransfers zwischen biologischem und physikalischem
Substrat zu verstehen und neuroelektronische Hybridsysteme zu
realisieren. Solche Systeme könnten in Zukunft in der Informationsverarbeitung, in der Medizintechnik oder in der Pharmaforschung Einsatz finden.
Unsere Gruppe arbeitet im
Kompetenzzentrum Bionik der
RWTH Aachen. Sie hat sich zu einem virtuellen Institut für Biohybridtechnologie zusammengeschlossen, um ein neuroelektronisches Hybridsystem für die Informationsverarbeitung zu entwickeln. Sowohl Gehirne als auch
Computer verarbeiten Informationen. Dafür sind Verrechnungen
nötig. Es gibt vier Grundrechenarten: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Auf diesen
Grundrechenarten beruhen die
Verrechnungen sowohl im Computer als auch in Gehirnen. Wir
wollen eine Multiplikation in Biohybridtechnik verwirklichen. Für
eine Multiplikation braucht man
zwei Eingangssignale, die gleichzeitig an einem Multiplikationselement anliegen müssen. Dieses
Multiplikationselement verrechnet
die Eingänge in nichtlinearer Weise. Als biologisches Vorbild dient
ein Schaltkreis aus dem Hörsystem der Schleiereule (Bilder 2
und 3), in welchem eine Multiplikation natürlicherweise stattfindet.

Um das neuroelektronische
Hybridsystem erfolgreich zu realisieren, muss erstens ein Wachstum von Nervenzellen in Kulturschalen und auf Halbleitermaterialien sowie die Ausbildung definierter neuronaler Netzwerke auf den
Bauelementen erreicht werden.
Zweitens sind neue Halbleitermaterialien in Kleinstformat (Mikround Nanostrukturen) herzustellen,
die das Wachstum und die Kopplung von Nervenzellen fördern
und zum Beispiel eine Reizung
von Nervenzellen durch Stromzufuhr ermöglichen. Drittens muss
die Registrierung der Aktivität von
Nervenzellen durch mikro- und
nanoelektronische Bauelemente
weiter erforscht werden.
Nervenzellen wachsen normalerweise im Verbund mit anderen
Nervenzellen und schließen sich
zu Gehirnen zusammen. Eine Nervenzelle besteht aus einem Zellkörper und aus Zellfortsätzen. In
der Natur werden die Fortsätze
von Nervenzellen durch Signalstoffe in bestimmte Bahnen gelenkt und erreichen so ihre Zielzelle. Zwischen einer Nervenzelle
und der Zielzelle erfolgt eine Verbindung über eine spezielle Struktur, die Synapse. Über der Zellmembran einer Nervenzelle liegt
eine elektrische Spannung an,
auch Potenzial genannt. Das Potenzial gegenüber der Umgebung
beträgt circa 70 mV. Durch einen
Reiz oder einen synaptischen Eingang kann das Potenzial von Nervenzellen beeinflusst werden. Dies
geschieht zunächst in passiver
Weise ähnlich wie bei einem elektrischen Kabel. Wenn das Potenzial allerdings einen bestimmten
Schwellenwert überschreitet, geschieht etwas Neues. Die Nervenzelle generiert nun aktiv einen
Einheitsimpuls (Aktionspotenzial),
der von Natrium- und Kaliumionen getragen wird, eine Amplitude von über 100 mV erreichen
kann und zum Beispiel als Eingang für die nächste Nervenzelle
dienen kann. Die passiven und
aktiven Potenzialänderungen benutzt die Nervenzelle zur Informationsverarbeitung.
Nervenzellen verwenden für
die Multiplikation eine einfache,
mathematisch unsaubere Form,
die Koinzidenzdetektion genannt
wird. Bei der Koinzidenzdetektion

Aktuelles
aus dem
Virtuellen Institut
für Biohybridtechnologie

Bild 3: Nervenzelle mit Zellkörper
(Z) und Ausläufer (A). Diese Zelle
wächst auf vorgegebenen Leiterbahnen (L).
Bild 1: Interaktionsschema für
den Austausch von Information
zwischen einem biologischen System und mikro- und nanotechnologischen Bauelementen. Das
biologische System kann entweder Informationen über die Umwelt (Reize) aufnehmen und verarbeiten oder aber Informationen in
einem Netzwerk selbst generieren.
werden zwei gleichzeitig ankommende Signale verstärkt, während
jedes einzelne Signal allein nur eine geringe Wirkung zeigt. Diese
Verstärkung der zeitlich gekoppelten Signale im Verhältnis zu den
einzelnen Signalen entspricht der
nichtlinearen Verrechnung. Im
Schalllokalisationsschaltkreis der
Schleiereule (Bild 3) projizieren
zwei Eingangsneuronen aus den
magnozellulären Kernen (NM) auf
ein Neuron im laminaren Kern
(NL). Das Neuron im laminaren
Kern verrechnet die Eingänge
multiplikativ.
Dieser Schaltkreis soll auf einem neurohybriden Bauelement
nachgebildet werden. Zusätzlich
soll eine externe Reizung der
Neuronen ermöglicht werden. Eine Stimulation erlaubt es, die Ak-

tivierung der Neuronen experimentell zu steuern und dadurch
den Einfluss von Aktivität auf die
Organisation von Zellen und Verbindungen zu untersuchen. Die
Zellfortsätze der Nervenzellen
müssen gelenkt werden, damit
sich die Neuronen in der Schale
gezielt verbinden. Der synaptische
Einfluss aus den beiden NM-Neuronen kann dann am NL-Neuron
durch Ableitung über einen Feldeffekttransistor (FET) gemessen
werden. Diese Art der Ableitung
erlaubt es, die Aktivität der Neuronen über lange Zeit ohne Beeinträchtigung der Zellfunktion zu
überwachen. Für das Bauelement
sind der FET, die Stimulationselektroden sowie kultivierte Neuronen
nötig, deren Zellfortsätze entlang
von vordefinierten Leitstrukturen
wachsen.
Feldeffekttransistoren sind
Bauelemente, welche in der Informationstechnologie als Schaltelemente eingesetzt werden Abfluss
und einem Tor. Die Verbindung
vom Zufluss zum Abfluss kann
durch eine Spannung am Tor aktiviert oder deaktiviert werden. Die
Aktivierung erfolgt über externe
Ladungszufuhr. Als Ladungszufuhr dient normalerweise eine

Bild 2: Ein Schaltkreis in der Hörbahn der Schleiereule (links) dient
als biologisches Vorbild für das zu
entwickelnde neurohybride Bauelemen (rechts). Die Nervenverbindungen (Axone (Ax)) zum laminaren Nukleus (NL) kommen
vom rechten und linken magnozellulären Nukleus (NM). Sie enden auf Neuronen des NL (grüne
Punkte). Auf dem Bauelement
(unten) werden die Neuronen in
Kulturschalen wachsen (blaue, lila
und grüne Flächen). Die Kulturschalen mit den Eingangsneuromen (NM) sind mit Stimulationselektroden versehen (rote Punkte).
Die Aktivität des NL Neurons wird
mit einem Feldeffekttransistor abgeleitet: Zufluss und Abfluss sind
gelb gezeichnet, das Tor rechts
und die schaltbare Verbindung
grau. Die Pfeile zeigen den Signalfluss an.
elektrische Spannungsquelle. Da
in der Umgebung eines Neurons
bei seiner Aktivierung Ladungsträger fließen, kann man aktivierte
Neuronen als Ladungsquelle für
die Torspannung verwenden.
Deshalb lässt sich neuronale Aktivität mit Transistoren messen. Al-

lerdings sind die Zellkörper vieler
Nervenzellen sehr klein und generieren daher nur einen sehr geringen Strom. Deshalb besteht großer
Forschungsbedarf bei der Funktionsoptimierung sowohl der FET als
auch der bioorganischen Grenzschicht zwischen mikroelektronischem Bauteil und Nervenzelle.
Nervenzellen wachsen in Kulturschalen, wenn man sie in eine
Umgebung bringt, die ihrer natürlichen Umgebung im Organismus
entspricht. Im Wesentlichen kann
man diese Umgebung als wässrige Lösung ansehen, angereichert
durch Ionen und Makromoleküle.
Im Gegensatz dazu stellt ein Halbleiterelement eine trockene Umgebung dar. Deshalb muss hier eine Anpassung der Bedingungen
erfolgen. Die Bedingungen müssen so eingestellt werden, dass sowohl die Nervenzellen eine genügend wässrige Umgebung auf
dem für sie im Prinzip ungeeigneten Substrat des Bauelementes
vorfinden, aber auch das Bauelement nicht durch die Elektrolyte
im Kulturmedium kurzgeschlossen
oder korrodiert wird. Die Anpassung erfolgt durch Schutz der
elektronischen Bauteile vor direktem Einfluss der Ionen sowie der

Beschichtung der Oberfläche mit
Biomolekülen, die das Wachstum
der Nervenzellen fördern.
Wenn Nervenzellen in der
Kulturschale wachsen, fehlen ihnen die natürlichen Signalmoleküle, die das Auswachsen der
Fortsätze lenken. Deshalb wachsen die Fortsätze in der Kulturschale im Normalfall kreuz und
quer durcheinander, was eine gezielte Verknüpfung nicht erlaubt.
Dies erfordert die Herstellung von
geeigneten Leitstrukturen, die mit
Lenkungsmolekülen beschichtet
werden können. Es existieren
Druckverfahren, zum Beispiel aus
der Photolithographie, mit Hilfe
derer Leitstrukturen für das
Wachstum von Nervenzellen hergestellt werden können. Werden
diese Strukturen darüber hinaus
noch mit Substanzen beschichtet,
die anziehend auf die Nervenzellfortsätze wirken, so lässt sich gerichtetes Auswachsen erreichen.
Wenn Nervenzellen in ihrer natürlichen Umgebung wachsen, sind
sie von vielen anderen Nervenzellen umgeben. Von diesen empfangen sie über Synapsen Eingangssignale und können dadurch selbst
aktiv werden. Diese Aktivität ist in
vielen Fällen wichtig für das Über-

leben der Nervenzellen. In der
Kulturschale hat man in der Regel
nur eine verhältnismäßig geringe
Nervenzelldichte und damit eine
geringe Aktivität. Deshalb müssen
äußere Reize verwendet werden,
um die Aktivität der Nervenzellen
zu erhöhen. Dies erfolgt über Reizung mittels Mikroelektroden. Als
Material bietet sich mittels eines
Kathodenzerstäubungsprozesses
hergestelltes Iridiumoxid an, weil
es eine hohe Ladungstransferkapazität besitzt. Eine hohe Ladungstransferkapazität ist gerade
für die Optimierung des Stromflusses bei kleinsten Kontaktstellen
unabdingbar.
Die dargestellten Einzelelemente (FET, Mikroelektroden, in
Kultur wachsende Nervenzellen,
Leitstrukturen für das Wachstum)
bilden die Grundlage für das neurohybride Bauelement. Wir konzentrieren im Moment unsere
Forschung darauf, in jedem der
drei Felder Fortschritte zu erzielen.
So haben wir bereits kleine Nervennetze in Kulturschalen erzeugen können, Neuronen auf Halbleiterelementen wachsen lassen,
Leitstrukturen für das Wachstum
von Nervenzellen hergestellt und
Nervenzellen auf diesen Leitstrukturen wachsen lassen sowie mit
der Miniaturisierung der Stimulationselektroden begonnen. Im
nächsten Schritt müssen die einzelnen Elemente zu einem Neurohybridbauelement zusammengefügt werden.
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oderne medizintechnische Entwicklungen
für Diagnostik und Therapie erfordern eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Medizinern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in den
Lebenswissenschaften an der
RWTH Aachen und dem Universitätsklinikum Aachen wurde auch
durch die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus dem Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik,
der Inititative ALSA (Applied Life
Sciences Aachen) und dem fakultätsübergreifenden Forum Life
Sciences intensiviert und neu fokussiert. Bestehende Aktivitäten
umfassen Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, das Interdisziplinäre Zentrum für Klinische
Forschung IZKF Biomat (Biomaterialien und Zentralnervensystem), die Kompetenzzentren Biowerkstoffe Aachen (bwA) und das
Aachener Kompetenzzentrum
Medizintechnik (AKM). Der Masterstudiengang „Biomedical Engineering” stellt für die forschungs-, entwicklungs- und verwertungsorientierten Aktivitäten
damit ein Bindeglied im Studienangebot der RWTH Aachen dar.
Die Ausbildung im Fach Biomedical Engineering vermittelt ein
ingenieurwissenschaftliches
Grundverständnisses ebenso wie
medizinisch und naturwissenschaftlich orientierte Lehrinhalte.
Charakteristische Schwerpunkte
der Spitzenforschung an der
RWTH und am Universitätsklinikum finden besondere Berücksichtigung und repräsentieren das
„Aachener Profil” des Studienganges: Biomaterials & Polymer
Science, Tissue Engineering, Medi-

cal Imaging & Guided Therapy,
Artificial Organs & Devices.

Konzept
Am viersemestrigen Masterstudiengang sind die vier Fakultäten
Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Maschinenwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Medizin beteiligt. Die Federführung liegt bei der
Medizinischen Fakultät. Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss
ist paritätisch besetzt. Der zu verleihende akademische Grad lautet
„Master of Science in Biomedical
Engineering”. Das Studienvolumen beträgt 60 Semester-Wochenstunden (SWS) in drei Semestern. Das vierte Semester dient
hauptsächlich dem Erarbeiten der
„Master Thesis”. Eine anschließende Promotion ist an jeder
der beteiligten Fakultäten möglich.
Zugangsvoraussetzung sind
ein Bachelor-Grad oder ein erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss in den Studiengängen
Medizin, Zahnmedizin, Biologie,
Chemie, Physik, Maschinenbau
oder Elektrotechnik. Neben der
entsprechenden Qualifikation
müssen Bewerberinnen und Bewerber nachweisen, dass sie über
die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen. Das Studium wird in
englischer Sprache durchgeführt,
um eine rege internationale Beteiligung zu erleichtern.
Um den heterogenen Kenntnisstand der Studierenden mit
dem Bachelor äquivalenten Abschlüssen aus verschiedenen Fachbereichen auszugleichen und um
eine gemeinsame Wissensbasis für
die kommenden Semester herzu-

stellen, dient das aus zwei BasisModulen aufgebaute Curriculum
des ersten Semesters.
Modul M: Basics of Medicine
(21 SWS + 4 SWS aus Modul E):
Chemistry
Biology
Anatomy
Physiology
Biochemistry
Medical Statistics
Medical Terminology
Modul E: Basics
of Engineering (26 SWS):
Mathematics
Informatics
Physics
Electrical Engineering
Material Science & Processing
Fluid Mechanics
Heat-Mass Transfer
Mechanics/Biomechanics
Control Engineering
Dieser modulare Aufbau wird so
durchlaufen, dass für Studierende
mit einem Vorstudium im Bereich
Medizin die Fächer von Modul E
Pflichtveranstaltungen sind. Entsprechendes gilt für Studierende,
die über eine Vorausbildung in
den Ingenieurwissenschaften
(Modul M sowie ein Fach aus
Modul E), und den Naturwissenschaften (Fächer aus den Modulen M und E) verfügen.
Alle Studierenden sind verpflichtet, an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen, die im ersten Semester beginnen und die
teilweise auch in den Semesterferien und den kommenden Semestern fortgeführt werden:
German Language
Intellectual Property &
Regulatory Affairs

Ethics
Internship (8 Wochen)
Das Curriculum des zweiten und
dritten Semesters besteht aus den
drei folgenden Schwerpunkt-Modulen, die das charakteristische
Aachener Profil in Forschung und
Entwicklung widerspiegeln:
1.Tissue Engineering (9 SWS
Pflicht)
Cell and Tissue Culture
Bioanalytics
Biocompatibility
Biomaterials
Tissue Engineered and
Bioartificial Implants
2. Medical Imaging and
Guided Therapy (9 SWS Pflicht)
Medical Imaging
Physical Basics of
Medical Imaging
Image Guided Therapy –
Navigation – Robotics
Image Processing
and Management
Molecular Imaging
3. Artificial Organs
and Devices (9 SWS Pflicht)
Sensors and Microsystems
Implants and Prosthetics
Artificial Internal Organs –
Assist Devices
Zusätzlich werden folgende Veranstaltungen als freiwillige Wahlfächer angeboten:
Neurosciences
Immunology and Microbiology
Intensive Care/Monitoring
Medical Laser Technology
Medical Statistics (advanced)
Das Konzept des Masterstudiengangs Biomedical Engineering hat
sich an internationalen Anforde-

rungen und Maßstäben orientiert.
Die Absolventinnen und Absolventen werden bevorzugt für die
nationale und internationale industrielle Forschung (Medizintechnik, Biotechnologie, Pharma), das
Gesundheitswesen, sowie für Forschungseinrichtungen und Universitäten ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss wird der akademische Grad „Master of Science in Biomedical Engineering”
verliehen.

Erfahrungen
Nach der Konzeptfindung und umsetzung besteht eine weitere
Aufgabe in der Intensivierung der
Zusammenarbeit mit anderen
Universitäten auf nationaler und
internationaler Ebene, um einen
Austausch von Studierenden und
Dozenten zu ermöglichen.
Der erste Jahrgang startete im
Wintersemester 2003/2004 mit
elf Studierenden aus sechs Nationen. Von den insgesamt 49 Bewerbungen wurden 19 Kandidaten zugelassen. Alle Beteiligten
waren sich darüber im Klaren,
dass in einem neu eingeführten
Studiengang oftmals mit unvorhersehbaren Hürden zu rechnen
ist. Aufgrund der umfangreichen
Vorplanungen traten außer einigen kurzfristigen Raumengpässen
aber keine größeren Probleme
auf. Der darauffolgende Jahrgang
umfasste 20 Studierende(zehn
Nationalitäten, insgesamt 64 Bewerbungen und 40 zugelassene
Kandidaten). Für das Wintersemester 2005/2006 liegen bereits 69
Bewerbungen aus 25 Nationen
vor. Aufgrund der noch sehr geringen Zahl an Bachelor-Absol-

venten in Deutschland ist der Anteil deutscher Studierender zurzeit
gering (ein bis zwei deutsche Studierende je Jahrgang).
Das Konzept des aus zwei Basismodulen bestehenden Einführungssemesters hat sich ebenso
wie die Organisation einiger Veranstaltungen als Ringvorlesungen
mit Dozenten aus der Hochschule, der Klinik und der Industrie bewährt. Anfängliche inhaltliche Abstimmungsprobleme wurden beseitigt. Hierbei haben auch die
Studierenden, die eine durchweg
hohe Lernmotivation beweisen,
einen großen aktiven Anteil übernommen. Im Sommersemester
2005 haben die ersten Studierenden mit der Anfertigung ihrer
Master Thesis begonnen.
Der Masterstudiengang soll
internationalen Studierenden eine
effiziente und zielgerichtete Lehre
im Bereich Biomedical Engineering
bieten. Aufgrund der bisher relativ
kleinen Anzahl Studierender ist die
notwendige stetige Anpassung
der Lehre und der praktischen
Ausbildung an neue Trends auf
diesem wachsenden Themengebiet gut realisierbar.

Bachelor-Master studiengang
Biotechnologie/
Molekulare Biotechnologie
Martin Zimmermann

Eine Erfolgsstory von Anfang an

Hohes Interesse
für den Studiengang
Im Wintersemester 2002/03 begann der Bachelorstudiengang
Biotechnologie/Molekulare Biotechnologie mit den ersten zwanzig Studierenden. Bereits damals
überstieg die Zahl der Bewerber
mit einhundert die Zahl der zwanzig verfügbaren Studienplätze bei
Weitem. Inzwischen hat sich die
Nachfrage weiter verschärft: die
Zahl der Bewerber ist auf über
zweihundert gestiegen.

82

Guter Studienerfolg
Von den zwanzig Studierenden,
die im Wintersemester 2002/03
anfingen, haben im Sommersemester 2005 siebzehn ihren Abschluss als Bachelor erworben. Dies
entspricht einer Quote von über
achtzig Prozent innerhalb der Regelstudienzeit. Diese hohe Erfolgsquote ist sicherlich zu einem grossen Teil auf die klare und straffe
Organisation des Studiums zurückzuführen. Alle Veranstaltungen
werden zeitnah abgeprüft, so dass
die Studierenden immer genau
wissen, wofür sie wann lernen müssen. Der gleiche Effekt ist übrigens
im Diplomstudiengang Biologie zu
beobachten. Auch dort sinken die
Durchfallquoten seitdem studienbegleitend geprüft wird.
Große Zustimmung
zum Studienangebot der RWTH
Alle siebzehn Bachelor-Absolventen haben sich entschieden, ihr
Studium an der RWTH mit dem
Masterstudiengang Biotechnologie/Molekulare Biotechnologie
fortzusetzen. Es ist also offensichtlich gelungen, diese Studierenden
vom hiesigen weiterführenden
Lehrangebot zu überzeugen. Für
ihre Bachelorarbeit hatten sich die
Absolventen Themen aus beachtlich vielen Bereichen der Aachener
Biologie, der Biotechnologie, der
Bioverfahrenstechnik und der
Medizin ausgesucht. Während der
letzten Semester wurden gelegent-

lich Studienplätze frei, die durch
Quereinsteiger von anderen
Universitäten aufgefüllt werden
konnten.

Lehrstuhl und Institut für Biologie
IV (Mikrobiologie) der RWTH Aachen: Eines der Forschungsziele
am Institut ist die Befreiung kommunaler Abwässer von hormonell
wirksamen Schadstoffen durch
den Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen. Dipl.-Biol. Jens Schiffers begutachtet am
Nachklärbecken der städtischen
Kläranlage Aachen eine Petrischale mit Brauereihefe als Trägerorganismus für ein Hormon-bindendendes Protein.

Reibungsloser Verlauf
des Studienganges
Die intensive Planung des Studienganges hat dazu geführt, dass
es praktisch keine Anfangsschwierigkeiten im neuen Studiengang
gab. Alle Veranstaltungen wurden
und werden wie geplant angeboten, kleinere Termin- und Abstimmungsprobleme konnten unbürokratisch gelöst werden.
Inhalt des Bachelorstudiengangs
In den ersten Semestern werden
in Vorlesungen, Übungen und
Praktika die allgemeinen mathematisch-naturwissenschaftlichen
Grundlagen vermittelt. Die Studierenden hören Vorlesungen in den
folgenden Grundlagenfächern:
Mathematik, Physik, Anorganische, Organische und Physikalische Chemie, Zellbiologie, Mikrobiologie und Genetik.
Die Kenntnisse werden in
Übungen vertieft, und ein hoher
Anteil an Praktika sorgt für die
notwendige Praxis. Es wurde darauf geachtet, die Praktika immer
nach den Vorlesungen anzubieten,
damit die Studierenden den theoretischen Hintergrund ihrer experimentellen Arbeit schon kennen.
Im ersten Semester erfolgt die
Einführung in das eigentliche Studienfach Biotechnologie in Form
einer Vorlesung und einer Übung.
In der Übung werden unter anderem Exkursionen zu Firmen angeboten, damit frühzeitig ein erster
Eindruck von der späteren Berufspraxis entsteht. In den weiteren
Semestern folgen Vorlesungen in
den Spezialfächern Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik,
Bioanalytik, Bioinformatik, Immunologie und molekulare Biotechnologie. Diese Veranstaltungen
bauen natürlich auf den vorher
gelegten Grundlagen auf. Wirt-

Foto: Peter Winandy
tungen verfügt, sind natürlich
auch Auslandsaufenthalte möglich
und werden gefördert. Hier sind
vor allem das Erasmus-Programm
sowie die Aktivitäten der IDEALeague (ein Zusammenschluss des
Imperial College in London, der
TU Delft, der ETH Zürich und der
RWTH Aachen) zu nennen.

schaftliche Fragestellungen werden in einer eigenen Vorlesung
mit Übung beleuchtet. Die experimentellen Fähigkeiten werden
dann in zwei vierwöchigen, ganztägigen Laborpraktika auf- und
ausgebaut.
Da im Beruf Präsentationstechniken immer wichtiger werden, werden diese Fähigkeiten in
einem Seminar erlernt.
Die experimentelle Bachelorarbeit zu einem aktuellen wissenschaftlichen Thema schließt das
Studium ab. Die Ergebnisse der

Bachelorarbeit müssen in einem
Kurzvortrag präsentiert werden,
so dass eine Vertiefung der im Seminar erlernten Fähigkeit zur Vortragsgestaltung erfolgt.
Im Bachelorstudium hat die
oder der Studierende eine klare
Anleitung durch den Studienplan.
Diese Anleitung soll und kann offensichtlich einen optimalen Lernerfolg garantieren. Demgegenüber ist im anschließenden Masterstudium eine sehr hohe Wahlfreiheit gegeben. Diese Wahlfreiheit macht Sinn, da es sich bei

den Studierenden jetzt um Absolventen mit einem Bachelorgrad
handelt, die bereits einen sehr
guten Überblick über das Studienangebot haben. Diese erfahrenen
Studierenden wissen, was sie besonders interessiert und wohin sie
wollen.
Hohe Wahlfreiheit im
modularen Masterstudiengang
Im viersemestrigen Masterstudiengang müssen die Studierenden
drei wählbare Module absolvieren
sowie eine Masterarbeit anferti-

gen. In jedem Modul werden ein
vierwöchiges, ganztägiges Praktikum, ein Seminar sowie zwischen
vier und sechs Vorlesungen (je
nach Umfang) erwartet. Die Module können aus einem detaillierten Katalog ausgewählt werden.
Zurzeit werden folgende Module
angeboten: Mikrobiologie, Genetik, Umweltbiotechnologie, Bioanalytik und Strukturbiologie sowie Industrielle Biotechnologie.
Dieser Katalog enthält auch eine
Übersicht über die Lehrveranstaltungen, die zu jedem Modul an-

geboten werden. Aus diesen Veranstaltungen können die Studierenden frei wählen. Eine Öffnungsklausel in der Studien- und
Prüfungsordnung ermöglicht es,
dass auch andere Veranstaltungen
beziehungsweise Module aus dem
Angebot der RWTH gewählt werden können. Durch eine experimentelle Masterarbeit von sechs
Monaten wird das Masterstudium
abgeschlossen.
Da die RWTH über beste
Kontakte zu ausländischen Universitäten und Forschungseinrich-

Berufsaussichten
In der Öffentlichkeit werden die
Berufsaussichten für Bachelor, weil
relativ unbekannt in Deutschland,
zurzeit noch kontrovers diskutiert.
Im konsekutiven Bachelor-Masterstudiengang wird allen qualifizierten Absolventinnen und Absolventen der RWTH die Möglichkeit
geboten, den Mastergrad zu erwerben und, wie die Aachener Erfahrung lehrt, wird dies von den
Bachelor-Absolventen auch ganz
überwiegend genutzt.
Der Master wird als gleichwertig zu den bekannten Diplomabschlüssen angesehen; er berechtigt auch zur anschließenden
Promotion. Wer jedoch frühzeitig
eine berufliche Tätigkeit anstrebt,
hat durch den Bachelorgrad bereits nach drei Jahren die Möglichkeit, dies zu tun. Den Absolventen
stehen dank ihrer intensiven Ausbildung grundsätzlich vielfältige
Tätigkeiten in Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der Industrie offen.
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PD Dr. med. Jens Malte Baron
lehrt und forscht an der Hautklinik.
PD Dr. rer.nat. Dr. rer.med.
Stefan Barth ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fraunhofer Institut
für Molekularbiologie und angewandte Ökologie.
PD Dr. rer.nat. Dipl.-Ing Martin
Baumann ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Angewandte Medizintechnik.
Univ.-Prof. Dr. techn. Werner
Baumgartner ist Leiter des Lehrund Forschungsgebiets Neurobionik am Institut für Biologie II.
Dr. rer.nat. Wolfgang Bettray
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl
für Organische Chemie I.
Dr. Simone Böcker-Meffert ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Bio- und Chemosensoren des Forschungszentrums
Jülich.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Carsten
Bolm ist Inhaber des Lehrstuhls
für Organische Chemie II.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Peter
Bräunig ist Leiter des Lehr- und
Forschungsgebiets Morphologie
und Entwicklungsbiologie der Tiere.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen
Büchs ist Inhaber des Lehrstuhls
für Bioverfahrenstechnik.
Dr. rer.nat. Philippe Corvini
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Umweltforschung
(Biologie V).
Dipl.-Biol. Alexandra Dreuw
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Biochemie.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Lothar
Elling ist Leiter des Lehr- und
Forschungsgebiets Biomaterialien.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Dieter
Enders ist Inhaber des Lehrstuhls
für Organische Chemie I.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Rainer
Fischer ist Inhaber des Lehrstuhls
für Molekulare Biotechnologie.
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen
Floege ist Inhaber des Lehrstuhls
für Innere Medizin (mit dem
Schwerpunkt Nephrologie und
Immunologie).
Dr. rer.nat. Giancarlo Franciò ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Technische Chemie
und Petrolchemie.
Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Hans-Joachim Gais ist Inhaber
des Lehrstuhls für Organische
Chemie III und Leiter des Instituts
für Organische Chemie.
Univ.-Prof. Dr. med. Axel M.
Gressner ist Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Chemie und
Pathobiochemie.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Peter C.
Heinrich ist Inhaber des Lehrstuhls
für Physiologische Chemie und
Molekularbiologie.

Autoren
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Dr. rer.nat. Alexander Heiss
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehr- und Forschungsgebiet
Zell- und Molekularbiologie an
Grenzflächen.
Dr. rer.nat. Heike Hermanns ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Biochemie.
Dr. rer.nat. Markus Hölscher ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Technische Chemie
und Petrolchemie.
Dr. rer.nat. Kurt Hoffmann
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Molekulare Biotechnologie.
Dr. Sven Ingenbrandt
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Schichten und
Grenzflächen im Forschungszentrum Jülich.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat.
Willi Jahnen-Dechent ist Leiter
des Lehr- und Forschungsgebiets
Zell- und Molekularbiologie an
Grenzflächen.
Dr. Rong Ji ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Umweltforschung (Biologie V).
Dr. rer.nat. Mikhail Kim ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Organische Chemie.
Univ.-Prof. Dr. med. Ruth
Knüchel-Clarke ist Inhaberin des
Lehstuhls für Pathologie.

Dr. rer.nat. Guido Johannes
Kramp ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut
für Organische Chemie.
Dr. rer.nat. René Krieg ist
Wissenschaftlicher Mitarbeit am
Lehrstuhl für Pathologie.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Walter
Leitner ist Inhaber des Lehrstuhls
für Technische Chemie und Petrolchemie sowie geschäftsführender Direktor des Instituts für Technische und Makromolekulare
Chemie.
PD Dr. rer.nat. Harald Luksch
ist Akademischer Rat am Lehrstuhl
und Institut für Biologie II
(Zoologie).
Univ.-Prof. Dr. med. Hans F.
Merk ist Direktor der Hautklinik.
Prof. Dr. med. Peter R Mertens
lehrt und forscht
an der Medizinischen Klinik II.
PD Dr. rer.nat. Jörg Mey ist
Oberassistent am Lehrstuhl und
Institut für Biologie II (Zoologie).
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Wilfried
Mokwa ist Inhaber des Lehrstuhls
für Werkstoffe der Elektrotechnik I
und Leiter des Instituts für Werkstoffe der Elektrotechnik.
Prof. Dr. rer.nat. Khosrow
Mottaghy lehrt und forscht am
Lehrstuhl für Physiologie.
PD Dr. rer.nat. Gerhard MüllerNewen lehrt und forscht am Lehrstuhl für Physiologische Chemie
und Molekularbiologie.
Mark M. Neis ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hautklinik.

Prof. Dr. rer.nat. Andreas
Offenhäusser ist Leiter
des Instituts für Schichten und
Grenzflächen im Forschungszentrum Jülich.
Prof. Dr. rer.nat. Hans Toni
Ratte lehrt und forscht am Institut
für Umweltforschung (Biologie V).
Karin Renner ist Koordinatorin
des Masterstudiengangs Biomedical Engineering.
Prof. Ulrich Simon
ist Inhaber des Lehrstuhls für
Anorganische Chemie und
Elektrochemie sowie ehemaliger
Sprecher des Forums Life Sciences
Dipl.-Biol. Birgit Sauerzapfe ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehr- und Forschungsgebiet
Biomaterialien.
Dr. rer.nat. Cora Schäfer ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehr- und Forschungsgebiet
Zell- und Molekularbiologie an
Grenzflächen
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Andreas
Schäffer ist Inhaber des Lehrstuhls
für Umweltbiologie und -chemodynamik.
Dipl.-Biol. Jens Schiffers ist
Stipendiat im Graduiertenkolleg
AGEESA und promoviert am
Institut für Biologie IV.

Dr. rer.nat. Ingo Schiffers ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Organische Chemie II.
Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing.
Thomas Schmitz-Rode ist Inhaber
des Lehrstuhls für Angewandte
Medizintechnik.
Univ.-Prof. Ph.D. DIC Alan
Slusarenko ist Inhaber des Lehrstuhls und Leiter des Instituts für
Biologie III (Pflanzenphysiologie).
Dr.-Ing. Antje Spieß ist
Wissenschaftliche Assistentin am
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik.
Fahri Uslu ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Schichten und Grenzflächen
im Forschungszentrum Jülich.
Cornelia Vermeeren ist
Technische Angestellte am
Institut für Organische Chemie.
PD Dr. rer.nat. Dipl.-Biol. Ralf
Weiskirchen ist Wissenschaftlicher
Oberassistent am Institut für
Klinische Chemie und
Pathobiochemie.
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Klaus
Wolf ist Inhaber des Lehrstuhls
und Leiter des Instituts für Biologie IV (Mikrobiologie).
Dipl.-Chem. Ulrich Wüllner ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Biologie VII
(Molekulare Biotechnilogie).
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Martin
Zenke ist Inhaber des Lehrstuhls
für Zellbiologie.
Dr. rer.nat. Martin
Zimmermann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Biologie IV und Fachstudienberater
für den Bachelor-/Masterstudiengang Biotechnologie/Molekulare
Biotechnologie.
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Im Rahmen einer akademischen
Feier der Fakultät für Bauingenieurwesen wurden die Pirlet-Preise für
erfolgreiche Studierende und Absolventen verliehen. Den Josef-Pirlet-Preis für ihre ausgezeichneten
Leistungen im Vordiplom bekamen
die Studenten Christian Kiechle
und Thomas Osthoff. Der EugenPirlet-Preis für hervorragende Diplomarbeiten und Dissertationen
ging an Dipl.-Ing. Thomas Roggendorf und Dipl.-Ing. Achim Vogelsberg. Übergeben wurden die
Preise in Anwesenheit des Dekans
der Fakultät für Bauingenieurwesen, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wilhelm
Benning, durch den Geschäftsführer
der Pirlet & Partner Ingenieurgesellschaft, Dipl.-Ing. Alexander Pirlet.
Für sein mathematikdidaktisches
Werk hat der Fachbereich Mathematik der Universität Dortmund
dem Aachener Prof. em. Dr. Heinrich Winter die Ehrendoktorwürde
verliehen. Der Fachbereich Mathematik ist damit der erste mathematische Fachbereich in Deutschland,
der die Ehrendoktorwürde an einen Mathematikdidaktiker verleiht.

Aufbauend auf gründlichen Studien für alle Lehrämter sowie Lehrerfahrungen in allen Schulformen
hat Heinrich Winter bei der Entwicklung des Mathematikunterrichts aller Stufen und der wissenschaftlichen Fundierung der Mathematik mitgewirkt. Markenzeichen des ehemaligen RWTH-Professors ist die kreative Nutzung der
Elementarmathematik im Rahmen
eines überzeugenden stufenübergreifenden Allgemeinbildungskonzepts
Die Aachener Hochschule ehrte
mit Prof. Dr. Arthur Geoffrion einen hervorragenden Mathematiker, Logistiker und ManagementSpezialisten mit der Ehrendoktorwürde. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Sebastian, Inhaber des Deutsche Post Lehrstuhls für Optimierung von Distributionsnetzwerken
der RWTH Aachen, stellte in seiner
Laudatio die außerordentlichen
Verdienste des weltweit als hervorragender Spezialist anerkannten
Forschers heraus. Seit rund zehn
Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden
Professoren auf den Gebieten der
Logistik, der Optimierung der Verteilung von Waren und Gütern sowie der computerunterstützten Modellierung und Simulation.

Geoffrion ist Autor von rund 60
grundlegenden Publikationen, vor
allem zu mathematischer Programmierung und ihrer Anwendung, zur so genannten „Langrangean Relaxation“ und über
Techniken zur Dekomposition
spezieller mathematischer Optimierungsprobleme. Mitte der
1980er-Jahre verwendete er verstärkt Computermodellierungen
und -simulationen zur Verbesserung von Qualität, Produktivität
und Arbeitsabläufen in Unternehmen. Seit Mitte der 1990er-Jahre
nutzt und prüft er verstärkt das
Internet sowie digitale Anwendungsmöglichkeiten für das Unternehmensmanagement sowie
für die Managementwissenschaft.
Professor Geoffrions Forschung
wurde mittlerweile mehr als 45
Mal von maßgeblichen Institutionen unterstützt und gefördert,
mehrfach unter anderem durch
die amerikanische National Science Foundation. Er ist Ehrenmitglied der Internationalen Gesellschaft für Operations Research
and Management Science, Omega Rho, Fellow der International Academy of Management sowie Mitglied der amerikanischen
National Academy of Engineering.
Während der 1970er- und
1980er-Jahre war er Berater von
Regierungsorganisationen und der
Industrie auf dem Gebiet der Produktion und der Optimierung von
Distributionsnetzwerken.

&

Namen
86

Der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Sonderforschungsbereich „Autonome Produktionszellen“ veranstaltete jetzt sein Abschlussseminar, zu dem Fachleute,
Entscheidungsträger sowie Anwender aus Industrie und Forschung herzlich eingeladen waren.
Die Entwicklung autonomer
Produktionszellen soll der zunehmenden Komplexität moderner
Produkte und der regelmäßig alternierender Kundennachfrage
gerecht werden, indem sie Produktionsabläufe möglichst autonom und Produktionsanlagen
weitgehend wandlungsfähig gestaltet. Dadurch können zuverlässige und vor allem störungsfreie
Produktionsverfahren erreicht
werden. Zu den Seminarthemen
gehörten Steuerungstechnik und
Benutzerinteraktion, Prozessautomatisierung in der Zerspannung
und Prozessautomatisierung in
der Laserbearbeitung. Abgerundet
wurde das Seminar durch das
Thema „Wege zur mehr Flexibilität“.

Die besten Diplomarbeiten des
Lehrstuhls für Stahlbau, die im
Jahr 2004 eingereicht und mit
„sehr gut” bewertet worden waren, wurden mit dem Hans-Albert-Neuman Preis ausgezeichnet.
Die Jury, bestehend unter anderem aus Dr. Friedrich Neumann,
Geschäftsführer der Firma F.A.
Neumann GmbH und Co. KG.
aus Eschweiler, Gerhard Buchmeier,
Geschäftsführer des deutschen
Stahlbau-Verbands, Dr. Richard A.
Weber vom Beirat des Zentrum
Metallische Bauweisen (zmb) sowie Univ.-Prof. Dr. Gerhard Sedlacek vom Lehrstuhl für Stahlbau
und Leichtmetallbau der RWTH
Aachen wählte vier Arbeiten aus.

Der erste Preis ging an Daniel Pirk
für seine Diplomarbeit zum Thema „Investigation of Local Buckling Behaviour of Coldformed
Hollow Sections Made From Extra
High Strength Steel”. Der zweite
Preis ging an Tim Rauert für seine
Arbeit mit dem Titel „Numerische
Lastmodelle zur Erfassung der
fußgängerinduzierten Kräfte in
Zeitschrittberechnungen”. Mit
dem dritten Platz zeichnete die
Jury in diesem Jahr zwei Preisträger aus: Svenja Beye und Frank
Kemper. Der erste Preis war mit
2.500, der zweite mit 1.500 und
die dritten Preise mit jeweils 600
Euro dotiert.

Das Rektorat der RWTH lud die
„Goldenen“ und „Silbernen“
Doktorjubilare der Promotionsjahrgänge 1954 und 1979 zu einem Galadinner in die Aachener
und Münchener Halle des Hauptgebäudes. Nach der Begrüßung
durch Rektor Professor Dr. Burkhard Rauhut und durch den Vorsitzenden der Freunde und Förderer der Hochschule, proRWTH,
Dr. Gunther Voswinckel, präsentierte Professor Rauhut den Jubilaren, ihren Angehörigen und weiteren Gästen aus Forschung,
Wirtschaft und Gesellschaft interessante Entwicklungen und Neuigkeiten aus dem Universitätsleben. Zum anschließenden Galadinner unterhielt das Aachener Studentensalonorchester mit klassischer Musik. Die Jonglage-Gruppe des Hochschulsportzentrums
und die Rock ’n’ Roll-Showformation „Onkel Toms Prinzen“ begeisterten ihr Publikum mit ihren
sportlichen und schwungvollen
Darbietungen. Nach dem Dinner
kam es zur feierlichen und bewegenden Überreichung der Goldenen und Silbernen Doktorurkunden durch Rektor Rauhut. Zum
Abschluss des Programms zeigten
die Studentinnen und Studenten

der Gruppe „Oficina da Capoeira“ ihre beeindruckenden Künste.
Professor Dr.-Ing. Dr. h.c. Ekkehard Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der ThyssenKrupp AG,
wurde mit der Verleihung des
akademischen Grades und der
Würde eines Doktors Ehren halber von der RWTH Aachen geehrt. Er erhielt diese Auszeichnung
in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen für die Konzeption und den Aufbau eines
weltweit tätigen Technologiekonzerns, der internationale Spitzenpositionen bei der Herstellung von
Stahl und Industriegütern einnimmt. Ebenso wurde er geehrt
für die Förderung neuer Technologien vor allem im Zusammenhang
mit der Herstellung von Stahlflachprodukten und der Zulieferung von Bauteilen für die Automobilindustrie. Richtungweisend
waren und sind seine Entscheidungen in ökonomischer wie
ökologischer Sicht.

Nachrichten
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Die Prorektoren der RWTH Aachen für die Amtszeit 2005 bis
2007 stehen fest. Der Senat wählte Univ.-Prof. Dr. Reinhart Poprawe zum Nachfolger von Univ.Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Bleck als
Prorektor für Struktur, Forschung
und wissenschaftlichen Nachwuchs. Bereits in der vorangegangenen Sitzung war die Wiederwahl von Univ.-Prof. Dr. Rolf Rossaint, zuständig für Finanz- und
Bauangelegenheiten, sowie die
Neuwahl von Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meskouris zum neuen
Prorektor für Studium, Lehre und
Evaluierung erfolgt. Professor
Meskouris folgt damit Univ.-Prof.
Dr. Achim Heinen im Amt nach.
Der Rektor, Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rauhut, und der Vorsitzende
des Senats, Univ.-Prof. Dr. Max
Kerner, dankten den scheidenden
Prorektoren für ihren Einsatz und
wünschten den Nachfolgern allen
erdenklichen Erfolg.

88

Professor Poprawe ist Inhaber des
Lehrstuhls für Lasertechnik im
Fachbereich Maschinenbau und
gleichzeitig Direktor des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik (ILT).
Prof. Meskouris leitet den Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik in der Fakultät für Bauingenieurwesen. Beide verfügen neben ihren fachlichen Schwerpunkten über vielfältige Erfahrungen in
der akademischen Selbstverwaltung und im Wissenschaftsmanagement.
Dem Rektorat gehört außerdem
der Leitende Regierungsdirektor
Heinz-Herbert Kaußen an, der
nach dem Wechsel von Dr. Michael Stückradt als Staatssekretär in
das Ministerium für Innovation,
Wissenschaft, Forschung und
Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen die Geschäfte des
Kanzlers kommissarisch führt.
Auch in diesem Jahr wurden zwei
Studierende des Bauingenieurwesens der RWTH Aachen mit dem
Schüßler-Preis ausgezeichnet. Er
wird seit 1995 verliehen. Stifter
des Preises ist Diplomingenieur
Willi Schüßler. Er will angehende
Bauingenieure, die sich bereits
durch hohe fachliche und überzeugende menschliche Qualitäten
profiliert haben, in Form eines
Auslandsstipendiums fördern. Die
Idee der Auszeichnung fußt in der
Erkenntnis, dass oftmals die leistungsstärksten Studierenden
nicht nur durch die Kürze ihres
Studiums, sondern auch durch ihr
Mitwirken in sozialen Bereichen
und durch Auslandsaufenthalte
beeindrucken. Vorraussetzung für
das Stipendium ist ein zügiger Abschluss des Grundstudiums, soziales
Engagement, fachlicher Einsatz und
gute Fremdsprachenkenntnisse.

Die Entscheidung 2005 fiel auf
Janna Schoening, sie wird nach
Valencia gehen, und auf Nora Anna Köhler, die ihr Studium in Prag
fortsetzt. Seit 2002 studiert sie an
der RWTH Aachen und erhielt im
August 2004 ihr Vordiplom. Sie
verfügt über vorzügliche Kenntnisse des Französischen, Englischen und Spanischen. Im Juni
2001 erhielt sie das Certificate of
Proficiency in English (CPE) der
Cambridge Universität. Seit Juli
2003 arbeitet sie im Erasmusbüro
der Fakultät für Bauingenieurwesen mit und betreute im Oktober
letzen Jahres die Studienanfänger.
Nora Anna Köhler wurde in Ostercappeln geboren, erhielt 2001
die Allgemeine Hochschulreife in
Bramsche und studiert seit Oktober 2002. Im August letzten
Jahres legte sie ihr Vordiplom ab.
Im Februar 2005 war sie Tutorin
beim Schnupperstudium für Schülerinnen und seit Oktober 2004 betreute sie als Langzeittutorin die Erstsemester. Auch sie erwarb das
Certificate of Proficiency in English.

Im September 2005 verstarb Professor Dr.-Ing. Werner Holste. Er
erwarb sich außergewöhnliche
und vorbildliche Verdienste als Ingenieur. 2000 wurde ihm vor allem für den persönlichen Einsatz
zur Förderung der interdisziplinären Forschung die Würde eines Senators Ehren halber verliehen. 1977 übernahm er als Direktor und geschäftsführendes Vorstandsmitglied die Leitung der
„Technischen Akademie Wuppertal” (TAW), eines Außeninstituts
der RWTH Aachen. In diesen
außerordentlich erfolgreichen Jahren der TAW wurde die Zahl der
Kursteilnehmer verfünffacht und
der Jahresumsatz verneunfacht
Holste schied Ende 1989 als Pensionär aus. Seit 1957 hatte Professor Holste bis 1992/93 Vorlesungen in Aachen, zwischen 1975
und 1995 auch in Wien gehalten
und rund 30 Veröffentlichungen
verfasst. Auch im Ruhestand blieb
er weiter aktiv und gründete mit
seiner Frau die Holste-Stiftung, die
interdisziplinäre Forschungsarbeiten aus den Fakultäten Maschinenwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Medizin
unterstützt. Sie ist nach Ansicht
der Hochschule eine ausgezeichnete Hilfe zum Ausbau des neuen
Schwerpunktes Life Sciences an
der RWTH.

In seiner erfolgreichen Geschichte
haben viele herausragende Forscher bei CERN geforscht. Drei
von ihnen wurde sogar die größte
wissenschaftliche Ehre, der Nobelpreis, zu Teil. Zwei dieser Nobelpreisträger bekamen nun die Ehrendoktorwürde der RWTH Aachen
anlässlich des CERN-Jubiläums verliehen. Zum einen wurde Professor Dr. Carlo Rubbia geehrt, der
zwischen 1989 und 1993 CERN
als Präsident vorgestanden hat.
Der italienische Experimentalphysiker erhielt den Nobelpreis 1984
– zusammen mit seinem Kollegen
Simon van der Meer – für die
Entdeckung der W- und Z-Teilchen. Dies sind Austauschteilchen
der so genannten schwachen
Wechselwirkung, die unter anderem für bestimmte Formen der
Radioaktivität verantwortlich ist.
Ebenfalls die Ehrendoktorwürde
erhält Samuel C.C. Ting, der lange Jahre am CERN als Teamleiter
geforscht hat. Der Physiker aus
den USA entdeckte – zusammen
mit seinem Kollegen Burt Richter
– 1976 die so genannten J/PsiTeilchen, subatomare Partikel.

Der Linux New Media Award
2005 in der Kategorie bestes EMail-Programm ging an den
RWTH-Wissenschaftler Ingo
Klöcker vom Lehrstuhl A für Mathematik für seine Federführung
und Betreuung in der Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines integrierten E-Mail-Programms. Bereits vor seiner Tätigkeit als Hauptbetreuer der Arbeitsgruppe arbeitete Klöcker an der Weiterentwicklung von KDE (K Desktop Environment), speziell an der von
KMail mit. Die Nutzung freier
Software ist für ihn das Natürlichste der Welt. Die Verbesserung
der Arbeitsplatzumgebung ist ein
offenes Projekt bei dem jeder Benutzer aus dem Internet aus an der
Weiterentwicklung und der Eliminierung von Fehlern mitarbeiten
kann. Schließlich basiere Forschung
und Entwicklung auf der Optimierung von vorhandener Software,
die letztendlich wieder in die Entwicklergemeinde zurückfließe.

Tim Lauterborn erhielt den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis für seine Regiearbeit beim filmischen
Porträt „Aachen University – A
Look Inside“. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit,
Rezzo Schlauch, ehrte die Produktion des Filmstudios der RWTH.
Die Darstellung der Aachener
Hochschule wurde aus 95 eingesandten Filmen ausgewählt und
überzeugte die Jury.
Der Olaf-Triebenstein-Preis ist insgesamt mit 5.000 Euro dotiert.
Der erste Preis in Höhe von 3.000
Euro ging an Beatrix Kuhlen für
ihre Diplomarbeit „Corporate Social Responsibility (CSR) – die ethische Verantwortung von Unternehmen für Ökologie, Ökonomie
und Soziales“, die sie im Sommer
an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen bei Univ.-Prof. Dr. Michael
Woywode eingereicht hat.
Mit dem Olaf-Triebenstein-Preis
werden alle zwei Jahre wissenschaftliche Beiträge ausgezeichnet, die die Tätigkeit der Stiftung
Warentest auf innovative Weise
fördern. Dieses Jahr werden Arbeiten prämiert, die sich mit dem
ethischen Verhalten von Unternehmen befassen.

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) zeichnete
Professor em. Hans Jürgen
Schmitt vom Institut für Hochfrequenztechnik der RWTH Aachen
mit dem Larry K. Wilson Transnational Award 2004 aus. Das IEEE
bildet mit über 350. 000 Mitgliedern die weltweit größte Vereinigung im Bereich Elektrotechnik
und Elektronik mit bedeutendem
Publikations- und Konferenzwesen sowie vielfachen Verbindungen zu nationalen Organisationen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt im Bereich der Förderung
von Studierendengruppen sowie
der Mitwirkung zur Entwicklung
und Anerkennung internationaler
Studiengänge. Schmitt erhielt die
Auszeichnung für seine langjährige Tätigkeit als “Treasurer” der
Region Europa-Russland-Afrika
und Vorderasien des IEEE mit über
40 Ländern. Der Preis ist mit 1000
US-Dollar dotiert.
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Unter den Arbeitgebern im Rheinland sticht die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule positiv heraus: Sie engagiert sich vorbildlich für die Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen.
Daher hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) der Hochschule das „Prädikat behindertenfreundlich” verliehen. Dr. Jürgen
Wilhelm, Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland,
übergab jetzt die Auszeichnung
im Beisein von Dr. Helga Seel,
Leiterin des LVR-Integrationsamtes, im Rahmen einer Feierstunde
an die Universität.
Die Aktion „Prädikat behindertenfreundlich” geht auf eine
Initiative des Sozialausschusses der
Landschaftsversammlung zurück.
Vor sieben Jahren beschloss das
Gremium, regelmäßig Betriebe
auszuzeichnen, die sich bei der
Beschäftigung von behinderten
Menschen besonders engagieren
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und mit gutem Beispiel vorangehen. Seitdem verleiht der LVR jedes Jahr fünf Betrieben im Rheinland das „Prädikat behindertenfreundlich”. In der Begründung
für die Aktion heißt es genauer:
“Es ist in zunehmendem Maße
festzustellen, dass sich immer
mehr Unternehmen ihrer sozialen
Verpflichtung, vor allem schwerbehinderte Menschen, Gleichgestellte und seelisch kranke Menschen zu beschäftigen, entziehen.
Gleichzeitig ist allerdings auch
festzustellen, dass es immer wieder Unternehmenspersönlichkeiten oder Unternehmen gibt, die
sich dieser Aufgabe in vorbildlicher Weise widmen. Eine Darstellung dieser Leistung in der Öffentlichkeit soll sowohl einen
Dank an diese Unternehmen darstellen, gleichzeitig aber auch als
Vorbildfunktion für andere Unternehmen dienen.”
Die Auszeichnung “Prädikat behindertenfreundlich”
nahm für die RWTH Prorektor
Univ.-Prof. Dr. med. Rolf Rossaint
entgegen. Er bedankte sich für
den Preis und sagte zu, dass sich
die Hochschule weiterhin für behinderte Menschen im Arbeitsleben einsetzen werde.

Für seine Magisterarbeit zum Thema „Beggar my neighbour? – Der
neue Factory Outlet Center Standort für Deutschland? Untersuchung über die Factory Outlet
Center in der Euregio Maas-Rhein”
erhielt Sven Buchsteiner den mit
1.000 Euro dotierten Forschungspreis der Deutschen Immobilienwirtschaft. Betreut wurde die Arbeit
von Univ.-Prof. Dr. Peter Gräf.
Als ein Ergebnis seiner Arbeit kann
gesagt werden, dass beispielsweise das Designer Outlet Center in
Roermond ein so genannter Beggar-my-neighbour-Standort ist,
der durch seine ganzjährige Sonntagsöffnung mehr als 90 Prozent
Deutsche als Besucher anzieht. Es
hat insgesamt nur drei Jahre gedauert, das Center zu entwicklen,
was vor allem durch die entwicklerfreundliche Rechtssprechung in
den Niederlanden begründet war.

Nachrichten

Die Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG) hat anlässlich ihrer 157. Jahreshauptversammlung in Erlangen den HermannCredner-Preis an Dr. rer.nat. Jochen
Kolb vom Institut für Mineralogie
und Lagerstättenlehre für seine
wissenschaftliche Arbeit durch eine einzigartige und erfolgreiche
Kombination von Strukturgeologie
und Geochemie in der Lagerstättenforschung verliehen.
Mit dieser Forschung hat er
auf dem Gebiet der hydrothermalen Lagerstättenbildung in metamorphen Terranes sowie der Quantifizierung von FluidmigrationsProzessen in Scherzonen internationale Anerkennung erfahren.
Kolb erhält ein Preisgeld in Höhe
von 5.000 Euro, außerdem wird
ihm eine Forschungsreise mit
2.500 Euro finanziert.

Das AUSSEN-INSTITUT der
Hochschule wandelt sich. Mit
dem neuen Namen „RWTHextern – Das Bürgerforum“ und einem noch zielgruppenspezifischeren Programm geht der Veranstaltungsanbieter in das Wintersemester. Der neue Name ist gleichsam
auch Auftrag: Das Bürgerforum
wird Themen aus der Hochschule
noch stärker als bisher in die Region hineintragen. Veranstaltungen
für Zielgruppen von Schülern bis
hin zu Senioren werden noch teilnehmerorientierter konzipiert und
gestaltet.
Den Anlass für die Schärfung
des Profils gab eine Image-Umfrage des Instituts für Psychologie,
die im vergangenen Wintersemester durchgeführt worden war.
Dabei war von den Befragten eine
eindeutigere Bezeichnung für die
Einrichtung gefordert worden. In
der Konsequenz führten Vorstand
und Geschäftsstelle einen Namens-Wettbewerb durch. Aus
insgesamt 134 Einsendungen
wurde der Vorschlag „RWTHextern“ von Stephan Lipensky mit
dem ersten Platz ausgezeichnet.
Der Student durfte sich über einen Gutschein für Sportartikel im
Wert von 150 Euro freuen. Die
zweiten Plätze belegten Sven Pütz,

Univ.-Prof. Dr. Frank Schneider
und Sascha Wilhelm, die „Das
Bürgerforum“ vorgeschlagen haben. Sie erhielten jeweils einen
Gutschein im Wert von 50 Euro.
Das Ergebnis „RWTHextern – Das
Bürgerforum“ trägt nach Auffassung der Jury den vielfach
geäußerten Wünschen nach einer
klaren Bezeichnung Rechnung.
Im Frühjahr verstarb der ehemalige Leitende Hochschularzt der
RWTH Aachen, Elmar Waterloh,
im Alter von 80 Jahren. Nach Studium und Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin an der
Universität Bonn übernahm Dr.
Waterloh im Jahre 1958 die neu
geschaffene Stelle eines
Hochschularztes an der RWTH
Aachen. Er baute die Institution
des Hochschularztes aus anfänglich bescheidenen Verhältnissen zu
einer nach modernen diagnostischen Gesichtspunkten leistungsfähigen zentralen Einrichtung aus.
Neben seinen internistischen und
arbeitsmedizinischen Aufgabenbereichen war Waterloh auch von
Anfang an in der sportmedizinischen Lehre tätig. Er leitete die
Einrichtung bis Januar 1991.
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„Die blendenden Geschäfte
des Matthias Lackas“
RWTH-Professor untersucht
aufsehenerregenden
Korruptionsskandal
im Zweiten Weltkrieg
Ein erfolgloser Atlanten- und Globenhändler machte
im Zweiten Weltkrieg ein Vermögen als Buchhändler
und Verlagsvertreter: die Herausgabe aktueller Frontberichte war äußerst lukrativ, zugleich streng kontrolliert
durch zahlreiche bürokratische Instanzen. Durch regelmäßige Bestechung umging Matthias Lackas die Autorität der Inspekteure. Als die Nazis von seinem Betrug erfuhren, verurteilten sie ihn zum Tode. Ein Zufall
rettete Matthias Lackas vor der Vollstreckung – und erlaubte ihm nach Kriegsende eine Karriere als Verlagsbesitzer.
Der im vergangenen Jahr verstorbene RWTH-Professor Dr. Hans-Eugen Bühler und Olaf Simons haben
die Ereignisse der Korruptionsaffäre rekonstruiert und
ihre Recherchen unter dem Titel „Die blendenden Geschäfte des Matthias Lackas“ veröffentlicht. Bühler
galt als einer der führenden Experten auf dem Gebiet
des Verlagswesens im Zweiten Weltkrieg. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen sind im Verlagshaus Pierre Marteau (Köln) erschienen.

Bücher
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Klaus Selle:
Planen. Steuern. Entwickeln.
Über den Beitrag öffentlicher
Akteure zur Entwicklung
von Stadt und Land
„Ja, wohin blicken denn die? Wovon
reden sie denn? Solche Fragen drängen
sich bei planungstheoretischen Diskussionen häufig auf.“ Professor Klaus Selle vom RWTH-Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtbauentwicklung kennt
die Ahnungslosigkeit der Laien. Er betont jedoch die Wichtigkeit ihrer Mitwirkung bei Stadtbau-Planungen: Ob
nun ein Oberbürgermeister, der die Bewerbung seiner Stadt als Austragungsort für die Weltmeisterschaften fördert,
der Fußballverein, der in eine höhere Liga aufsteigt und ein neues Stadion
benötigt oder eine Kaufhauskette, die
Filialen schließt - sie alle bedingen bauliche Neu- und Umgestaltungen. „Sie
verändern und prägen die Stadt nachhaltig,“ sagt Selle. Deshalb analysiert er
unter anderem ihre Wirkungsweisen
und Instrumente, stets darauf bedacht
die Wichtigkeit einer gelungenen Kooperation und eines durchstrukturierten
Engagements hervorzuheben.
Darüber hinaus bietet Selles Buch einen historischen Überblick des Stadtbaus und unternimmt eine Definition
des komplexen Begriffes Planung. Das
unterhaltsam verfasste und leicht verständliche Werk macht die Thematik
auch für Laien zugänglich und interessant. Fachleuten verschafft es neue
Denkimpulse zu einer dauerhaft aktuellen Fragestellung.
Klaus Selles Buch ist im Buchhandel erhältlich oder über den Dortmunder
Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur
zu beziehen.
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Der schwierige Umgang
mit dem Erbe der NSVergangenheit
Ein Forschungsprojekt
zur Hochschulgeschichte der RWTH

ie Aufdeckung der
Doppelidentität des
ehemaligen Rektors Hans Schwerte als SS-Hauptsturmführer und
Mitarbeiter des SS-Ahnenerbes
Hans Ernst Schneider erschütterte
1995 – im Jahr ihres 125-jährigen
Bestehens – die Aachener Hochschule. Der Fall Schneider/
Schwerte zeigte nur allzu deutlich
das Problem der Hochschule, sich
ihrer NS-Vergangenheit zu stellen.
Auf Defizite wiesen auch wiederholte journalistische Anfragen an
die Pressestelle der RWTH zur NSBelastung herausragender Persönlichkeiten der Hochschule hin.
Deshalb entschloss sich das Rektorat, ein Forschungsprojekt zur
Vergangenheitspolitik der RWTH
im Spiegel ihrer wichtigsten Repräsentanten in Auftrag zu geben.
Dieses Projekt führten die Verfasser dieses Beitrages von 2001 bis
2004 am Historischen Institut unter der Leitung von Prof. Dr. Armin Heinen durch.
Die Forschungsarbeit fokussierte die verschiedenen Formen
der Selbstdarstellung und das Erbe
der Vergangenheit. Dazu wurde
ein biographischer Zugang gewählt. Der Untersuchungszeitraum reichte von der Eröffnung
des Polytechnikums 1870 bis heute, wobei die NS-Zeit sowie die
Nachkriegsgeschichte der Aachener Hochschule einen Schwerpunkt darstellte. Das Projekt untersuchte insgesamt 146 Biographien herausragender Persönlichkeiten der Hochschule. Der untersuchte Personenkreis setzte sich
zusammen aus den bis dahin 46
Rektoren, 51 Ehrensenatoren, 85
Namensgebern und sechs Nobelpreisträgern der Aachener Hochschule. Einzelne Personen waren
zugleich Rektor und Ehrensenator
oder Namensgeber. Von den Nobelpreisträgern war nur der Chemiker Karl Ziegler länger und zum
Zeitpunkt der Preisverleihung in
Aachen tätig.
Das Forschungsprojekt stützte
sich wesentlich auf die Dissertation Ulrich Kalkmanns über die
Technische Hochschule Aachen im
„Dritten Reich“, ging aber in seiner Fragestellung darüber hinaus
und kam in manchen Fällen zu
durchaus abweichenden Bewertungen. Die biographischen Daten
basieren auf der Auswertung um-

fangreicher Archivmaterialien aus
dem Hochschularchiv der RWTH,
dem Stadtarchiv Aachen, dem
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf,
dem Bundesarchiv Berlin, dem
Document Center Berlin, dem Geheimen Staatsarchiv Berlin, dem
Bundesarchiv/Zentrale Stelle Ludwigsburg, ferner einzelner Personalakten der Hochschulverwaltung und Straßenakten des Katasteramtes Aachen. Eingearbeitet
wurden des Weiteren Informationen aus biographischen Nachschlagewerken und Darstellungen
zur Hochschulgeschichte und zum
„Dritten Reich“. Das Ergebnis ist
eine biographische Datenbank im
Umfang von 800 Seiten.
NS-Verstrickung und
das Erbe der Vergangenheit
Die biographischen Recherchen
zeigten, dass in zahlreichen Fällen
Personen tiefer als bislang bekannt in das NS-Regime verstrickt
waren. Dabei wurde aber zugleich
deutlich, dass die häufig gebrochenen Lebensläufe jeweils einer
differenzierten Bewertung bedürfen. An drei Fallbeispielen soll nun
zunächst exemplarisch vorgeführt
werden, wie unterschiedlich sich
Professoren der Aachener Hochschule in das NS-Regime einbrachten.
Das erste Beispiel ist der Geographieprofessor und Heimatkundler Max Eckert-Greifendorff,
der von 1868 bis 1938 lebte.
Nach ihm wurde 1986 der Aachener Eckertweg benannt. Eckert
steht für die aktive Unterstützung
des NS-Regimes, sein Tod 1938
lässt aber offen, wie er sich angesichts des Krieges und dessen Folgen verhalten hätte. Eckert kann
als ausgewiesener Hitleranhänger
bezeichnet werden, obwohl er
nicht Parteimitglied war. So unterzeichnete er im Frühjahr 1933 als
einziger Aachener Hochschullehrer einen reichsweiten Wahlaufruf
von 300 Professoren für Adolf
Hitler. Außerdem bereitete er als
Vertreter einer völkisch-rassischen
Geographie an der TH den Boden
für die aggressive Westforschung,
welche die ideologische Vorbereitung und historische Rechtfertigung der militärischen Westexpansion lieferte. In zwei Schriften
aus seinem Todesjahr regte er die
Gründung eines kartographischen

Forschungsinstituts an, das als
Vierjahresplaninstitut an der Vorbereitung eines kommenden Krieges mitarbeiten sollte; zu diesem
Zweck konzipierte er auch die von
ihm so benannte „Adolf-HitlerKarte“.
Ein weiteres Beispiel ist der
langjährige Aachener Stadtarchivar, Vorsitzende des Geschichtsvereins und Professor für Rheinische Geschichte Albert Huyskens
(1879 bis 1956). Die Stadt benannte nach ihm 1977 eine Straße
im Erweiterungsgebiet Melaten:
den Huyskensweg. Die Stadtgeschichtsschreibung bewertete das
Verhalten Huyskens bislang als
Gratwanderung zwischen partieller Resistenz und Anpassung an
das NS-Regime. Widerstand habe
er etwa als Herausgeber der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins in der so genannten Sachsenschlächter-Kampagne Alfred
Rosenbergs 1933 bis 1935 geleistet. Allerdings trat Huyskens bereits 1933 in die NSDAP ein.
Die Projektergebnisse zeigen
deutlich die ideologische Übereinstimmung Huyskens mit den Zielen der Nationalsozialisten und
seine willfährige Unterstützung
des Regimes. Er war verantwortlich für die Selbstgleichschaltung
und Nazifizierung des Aachener
Geschichtsvereins, und wie Eckert
vertrat er an der Hochschule die
nationalsozialistische Westforschung. Ab 1934 war er als Stadtarchivar verantwortlich für die Familiengeschichtliche Auskunfts-

Max Eckert-Greifendorff, Gründer
des Geographischen Institutes
und Professor für Geographie an
der TH Aachen (1907-36)

Albert Huyskens, Professor
für Rheinische Geschichte an
der TH Aachen (1925-46)

stelle, die für den Nachweis der
arischen Abstammung der Aachener Bevölkerung zuständig war.
Darüber hinaus brachte er sich in
seiner Funktion als Vorsitzender
der Westdeutschen Gesellschaft
für Familienforschung in die NSRassenpolitik ein. So stellte er sein
Expertenwissen dem Reichssippenamt in Berlin zur Verfügung.
Die Fälle Eckert und Huyskens
verweisen auf die breite Unterstützung des NS-Regimes durch
die konservativen Funktionseliten.
Zudem machen sie den Zusammenhang zwischen den Biographien von NS-Belasteten und den
sich in Namensgebungen manifestierenden kollektiven Erinnerungskulturen von Stadt und
Hochschule deutlich.
Als drittes Beispiel soll der Professor für Gewässerkunde und
Wasserbau Alfred Buntru angeführt werden, der von 1887 bis
1974 lebte. Seine Biographie ist
im Rahmen des Projektes am besten dokumentiert und ausgearbeitet. Über Buntru ist inzwischen
in der Zeitschrift „Geschichte im
Westen“ ein Aufsatz von Werner
Tschacher erschienen.
Sein Fall steht für die hochgradige Verstrickung in das NS-Regime bis hin zur möglichen Beteiligung an Kriegsverbrechen und
wiegt in der Substanz schwerer als
der von Schneider/Schwerte. Buntrus Hochschulkarriere begann
1928 in Prag, wo er sich früh als
nationalsozialistisch orientierter
Aktivist in der Sudetendeutschen
Partei Konrad Henleins hervortat.
Nach seinem Rektorat an der Technischen Hochschule Prag wurde
er als politisch zuverlässiger Nationalsozialist an die Aachener Hochschule versetzt und übernahm
dort bald ebenfalls die Rektoratsgeschäfte. Ende 1939 kehrte er
als Rektor nach Prag zurück, wo
er möglicherweise an der Erschießung von tschechischen Studenten beteiligt war.
Buntru war neben seiner Parteimitgliedschaft SS-Standartenführer und V-Mann des Sicherheitsdienstes der SS in Aachen
und Prag. An seinen zahlreichen

Hüttenkundler Paul Röntgen
(1881 bis 1965). Bereits von 1932
bis 1934 bekleidete Röntgen das
Amt des Rektors. Nach Einschätzung von Ulrich Kalkmann setzte
er der Entfernung der jüdischen
Professoren keinen Widerstand
entgegen, versuchte aber andererseits ihre persönliche Notlage
zu lindern. Röntgens Reden zeugen nochmals von der Gratwanderung deutschnationaler Funktionseliten und ihrer Einbindung in
die NS-Politik. Trotz gewisser Affinitäten zum Nationalsozialismus
trat er in der Folge nicht in die
NSDAP ein. Dadurch war er formal nicht belastet und qualifizierte
sich somit in den Augen der alliierten Militärregierung für das
Amt des ersten Nachkriegsrektors
(1945-48). Die bisherige Geschichtsschreibung der Hochschule hob Röntgens Leistung beim
Wiederaufbau hervor. Zur Vervollständigung des Bildes ist jedoch
auch seine Schlüsselrolle bei der
Wiedereingliederung von NS-Belasteten in den Hochschulbetrieb
zu berücksichtigen. So stellte er
bereitwillig und unkritisch eine
Vielzahl so genannter Persilscheine aus, die NS-Belasteten in ihren
Entnazifizierungsverfahren halfen.
Insgesamt wird man ihn als zentrale Figur eines regelrechten Helfernetzwerkes bezeichnen müssen. Seine Mitglieder scheuten sogar nicht davor zurück, Kollegen,
die sich gegen die Reintegration
von aktiven Nationalsozialisten
wandten, massiv unter Druck zu
setzen. Beteiligt waren, wie im Fall
Buntru und anderen, neben Professoren auch Gewerkschaftsvertreter, Studierende und Ministerialbeamte der Landesregierung.
Zu diesem bislang unbekannten
Wirken Röntgens stehen seine
Ehrungen in Kontrast: 1947 wurde er zunächst Ehrendoktor, im
folgenden Jahr Ehrensenator der
Hochschule. Nur wenige Wochen
nach seinem Tod im Jahre 1965
benannte die Stadt Aachen die
Paul-Röntgen-Straße nach ihm.
Der Fall des NS-Rektors Otto Gruber zeigt, wie durch die Reintegration von aktiven Nationalsozialisten

Ämtern, Mitgliedschaften in NSOrganisationen und hohen Auszeichnungen lässt sich seine Rolle
im NS-Unterdrückungsapparat
ablesen. Dies zeigt sich insbesondere in seiner Funktion als Präsident der Reinhard-Heydrich-Stiftung, die eine rücksichtslose Germanisierung der tschechischen
Universitäten forderte. So trat
Buntru für die restlose Vertreibung
aller tschechischen Hochschullehrer im Protektorat Böhmen und
Mähren ein.
Mit der erfolgreichen Reintegration als Hochschullehrer an der
TH Aachen nach 1945 und der
Ernennung zum Ehrensenator
1959 fand Buntru dauerhaften
Eingang in die Erinnerungskultur
der RWTH.
Personelle Kontinuitäten
und Umdeutungen
Für die Erinnerungskultur der
Hochschule wesentlich ist der Umgang mit der NS-Zeit nach 1945.
Welche Kontinuitäten und Brüche
die RWTH beim Übergang von
der Diktatur zur Demokratie erlebte, ist bislang nicht erforscht.
Das erzwungene Ausscheiden belasteter Hochschullehrer wie des
ehemaligen NS-Rektors Hans Ehrenberg erweckt zunächst den
Eindruck eines deutlichen Systembruchs 1945. Unsere Untersuchungen zeichnen jedoch ein weitaus differenzierteres Bild.
Eine für die unmittelbare
Nachkriegszeit zentrale Persönlichkeit der Hochschule war der

der Mythos der unpolitischen
Hochschule Eingang in das Geschichtsbild der RWTH fand. Gruber, Professor für Baukonstruktionslehre, lebte von 1883 bis 1957.
Er übernahm 1934 von Röntgen das Amt des Rektors und förderte bis 1937 die Nazifizierung
und ideologische Mobilmachung
der Hochschule. So setzte er sich
für die Berufung ausgewiesener
Nationalsozialisten ein und besetzte wichtige Ämter mit ihnen.
Er selbst trat 1936 in die Partei
ein. In seinen Reden vertrat er offensiv die ideologischen Ziele des
Nationalsozialismus und betrieb
antisemitische Hetze. Darüber
hinaus war er an der Gründung
der Mittelstelle für Heimatschutz
beteiligt, einer Tarnorganisation,
welche die nationalsozialistische
Agitation in Belgien und den Niederlanden unterstützte. Trotz dieser exponierten Tätigkeit für das
NS-Regime setzte er nach 1945
fast bruchlos seine Tätigkeit in Aachen fort. Dies verdankte er nicht
zuletzt Rektor Röntgen. Dieser
bescheinigte ihm eine kritische Distanz zum Nationalsozialismus:
Darüber hinaus habe er die akademische Freiheit gegenüber dem
Zugriff der Nationalsozialisten verteidigt. In seinem Entnazifizierungsverfahren verschwieg Gruber die ihn belastenden Momente
seiner Tätigkeit als früherer Rektor. Es gelang ihm erfolgreich, seine Biographie soweit umzudeuten, dass er sogar auf eine von
Röntgen 1946 erstellte Liste der
vom NS-Regime verfolgten Dozenten gelangte. Die Verleihung
der Ehrensenatorenwürde an Otto
Gruber 1950 zementierte diese
fragwürdige Darstellung der Geschehnisse und stilisierte ihn in
den Worten von Rektor Wilhelm
Fucks – selbst ein ehemaliger aktiver Nationalsozialist – zum Vorbild
für die akademische Jugend. Vorgänge dieser Art waren nur möglich durch kollektives Beschweigen
und die Umdeutung von Lebensläufen. Die akademische Vergangenheitspolitik schuf eine hohe
personelle Kontinuität, die wiederum Ehrungen und Namensgeberschaften von NS-Belasteten ermöglichte und die Erinnerungskultur der RWTH Aachen bis heute
formt. Die Selbstdarstellung der
Hochschule im Spiegel ihrer Rek-

toren, Ehrensenatoren, Namensgeber und Nobelpreisträger weist
– wie die Untersuchung eindringlich zeigen konnte – erhebliche
Defizite im Umgang mit dem Erbe
der NS-Vergangenheit auf. Die
Festschriften der Jahre 1970 und
1995 sowie der Fall Schneider/
Schwerte stehen für das diesbezügliche Versagen der Institution
Hochschule. Dieser Umgang mit
der NS-Geschichte muss allerdings
in den Kontext der Vergangenheitspolitik aller deutschen Hochschulen nach 1945 eingeordnet
werden. Die Aachener Hochschule nahm weder in der NS-Zeit
noch in der Nachkriegszeit eine
Sonderrolle ein.
Fazit
Die biographische Datensammlung des Projektes und ihre bisherige Auswertung ermöglichten einerseits tiefere Einblicke in schwierige Lebensläufe über die vermeintlichen Zäsuren von 1933
und 1945 hinweg. Andererseits
wurde die Schwierigkeit deutlich,
einzelne Biographien und Verhaltensweisen abschließend zu beurteilen. So bedarf eine statistische
Auswertung der Mitgliedschaften
in NS-Organisationen – beispielsweise waren zehn der Nachkriegsrektoren NSDAP-Mitglieder,
fünf in der SA und zwei in der SS
– einer weitergehenden differenzierten Interpretation.
Aus all dem ergibt sich für die
Zukunft die Frage nach dem angemessenen Umgang mit den Ergebnissen des Projekts. Neben der
weiteren wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas ist sicherlich die Informierung der Öffentlichkeit und damit verbunden die
Anregung gesellschaftlicher Diskussionen wünschenswert. Für die
Hochschule stellt sich darüber hinaus die Aufgabe, die problematischen Fälle kritisch zu kommentieren und gegebenenfalls auch über
die Möglichkeit einer Umbenennung nachzudenken.
Autoren:
Stefan Krebs M.A. ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geschichte der Technik.
Dr. phil. Werner Tschacher ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Neuere Geschichte.
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Moleküle
bewegen die Welt

Danijel Babic,
Erik Hartmann,
Andreas Pfennig

Thermische Trennverfahren
molekular betrachtet

Bild 1: Flüssigkeit mit stark
wechselwirkenden Molekülen
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erfahrenstechnik ist die ingenieurwissenschaftliche
Disziplin, die sich mit der gezielten
Veränderung von Stoffen und Mischungen beschäftigt. Dies kann
durch chemische Reaktionen oder
durch trennende Prozessschritte
erreicht werden. Trennprozesse
können entweder dazu eingesetzt
werden, Wertstoffe zu gewinnen
oder aber, um einen Produktstrom
zu reinigen. Typische Anwendungsfelder der Verfahrenstechnik
sind die chemische Industrie, die
Petrochemie, die Pharmazie oder
aber die Lebensmittelindustrie.
Beispiele hierzu sind die Fraktionierung von Rohöl, die Reinigung
von Abwässern oder die Herstellung von Kunststoffen für CDs
und DVDs. Die immense Produktvielfalt wird durch eine Kombination von nur wenigen Grundoperationen bewerkstelligt. Jeder, der
eine Anlage aus den genannten
Beispielen schon einmal gesehen
hat, weiß um die räumlich großen

Dimensionen dieser Prozesse. Es
stellt sich also die Frage, weshalb
sich der im „Makrokosmos“ beheimatete Verfahrensingenieur
überhaupt mit dem „Mikrokosmos“ der Materie, den Atomen
und Molekülen, befassen soll.
Das wahrscheinlich bekannteste
Destillationsverfahren ist das
Schnapsbrennen, bei dem die
Trennwirkung aus der Anreicherung des Wein-Alkohols vorzugsweise im Dampf und nicht in der
Flüssigkeit herrührt. Die Alkoholmoleküle aus dem Wein müssen
sich in die gasförmige Umgebung
bewegen. Die Grenze zwischen
Flüssigkeit und Gas wird als Phasengrenze bezeichnet, die Bewegung der Moleküle als Diffusion.
Die Kenntnis von den Vorgängen
an Phasengrenzen und der Diffusion sind Grundvoraussetzungen
für den planenden Ingenieur.
Dennoch sind hierzu bis heute
viele Fragen ungeklärt.

Bild 2: Aufnahme
der Phasengrenze

Molekulare Größenordnungen sind messtechnisch kaum zugänglich. Daher bedient man sich
für solche Untersuchungen der
Computersimulation. Eine Methode zur Simulation von molekularem Verhalten stellt die Molekulardynamik (MD) dar. Hierbei
werden die Bewegungen aller
Teilchen unter Beachtung der zwischen den Teilchen herrschenden
Wechselwirkungskräfte berechnet.
Dies führt zu einer zeitgetreuen
Bestimmung der Positionen und
Geschwindigkeit aller Teilchen.
Die immense Information, die aus
molekulardynamischen Simulationen gewonnen wird, muss aber
durch einen hohen Rechenaufwand erkauft werden. Daher ist
die Zahl der simulierten Teilchen in
der Molekulardynamik auf einige
Tausend beschränkt. Verglichen
mit einem Kubikzentimeter flüssigem Wasser, das nahezu 1023
Moleküle enthält, ist die Anzahl
betrachteter Teilchen sehr gering.

Dennoch liefert diese Methode
erstaunlich genaue Ergebnisse. Es
wird also bereits im Kleinsten mit
einigen Hundert Moleküle das
makroskopische Stoffverhalten
festgelegt.
MD-Simulationen mit einfach
zu beschreibenden Teilchen wie
Argon sind völlig ausreichend für
die prinzipielle und anschauliche
Beschreibung des dynamischen
Materieverhaltens und werden
daher von uns in der Lehre eingesetzt. In der Forschung untersuchen wir mit Hilfe der MD die Beweglichkeit von Teilchen mit einem komplexeren Verhalten. In
Bild 1 ist eine flüssige Mischung
mit zwei verschiedenen Molekülsorten gezeigt. Die grünen Moleküle besitzen eine starke Wechselwirkung, die rot dargestellt ist.
Die starke Wechselwirkung führt
zu einer Dimerbildung: Aus zwei
Molekülen bildet sich ein über
längere Zeit zusammenhängender
Komplex. Dies ist erkennbar an

Bild 3: Eruptionen an einem
in der Schwebe gehaltenen
Einzeltropfen

dem „Zusammenkleben“ zweier
roter Molekülbereiche. Diese
Komplexe, Assoziate genannt, haben im Vergleich zu den nicht assoziierten Teilchen eine größere
Masse und einen entsprechend
größeren Platzbedarf und unterscheiden sich daher in ihrer Beweglichkeit. Mithilfe dieser Simulationen ist es uns gelungen,
Stoffsysteme, die zur Dimerbildung neigen, modellhaft zu beschreiben.
Der MD ist aber nicht nur die
Bewegung in der Flüssigkeit, sondern auch die Diffusion über Phasengrenzen zugänglich. Bild 2
zeigt die Aufnahme einer Phasengrenzfläche auf molekularer Ebene. Das Wort Grenzfläche erweckt den Eindruck einer beliebig
dünnen Trennfläche. Bild 2 verdeutlicht, dass die Phasengrenze
keineswegs eine glatte Oberfläche, sondern auf molekularer
Ebene sehr rau ist und einer dreidimensionalen Beschreibung be-

darf. Das Verhalten dieser wenige
Moleküllagen dicken Grenzschicht
spielt für den molekularen Stofftransport eine sehr entscheidende
Rolle. Beispielsweise kann das
Auftreten von Grenzflächenphänomenen zu einer erheblichen Beschleunigung des Stofftransportes
führen. In Bild 3 ist eine Sequenz
schlieren-optischer Aufnahmen einer so genannten Eruption gezeigt. Eruptionen beziehungsweise
kurzzeitig erhöhter Stofftransport
sind darin durch lokal dichtere
Schlieren erkennbar. Bild 3 zeigt
einen Einzeltropfen der durch Gegenströmung in Schwebe gehalten wird. Die Abbildung zum Zeitpunkt t = 0 Sekunden zeigt eine
am linken Rand des Tropfens beginnende Eruption. Der Tropfen
wird kurzzeitig deformiert und
nach rechts beschleunigt. Die weiteren Aufnahmen zeigen durch
den gebildeten Schlierenring, dass
die Eruption großflächig um den
Tropfen stattgefunden hat. Die

Bild 4: Stofftransportinduzierte
Nanotropfen

Gegenströmung erfasst anschließend den Schlierenring und
reißt ihn mit. Diese Aufnahmen
verdeutlichen, welch enorme und
auch makroskopisch spürbare
Kräfte von der nur wenige Moleküllagen dicken Grenzfläche
ausgehen können.
Die Ursachen für die Entstehung der in Bild 3 gezeigten Phänomene sind auf molekularer
Ebene zu suchen und erfordern
die Simulation von annähernd einer Million Teilchen. Die Molekulardynamik ist daher an dieser
Stelle ungeeignet. Stattdessen
wird eine andere Simulationstechnik eingesetzt: das Monte-CarloVerfahren. Darin wird die Diffusion über Wahrscheinlichkeiten,
dass zwei Teilchen ihre Plätze tauschen, beschrieben. Die Methode
berücksichtigt eine gewisse Zufälligkeit. Der zeitliche Verlauf eines
„Diffusionsexperimentes“ wird
durch zufällig generiertes Vertauschen zwischen direkt im Gitter

benachbarten Teilchen erzeugt.
Unterschiedliche Teilchensorten,
besitzen unterschiedliche molekulare Beweglichkeiten. Dieser Sachverhalt wird in der Simulation
durch Einführen einer für jede
Teilchenart spezifischen Vertauschungswahrscheinlichkeit
berücksichtigt.
Die Betrachtung eines solchen
Systems mit drei Molekülarten
führte uns zu einer erstaunlichen
Entdeckung. Wenige Mikrosekunden nach Beginn der Simulation
bilden sich in unmittelbarer Nähe
der Phasengrenze Tröpfchen von
der Größe von einigen nm. Diese
Nanotropfen, die aus einigen
1000 Teilchen bestehen können,
zeigt Bild 4. Zur besseren Übersichtlichkeit ist nur eine Molekülsorte abgebildet. Diese Nanotropfen werden von uns als Auslöser
der in Bild 3 beobachtbaren Phasengrenzphänomene angesehen.
Durch den Einfluss langreichweitiger Kräfte auf die Nanotropfen,
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Bild 5: Schnappschuss der
molekularen Destillation

98

wie etwa elektrostatische Wechselwirkung oder Van-der-WaalsKräfte, kommen vereinzelt Nanotropfen der Phasengrenze so
nahe, dass sie sich mit dieser wieder vereinen. Dies führt zu einer
lokalen Bewegung der Phasengrenze, so dass weitere Nanotropfen eingefangen werden können.
Daraus resultieren im weiteren
Verlauf makroskopisch beobachtbare Eruptionen.
Der nächste Schritt, in der
Überwindung der Größenskalen
vom Molekül zum verfahrenstechnischen Prozess, ist die
Durchführung von Simulationen
gesamter Trennapparate auf molekularer Ebene. Ziel ist hierbei die
Simulation möglichst weniger
Moleküle. Weltweit zum ersten
Mal ist am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik die molekulardynamische Simulation einer
gesamten Destillationskolonne gelungen. Bild 5 zeigt eine Destillationskolonne mit drei Trennböden
zur Auftrennung eines Gemisches
aus Methan (rote Moleküle) und

Ethan (blaue Moleküle). Auf jedem Boden ist eine dichter gepackte flüssige Mischung erkennbar. Darüber befindet sich jeweils
das entsprechende Gas, das durch
die wesentlich geringere Dichte an
Molekülen erkennbar ist. Aus der
Abbildung wird sehr anschaulich
die erzielte Trennleistung der simulierten Kolonne deutlich. Im
unteren Teil der Kolonne, ist deutlich eine Anreicherung der blauen
Ethan-Moleküle, im Kopf eine
Anreicherung der roten MethanMoleküle ersichtlich. Auch einem
Vergleich mit experimentellen
Werten hält die Simulation stand.
Im rechten Teil von Bild 5 stellen
die eingezeichneten Treppenstufen die in der Simulation erreichte
Trennung dar. Die gekrümmte
Kurve stammt aus experimentell
ermittelten Gleichgewichtsdaten.
Idealerweise verläuft die Treppenkurve so, dass sie abwechselnd
die Gleichgewichtskurve und die
Diagonale des Diagramms
berührt. Dies wird in unserer Simulation, die lediglich 640 Mo-

leküle umfasst, verblüffend gut
erfüllt. Geringfügige Abweichungen sind durch die extrem geringe
Anzahl simulierter Teilchen und
die extrem kurze Simulationsdauer von 3,5 Nanosekunden und
den daraus resultierenden Fluktuationen bedingt. Durch längere
Simulationszeiten oder eine
größere Anzahl beteiligter Teilchen klingen diese Fluktuationen
schnell ab und es kann ein Treppenzug, der abwechselnd Gleichgewichtslinie und Diagonale
berührt, erwartet werden.
Eine in ihrer Anschaulichkeit kaum
zu übertreffende Darstellung der
Destillation bietet die dreidimensionale Projektion der molekularen
Destillation. Durch Kooperation
zwischen der CAVE der RWTH
Aachen und dem Lehrstuhl für
Thermische Verfahrenstechnik
wird der Beobachter mitten in die
Kolonne versetzt. Diese Visualisierung vermittelt vor allem Studenten schnell und anschaulich das
Prinzip der Destillation.

Die dargestellten Beispiele aus
der thermischen Verfahrenstechnik zeigen deutlich, dass der Verfahrensingenieur eine genaue
Kenntnis der molekularen Vorgänge bedarf. Dies ist sowohl in der
Ausbildung als auch in der Forschung unerlässlich. Die molekularen Simulationen bieten einerseits
„numerische“ Messergebnisse
und andererseits auch die Möglichkeit der Visualisierung molekularer Vorgänge. Das Wissen um
die Moleküle „bewegt“ immer
mehr die verfahrenstechnische
Welt.
Autoren
Dipl.-Ing. Danijel Babic ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik.
Dipl.-Ing. Erik Hartmann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andreas Pfennig ist Inhaber des Lehrstuhls für
Thermische Verfahrenstechnik.

Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik der RWTH: Prof. Dr.-Ing.
Andreas Pfennig mit Flystick vor der
Projektion einer Destillations-Simulation auf molekularer Ebene in der
CAVE (Cave Automatic Virtual
Environment). Mit den Simulationen
ist es erstmals gelungen, das Verhalten eines ganzen Verfahrenstechnischen
Apparates molekular abzubilden.
Foto: Peter Winandy
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Datenfluss hilft
Fließgewässern
H
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ydrologie ist die Wissen
schaft, die sich nachhal„
tig mit dem Thema Wasser unter
den Aspekten der Änderung von
Menge und Güte in Raum und
Zeit beschäftigt. Bei der Ingenieurhydrologie geht es somit um
Fragen der Quantität, zum Beispiel in Bezug auf die Extreme
Hochwasser oder Dürre, und die
damit verbundenen Stofftransporte (Erosion, Nährstoffe). Zu dieser
fachlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema Wasser kommt
in der Ingenieurhydrologie die
Verpflichtung konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten“,
erläutert Professor Heribert
Nacken. Seit 2001 hat er das
Lehr- und Forschungsgebiet Ingenieurhydrologie inne, das sich viel
mit der natürlichen Ressource,
aber auch mit dem Thema Datenverarbeitung beschäftigt. Denn
Ingenieurhydrologen arbeiten oft
mit Simulationsmodellen, die helfen, komplexe wasserwirtschaftliche Probleme nachzubilden und
dadurch besser zu verstehen.
Um beispielsweise aktuellen
Hochwasserschutz zu betreiben,
kann es nützlich sein, zuerst einen
Blick in die Vergangenheit zu werfen. Alte Karten der Gewässerläufe und Pläne der Besiedlung liefern zusammen mit Niederschlagsmengen Anhaltspunkte, wie groß
damals das Hochwasserrisiko ohne kanalisierte Bäche, begradigte
Flussbette und geringere Siedlungsflächen ausfiel. Dieses Szenario
führt in manchen Fällen zu dem
Schluss, dass früher vielleicht auch
nicht alles besser war und neue
umweltverträgliche und ökonomisch machbare Lösungen gebraucht werden. Nacken: „Hochwasser hat es immer gegeben.
Hochwasserkatastrophen erst seit
der Mensch mit seinen Nutzungsansprüchen an die Gewässer herangerutscht ist.“ Bevor die Ingenieurhydrologen also eine Handlungsempfehlung formulieren,
füttern sie ihre Computer mit
großen Datenmengen. Da Nacken

sich für wasserwirtschaftliche Fragen ebenso begeistern kann wie
für die Datenverarbeitung, ist er
gänzlich in seinem Element. Der
gebürtige Heinsberger absolvierte
sein Studium bei den Professoren
Gerhard Rouvé und Fritz Rohde,
seinem Vorgänger, und arbeitete
nach der Promotion in der Privatwirtschaft im Bereich des Planungsconsultings. Dann folgten
drei Jahre an der Fachhochschule
Aachen, wo er eine Professur für
Datenverarbeitung inne hatte, bevor er schließlich an die Fakultät
für Bauingenieurwesen der RWTH
wechselte.
Zurzeit beschäftigen sich Prof.
Nacken und seine Mitarbeiter mit
einem ehrgeizigen europäischen
Ziel: Die Wasserrahmenrichtlinie
schreibt vor, dass alle EU-Mitgliedstaaten bis 2015, spätestens
bis 2027, für einen guten ökologischen und chemischen Zustand
ihrer Oberflächengewässer sorgen
müssen. Im Bereich der Wasserqualität sind wir von diesem ambitionierten Ziel nicht so weit entfernt, denn schon heute sind unsere Flüsse und Bäche viel sauberer als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. In Bezug auf den ökologische Zustand besteht allerdings noch reichlich Handlungsbedarf. Mit einer kleinen Zeichnung macht Professor Nacken
deutlich, dass selbst idyllisch wirkende Uferlandschaften unserer
Naherholungsgebiete wenig mit
natürlichen Fließgewässern zu tun
haben. Die mäandrieren im Tiefland unverbaut durch die Land-

schaft, haben ausgedehnte Auen
an jeder Uferseite mit der dafür
typischen Vegetation, die regelmäßige Überflutungen verträgt.
Sträucher und Bäume säumen das
Flüsschen in angemessenem Abstand. Also kein Radweg entlang
der Uferlinie, kein Feld in direkter
Nachbarschaft, von Straßen und
Häusern ganz zu schweigen. Wer
diesen ökologischen Idealzustand
mit den Gewässern in unserem
Land vergleicht, ahnt wie komplex die Aufgabe ist, die die Wasserrahmenrichtlinie den Wissenschaftlern stellt. Bis 2004 wurde
der Ist-Zustand aller Fließgewässer
aufgenommen, jetzt geht es um
die nächsten Schritte. „Es müssen
Ziele für das gesamte Einzugsgebiet eines Fließgewässers festgelegt werden, also auch grenzübergreifend“, sagt Nacken, der das
Ministerium für Umwelt und Naturschutz in NRW mit einem dafür
wichtigen Werkzeug beliefert:
DSS steht für ein Entscheidungsunterstützendes System, das das
Fachwissen mehrer Disziplinen
beinhaltet und es ermöglicht, verschiedene Szenarien durchzuspielen. Wer aus ausgebauten Fließgewässern ökologisch intakte
Flüsse machen will, muss technische, rechtliche, kulturelle und politische Faktoren berücksichtigen.
Und den Dialog mit der Bevölkerung suchen, denn die soll auf jeden Fall einbezogen werden. Diese Menge an Kriterien, die sich
überlagern oder teilweise sogar
ausschließen können, bekommen
Nacken und seine Mitarbeiter
durch eine Soft-Computing Technologie in den Griff, die mit Ungenauigkeiten und logischen
Brüchen mathematisch fertig wird
und verschiedene Szenarien erstellt, die dann bewertet werden
müssen. Das angestrebte Ziel

wirkt nach all dem Aufwand auf
den ersten Blick profan. Winzige
Kleinstlebewesen, die nur Fachleute auf Anhieb benennen können, sollen wieder unsere Gewässer bevölkern. Sie markieren den
Anfang der Nahrungskette und
bilden die Grundlage für eine spätere Fischpopulation, die wiederum ein Indiz für ein intaktes Ökosystem sind. Nacken: „Wir müssen unsere ambitionierten Ziele
mit den Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit kommunizieren
und dabei eine allgemein verständliche Sprache sprechen.“
Die Kommunikation mit seinen
Studierenden hat der 44-jährige
jüngst ziemlich vereinfacht. Seine
Vorlesungen können sich die angehende Ingenieurhydrologen
auch im Internet ansehen (www.
lfi.rwth-aachen.de/eLectures).
Nacken ist ein erklärter Fan vom
e-learning und bietet den Daheimgebliebenen gleich noch einen kleinen Fragenkatalog an, mit
dem sie ihr Wissen überprüfen
können. Eines Tages vor leeren
Rängen zu sitzen, schreckt ihn dabei überhaupt nicht, da in der Vorlesung auch immer Fragen erörtert werden, die in der Aufzeichnung naturgemäß fehlen. Der
Raum in dem die Ingenieurhydrologen lernen muss für ihn kein
Hörsaal sein und die Zeit nicht im
Vorlesungsverzeichnis stehen –
Hauptsache der Stoff wird in Menge und Güte richtig verinnerlicht.
Autorin
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