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	 natürliche	Wirkstoffe	
biomolekular	optimieren	

die entwicklung von wirkstoffen zur behandlung von 
infektions- und tumorerkrankungen

Im Gegensatz zu chemisch 
erzeugten Wirkstoffen stellt 
die Struktur eines gegebenen, 
aus der Natur isolierten Wirk-
stoffs, also einem Naturstoff, 
das Ergebnis seiner evolutiv 
erfolgten Optimierung dar, so 
dass diese auf bestimmte Ziel-

moleküle optimierten Struk-
turen eine wichtige Quelle für 
die Wirkstoffentwicklung von 
Antiinfektiva und Immunsup-
pressiva, sowie von Antitu-
mormedikamenten darstellen. 
So willkommen die bereits 
erfolgte Zieloptimierung eines 

hatten	Sie	heute	schon	kontakt	

mit	Wirkstoffen?	es	wäre	

	überraschend,	wenn	dies	nicht	

so	wäre,	denn	diese	Substanzen,	

die	schon	in	geringen	konzen

trationen	eine	mehr	oder	

	weniger	spezifische	Reaktion	

des	organismus	hervorrufen,	

begegnen	uns	in	jeglicher	Form	

und	Situation,	etwa	beim	Griff	

zur	morgendlichen	tasse	kaffee.

Wie	hochwirksame	Wirkstoffe	

zur	Behandlung	von	infektions	

und	tumorerkrankungen	ent

wickelt	werden	können,	er

läutern	zwei	Wissenschaftler	

vom	institut	für		

organische	chemie.

Naturstoffs ist, so unattraktiv 
erscheint für eine weitere Ent-
wicklung und Optimierung 
seiner Eigenschaften die oft-
mals komplexe Struktur. Da 
die Evolution jedoch ein unge-
richteter Prozess ist, sind nicht 
alle Strukturelemente eines 

	 Biomolekulares	Wirkstoffzentrum	(BmWz)

das BMWZ ist ein 2008 auf initiative der chemie 
eingerichtetes Forschungszentrum der Leibniz 
universität, das sich mit der synthese und mole
kularen Analytik von Wirkstoffen und in beson
derem Maße von naturstoffen sowie deren Wech
selwirkung mit zellulären Prozessen beschäftigt. 
es ist an der naturwissenschaftlichen Fakultät 
angesiedelt und wird von derzeit neun Arbeits

gruppen getragen, die der chemie und Biologie  
der Leibniz universität sowie der Medizinischen 
hochschule hannover angehören. das BMWZ hat 
sich zum Ziel gesetzt, Wirk und naturstoffe 
weiter zuentwickeln, um diese für medizinische 
Anwendungen nutzbar zu machen. dabei müssen 
medi zinische herausforderungen in bio chemische 
Frage stellungen übersetzt und durch chemische 
Modifizierung an den Wirk beziehungsweise na
turstoffen  gelöst werden.
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Naturstoffs für seine biologi-
sche Aktivität essenziell. Dies 
gilt insbesondere, da medizi-
nisch genutzte Wirkstoffe oft-
mals an Orten eingesetzt wer-
den, wo sie natürlicherweise 
gar nicht zu finden wären. 
Dies trifft beispielsweise auf 
Antitumorwirkstoffe zu. Für 
die medizinische Anwendung 
wollen Forscher daher die 
Naturstoffe so verändern, dass 
essenzielle und veränderbare 
Strukturelemente identifiziert 
werden können.

Mit dem Biomolekularen 
Wirk stoffzentrum (BMWZ) 
(siehe Info-Kasten) gibt es eine 
Infrastruktur, in der Forscher 
verschiedener Disziplinen 
gemeinsam eine innovative, 
vor allem auf Naturstoffen 
basierende Wirkstoffforschung 
realisieren können. Ziel ist es, 
Lösungsansätze für die aktuel-
len Probleme in der Medizin, 
speziell in den Bereichen der 
Infektionsforschung und Tu-
mortherapie, durch neuartige 
Wirkstoffe zur Behandlung von 
Infektions- und Tumorerkran-
kungen zu entwickeln. Das 
BMWZ arbeitet interdisziplinär: 
Wirkstoffentwicklungspro-
jekte werden gemeinsam mit 
chemisch, biologisch und auch 
medizinisch arbeitenden Grup-
pen durchgeführt (Bild 1).

Exemplarisch sollen hier zwei 
laufende Projekte vorgestellt 
werden. Sie dokumentieren, 
dass am BMWZ akademische 
Wirkstoffforschung realisiert 
wird, die für die industrielle 
Pharmaforschung zu risiko-
reich erscheint, welche aber 
das Potenzial besitzen, bis in 
die medizinische Anwendung 
zu gelangen.

	 mutanten	können	mehr!

Neben den eher traditionell 
organisch-chemisch gepräg-
ten Konzepten der Total- und 
Semisynthese zur Erzeugung 
von neuen Naturstoff-basier-
ten Medikamenten sind Stra-
tegien getreten, die auf einem 
Eingriff in die biologische Syn-
these eines gegebenen Natur-
stoffs mikrobieller Herkunft 
beruhen. Seit der Entdeckung 
der Penicilline haben Mik-
roorganismen überragende 
Bedeutung für die Wirkstoff-
entwicklung gefunden; ohne 
Frage sind Bakterien sehr 
talentierte Chemiker, die die 
so genannte mutative Biosyn-
these (kurz: Mutasynthese) 
nutzen. Diese beinhaltet die 
Generierung von bakteriellen 
Blockmutanten der gegebenen 
Naturstoffbiosynthese mit ent-
sprechender Zufütterung von 

chemisch veränderten Baustei-
nen (Mutasynthonen) zu ihren 
Kulturen (chemische Komple-
mentation). Idealerweise wird 
dadurch der Einbau selbiger 
Vorläufer in neue Naturstoff-
analoga mit veränderten bio-
logisch-medizinischen Wirk-
profilen erreicht.

Einhergehend mit der Ent-
wicklung und Verfeinerung 
der notwendigen molekular-
biologischen Werkzeuge der 
Gensequenzierung und -mani-
pulation hat sich dieser Ansatz 
zu einem eleganten Zugang 
zu »Wirkstoffbibliotheken« 
von strukturellen Derivaten 
pharmakologisch interessanter 
Naturstoffe entwickelt.

Das Potenzial dieses mu-
tasynthetischen Ansatzes 
wurde in Hannover in den 
Fällen der hochzytotoxischen 
Antitumorwirkstoffe Ansa-
mitocin und Geldanamycin 
realisiert. So wurden Defizi-
enzmutanten der bakteriellen 
Produzenten generiert und die 
Naturstoffproduktion von An-
samitocin- beziehungsweise 
Geldanamycin-Analoga durch 
externe Supplementation von 
analogen Initiationsbausteinen 
wiederhergestellt (Bild 3). Die 
Biosyntheseapparate erwiesen 
sich als außerordentlich flexi-

Bild 1
Momentaufnahme aus einem 
Labor des Instituts für Organi-
sche Chemie (von links: Dipl. 
Chem. Simone Eichner, MSc. Yi 
Su)
Quelle: Institut für Organische Che-
mie, Leibniz Universität Hannover

Bild 2
Schematische 
Darstellung 
des Mutasyn-
these-Prinzips

Bild 3
Actinosynnema pretiosum, der 
Produzent von Ansamitocin P3 
und weiteren mutasynthetischen 
Derivaten

Quelle: Institut für Organische  Chemie, Leibniz Universität 
Hannover
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saccharide. Polysaccharide 
sind langkettige Moleküle, die 
aus untereinander verknüpf-
ten Kohlenhydraten – also 
Zucker-Bausteinen – auf-
gebaut sind. Diese Polymere 
besitzen den großen Vorteil, 
dass sie selbst und auch ihre 
Abbauprodukte keine oder 
nur eine sehr geringe Toxizität 
aufweisen. Darüber hinaus 
verfügen Polysaccharide über 
eine Vielzahl funktioneller 
chemischer Gruppen wie bei-
spielsweise Alkohole, Carbon-

säuren, Amine oder Amide. 
Über eine gezielte chemische 
Veränderung dieser funktio-
nellen Gruppen können nun 
die Löslichkeit, die mechani-
schen Eigenschaften und die 
Geschwindigkeit des biolo-
gischen Abbaus eingestellt 

bel, so dass ein breites Spek-
trum von neuen Antitumor-
wirkstoffen generiert wurde, 
das demnächst in Kooperation 
mit Prof. Malek (Medizinische 
Hochschule Hannover) in 
ersten präklinischen Unter-
suchungen eingesetzt wird.

	 WiRkUnGsvolle	
Regeneration

Eine andere Facette der Wirk-
stoffforschung wird in der 

»Juniorresearch Group Poly-
merdesign« bearbeitet, die 
vom Exzellenzcluster REBIRTH 
eingerichtet wurde und am 
Institut für Organische Che-
mie der Leibniz Universität 
eng mit dem BMWZ zusam-
menarbeitet: die Synthese bio-
abbaubarer dreidimensionaler 
Polymere, die Anbindung von 
Wirkstoffen an diese Polymere 
und deren gezielte Freiset-
zung. Ziel dieser Gruppe ist 
es, dreidimensionale Struk-
turen aus Biopolymeren zu 
schaffen, die mit Wirkstoffen 
oder biologischen Signalmole-
külen beladen sind und nach 
ihrer Implantation langsam 
und gezielt vom Körper ab-
gebaut werden können.

Eine Klasse natürlicher Poly-
mere, die in den vergangenen 
Jahren stark an Bedeutung 
gewonnen hat, sind die Poly-

werden. Eine ihrer wichtigsten 
Eigenschaften ist die generelle 
Fähigkeit der Polysacchari-
de, Hydrogele auszubilden. 
Hydrogele sind dreidimensi-
onale Netzwerke hydrophiler 
Polymere, die eine sehr große 
Menge an Wasser und biolo-
gischen Flüssigkeiten aufneh-
men können. Ein Wassergehalt 
von mehr als 95 Prozent ist bei 
Polysaccharid-Gelen möglich. 
Da die verwendeten Poly-
saccharide oft wasserlöslich 
sind, müssen sie durch den 

Einbau neuer Bindungen, die 
die einzelnen Polymer-Stränge 
untereinander vernetzen, in 
eine stabile und dreidimen-
sionale Form gebracht wer-
den. Hier spielt die Anzahl 
dieser Quervernetzungen 
eine essenzielle Rolle, da die 

Bild 4
a: Mit fotoaktiven Biopolymeren 
gefüllte Lochplatte; 
b: Laboraufbau einer Bestrah-
lungsapparatur; 
c: fertige Testkörper von Hydro-
gelen unterschiedlicher Zusam-
mensetzung.
Quelle: Institut für Organische 
 Chemie, Leibniz Universität Hannover

4a 4b
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Jahrgang 1968, ist seit 2000 
inzwischen als akademischer 
direktor am institut für orga
nische chemie der Leibniz uni
versität hannover tätig und ist 
geschäftsführer des Zentrums 
für Biomolekulare Wirkstoffe.
kontakt: gerald.draeger@oci.
unihannover.de

Prof.	dr.	Andreas	kirschning
Jahrgang 1960, ist seit 2002 
Professor für organische che
mie und geschäftsführender 
direktor am institut für orga
nische chemie der Leibniz 
 universität hannover und Lei
ter des Biomolekularen Wirk
stoffzentrums (BMWZ). seine 
Forschungen sind den natur
stoffen mit antitumoralen und 
antiinfektiven eigenschaften, 
dem Biopolymerdesign für 
»regenerative therapien« sowie 
der Mikroreaktionstechnik 
gewidmet. kontakt: Andreas.
kirschning@oci.unihannover.
de

Konsistenz und Elastizität des 
Hydrogels stark von der Dich-
te dieser Querverbindungen 
abhängt. Zusätzlich sind die 
so gewonnenen künstlichen 
Hydrogele der extrazellulären 
Matrix von Säugetieren sehr 
ähnlich, welche hauptsächlich 
aus gelartigen Protein- und 
Polysaccharid-Netzwerken 
aufgebaut ist.

Für die Hydrogele, die in 
Hannover hergestellt werden, 
werden Polysaccharide wie 
Alginat, das aus Braunalgen 
gewonnen wird, oder Hyalu-
ronsäure, die ein Bestandteil 
des humanen Bindegewebes 
ist und aus den Bakterien 
Streptococcus equi and Strepto-
coccus zooepidemicus technisch 
gewonnen wird, verwendet. 
Beide Ausgangspolymere sind 
aufgrund ihrer hervorragen-
den Biokompatibilität für die 
Nutzung als dreidimensiona-
les Gerüstmaterial prädesti-
niert. Zum gezielten Einbau 
der oben erwähnten Quer-

vernetzungen werden nun die 
einzelnen Polysaccharid-Strän-
ge zuerst mit Methacrylaten 
gekoppelt. Diese chemische 
Funktionsgruppe kann in 
Gegenwart eines so genann-
ten Photoinitiators unter 
UV-Licht eine selektive und 
schnelle Quervernetzung mit 
anderen Methacrylaten ein-
gehen und somit die einzelnen 
Polymerketten miteinander 
zu einem stabilen Netzwerk 
verbinden. Hierbei können die 
Vorläufer-Polymere in Wasser 
gelöst sein und bilden nach 
der Vernetzung ein Hydrogel 
aus. Durch die Kombination 
unterschiedlicher Polysaccha-
ride in einem Hydrogel und 
die Variation der Methacrylat-
Belegungsdichte lassen sich 
die mechanischen Eigenschaf-
ten, die biologische Abbau-
barkeit und Verträglichkeit 
des fertigen Gels sehr gut 
für eine spätere Anwendung 
anpassen. Ein weiterer Schritt 
nach der reinen Vernetzung 
ist die Funktionalisierung der 

Polymere mit bioaktiven Mo-
lekülen. Hierzu werden bei-
spielsweise mutasynthetisch 
erzeugte (siehe oben) und 
mit einer chemischen Anker-
gruppe versehene Wirkstoffe 
oder auch vollsynthetische 
bioaktive Peptide verwendet. 
Als Peptid-Einheit sind die so 
genannten RGD-Peptide von 
besonderer Bedeutung, da sie 
die Anheftung von Zellen an 
einem mit diesem Peptid be-
schichteten Material unterstüt-
zen. Mit RGD-Peptiden gekop-
pelte Polysaccharid-basierte 
Hydrogele stellen somit einen 
wichtigen Meilenstein in der 
Entwicklung von dreidimensi-
onalen Zell-Gerüstmaterialien 
für die Gewebekonstruktion 
dar. Diese Hydrogele können 
im Labor mit Zellen besiedelt 
und dann implantiert werden. 
Im Körper soll das Polymer-
Gerüst einhergehend mit sei-
nem langsamen und verträg-
lichen Abbau durch eigenes 
Gewebe ersetzt werden (Bilder 
4a, 4b, 4c).

4c


