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Leben beruht auf  
molekularer Erkennung

Für die meisten Prozesse in der 
lebenden Natur ist es nicht ausrei-
chend, die beteiligten Moleküle in 
ein und demselben Reaktionsgefäß – 
zum Beispiel eine Zelle – zusammen-

Alle fundamentalen Prozesse in der Biologie beruhen auf dem Phänomen der molekularen 
Erkennung; Biomoleküle falten beziehungsweise selbstorganisieren sich und erkennen 
ihre Reaktionspartner mit Hilfe von schwachen zwischenmolekularen Anziehungskräften. 
Eine gezielte Beeinflussung dieser Vorgänge von außen ist möglich, beschränkt sich bis 
heute aber im Wesentlichen auf kleine künstliche Liganden für Proteintaschen – wie die 
meisten Medikamente. Eine Erweiterung des Arsenals an biologischen Bindungsstellen ist 
dringend nötig – dazu muss man aber lernen, Proteinoberflächen, Nucleinsäurefurchen 
und Membranen mit maßgeschneiderten Rezeptormolekülen anzusteuern. 

Wie fasst man 
Biomoleküle richtig an?

Maßgeschneiderte Nanomaterialien 

zur Beeinflussung biologischer Funktionen

Von Thomas Schrader

zubringen. Um zu wissen, mit wem 
ein Biomolekül interagieren soll, 
muss es seinen Partner erkennen. 
Das geschieht in der Natur durch ein 
feines Wechselspiel von schwachen 
Anziehungskräften, die der Chemi-
ker „nichtkovalent“ nennt. Damit 
soll ausgedrückt werden, dass hier 

aus den zwei Partnern keine neuen 
Moleküle entstehen, die durch starke 
Atombindungen permanent zusam-
mengehalten werden, sondern dass 
vielmehr ein dynamischer Komplex 
aus zwei oder mehreren Molekülen 
entsteht, der unter physiologischen 
Bedingungen auch wieder zerfällt. 
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Das Besondere an diesem „Supramo-
lekül“ (Ensemble aus schwach assozi-
ierten Einzelmolekülen) ist die gegen-
seitige Ausrichtung, die vor allem 
durch gerichtete schwache Anzie-
hungskräfte wie Wasserstoffbrücken 
erfolgt. Diese Ausrichtung kann ein-
zelne, so genannte funktionelle Mole-
külgruppen aktivieren (Enzyme), 
oder auch größere geordnete Bereiche 
schaffen, die Information speichern 
(DNA), Stabilität verleihen (Proteine) 
und Grenzschichten definieren (Zell-
membranen).

Auf diesem Phänomen der 
„molekularen Erkennung“ beruht 
tatsächlich die Funktion nahezu 
aller Biomoleküle.1 So bilden sich 
Proteine mit definierten Sekundär-, 
Tertiär- und Quartärstrukturen 
durch den komplizierten, bis heute 
unvollständig verstandenen Prozess 
der Proteinfaltung, der bereits in der 
Primärstruktur durch die Abfolge 
der Aminosäuren festgelegt ist. 
Enzyme und darin oft wieder nicht-
kovalent gebundene Cofaktoren 
stabilisieren den Übergangszustand 
der von ihnen katalysierten Reaktion 
durch nichtkovalente Wechselwir-
kungen mit ihren in der „active site“ 
strategisch platzierten Aminosäure-
Seitenketten. Nucleinbasen paaren 
sich in definierter Weise aufgrund 
der Komplementarität ihrer Was-

serstoffbrückenbindungs-Donoren 
(Xδ-Hδ+-Gruppen) und -Akzeptoren 
(Yδ--Gruppen). Einzelstränge bilden 
Doppelstränge und Loops durch 
die Kombination dieser „horizonta-
len“ Basenpaar-Erkennung mit der 
dazu „senkrechten“ π-Stapelung 
der Basenpaare. Auch die komple-
xen Prozesse der Transkription und 
Translation (Übersetzung der Gen-
information aus der DNA in eine 
Anordnung von Aminosäuren in 
Proteinen, genetischer Code) beru-
hen ursächlich auf programmierten 

nichtkovalenten Wechselwirkungen 
zwischen den beteiligten Nuclein-
säuren und Regulator-Proteinen. 
Schließlich beruht die Bildung von 
Zellmembranen auf einer Selbstas-
semblierung (spontanen geordneten 
Anordnung) amphiphiler Lipid-
moleküle (Moleküle mit einem 
polaren Kopf- und einem unpolaren 
Endstück), die durch hydrophobe 
Wechselwirkungen in heute vorher-
sagbarer Weise angetrieben wird. 
Sogar die dritte große Gruppe von 
Biomakromolekülen nutzt intensiv 
das Phänomen der molekularen 
Erkennung, denn sämtliche Wech-
selwirkungen zwischen Lectinen 
(kohlenhydratbindenden Protei-
nen) und ihren Gästen beruhen auf 
einer Kombination von zahlreichen 
schwachen Anziehungskräften. 

Ohne nichtkovalente Wechselwir-
kungen gäbe es kein Leben auf der 
Erde.

Beeinflussung der Natur durch 
Eingriff in diese Prozesse

Es ist daher von größtem Inte-
resse, die überschaubare Anzahl von 
zugrundeliegenden Wechselwir-
kungen möglichst gut zu verstehen 
und berechnen zu können. In den 
letzten Jahrzehnten haben Chemi-
ker, Biologen und Physiker eine 

solide Grundlage für das Verständnis 
für polare Wechselwirkungen wie 
Salzbrücken, Wasserstoffbrücken, 
π-Kation- und π-Stapelung sowie 
unpolare Wechselwirkungen wie 
dispersive und solvophobe Kräfte 
gelegt. Kleine Komplexe zweier 
Analyten lassen sich heute durch 
so genannte ab-initio-Methoden 
(komplette Berechnung ausgehend 
vom Ursprung, nämlich der Wel-
lenfunktion) auf höchstem Niveau 
berechnen. Der Übergang auf grö-
ßere Systeme verlangt heute noch 
Näherungsmethoden, die auf der 
Dichtefunktionaltheorie oder auf 
Kraftfeldern beruhen. Auch hier 
wird intensiv geforscht und Metho-
den werden ständig verbessert; noch 
unzufriedenstellend gelöste Pro-
bleme bestehen in der Behandlung 

(1) Molekulare Erkennung in der Natur: Watson-Crick-Basenpaarung in 
der DNA (links) und β-Faltblatt-Sekundärstruktur von Proteinen (rechts). 
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von dynamischen, Lösungsmit-
tel- und Entropie-Effekten (Ener-
giebeträge, die mit dem geänderten 
Ordnungszustand des Systems 
zusammenhängen). Mit Hilfe von so 
genannten Monte-Carlo- und Mole-
küldynamik-Simulationen (Rech-
nungen zur Molekülbewegung über 
lange Zeiträume) lassen sich jedoch 
heute bereits ausgedehnte Systeme 
wie ganze Biomakromoleküle (Rie-
senmoleküle in der Natur: Nucle-
insäuren, Proteine, Kohlenhydrate) 
und ihre Komplexe mit kleinen 
Liganden (Gästen) untersuchen und 
es gelingt in vielen Fällen, zu einer 
strukturellen Übereinstimmung mit 
Kristall- beziehungsweise NMR-
Strukturen zu gelangen (Röntgen-
strukturanalyse und NMR-Spektro-
skopie: experimentelle Methoden zur 
Strukturaufklärung, die auf Rönt-
genbeugung und auf der Anregung 
von Kernspins beruhen).

Ein weiterer Schritt ist nun die 
Anwendung dieses Wissens auf 
künstliche „Supramoleküle“, also 
die Nachahmung der Natur in 
der programmierten Synthese von 
künstlichen Wirtmolekülen, die mit 
passenden Gästen einen definierten 
Wirt-Gast-Komplex eingehen. 
Dieses Gebiet nennt sich Supramo-
lekulare Chemie. Ihren Pionieren ist 
es zu verdanken, dass wir heute nicht 
nur über ein vertieftes Verständnis 
nichtkovalenter Wechselwirkungen 
verfügen, sondern auch wissen, wie 
man dieses Knowhow zur Synthese 
künstlicher Wirtmoleküle (auch 
Haftmoleküle) einsetzt. Kleine 
Modelle wie Komplexe zwischen 
Kronenethern und Metallkationen 
standen am Anfang der Entwick-
lung, die bereits 1987 mit dem 
Nobelpreis für Cram, Lehn und 
Pedersen ausgezeichnet wurde.2 In 
den darauffolgenden Jahren wurde 
ein ständig erweitertes Methoden-
Repertoire geschaffen, um die Kom-
plexbildung zwischen zwei oder 
mehreren Molekülen quantitativ 
zu charakterisieren. Auch die syn-
thetischen (im Labor hergestellten) 
Wirtmoleküle wurden hinsichtlich 
ihrer Affinität (Bindungsstärke) und 

Selektivität gegenüber ihren Gästen 
optimiert, so dass für nahezu jede 
organische Verbindungsklasse heute 
geeignete kleine Rezeptormoleküle 
bereitstehen. Gerade im Hinblick auf 
biologische Targets (Zielmoleküle) 
besteht allerdings noch ein großer 
Entwicklungsbedarf: Nur wenige 
künstliche Wirtmoleküle weisen 
eine hohe Affinität zu ihren polaren 
Gästen in physiologischer Lösung 
auf (physiologische Bedingungen 
bedeuten wässrige Pufferlösungen 
mit hohem Salzgehalt und bei 
Körpertemperatur); noch schwie-
riger ist die selektive Beeinflussung 
von Biomolekülen in komplexen 
Gemischen wie dem Cytoplasma zu 
erreichen (Innenraum einer Zelle, 
enthält etwa 10.000 unterschiedliche 
Proteine). Biologische und vor allem 
medizinische Anwendungen werden 
zusätzlich dadurch eingeschränkt, 
dass die potentesten Wirtmoleküle 
oft toxisch wirken.

Klassische Medizinische Chemie: 
Bindung in kleinen Enzymtaschen 
– gut verstanden

Auch heute noch folgt die Medi-
kamentenentwicklung weitgehend 
der klassischen medizinischen 
Chemie: Durch breites Screening 
von Naturstoffbibliotheken (große 
Sammlungen von Einzelsubstanzen 
möglichst unterschiedlicher Struk-
tur) werden Leitstrukturen identi-
fiziert, deren strukturelle Optimie-
rung möglichst effiziente Liganden 
(Gäste, Binder) für zentrale Schalt-
stellen in biologischen Pathways 
(Enzyme, Rezeptoren) hervorbringt. 
Ihre Blockierung schaltet die damit 
verbundenen biologischen Funkti-
onen an – oder aus. Diese Schaltstel-
len weisen fast immer tiefe Spalten 
oder Kavitäten auf, in denen kleine 
organische Moleküle sehr fest binden 
können, weil nahezu alle Wassermo-
leküle dabei verdrängt werden und 
damit eine Umgebung ähnlich der in 
organischen Lösungsmitteln geschaf-
fen wird. Solche Protein-Effektor-
Komplexe lassen sich mittlerweile 
gut mit Kraftfeld-Rechnungen simu-

lieren; zahlreiche Rechenprogramme 
und Plattformen gestatten heute das 
virtuelle Docken (Anlagern) einer 
großen Anzahl von potenziellen 
Inhibitor-Molekülen (Hemmstoffen), 
besonders, wenn die Kristall- oder 
NMR-Struktur des Zielproteins 
bekannt ist. In den 1990er Jahren 
wurde der statistische Ansatz zur 
Wirkstoffsuche durch die Einfüh-
rung kombinatorischer Methoden 
auf die Spitze getrieben; man hoffte, 
durch die schiere Vielzahl von neuen 
Naturstoffen schon irgendwann 
auf ein Molekül zu stoßen, das ein 
bestimmtes Enzym auf neuartige 
Weise lahmlegen konnte. Tatsächlich 
wurde durch das Screenen großer 
Substanzbibliotheken jedoch nur eine 
geringe Anzahl neuer Leitstrukturen 
gefunden, so dass die Entwicklung 
grundlegend neuer Medikamente 
nach wie vor eine große Herausfor-
derung darstellt. 

Neue Ziele: Proteinoberflächen, 
Nucleinsäurefurchen und  
Membranen

Eine weitere Überlegung wird 
die starke Begrenzung der heutigen 
Suche nach biologisch wirksamen 
Molekülen noch verschärfen: 
Nahezu alle gegenwärtig zugelas-
senen Medikamente sind entweder 
kleine künstliche Moleküle oder 
große natürliche Proteine. Die erste 
Gruppe benötigt zur effektiven 
Bindung geeignete Proteintaschen, 
die zweite ist auf extrazelluläre 
Targets beschränkt, weil sie keine 
Zellmembranen überwinden kann. 
Datenbankrecherchen zeigen jedoch, 
dass lediglich zwölf Prozent aller 
Proteine im menschlichen Genom 
über hydrophobe Taschen verfü-
gen; nach Bioinformatik-Studien 
beträgt darüber hinaus der Anteil 
sezernierter oder membranständiger 
Proteine weniger als zehn Prozent. 
Ein aktueller Review zieht daraus die 
nüchterne Bilanz, dass die überwäl-
tigende Mehrheit aller potenziellen 
biologischen Ziele für die beiden 
einzigen etablierten Wirkstoffklas-
sen – und damit für fast alle nach 
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gibt es praktisch keine allgemein 
gültigen Regeln.

Der supramolekulare Ansatz

Unser Arbeitskreis hat sich dieser 
Herausforderung gestellt. Wir möch-
ten die „Supramolekulare Chemie 
tief in die Biologie hineintragen“. 
Dazu wollen wir unsere langjährige 
Erfahrung in der Herstellung kleiner 
Rezeptormoleküle für kleine Biomo-
leküle nutzen, und das dabei gewon-
nene Know-how in der Synthese, 
in der Modellierung und der Bin-
dungsanalyse von künstlichen Wirten 
nutzen, um Biomakromoleküle anzu-
steuern. Wir entwickeln gegenwärtig 
in mehreren Programmen Nano-
materialien, die Proteinoberflächen, 
Nucleinsäure-Furchen und Lipidflan-
ken durch multiple nichtkovalente 
Wechselwirkungen erkennen können. 
Mit ihrer Hilfe wollen wir Enzyme 
und pathologische Gene abschal-
ten, sowie künstliche Signale über 
Membranen senden. Dabei wählen 
wir immer gut bekannte Systeme 
aus, für die nicht nur die räumliche 
Struktur und die biologische Funk-
tion bekannt ist, sondern für die auch 
Zellkulturassays und Tiermodelle 
verfügbar sind. Es wird klar, dass eine 
solche Forschung stark interdiszipli-
när ist und eine enge Kooperation mit 
Biologen, Medizinern und Physikern 
verlangt. Nur in der – nicht immer 
leichten – engen Zusammenarbeit 
gelingt es, die ganze Wertschöpfungs-
kette vom strukturbasierten Entwurf 
einer neuen Substanz bis zu ihrer 
biologischen oder medizinischen 
Anwendung im Tiermodell zu durch-
laufen. Diese Entwicklung soll an drei 
Beispielen dargestellt werden.

Im Allgemeinen beginnen wir 
mit einer bekannten Kristallstruktur, 
zum Beispiel der eines problema-
tischen Enzyms, für das spezifische 
Hemmstoffe gesucht werden. Unter 
Zuhilfenahme von Methoden der 
theoretischen Chemie und der Kennt-
nis einzelner Bindungselemente 
(beispielsweise für bestimmte Amino-
säuren) wird weitgehend durch rati-
onales Design ein neuer Bindungs-

heutigen Methoden herstellbaren 
Medikamente – unerreichbar 
bleibt.3 Dieses Dilemma zeigt, dass 
in der Zukunft neue Wege gegangen 
werden müssen, um langfristig neue 
Moleküle mit biologischer Wirkung 
zu entwickeln.

Eine elegante Lösung läge in der 
gezielten molekularen Erkennung 
von strukturierten biologischen 
Oberflächen wie denen von Pro-
teinen, Nucleinsäuren oder Zellen 
– die viele unterschiedliche Funk-
tionalitäten (chemische Gruppen) 
auf einer komplexen Topologie 
(Oberflächenform) präsentieren. 
Die Natur nutzt dafür meist selbst 
große Moleküle mit großen Kon-
taktflächen – wie zum Beispiel 
membranständige Rezeptorproteine 
oder Transkriptionsfaktoren. Durch 
die komplementäre Anordnung 
von Haftgruppen im Sinne des 
elektrostatischen Oberflächenpo-

tenzials und der Topologie wird 
eine hohe Affinität (s.o.) und Spe-
zifität erreicht, die oft durch dyna-
mische Prozesse wie begleitende 
Konformationsänderungen (Mole-
külbewegungen) noch verstärkt 
werden. Dabei spielt das Konzept 
der Multivalenz eine zentrale Rolle; 
die Addition einer großen Zahl 
schwacher Wechselwirkungen 
schweißt zwei Bindungspartner fest 

zusammen; zahlreiche biologische 
Prozesse beruhen darüber hinaus auf 
positiver oder negativer Kooperati-
vität: das erste Basenpaar einer DNA 
erleichtert die Knüpfung des näch-
sten erheblich, noch stärker ist dieser 
Effekt nach Ausbildung einer ganzen 
Helixwindung.

Die gezielte Nutzung solcher in 
der Natur ubiquitärer Phänomene 
in synthetischen maßgeschneiderten 
Molekülen für große biologische 
Targets steht jedoch weltweit erst am 
Anfang.

Künstliche Stoffe, die größere 
Bereiche der Protein- oder Nucle-
insäureoberfläche abtasten und 
unterscheiden, können als Medika-
mente eingesetzt werden, wenn sie 
pathologische Protein-Protein- oder 
Protein-Nucleinsäure-Komplexe 
auflösen und so die bestehende 
Palette von Wirkstofftypen wesent-
lich erweitern. Außerdem hofft 

man, auf diesem Wege eines Tages 
ein Heilmittel für Proteinfaltungs-
krankheiten (Alzheimer, Parkinson, 
Creutzfeld-Jakob) zu finden. Unab-
hängig davon wären solche Verbin-
dungen auch wertvolle biologische 
Tools, die helfen könnten, komplexe 
Mechanismen der Selbstassemblie-
rung und Funktion von Proteinen 
aufzuklären. Auf diesem Gebiet der 
Entwicklung von Domänenbindern 

(2) Alte und neue Ziele zur Beeinflussung biologischer Prozesse: Medikamente steuern 
oft ausgeprägte Bindungstaschen an (schwarzer Wirkstoff); viel schwieriger ist die Erken-
nung der Proteinoberfläche (hellgrauer Wirkstoff). 
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partner entworfen. Dabei werden 
bewusst multiple Wechselwirkungen 
eingesetzt: die Multiplikation 
geschieht zum Beispiel durch mehr-
armige Template wie in Dendrimeren 
(baumartig verzweigte Moleküle), 
durch Oligomere oder Copolymere 
(kovalente Kopplung mehrerer oder 
zahlreicher Untereinheiten) oder 
durch Selbstassemblierung (zum Bei-
spiel in Containern wie Vesikeln oder 
Kapseln).4 Nach ihrer – manchmal 
monatelangen – chemischen Synthese 
werden die neuen Verbindungen 
zunächst in vitro (Reagenzglas) hin-
sichtlich ihrer Affinität und Art der 
Komplexbildung mit ihrem isolierten 
biologischen Target studiert. Dabei 
wird ein möglichst breites Spektrum 
moderner Methoden eingesetzt 
werden, um möglichst viele Struktur-
informationen zu erhalten und ihr 
Zusammenspiel besser zu verstehen 
(Mikrokalorimetrie, Fluoreszenz-, 
CD-Titrationen, NMR, Röntgen-
beugung, Molecular Modeling). Im 

nächsten Schritt wird diese Komplex-
bildung in vivo (der lebenden Zelle) 
untersucht, wobei erneut alle verfüg-
baren Methoden eingesetzt werden, 
die spezifische Aussagen zu den 
direkten biologischen Folgen dieser 
Komplexbildung erlauben: Fluores-
zenzmikroskopie, Bestimmung von 
IC50-Werten (Wirkstoffkonzentration 
bei halbmaximaler Wirkung), verän-
derte Proteinverteilungen angezeigt 
durch „Aktivitätssonden“ (Moleküle, 
die aktive Enzyme eines ganzen 
Genoms anzeigen); Viabilitäts-Steige-
rung (erhöhte Anzahl lebensfähiger 
Zellen); erst in der letzten Phase steht 
der Einsatz im Tiermodell (genetisch 
veränderte Mäuse).

Abschaltung von Enzymen mit 
aminosäureselektiven Polymeren

Die meisten Proteine „vergra-
ben“ ihre unpolaren Aminosäure-
Reste (charakteristische funktio-
nale Seitenarme) im Innern und 

strecken ihre polaren Reste zum 
Lösungsmittel – und zu potenziellen 
Bindungspartnern – hin aus. Ein 
einfaches Konzept zum Abtasten 
der Proteinoberfläche nutzt folge-
richtig Greifwerkzeuge für einzelne 
Aminosäure-Reste, und kombiniert 
mehrere von ihnen in einem Riesen-
molekül. Genau das haben wir vor 
einigen Jahren erstmals getan: Wir 
haben angefangen, einen Bausatz 
von Haftgruppen für alle verschie-
denen proteinogenen (in Proteinen 
vorkommenden) Aminosäuren 
herzustellen, und an jede von ihnen 
eine polymerisierfähige Einheit 
(Methacrylamid) kovalent anzuhän-
gen. Damit entstand eine Sammlung 
von Haftmonomeren, die alle stati-
stisch hintereinandergekettet werden 
können, wenn man sie einer Poly-
merisation unterwirft. Je nachdem, 
welche Aminosäurereste nun für die 
biologische Funktion eines Enzyms 
besonders wichtig sind, wurden die 
dazu passenden Haftmonomere in 

(3) Vom Moleküldesign zum Tierversuch: Fließschema der Wertschöpfungskette bei der Entwicklung von proteinspezifischen 
Polymeren aus Bausteinen mit Aminosäure-Haftgruppen. Über parallele Synthese und Enzymassays werden schließlich Wirkstoffe 
identifiziert, die am lebenden Tier getestet werden. Beispiel der Behandlung von Darmischämie mit spezifischen Proteasehemmern.

Modeling

Imprinting

Anwendung?

Cathepsin, (Chymo)trypsin, 
Lipase, HtrA-Proteasen

Tierversuch (Verdauungsenzyme)

Zellkultur (HtrA-Poteasen)

Enzym-Assays
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einer passenden Mischung radika-
lisch copolymerisiert (Standardme-
thode der Polymerisation über eine 
Kettenreaktion von Zwischenstufen 
mit ungepaarten Elektronen). Die 
Polymere entstanden praktisch ver-
lustfrei, ließen sich gut abtrennen 
und von Verunreinigungen befreien. 
Sie wurden in einem typischen 
Verfahren in so genannten Mikro-
titerplatten (96 gleichmäßig ange-
ordnete kleine Halbschalen) auf ihre 
biologische Aktivität hin getestet. 
Einige von ihnen waren in kleinsten 
Mengen (nanomolaren Konzentra-
tionen) in der Lage, Enzyme gezielt 
abzuschalten.5 Wir stellen uns diesen 
Vorgang so vor, dass die schlangen-
ähnlichen linearen Haftmoleküle die 
Proteinoberfläche abtasten, bis mög-
lichst viele Haftgruppen ihre Amino-
säure-Bindungspartner finden. Dabei 
wird das ganze Protein verzerrt 
(denaturiert) und kann nicht mehr 
arbeiten. Die anschließende Gabe 
von entgegengesetzt geladenen Poly-
meren zog diese von der Proteino-
berfläche herunter, hob dadurch die 
Enzymhemmung wieder auf und die 
Enzyme arbeiteten unbeirrt weiter. 
Das Schönste aber war die beobach-
tete Selektivität: Viele der polymeren 
Hemmstoffe waren gegenüber zahl-
reichen anderen Proteinen völlig 

inaktiv, nur das Zielprotein wurde 
gehemmt. Eine direkte Anwen-
dung besteht in der potenziellen 
Behandlung der bis heute tödlichen 
Darmischämie – hier lösen einzelne 
überproduzierte Verdauungsenzyme 
die eigene Darmschleimwand selbst 
auf. Spezifisch wirkende Hemm-
stoffe können hier Abhilfe schaffen; 
das wird gegenwärtig in der mit uns 
kooperierenden Gruppe von Profes-
sor Herbert de Groot in der Physi-
ologischen Chemie untersucht. Hier 
erfolgt die Applikation der neuen 
Hemmstoffe direkt im Tierversuch – 
mit komplettem Biomonitoring aller 
wichtigen Körperfunktionen der 
(leicht betäubten) Ratte. Wichtig ist 
beispielsweise, dass auch unter den 
Behandlungsbedingungen die von 
Thrombin ausgelöste Blutgerinnung 
weiter funktioniert. 

Abschalten von Genen mit 
Liganden für die große Furche

Erbkrankheiten sind bis heute 
kaum heilbar. Natürlich konzentriert 
sich ein Großteil der medizinischen 
Forschung auf dieses Gebiet – mit 
allen ethischen Problemen wie denen 
der Stammzellenforschung etc. Wenn 
es gelänge, die Übersetzung dieser 
krankhaften Gene wirksam und 

milde zu unterdrücken, so könnte 
man die damit verbundenen Krank-
heiten jedoch eines Tages heilen. 
Der Beginn einer „Genübersetzung“ 
(Transkription) wird in der Natur 
durch das Andocken eines Regu-
latorproteins in der großen Furche 
der DNA eingeleitet. Das Protein 
erkennt die Abfolge einer 7 bis 30 
Basenpaare langen Sequenz, die als 
Startsignal dient (Promotor) und 
beginnt mit der Übersetzung. Kann 
man dem Protein zuvorkommen und 
diese Startsequenz fremdbesetzen? 
Dass so etwas möglich ist, wurde 
bereits durch die Arbeitsgruppe von 
P. Dervan et al. gezeigt.6 Sie entwi-
ckelten kleine heterozyklische Ami-
nosäuren (aus Aromaten mit Hete-
roatomen), die als Oligomere (7 bis 
15 Glieder) zusammengesetzt eine 
beliebige Basensequenz ansteuern 
und besetzen konnten, dadurch, dass 
sie in der kleinen Furche der DNA 
über Wasserstoffbrückenbindungen 
andockten. Proteine jedoch bevorzu-
gen die große Furche, in der wesent-
lich mehr genetische Information 
abgelesen werden kann; für diesen 
Teil der DNA existierten jedoch bis 
vor wenigen Jahren keine nichtko-
valenten künstlichen Binder. Unsere 
Gruppe stieß zufällig auf eine neue 
Substanzklasse, die dazu in der Lage 

(4a) Links oben: DNA-Molekül mit kleiner und großer Furche von der Seite und von oben betrachtet. Rechts oben: Virtuelle Einlagerung 
eines halbmondförmigen Tripyrrols in der großen Furche, das die Basen abtastet.

Kleine Furche

Große FurchePhosphatrückgrat
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ist. Dimere Calixarene (Moleküle 
mit zwei kelchartigen Endgruppen 
und einem verbrückenden Linker) 
wurden ursprünglich zur Verkapse-
lung kleiner geladener Gäste konzi-
piert, zeigten aber unerwartet eine 
extrem hohe Affinität zu doppel-
strängiger DNA.7

Wir haben zunächst den Bin-
dungsmechanismus aufgeklärt und 
zahlreiche neue Vertreter herge-
stellt, die tatsächlich alle in der 
großen Furche der Nucleinsäuren 
binden. Nun verbinden wir die 
Calixaren-Kopfgruppen mit den 
heterozyklischen Linkern, die die 
Basensequenz der DNA abtasten 
können. In Zukunft wollen wir 
solche Moleküle in Kooperation 
mit Biologen dazu verwenden, um 
bestimmte Promotorseqenzen von 
problematischen Genen zu blockie-
ren. Erste Versuche mit Tumorzellen 
zeigten bereits, dass diese neuen 
Wirkstoffe hoch cytotoxisch wirken 
(möglicherweise durch Blockierung 
der Tumor-DNA).

Künstliche Signaltransduktion 
mit maßgeschneiderten  
Transmembranbausteinen

Ein anderer Prozess von funda-
mentaler Bedeutung in der Natur ist 

Liposoms (einfaches Modell für eine 
biologische Zelle) eingebettet und 
können sich bei Körpertemperatur in 
der Membran hin und her bewegen. 
Nun wird ein Botenstoff von außen 
zugegeben, der in der Lage ist, die 
Kopfgruppen von zwei Bausteinen 
gleichzeitig stark zu fassen (Che-
lateffekt). Dadurch bleiben diese 
Bausteine außen eng beieinander; 
weil sie aber so steif sind, bleiben 
auch die Fluoreszenzfarbstoffe innen 
eng beieinander. Immer dann, wenn 
sich dabei unterschiedliche Fluores-
zenzfarbstoffe treffen, entsteht ein so 
genanntes FRET-Paar (Fluoreszenz-
Resonanz-Energietransfer). Gezielte 
Einstrahlung von UV-Licht der 
richtigen Wellenlänge bewirkt näm-
lich nun eine Anregung des Donors, 
der seine Energie aber teilweise dem 
Akzeptor überträgt und diesen damit 
zusätzlich zur Fluoreszenz anregt. 
Diese Änderung wiederum kann 
man leicht in Fluoreszenzspektren 
erkennen.

Nach langer Optimierung der 
Lipidzusammensetzung, der Kopf-
gruppen, der Konzentrationsverhält-
nisse und der Temperatur konnten 
wir diesen Prozess tatsächlich im 
Labor durchführen.8 Die Zugabe 
des Botenstoffs Diethylentriammo-
niumtrichlorid (DET) führte nur 

die Weiterleitung von Signalen über 
Zellmembranen. Die damit verbun-
denen Membranrezeptoren sind zen-
trale Schaltstellen im menschlichen 
Körper und werden von zahlreichen 
Medikamenten angesteuert. Das 
Prinzip beruht auf der hormonge-
steuerten Ausschüttung von Boten-
stoffen, die am membranständigen 
Rezeptor andocken und dadurch 
eine Folgereaktion auf der entgegen-
gesetzten Membranseite herbeifüh-
ren. Bis vor kurzem war es jedoch 
nicht möglich, einen solchen Prozess 
künstlich auszulösen.

Unsere Arbeitsgruppe hat nun 
Moleküle entwickelt, die in der Mitte 
unpolar lang und steif sind, so dass 
sie sich perfekt in eine biologische 
Membran einlagern können. An 
einem Ende haben wir jeweils eine 
Kopfgruppe angebracht, an die ein 
künstlicher Botenstoff andocken 
wird; das andere Ende ist mit einem 
Fluoreszenzfarbstoff versehen. 
Wir haben zwei unterschiedliche 
Transmembran-Bausteine (durch die 
ganze Membran ragend) hergestellt: 
Eine Sorte trägt einen Fluoreszenz-
donor (Tryptophan), die andere 
einen Fluoreszenzakzeptor (Dansyl). 
Die zugrundeliegende Idee ist fol-
gende: Beide Transmembranbau-
steine werden in der Membran eines 

(4b) Anbringung von positiv geladenen Calixarenen an beiden Enden des Tripyrrols zur Verankerung in der großen Furche. Dies ist ein 
neues, vorgeschlagenes Konzept zur Abschaltung von pathologischen Genen. 
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entworfen, die nicht im aktiven Zen-
trum eines Enzyms binden, sondern 
Proteinoberflächen, DNA-Furchen 
und Membranen erkennen. Diese 
künstlichen Greifwerkzeuge werden 
anschließend zur gezielten Beeinflus-
sung von biologischen Vorgängen 
eingesetzt.

Auf diese Weise ist es erstmals 
gelungen, Enzyme mit aminosäu-
reselektiven Polymeren reversibel 
zu hemmen. Neue Liganden für 
die große Furche der DNA können 
die Basensequenz lesen und sollen 
eines Tages gezielt bestimmte Gene 
abschalten. Auch ein künstliches 
Signal in Form eines Botenstoffs kann 
nun mit Hilfe von maßgeschneiderten 
Transmembranbausteinen durch eine 
Membran hindurch weitergeleitet 
werden und soll eines Tages Fehl-
steuerungen im menschlichen Körper 
entgegenwirken.

Dies ist eine weit geöffnete Tür, 
die allerdings eine enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwischen 
Chemikern, Biologen und Medizinern 
erfordert.

(5a) Konzept der künstlichen Signalübertragung mit Transmembranbausteinen, die oben eine Haftgruppe für den 
Botenstoff und unten einen Fluoreszenzfarbstoff für das Signal enthalten. 

bei Anwesenheit beider Transmem-
branbausteine im Liposom zu einer 
starken Abnahme der Fluoreszenz-
emission des Donors und gleichzeitig 
zu einer deutlichen Verstärkung der 
Fluoreszenzemission des Akzep-
tors. Interessanterweise verschiebt 
sich dabei auch die Wellenlänge des 
emittierten Lichts, so dass dieses 
künstliche, vom Liposom-Inneren 
ausgesendete Signal unter bestimmten 
Bedingungen auch mit bloßem Auge 
erkannt werden kann.

Wir stellen gegenwärtig ein neues 
chemisches System zur Signalüber-
tragung her, bei dem das Andocken 
des Botenstoffs eine chemische Reak-
tion im Zellinneren auslösen soll. 
Unser Fernziel ist die Simulation der 
Natur, die mit der ersten chemischen 
Reaktion im Zellinneren gleich eine 
ganze Reaktionskaskade auslöst, die 
das schwache Eingangssignal extrem 
verstärkt. Wenn uns das gelingt, 
wollen wir versuchen, unser System 
in lebenden Zellen einzusetzen. Da 
wir künstliche Botenstoffe einsetzen, 
sollten natürliche Signalwege nicht 

gestört werden. Eines Tages könnte 
man mit neuen Signalen eventuelle 
Fehlsteuerungen im menschlichen 
Körper beheben. 

Zusammenfassung und Ausblick

Sämtliche Lebensprozesse beru-
hen auf molekularer Erkennung; sie 
bieten damit dem Chemiker eine 
Eingriffsmöglichkeit, die die klas-
sische medizinische Chemie durch 
Medikamentenbindung in kleine Pro-
teintaschen auch intensiv nutzt. Dabei 
bleiben aber 80 Prozent aller Proteine 
unzugänglich – eine Erweiterung hin 
zur gezielten Erkennung von Prote-
inoberflächen, Nucleinsäurefurchen 
und Membranen durch künstliche 
Wirkstoffe ist dringend nötig. Bis 
heute bewegt man sich hier auf weit-
gehend unbekanntem Terrain.

Unsere Arbeitsgruppe verfolgt 
zusammen mit einigen Kollegen auf 
der ganzen Welt einen neuen Ansatz: 
Am Computer werden angepasste 
Rezeptormoleküle für die wich-
tigsten Klassen von Biomolekülen 

   Exterior

   Bilayer

   Interior

no FRET    FRET
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Summary

Molecular recognition is a funda-
mental aspect of all life processes. 
The phenomenon provides a handle 
to the chemist for selective interfe-
rence, which medicinal chemis-
try intensively employs by drug 
binding into small protein pockets. 
However, 80% of all proteins thus 
remain beyond reach – and an 
extension towards specific recogni-
tion of protein surfaces, nucleic acid 
grooves and membranes by artifi-
cial drugs is desperately needed – a 
largely unexplored research area.
In conjunction with international 
colleagues, our group is currently 
pursuing a new strategy: We are 
designing receptor molecules tai-
lored for the prominent classes of 
biomolecules, which do not bind to 
protein active sites, but to protein 
surfaces, nucleic acid grooves and 
membranes. These synthetic grip-
ping devices are subsequently used 
to modulate biological processes.

Reversible enzyme inhibition has 
now been realized for the first time 
with amino acid selective polymers. 
New ligands for DNA’s major 
groove can read its base sequence 
and may one day shut down prob-    
lematic genes. Finally, an artifi-
cial signal in form of a messenger 
compound can now be transmitted 
through a membrane by means of 
specifically designed transmemb-
rane units. It is envisaged that one 
day it will counteract signaling 
disorders in the human body.
The author foresees a wide-open 
door, requiring a close interdis-
ciplinary collaboration between 
chemists, biologists and medical 
scientists. 
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(5b) Fluoreszenzemissionsspektrum vor und nach der Zugabe des Botenstoffs (DET).
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