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E D I T O R I A L

Sie haben sich sicher schon einmal 
gefragt, an welchen Themen Nach-
wuchswissenschafter*innen der Uni-
versität Duisburg-Essen (UDE) mit 
Begeisterung forschen. Das aktuelle 
UNIKATE Heft soll Ihnen hierzu 
Eindrücke vermitteln. So stehen die 
in dieser Ausgabe vertretenen Wis-
senschaftler*innen exemplarisch für 
viele jungen Forscher*innen, die das 
akademische Leben an unserer Uni-
versität so ungemein bereichern. 

Ebenso repräsentieren die im 
Heft vertretenen Wissenschaft-
ler*innen eine neue Ära der Nach-
wuchsförderung an der UDE. Die 
Voraussetzungen hierfür wurden in 
den letzten Jahren geschaffen, bei-
spielsweise mit dem herausragenden 
Abschneiden der UDE in der ersten 
Runde des Bund-Länder-Programms 

Sehr geehrte Leser*innen,

zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses (WISNA). Hier-
mit war ein klares Bekenntnis der 
UDE zum „Tenure track“ verbun-
den, mit dem Ziel, transparente und 
vor allem verlässliche Karrierewege 
für den exzellenten Nachwuchs zu 
schaffen. Dazu wurden 2018 neue 
Förderstrukturen um Tenure Track 
(TT) Plus, Personalentwicklung (PE) 
Plus und Graduate Center (GC) Plus 
an unserer Universität etabliert und 
kommen seither Nachwuchswissen-
schafter*innen zu Gute. 

Diese Generation von jungen, 
neugierigen und exzellenten 
UDE-Wissenschaftler*innen wollen 
wir mit einer auch graphisch etwas 
anders gestalteten UNIKATE-Son-
derausgabe in den Fokus rücken, 
auf den unterschiedlichen Stufen 

ihrer Karrieren: von der späten Post-
Doc-Phase bis zur (frühen) Profes-
sur. 

„Junge Wilde“ wollen neue 
Wege gehen und das „Etablierte“ in 
Frage stellen, gegebenenfalls ablösen, 
ergänzen und bereichern. Mit diesem 
Heft-Titel, beziehen wir uns auf den 
Ursprungsbegriff, der in den 1920ern 
und 1930ern die Gruppe von jungen 
Physikern rund um den Nobel-
preisträger Niels Bohr bezeichnete, 
welche die Quantenmechanik revo-
lutionierte. Mit dabei waren unter 
anderem Wolfgang Pauli und Werner 
Heisenberg. Nach Letzterem ist 
nicht zufällig ein Programm der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) benannt, das sich an heraus-
ragende Wissenschaftler*innen rich-
tet, „die alle Voraussetzungen für die 
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Berufung auf eine Langzeit-Profes-
sur erfüllen, [und ihnen] ermöglichen 
soll, sich auf eine wissenschaftliche 
Leitungsposition vorzubereiten und 
in dieser Zeit weiterführende For-
schungsthemen zu bearbeiten.“ 

So ist es folgerichtig, dass zwei 
unserer Autoren in genau diesem 
Förderformat erfolgreich waren. 
Unter den Autor*innen dieses 
Heftes befinden sich zudem ein 
NRW-Rückkehrer, eine Emmy 
Noether-Nachwuchsgruppenleiterin 
sowie eine Sofja Kovalevskaja-Preis-
trägerin der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung. Aber auch die noch 
früher erworbenen Meriten im Wer-
degang unserer UDE-Wissenschaft-
ler*innen können sich sehen lassen. 

Ihnen wird auffallen, dass die 
Themen dieses Heftes – sie reichen 

von den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften über die Medizin bis 
hin zu den Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften – ebenso 
breit gestreut sind, wie die Heran-
gehensweise der Autor*innen, um 
ihre jeweiligen Themen im Sinne des 
„wissenschaftlichen Dialoges“ für 
Sie, für fachfremde Leser*innen und 
für die Öffentlichkeit erfahrbar zu 
machen. 

Ich wünsche Ihnen nun eine inte-
ressante und anregende Lektüre

Ihre

Prof. Dr. Dr. med. Dagmar 
Führer-Sakel
Prorektorin für Forschung, 
wissenschaftlichen Nachwuchs & 
Wissenstransfer
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Im Andenken an 
Prof. Carsten Schmuck 
(1968–2019)

Moleküle und Supramoleküle

Im Zentrum der Chemie stehen die 
Bausteine der Materie: Atome und 
Moleküle. Moleküle können aus 
nur wenigen Atomen bestehen (das 
kleinste Molekül Diwasserstoff H2 
besteht aus nur zwei Atomen), aber 
auch Tausende von miteinander ver-
bundenen Atomen enthalten (wie 
z.B. in vielen Proteinen).

Dabei ist Chemie im wahrsten 
Sinne des Wortes kreativ: Neue 
Moleküle, wie zum Beispiel ein 
neuer pharmazeutischer Wirkstoff, 
können auf dem Papier oder heut-
zutage mit Hilfe von Computern 
designt und anschließend im Labor 
synthetisiert werden. Es ist also 
möglich, vollkommen unbekannte 
Moleküle zu kreieren, die keinerlei 
Vorbild in der Natur haben. Dies 
eröffnet Anwendungsmöglichkeiten 
in der Medizin beispielsweise im 
Kampf gegen Krankheitserreger wie 
Bakterien und Viren, in der Materi-
alchemie zum Beispiel bei der Her-
stellung von leistungsfähigen Batte-

rien, im Bereich der IT-Technologie 
beispielsweise bei der Herstellung 
hochauflösender Displays sowie in 
vielen weiteren Bereichen.

Dabei besteht die Herausfor-
derung der synthetischen Chemie 
darin, einzelne Atome gezielt 
zu einem gewünschten Molekül 
zusammenzusetzen. Dabei werden 
Atome über chemische Bindungen, 
sogenannte kovalente Bindungen, 
miteinander verknüpft. Kovalente 
Bindungen sind stark (ca. 200–900 
kJ/mol) und meistens nicht reversi-
bel, das heißt kovalent verknüpfte 
Atome sind dauerhaft miteinander 
verbunden. Es entstehen also stabile 

Wo schwache Kräfte 
sinnvoll walten

Von der Bedeutung und gezielten Anwendung nichtkovalenter 

Wechselwirkungen zwischen Molekülen

Von Michael Giese, Jens Voskuhl & Jochen Niemeyer

Die supramolekulare Chemie beschäftigt sich mit 
intermolekularen Wechselwirkungen. Diese sogenannten 
nichtkovalenten Interaktionen sind einzeln gesehen sehr 
schwach, können jedoch gezielt miteinander kombiniert 

werden, um eine Anwendung zu ermöglichen. Das 
Verständnis über die Nutzung dieser Wechselwirkungen 

bildet die Basis für das hochaktuelle und interdisziplinäre 
Forschungsfeld der supramolekularen Chemie.
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und langlebige Moleküle, was in 
vielen Anwendungen von großem 
Vorteil ist.

Wenn allerdings sehr große 
Moleküle hergestellt werden sollen, 
ergibt sich ein Problem: Der synthe-
tische Aufwand steigt linear mit der 
Größe des Moleküls. Man stelle sich 
vor, ein Molekül aus 100 Atomen 
soll Atom für Atom aufgebaut 
werden, und jeder Syntheseschritt 
funktioniert mit einer Effizienz oder 
Ausbeute, wie die Chemiker*innen 
sagen, von 90 Prozent: Um ein Kilo-
gramm dieses Materials herzustellen, 
müsste man 34 Tonnen an Ausgangs-
materialien verwenden, um auf die 
gewünschte Ausbeute zu kommen, 
da in jedem Schritt zehn Prozent 
verloren gehen. 

Wie lässt sich dieses Prob-
lem also umgehen? Ein moderner 
Ansatz besteht in der Verwendung 
von sogenannten nichtkovalenten 
Wechselwirkungen. Dieser Begriff 
bezeichnet schwächere (ca. 5–150 
kJ/mol) und meist reversible Wech-
selwirkungen zwischen Molekülen. 
Dabei unterscheidet man zwischen 
verschiedenen nichtkovalenten 
Wechselwirkungen, wie zum Bei-
spiel ionischen Wechselwirkungen, 
Wasserstoffbrückenbindungen, 
Ion-Dipol bzw. Dipol-Dipol Wech-
selwirkungen oder Dispersionskräfte 
(Abb. 1). Genau wie kovalente Bin-
dungen können auch diese Effekte 
dazu genutzt werden, größere Sys-
teme gezielt aufzubauen. Da nicht-
kovalente Effekte schwächer sind, 
werden sie oftmals gezielt kombi-
niert: Nutzt man beispielsweise vier 
Wasserstoffbrückenbindungen mit 
einer Stärke von jeweils 60 kJ/mol, 
so erhält man eine Bindungsener-
gie von insgesamt 240 kJ/mol, was 
bereits der Bindungsenergie einer 
(schwachen) kovalenten Bindung 
entspricht.

Das Verständnis über diese 
Effekte und deren gezielter Einsatz 
hat ein vollkommen neues Teilge-
biet der chemischen Wissenschaften 
etabliert, die sogenannte supramole-
kulare Chemie. So lassen sich nicht-
kovalente Wechselwirkungen inzwi-

schen gut in molekulare Bausteine 
„programmieren“. Die resultieren-
den supramolekularen Bausteine 
lagern sich dann auf vorhersagbare 
und definierte Art und Weise zu 
einem größeren System zusammen: 
Aus mehreren Molekülen entsteht 
ein Supramolekül. Kommen wir 
zurück zu unserem System aus 100 
Atomen: Anstelle einer durchge-
henden kovalenten Verknüpfung 
wollen wir ein analoges System nun 
aufbauen, indem wir nichtkovalente 
Wechselwirkungen nutzen: Wir stel-
len fünf Bausteine aus je 20 Atomen 
her, die sich anschließend zum einem 
Supramolekül aus 100 Atomen 
zusammenlagern. Zur Herstellung 
von einem Kilogramm dieses Supra-
moleküls benötigen wir nun lediglich 
8,3 Kilogramm an Ausgangsmateria-
lien und nicht mehr 34 Tonnen!

Die Herstellung und Anwendung 
von Supramolekülen bietet neben 
der effizienteren Synthese noch eine 
Reihe weiterer Vorteile und Chan-
cen: Die individuellen nichtkovalen-
ten Wechselwirkungen sind schwach 
und daher meist reversibel. Sind die 
Bausteine nun richtig „program-
miert“, so bildet sich nach einiger 
Zeit selbstständig und ohne äußeres 
Zutun dasjenige Supramolekül, das 
am besten durch die supramoleku-
laren Wechselwirkungen stabilisiert 
wird. In diesem Prozess der soge-
nannten Selbstassemblierung können 
Supramoleküle von enormer Größe 

entstehen, die aber dennoch über 
eine definierte Struktur verfügen. 
Wird ein Supramolekül nun unge-
wollt zerstört, beispielsweise durch 
mechanische Kräfte, so kann es sich 
erneut assemblieren, es entsteht also 
ein selbstheilendes Material. Anders 
gedacht, kann ein Supramolekül 
auch gezielt in seine molekularen 
Bestandteile zerlegt werden, zum 
Beispiel durch die Erhöhung der 
Temperatur, was ein einfaches Recy-
cling des gesamten Materials ermög-
licht. Darüber hinaus ist es ebenfalls 
möglich, ein Supramolekül gezielt in 
seiner Struktur zu beeinflussen, ohne 
es dabei vollständig zu zerstören: 
Wenn ein äußerer Stimulus die feine 
Balance der verschiedenen supra-
molekularen Wechselwirkungen in 
einem Supramolekül stört, so kann 
es seine Struktur dynamisch anpas-
sen. Solche sogenannten responsiven 
Materialien haben zahlreiche mögli-
che Anwendungen, wie zum Beispiel 
für die gezielte Freisetzung von 
Wirkstoffen im Körper.

Die Supramolekulare Chemie 
stellt einen Forschungsschwerpunkt 
an der Fakultät für Chemie der 
Universität Duisburg-Essen dar. 
Zahlreiche Arbeitsgruppen beschäf-
tigen sich mit der Synthese, Cha-
rakterisierung und Anwendung von 
supramolekularen System. Darüber 
hinaus wird die supramolekulare 
Wechselwirkung von synthetischen 
Molekülen mit Proteinen im Son-

(1) Übersicht verschiedener nichtkovalenter Wechselwirkungen sowie 
relative Bindungsenergien (in kJ/mol).
Quelle: eigene Darstellung
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derforschungsbereich 1093 „Supra-
molekulare Chemie an Proteinen“ 
erforscht. 

Auch in der Forschung unserer 
Nachwuchsgruppen untersuchen wir 
unterschiedliche Facetten von supra-
molekularen Systemen: Angefangen 
von supramolekularen Flüssigkris-
tallen (AK Giese), über biosupramo-
lekulare Systeme (AK Voskuhl) bis 
hin zu verzahnten Strukturen (AK 
Niemeyer).

Von schwachen Wechselwirkungen 
zu smarten Materialien

Wie bereits erwähnt können kom-
plexe Strukturen und Materialien mit 
Hilfe von supramolekularen Wech-
selwirkungen zwischen einfachen 
molekularen Bausteinen aufgebaut 
werden. Der besondere Reiz in 
Hinblick auf die Entwicklung von 
Materialien besteht in der Dynamik 
der nichtkovalenten Bindungen – das 
heißt, sie können einfach gebrochen 
und wiederaufgebaut werden. Bei 
kovalenten Bindungen fehlt diese 
Dynamik in der Regel. Zum Bre-
chen einer kovalenten Bindung muss 
viel Energie investiert werden und 
ist eine Bindung einmal gespalten, 
ist dieser Prozess nicht umkehrbar. 
Der Unterschied zwischen nicht-
kovalenten Wechselwirkungen und 
kovalenten Bindungen lässt sich 
anhand eines alltäglichen Beispiels 
verdeutlichen. Der Aggregatzustand 
des Wassers (und eines jeden anderen 
Stoffes) wird durch nichtkovalente 
Wechselwirkungen zwischen den 
Molekülen bestimmt. Möchte man 
diese aufbrechen, so sind im Falle 
des Wassers 100°C (unter Standard-
bedingungen) erforderlich und das 
Wasser geht vom flüssigen in den 
gasförmigen Zustand über. Kühlt 
man den Wasserdampf wieder ab, 
so kondensiert dieser und wird 
wieder flüssig. Dieser Prozess ist also 
reversibel und basiert auf schwa-
chen Wechselwirkungen zwischen 
den Wassermolekülen. Möchte man 
hingegen die kovalenten Bindungen 
innerhalb eines Wassermoleküls auf-
spalten, so sind dazu Temperaturen 

von einigen Tausend Grad Celsius 
erforderlich und dieser Prozess lässt 
sich nicht durch einfaches Abkühlen 
umkehren. 

In Hinblick auf die Materialfor-
schung ist es erstrebenswert, Sys-
teme zu entwickeln, die sich durch 
hohe mechanische Belastbarkeit aus-
zeichnen und gleichzeitig auf Verän-
derungen in der Umwelt reversibel 
reagieren können oder selbstreparie-
rend/selbstheilend sind (sogenannte 
smarte Materialien). Wer würde 
sich nicht ein Auto oder Fahrrad 
mit einem Lack wünschen, in dem 
die Kratzer vom Vortrag von selbst 
wieder verschwinden? Die Dynamik 
supramolekularer Wechselwirkun-
gen stellt einen vielversprechenden 
Ansatz auf dem Weg zu solchen 
smarten, selbstheilenden Materia-
lien dar. In der Arbeitsgruppe Giese 
arbeiten wir an einem supramole-
kularen Konzept für neue Materia-
lien wie Flüssigkristalle, Gele oder 
Polymere. Dabei wird ein modulares 
Design verfolgt, dass es uns erlaubt, 
Materialien mit maßgeschneiderten 
Eigenschaften zu erzeugen (Abb. 
2A).1 Vergleichbar ist dies mit dem 
Prinzip der farbenfrohen Klemm-
bausteine aus Dänemark. Durch 
die Kombination einer Reihe an 
Grundbausteinen kann man seiner 
Kreativität freien Lauf lassen und 
Häuser, Fahrzeuge und komplexe 
Strukturen realisieren. Da die einzel-
nen Bausteine nur geklemmt werden, 
lassen sie sich wiederverwenden 
und für neue Projekte verwenden. 
In ähnlicher Weise kombinieren wir 
in unserer Forschung molekulare 
Bausteine, die über nichtkovalente 
Wechselwirkungen „zusammen-
geklemmt“ werden. Eine weitere 
Gemeinsamkeit zwischen unserem 
Forschungsgebiet und dem Spielzeug 
ist, dass neben der Kombination 
der Eigenschaften der Einzelkom-
ponente (z.B. Farbe und Form der 
Klemmbausteine) zusätzliche Eigen-
schaften und Funktionen aus dem 
Prozess des Zusammenbaus resultie-
ren. So hat ein Haufen an Klemm-
bausteinen zunächst einmal keine 
Funktion. Wird daraus allerdings ein 

Haus oder Fahrzeug generiert, dient 
es als Unterkunft oder der Mobilität. 
In analogerweise lassen sich neue 
Eigenschaften durch den Zusam-
menbau der molekularen Bausteine, 
der bereits erwähnten molekularen 
Selbstassemblierung, erzeugen. In 
unserer Forschung werden zum Bei-
spiel durch die molekulare Selbstas-
semblierung Strukturen erhalten 
die flüssigkristallin sind, das heißt 
also den Ordnungszustand eines 
Kristalls mit der Mobilität einer 
Flüssigkeit kombinieren (Abb. 2B). 
Flüssigkristalle besitzen ein breites 
Anwendungspotenzial insbesondere 
in Bezug auf neue Informationstech-
nologien und werden uns täglich bei 
der Betrachtung von LC-Displays 
(LC aus dem Englischen für Liquid 
Crystal, zu Deutsch Flüssigkris-
tall) vor Augen geführt. Ein ent-
scheidender Unterschied zwischen 
unserer Forschung und dem Spiel 
mit Klemmbausteinen ist, dass in 
unserem supramolekularen System 
die Natur die Baumeisterin ist und 
durch molekulare Selbstorganisation 
der „programmierten“ Bausteine die 
Materialien aufbaut werden. Unsere 
Herausforderung besteht nun darin, 
die Komponenten so zu designen, 
dass sie vielseitig und flexibel ver-
wendet werden können und gleich-
zeitig gezielt zu den gewünschten 
Strukturen führen.

In den letzten Jahren haben wir 
einen molekularen Baukasten zusam-
mengestellt, der es uns ermöglicht, 
eine Vielzahl von supramolekularen 
Materialien mit maßgeschneiderten 
Eigenschaften herzustellen. Auf-
grund der Dynamik der Verknüp-
fung der Bausteine über nichtko-
valente Wechselwirkungen können 
diese Modellsysteme reversibel auf 
Veränderungen in der Umwelt (bei-
spielsweise Temperaturänderungen 
oder Bestrahlung mit ultraviolettem 
Licht) reagieren und stellen somit 
einen essentiellen Schritt in Richtung 
smarter Materialien dar. Ein weiterer 
Vorteil des gewählten supramo-
lekularen Ansatzes besteht darin, 
dass die molekularen Bausteine mit 
geringem Aufwand wieder vonein-
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ander getrennt werden und für die 
Herstellung neuer Materialien wie-
derverwendet werden können – ganz 
so wie bei den geschätzten Klemm-
bausteinen. Es handelt sich somit um 
ein nachhaltiges Konzept zur Mate-
rialentwicklung. 

Basierend auf dem molekularen 
Baukasten haben wir vor Kurzem 
Materialien entwickelt, die durch 
Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
ihre Eigenschaften ändern. Genauer 
gesagt, können wir mit Hilfe der 
Bestrahlung die Fluoreszenz der 
Materialien einschalten. Fluores-
zenz ist ein photophysikalisches 
Phänomen, was uns von unseren 
Geldscheinen bei Betrachtung unter 
ultraviolettem Licht bekannt ist 

(Abb. 2C). Betrachtet man beispiels-
weise einen 50-Euro-Schein unter 
ultraviolettem Licht, so leuchtet 
die Europaflagge und die Sterne 
des europäischen Symbols auf – das 
heißt, diese Bereiche fluoreszieren. 
Im Falle unserer Materialien können 
wir die Fluoreszenz steuern. Dazu 
haben wir dünne Materialfilme 
hergestellt, die zunächst keine Flu-
oreszenz zeigen (Abb. 2D). Durch 
die Verwendung einer Schablone 
haben wir nun gezielt bestimmte 
Regionen der Filme bestrahlt und 
damit die Fluoreszenz aktiviert. 
Durch betrachten der Filme unter 
ultraviolettem Licht wird die ein-
geprägte Information sichtbar 
– hier das Kürzel der Universität 

Duisburg-Essen, UDE (Abb. 2E).2

Durch längeres Erhitzen der Filme 
lässt sich diese Information wieder 
löschen und die Filme kehren in 
den nicht-fluoreszierenden Zustand 
zurück. Erneute Bestrahlung akti-
viert die Fluoreszenz wieder.

Ein anderes Beispiel aus unserer 
Forschung ist die Erzeugung von 
struktureller Farbe. Dabei handelt 
es sich um ein in der Natur weitver-
breitetes physikalisches Phänomen, 
das auf die gezielte Lichtbrechung 
an nanostrukturierten Oberflächen 
zurückgeführt werden kann.3 Die 
schillernden Farben von Vogelfedern 
und Insektenflügeln genauso wie 
die schimmernde Perlmuttoberflä-
che sind Beispiele für strukturelle 

(2) A) Modulares Konzept zur Erzeugung supramolekularer Flüssigkristalle mit maßgeschneiderten Eigenschaften und B) typische Textur 
eines Flüssigkristalls unter einem Polarisationsmikroskop. C) Foto eines 50 Euroscheins unter ultraviolettem Licht (Quelle: Von repro by 
H. Grobe – Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12464952). Die Europäische Flagge sowie die 
Sterne fluoreszieren unter ultraviolettem Licht. D) Schalbarkeit der Materialfilme vor und nach Bestrahlung (E) betrachtet unter ultravio-
lettem Licht. F) Konzept zur Erzeugung photonischer Strukturen sowie molekulare Struktur der eingesetzten Bausteine (G).  
Quelle: eigene Darstellung
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Farbe. Dabei wird selektiv Licht 
gebrochen, dessen Wellenlänge den 
Dimensionen der Oberflächenstruk-
tur entspricht. Man spricht hier auch 
von einer photonischen Struktur 
(aus dem griechischen photos = 
Licht). Mit Hilfe unseres molekula-
ren Baukastens können wir unseren 
Flüssigkristallen Bausteine zusetzen, 
die photonische Strukturen erzeugen 
und somit strukturelle Farbe zeigen 
(Abb. 2F). Dabei sind die Einzel-
komponenten unseres Systems in 
der Regel farblos, und erst die mole-
kulare Selbstorganisation führt zur 
Erzeugung der photonischen Struk-
tur und somit zur Farbigkeit der 
Materialien. Da in unserem Fall die 
photonische Struktur auf nichtko-
valenten Wechselwirkungen basiert, 
lässt sich die Struktur durch Störung 
dieser Wechselwirkungen verändern, 
was zu einer Farbänderung führt. 
Das Spannende hierbei ist, dass wir 
aufgrund der Modularität unseres 
Designkonzepts die Möglichkeit 
haben, die photonischen Materialien 
so anzupassen, dass sie auf unter-
schiedliche Veränderungen in der 
Umwelt reagieren. Verwenden wir 
beispielsweise das Wasserstoffbrü-
cken-gebundene System bestehend 
aus A, B und C (Abb. 2G), so zeigt 
dieses eine ausgeprägte Thermochro-
mie, das heißt, die Farbe verändert 
sich mit Änderung der Temperatur. 
Wird nun aber Komponente C durch 
D ausgetauscht, so geht die Ther-
mochromie weitestgehend verloren 
und wir haben die Möglichkeit, 
die Anwesenheit von chemischen 
Stoffen anzuzeigen (man spricht 
von einem Chemosensor). So führt 
beispielsweise die Anwesenheit von 
Ioddampf zu einer Farbveränderung 
von blau hin zu grün.

Diese beiden Beispiele zeigen 
bereits das breite Anwendungs-
potential von supramolekularen 
Materialien und unterstreichen die 
Vorteile eines modularen Ansatzes. 
Genau wie in unserem Beispiel der 
farbenfrohen Klemmbausteine eröff-
net ein modulares Designkonzept 
für supramolekulare Materialien ein 
nahezu unbegrenztes Spielfeld an 

Möglichkeiten und lässt der Kreati-
vität Raum für Neues. 

Schwache Wechselwirkungen 
ermöglichen Leben

Wie bereits in der Einleitung 
beschrieben, ermöglichen schwache, 
nichtkovalente Interaktionen den 
Aufbau von komplexen hochfunk-
tionellen Strukturen. Dieser ele-
gante Ansatz ist natürlich kein nur 
durch die Menschheit entwickelte 
Idee, denn die Natur hat sich dieses 
Design konzept seit Anbeginn des 
Lebens zu Nutze gemacht. 

Wie und wo die Chemie der 
nichtkovalenten Interaktionen nun 
eine wichtige Rolle in der Natur 
spielt, beziehungsweise wie unsere 
Arbeitsgruppe den Bogen zwischen 
synthetischer Chemie und der 
Biologie schlägt, wird im nächsten 
Abschnitt beleuchtet. Schauen wir 
uns einmal eine der kleinsten Unter-
einheiten des Lebens genauer an. Ein 
lebender Organismus besteht aus 
einer unzählbaren Anzahl einzelner 
Zellen, die nur wenige Mikrometer 
groß sind, aber ein hochkomplexes 
Konstrukt darstellen und eine Viel-
zahl von Aufgaben erfüllen. Hier 
spielt beispielsweise der Schutz der 
DNA, die Replikation derselben 
sowie auch die Synthese von Enzy-
men und Proteinen eine wichtige 
Rolle für jeden Organismus. Natür-
lich braucht die Zelle auch noch 
Energie, diese wird durch chemische 
Stoffe in den Mitochondrien, den 
Kraftwerken der Zelle, gewonnen. 
Interessant in diesem Kontext ist, 
dass der Großteil der Prozesse inner-
halb der Zelle auf nichtkovalenten 
Interaktionen beruht.

Schauen wir uns mal die Zell-
membran an, die die Zelle mit all 
ihren Komponenten umschließt und 
beschützt. Die Membran besteht, 
neben weiteren komplexen Verbin-
dungen zu einem großen Teil aus 
Phospholipiden. Dies sind Bausteine, 
die sich durch einen wasserunlös-
lichen Schwanz (apolar) und einer 
wasserlöslichen Kopfgruppe (polar) 
auszeichnen. In wässrigen Medien, 

wie wir sie auch in unserem Körper 
finden, ordnen sich die Phospholi-
pid-Bausteine dann so an, dass sich 
die apolaren Reste zusammenlagern 
und die polaren Kopfgruppen jeweils 
nach außen zeigen. Auf diese Art 
und Weise bildet sich eine Dop-
pelschichtmembran, die wässrige 
Bestandteile einschließen kann, also 
die Bestandteile der Zelle.5 Einen 
ähnlichen Effekt machen sich bei-
spielsweise Seifen zu Nutze, um 
wasserunlösliche Bestandteile, wie 
das Fett in der Bratpfanne an den 
apolaren Resten zu binden und 
durch die polare Kopfgruppe in 
die wässrige Phase, das Spülwasser, 
zu bringen. Die Triebkraft dieser 
Assemblierung sind schwache inter-
molekulare Kräfte wie beispielweise 
hydrophobe Wechselwirkungen. 

Die Basis für die Entstehung von 
Leben ist die Vervielfältigung (Repli-
kation) von DNA, die ebenfalls auf 
multiplen nichtkovalenten Interakti-
onen beruht. DNA besteht aus ins-
gesamt vier sogenannten Nukleoba-
sen – Adenin, Thymin, Cytosin und 
Guanin –, die sich selektiv paaren 
können. Die Struktur der DNA – die 
berühmte Doppelhelix – wurde von 
Watson und Crick mit Hilfe von 
Rosalind Franklin aufgeklärt und 
zeigte die spezifische Basenpaarung 
von Adenin mit Thymin, sowie 
Cytosin mit Guanin. Durch diese 
Spezifität besitzt unser Körper die 
Fähigkeit, identische Kopien unserer 
DNA herzustellen und nahezu jede 
Zelle im Körper mit einer Kopie 
auszustatten.6 Diese Basenpaarung 
beruht ebenfalls auf nichtkovalenten 
Interaktionen, basierend auf Wasser-
stoffbrücken, die erstaunlich stabil 
sind, da insbesondere der Einfluss 
von Multivalenz – also der mehr-
fachen Bindung – innerhalb eines 
Stranges genutzt wird. Die DNA 
wird zunächst in RNA übersetzt, 
die dann im Ribosom zur Bildung 
von Proteinen und Enzymen führt.7 
Proteine und Enzyme bestehen aus 
Aminosäuresequenzen, die sich je 
nach Reihenfolge und Länge häufig 
selbstständig falten und erst so, 
beispielsweise durch die Bildung 
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von aktiven Reaktionszentren, ihre 
Funktion erhalten. Auch diese Fal-
tung beruht wiederum auf nicht 
kovalenten Interaktionen wie Was-
serstoffbrücken, elektrostatischen 
Wechselwirkungen, hydrophoben 
Kontakten sowie der Bildung dyna-
mischer Bindungen wie Disulfide.8

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass multiple nicht kovalente Inter-
aktionen sowie deren minutiöses 
Zusammenspiel erst das Leben 
ermöglichen. 

Die Frage, die sich nun stellt: 
Können Wissenschaftler*innen 
durch entsprechendes Design künst-
licher Systeme, die sich selbstassem-
blieren können oder spezifische Orte 
innerhalb eines Organismus adres-
sieren, Einfluss nehmen auf biologi-
sche Funktionen? Diese Frage lässt 
sich ganz klar mit einem „Ja“ beant-
worten. Durch das zunehmende Ver-
ständnis der komplexen Sachverhalte 

innerhalb eines Organismus wie 
auch deren Zusammenspiel, wird die 
Möglichkeit der Einflussnahme von 
Wissenschaftler*innen auf biologi-
sche Prozesse möglich.

Eines der komplexesten Pro-
bleme in der Medizin ist wohl die 
Behandlung von Erkrankungen, 
die durch Schäden oder Varianzen 
im Erbgut, also der DNA, hervor-
gerufen werden. Diese Krankhei-
ten betreffen zumeist den ganzen 
Organismus und lassen sich oft nur 
schwer behandeln. Dazu gehören 
Krankheiten wie Mukoviszidose 
oder Sichelzellenanämie. Bei diesen 
Krankheiten können häufig nur die 
Symptome gelindert werden, nicht 
aber die Ursache der Krankheit 
behoben werden. Grund hierfür 
ist, dass die fehlerhafte Erbinfor-
mation in jeder einzelnen Zelle 
vorhanden ist und dies lediglich 
durch eine Gentherapie adressiert 

werden kann.9 Ein Problem bei der 
Gentherapie ist der Transport von 
Erbinformation, beispielsweise ein-
zelner Sequenzen, zur Reparatur 
schadhafter DNA in den Zellkern. 
DNA kann nicht ohne Hilfe in eine 
Zelle eindringen. Grund hierfür ist 
eine elektrostatische Abstoßung 
zwischen der zumeist negativ gela-
denen Zellmembran und der negativ 
geladenen DNA, ähnlich wie bei 
zwei sich abstoßenden Magneten. 
Das hat die Natur so eingerichtet, 
damit die Zelle vor dem Eindringen 
von Fremd-DNA, zum Beispiel von 
Bakterien oder Viren geschützt ist, 
denn diese könnte den Zellen oder 
dem ganzen lebenden Organismus 
schaden. Wie können wir aber nun 
DNA-Sequenzen aktiv in eine Zelle 
einbringen, ohne dass die Zelle Scha-
den nimmt und die neuen DNA-Se-
quenzen in bestehende DNA einge-
baut werden?

(3) A) Molekulare Struktur des Transfektionsvektors mit aggregations-induzierter Emission, B) Schematische Präsentation der Assemblie-
rung von Monomeren bestehend aus [1], Bindung des RFP-Plasmids und Aufnahme der Lipoplexe und anschließender Transfektion. C) 
Transmissionselektronenmikrokopie der Verdingung [1] (Die Fotographie zeigt die schwache Emission der Assemblate unter UV-Licht), 
D) Transmissionselektronenmikrokopie der Verbindung [1] in der Gegenwart des RFP-Plasmids (Die Fotographie zeigt die gesteigerte 
Emission der Assemblate unter UV-Licht) E) Dynamische Lichtstreuung zeigt die Zunahme der Größe der Assemblate durch die Bildung 
von Lipoplexen. F) Emissionspektren der Verbindung [1] in Abwesenheit und in der Gegenwart des RFP-Plasmids. 
Quelle: S. Riebe et al., RSC Adv., 2020, 10, 19643, DOI: 10.1039/D0RA03608K – Published by The Royal Society of Chemistry. 
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Die Entwicklung von Transpor-
tern für DNA stellt einen Arbeits-
zweig der Arbeitsgruppe Voskuhl 
dar. Hier werden sogenannte amphi-
phile Verbindungen genutzt. Dies 
sind Verbindungen, die sowohl 
unpolare als auch polare Gruppen 
besitzen, ähnlich wie zuvor für die 
Phospholipide in der Zellmembran 
beschrieben (Abb. 3A). Um den 
Transport, beziehungsweise den Weg 
dieser Verbindungen in der Zelle 
nachverfolgen zu können, tragen 
diese sogenannten Transfektions-
vektoren fluoreszente Marker. Diese 
Marker zeigen dann eine Fluores-
zenz, sobald sie sich zusammenla-
gern und DNA-Sequenzen binden. 
Dieses Phänomen bezeichnen 
Wissenschaftler*innen als aggrega-
tions-induzierte Emission, die auf 
der Einschränkung der molekularen 
Beweglichkeit basiert (Abb. 3B). 
Dieses Phänomen funktioniert exakt 
gegensätzlich zu Luminophoren die 
zumeist durch Aggregation bezie-
hungsweise Assemblierung ihre 
Emissionseigenschaften verlieren.10

Die von der AG Voskuhl design-
ten Komponenten sind in der Lage, 
in wässrigen Medien sogenannte 
stäbchenartige Mizellen auszu-
bilden (Abb. 3C). Diese leuchten 

schwach durch die Einschränkung 
der Beweglichkeit der emissiven 
Untereinheit.11 Die kationische 
Kopfgruppe ermöglicht die Bindung 
von negativ geladenen DNA-Se-
quenzen durch elektrostatische 
Wechselwirkungen, was zu einer 
Emissionszunahme führt (Abb. 3D 
und F). Diese Konstrukte aus kati-
onischen amphiphilen Strukturen 
und DNA bezeichnet mal als Lipo-
plexe, die durch eine Zunahme der 
Größe detektiert werden können 
(Abb. 3E). Durch eine teilweise 
Ladungsneutralisierung können 
diese Lipoplexe mittels Endozytose 
in eine Zelle aufgenommen werden. 
Um den weiteren Transport in 
den Zellkern zu beobachten, und, 
noch wichtiger, die Einbindung 
der Fremd-DNA in die bestehende 
DNA zu beobachten, wurde ein 
sogenanntes Plasmid (eine ringför-
mige DNA-Sequenz) verwendet, 
das in der Lage ist, nach erfolgrei-
cher Einbindung in die bestehende 
DNA (Hybridisierung) ein rot-fluo-
reszierendes Protein (RFP) zu expri-
mieren. Somit hat dieses Konstrukt 
zwei Möglichkeiten, nachverfolgt 
zu werden: 1. und Verfolgung der 
Lipoplexe innerhalb der Zelle durch 
aggregations-induzierte Emission 

und 2. Bildung des rot fluores-
zierenden Proteins durch erfolgte 
DNA Hybridisierung (Basenpaa-
rung), Transkription (Umschreiben 
von DNA in RNA) und abschlie-
ßender Translation (Übersetzen 
von RNA in das rot fluoreszierende 
Protein).

 Die erfolgreiche Transfektion 
konnte im Experiment beobachtet 
werden. So war es möglich, die ent-
sprechenden Lipoplexe durch die 
aggregations-induzierte Emission 
zu verfolgen und zusätzlich die 
Bildung des rot-fluoreszierenden 
Proteins nachzuweisen. Damit 
ist es der Arbeitsgruppe Voskuhl 
gelungen, durch eine geschickte 
Assemblierung, mittels multipler 
nicht-kovalenter Interaktionen, 
erfolgreich Erbinformation in eine 
Zelle einzuschleusen und gleich-
zeitig die Transfektion durch eine 
aggregations-induzierte Emission 
zu verfolgen. Dieses interessante 
Konzept wird sicherlich weiterhin 
untersucht werden und ermöglicht 
komplexe Sachverhalte, wie den 
Transport, die Aufnahme sowie die 
Hybridisierung und Transkription 
von Plasmid-DNA nachzuverfolgen 
und besser zu verstehen.

Verzahnte Moleküle – 
Von Ringen und Ketten

Neben den bereits beschriebenen 
supramolekularen Wechselwirkun-
gen gibt es eine weitere Form der 
nichtkovalenten Bindung zwischen 
Molekülen: die sogenannte mechani-
sche Bindung. Als mechanische Bin-
dung bezeichnet man eine Bindung 
zwischen Molekülen, die sich durch 
eine Verzahnung (oder Verflech-
tung) im dreidimensionalen Raum 
ergibt. Auf makroskopischer Ebene 
kennen wir alle Beispiele für eine 
solche dreidimensionale Anordnung 
(Abb. 4A/B): In einer Kette sind die 
Kettenglieder ineinander verzahnt 
und damit untrennbar verbunden, 
obwohl die Kette aus einzelnen 
Komponenten besteht. Das gleiche 
gilt für einen Ring auf einem langen 
Faden: Der Ring kann den Faden 

(4) Makroskopische und molekulare Objekte, die durch Verzahnung miteinander verbun-
den sind A) Kettenglieder, B) Ein Ring auf einem Faden, C) ein Catenan, D) ein Rotaxan.
Quelle: eigene Darstellung
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nicht verlassen, solange er nicht das 
Ende des Fadens erreicht (oder diese 
Enden z.B. durch Anknoten an 
einen weiteren Gegenstand blockiert 
sind).

Das gleiche Prinzip lässt sich 
auf molekularer Ebene anwenden 
(Abb. 4C/D): Erreicht man die 
Verzahnung von zwei cyclischen 
Molekülen (sogenannten Makro-
zyklen) analog den Gliedern einer 
Kette, so sind diese beide Moleküle 
untrennbar miteinander verbun-
den, obwohl zwischen ihnen keine 
kovalente Bindung besteht. Ein 
solches Molekül wird als Catenan 
bezeichnet. Auch unser Ring/
Faden-Beispiel lässt sich auf mole-
kularer Ebene umsetzen: Fädelt 
man einen Makrozyklus auf ein 

lineares Molekül (die Chemiker*in-
nen sprechen von einer Achse) und 
versieht die Enden der Achse mit 
großen Resten (man spricht von 
Stoppern), so kann der Makrozy-
klus die Achse nicht mehr verlas-
sen. Man erhält ein sogenanntes 
Rotaxan.

 Eine Besonderheit ist die Sta-
bilität von mechanisch verzahnten 
Systemen. Wie im echten Leben gilt 
hier: Die Kette ist so stark wie ihr 
schwächstes Glied, das heißt die 
schwächste Bindung im Gesamtsys-
tem bestimmt die Stabilität der ver-
zahnten Verbindungen. Sowohl die 
Makrozyklen als auch die Achse sind 
über starke kovalente Bindungen 
aufgebaut, so dass sich die mechani-
sche Bindung in einem verzahnten 

Molekül nicht ohne Weiteres bre-
chen lässt. Dies stellt einen wichtigen 
Unterschied zu schwachen nicht-
kovalenten Wechselwirkungen (wie 
z.B. Wasserstoffbrückenbindungen) 
dar, die sich sehr leicht, zum Beispiel 
durch eine Temperaturerhöhung, 
aufbrechen lassen. Trotz ihrer sta-
bilen Verknüpfung besitzen mecha-
nisch verzahnte Systeme eine hohe 
Flexibilität, was sie von kovalent ver-
bundenen Molekülen unterscheidet: 
Die Makrozyklen in einem Catenan 
können frei rotieren und sind auch 
lateral gegeneinander verschieben 
(wenn die Ringe groß genug sind). 
Genauso kann der Makrozyklus in 
einem Rotaxan rotieren und auch 
eine laterale Bewegung entlang der 
Achse ausführen.

(5) Verzahnte Katalysatoren aus der Arbeitsgruppe Niemeyer. A) Der heterobifunktionelle Rotaxan-Katalysator [2] 
und dessen Einsatz in der stereoselektiven Michael-Addition, B) das homobifunktionelle Catenan [3] und dessen 
Einsatz in der stereoselektiven Transferhydrierung. 
Quelle: eigene Darstellung
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Insgesamt ergibt sich also eine 
äußerst spannende Kombination 
von Eigenschaften: Zwei moleku-
lare Komponenten sich dauerhaft 
und stabil miteinander verknüpft 
und befinden sich in unmittelbarer 
räumlicher Nähe. Dennoch besteht 
eine große Flexibilität in der exak-
ten räumlichen Anordnung der 
einzelnen Komponenten. Diese 
Eigenschaften machen Catenane 
und Rotaxane zu besonders span-
nenden Kandidaten für verschiedene 
Anwendungen, und es wurden auf 
Basis dieser Moleküle zum Beispiel 
molekulare Schalter und Motoren 
hergestellt. Die Arbeiten zur Syn-
these von verzahnten Molekülen und 
zu deren Anwendungen als moleku-
lare Motoren wurden im Jahr 2016 
mit dem Nobelpreis für Chemie an 
Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart 
und Ben Feringa gewürdigt. 

In unserer Forschung nutzen wir 
Rotaxane und Catenane, um daraus 
neuartige Katalysatoren herzustellen. 
Als Katalysator bezeichnet man eine 
Spezies, die eine chemische Reaktion 
beschleunigt und dabei selbst nicht 
verbraucht wird (so beschleunigt 
z.B. der Katalysator im Auto die 
Umsetzung von Kohlenmonoxid zu 
Kohlendioxid, ohne dass er ständig 
erneuert werden muss). Die Erfor-
schung neuer Katalysatoren ist von 
höchstem Interesse, da Katalysato-
ren die Effizienz einer chemischen 
Reaktion sowohl in Bezug auf ihre 
Geschwindigkeit als auch in Bezug 
auf ihre Selektivität entscheidend 
erhöhen können. Einfach gesagt: 
Ein Katalysator ermöglicht die 
Herstellung von neuen Molekülen 
unter milderen Bedingungen (z.B. 
bei niedrigerer Temperatur) und ver-
meidet die Bildung von ungewollten 
Nebenprodukten (und damit Abfall). 
Damit sind Katalysatoren ein wichti-
ges Werkzeug zur Herstellung neuer 
Moleküle, beispielsweise in der 
Pharmaforschung.

Bei der Herstellung der Kataly-
satoren in unsere Gruppe nutzen wir 
ein besonderes Konzept, die soge-
nannte Kooperativität. Dies besagt, 
dass ein Gesamtsystem mehr leisten 

kann als die Summe seiner Kompo-
nenten. Und genau hier kommen 
die verzahnten Catenane und 
Rotaxane wieder ins Spiel: In ihnen 
sind jeweils zwei molekulare Kom-
ponenten nichtkovalent verknüpft. 
Versieht man nun jede dieser Kom-
ponenten mit einer funktionellen 
Gruppe, die wichtig für die Katalyse 
ist, so können diese beiden Gruppen 
kooperativ agieren. Die mechani-
sche Bindung sorgt dafür, dass die 
beiden katalytisch aktiven Gruppen 
jederzeit in räumlicher Nähe sind, 
ohne jedoch die exakte Position der 
Gruppen festzulegen. Und genau 
dieses Konzept ist neu: Statt einer 
starren Anordnung von zwei funk-
tionellen Gruppen erhält man ein 
flexible (oder adaptive) Anordnung. 
Der Katalysator kann also selbst 
entscheiden, welche Anordnung 
der funktionellen Gruppen für die 
Katalyse am besten geeignet ist. Man 
kann dieses Konzept zum Beispiel 
mit einer verstellbaren Rohrzange 
vergleichen: Anstatt den Abstand 
der Zangenhälften fest vorzugeben 
lassen wir die Zange selbst entschei-
den, welcher Abstand der Beste ist. 
Unser verzahntes Supramolekül ist 
also ein selbst-einstellendes, adapti-
ves Werkzeug!

Was bewirkt nun also die Ver-
zahnung in der Katalyse? Ist dieses 
Konzept wirklich geeignet, um 
kooperative Systeme mit adapti-
ven Eigenschaften herzustellen? 
Dazu haben wir bislang zwei Sys-
teme untersucht: Zunächst den 
Rotaxan-Katalysator [2], der über 
eine Phosphorsäuregruppe am Mak-
rozyklus sowie über ein sekundäres 
Amin auf der Achse verfügt (Abb. 
5A).12 Es handelt sich also um zwei 
unterschiedliche funktionelle Grup-
pen (man spricht auch von einem 
heterobifunktionellen System), die 
beide für die katalytische Reak-
tion von Bedeutung sind. Bei der 
Reaktion, die durch dieses System 
katalysiert wird, handelt es sich um 
eine Additionsreaktion, es reagieren 
also zwei Moleküle zu einem neuen, 
komplexeren Molekül. Dabei lässt 
sich die Effizienz des Katalysators 

anhand von zwei Kenngrößen beur-
teilen: Einerseits die Geschwindig-
keit der Reaktion (gemessen am 
sogenannten Umsatz) und anderer-
seits die Selektivität (in diesem Fall 
der sogenannte Enantiomerenüber-
schuss (ee)), mit der ein bestimmtes 
Produkt in der Katalysereaktion 
entsteht. Führt man nun die Reak-
tion einerseits mit unserem verzahn-
ten Rotaxan-Katalysator und ande-
rerseits mit einem Vergleichssystem 
durch (das Vergleichssystem besteht 
in diesem Fall aus den gleichen 
Komponenten, also dem Makrozy-
klus und der Achse, die aber nicht 
miteinander verzahnt sind), so ergibt 
sich ein erstaunliches Bild: Der ver-
zahnte Katalysator führt nicht nur 
zu einer stärkeren Beschleunigung 
der Reaktion (mit dem Rotaxan 
können 88 % Umsatz erhalten 
werden, mit dem Vergleichssystem 
nur 76 %), sondern vor allem zu 
einer deutlich verbesserten Stereo-
selektivität. Diese beträgt für das 
Rotaxan 53 % Enantiomerenüber-
schuss (ee), für das Vergleichssystem 
jedoch lediglich neun Prozent ee.

Das zweite erfolgreiche System, 
das wir auf Basis unseres Konzeptes 
entwickelt haben, ist das Catenan 
[3] (Abb. 5B).13 Hier enthält jeder 
Makrozyklus eine Phosphorsäure-
gruppe, es handelt sich also um einen 
homobifunktionellen Katalysator. 
Dieses System katalysiert eine Trans-
ferhydrierung (also die Übertragung 
von Wasserstoff), wobei ebenfalls 
der Enantiomerenüberschuss (ee) 
eine Maß für die Effizienz des Kata-
lysators ist. In diesem Fall wurden 
zwei Vergleichssysteme gewählt: 
Die makrozyklische, aber nicht 
verzahnte Phosphorsäure [4] (also 
quasi ein isoliertes Kettenglied des 
Rotaxans) und die azyklische Phos-
phorsäure [5] (also quasi ein Teil 
eines Kettengliedes). Auf diese Weise 
kann genau untersucht werden, 
welchen Einfluss der Makrozyklus 
selbst und welchen Einfluss die Ver-
zahnung von zwei Makrozyklen auf 
die Katalysereaktion hat. Auch hier 
zeigt sich ein erstaunliches Bild: Die 
Stereoselektivität für das Catenan 
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beträgt 84 Prozent ee, während die 
Vergleichssysteme nur zwölf bezie-
hungsweise neun Prozent ee ermög-
lichen. Nähere Untersuchungen 
zeigen, dass die räumliche Nähe der 
Phosphorsäuren im Catenan verant-
wortlich für die exzellenten Stereo-
selektivitäten ist: Die beiden Phos-
phorsäuregruppen können koopera-
tiv agieren und dabei aufgrund der 
Flexibilität des Gesamtsystems die 
dafür am besten geeignete räumli-
che Orientierung annehmen. Unser 
selbst-einstellendes Werkzeug funk-
tioniert also tatsächlich!

 Diese Beispiele zeigen, dass 
die nichtkovalente, mechanische 
Verknüpfung von Komponenten 
einen neuen und vielversprechen-
den Ansatz zur Herstellung von 
kooperativ agierenden Katalysator-
systemen darstellt. Die Entwicklung 
solcher verzahnter Katalysatoren ist 
ein konzeptionell vollkommen neuer 
Forschungsansatz, der langfristig 
auch Anwendungsmöglichkeiten in 
der Herstellung wichtiger chemi-
scher Zwischenprodukte in der uni-
versitären Forschung, aber auch der 
industriellen Produktion bietet. 

Zusammenfassung

Nichtkovalente Interaktionen sind 
einzeln gesehen sehr schwach, 
werden jedoch durch die Summe 
multipler einzelner Interaktionen 
erstaunlich stark. Das Verständnis 
über die Nutzung dieser Interakti-
onen bildet die Basis für das hoch-
aktuelle und interdisziplinäre For-
schungsfeld der supramolekularen 
Chemie. In diesem Artikel wurden 
die Arbeiten von drei Nachwuchs-
gruppen in der Organischen Chemie 
der Universität Duisburg-Essen 
zusammengefasst und vorgestellt. 
Die drei Gruppen fokussieren ihre 
Arbeiten in unterschiedlichen Berei-
chen der supramolekularen Chemie, 
angefangen von Materialwissen-
schaften (AG Giese), biosupramole-
kularer Chemie (AG Voskuhl) und 
mechanisch verzahnten Molekülen 
(AG Niemeyer). Nach einer kurzen 
Einleitung über nicht-kovalenten 

Kräfte wurde die aktuelle Forschung 
der Arbeitsgruppe Giese auf dem 
Weg zu einem modularen Design für 
intelligente Materialien vorgestellt. 
Ähnlich wie die farbigen Klemmbau-
steine aus Dänemark, können mole-
kulare Bausteine zusammengebracht 
werden, die zu einer Vielzahl neuer 
Materialien mit maßgeschneiderten 
Eigenschaften führen. Die Eigen-
schaften der so erhaltenen Materia-
lien können durch Bestrahlung mit 
Licht, Änderung der Temperatur 
sowie durch Chemikalien beeinflusst 
werden. Die Forschung der AG 
Voskuhl basiert unter anderem auf 
der Nutzung von nichtkovalenten 
Interaktionen zwischen Molekülen 
für den Transport von Erbinfor-
mation sowie der Nachverfolgung 
durch Lichtemission – welches ein 
interessantes Werkzeug in der Diag-
nostik und Therapie sein könnte. Die 
AG Niemeyer generiert neuartige 
Katalysatorsysteme basierend auf 
mechanisch verzahnten Molekülen. 
Die mechanische Bindung unter-
stützt die Kooperativität der Einzel-
komponenten und erhöht signifikant 
die Effizienz des Katalysatorsystems.

Summary
Non-covalent forces are weak when 
they act individually; however, in 
a well-orchestrated interplay of 
dozens, they become relevant and 
can yield astonishing results. The 
understanding and use of non-cova-
lent forces for the creation of func-
tional entities is the playground of 
supramolecular chemistry – a highly 
interdisciplinary and timely field of 
research. Herein we summarize the 
research efforts of the three junior 
research groups in the department of 
Organic Chemistry at the University 
of Duisburg-Essen. The three groups 
focus on different aspects of supra-
molecular chemistry ranging from 
materials science (AG Giese), to bio-
medical research (AG Voskuhl), to 
the development of functional enti-
ties connected via mechanical bonds 

(AG Niemeyer). After a short intro-
duction to the world of non-covalent 
forces, the recent research efforts of 
the Giese group towards a modular 
design for smart materials are pre-
sented. Like the colourful toy bricks 
from Denmark, a series of molecular 
building blocks allows the creation 
of a plethora of structures, which 
can reversibly change their orienta-
tion. The properties of the resulting 
materials can be switched by irradia-
tion with light, temperature changes 
or the exposure to chemical com-
pounds. The research of the Voskuhl 
group focuses on biomedical applica-
tions and uses a complex interplay 
of non-covalent forces to infiltrate 
biological cells with fluorescent 
molecules – a technique which is 
interesting as a diagnosis tool as well 
as for therapeutic applications. The 
Niemeyer group creates novel cata-
lytic entities through the employ-
ment of mechanical bonds. Thereby, 
the mechanical bond supports the 
cooperativity of the sub-components 
and increases the efficiency of cata-
lytical systems – a first step towards 
a new design for catalysts.   
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Herausforderungen  
in der Krebstherapie 

Unter dem Sammelbegriff Krebs 
sind über 250 verschiedene Krank-
heiten erfasst. Sie alle zeichnen sich 
dadurch aus, dass sich im Verlauf 
der Krankheit aus gesunden Kör-
perzellen abnormale Krebszellen 
entwickeln. Wissenschaftler*innen 

haben diverse genetische Muta-
tionen in der DNA dieser Zellen 
identifiziert, die dazu führen, dass 
Krebszellen sich unkontrolliert ver-
mehren und ausbreiten können ohne 
durch die Kontrollmechanismen des 
Körpers daran gehindert zu werden. 
Dadurch wird gesundes Gewebe 
verdrängt und soweit geschädigt, 
dass es schließlich zum Tod führen 

kann. In Industrienationen erkrankt 
etwa ein Drittel der Bevölkerung im 
Laufe des Lebens an Krebs. Damit 
ist Krebs weltweit die zweithäufigste 
Todesursache und auch in Deutsch-
land ist etwa jeder vierte Todesfall 
auf eine Krebserkrankung zurückzu-
führen. Aufgrund der hohen Anzahl 
an Erkrankten und Todesfällen hat 
die Weiter- und Neuentwicklung 

„Yes, we (s)can“
Molekulare Barcodes in der Tumorforschung  

für neue in vivo-Screening Verfahren

Von Philip Dujardin & Barbara M. Grüner

Dieser Beitrag erläutert die technologischen Fortschritte 
im Bereich des molekularen Zell-Barcodings. Dies, in 
Kombination mit quantitativen Hochdurchsatz-DNA-
Sequenzierungen und ausgefeilten Tiermodellen, lässt die 
Identifikation von klinisch relevanten Hemmstoffen der 
Metastasierung bei Krebserkrankungen näher rücken.



23UNIKATE 56/2021
B

ar
ba

ra
 M

. G
rü

ne
r. 

 F
ot

o:
 V

la
di

m
ir

 U
nk

ov
ic



24

von Früherkennungsmethoden und 
Behandlungsstrategien eine sehr 
hohe Priorität in der medizinischen 
Forschung. Die derzeitigen Haupt-
stützen der Krebstherapie, zu denen 
die Strahlentherapie, die Chirurgie 
und die systemische Chemotherapie 
gehören, haben mehrere Nach-
teile, die ihre Wirksamkeit in der 
Klinik einschränken. So verursacht 
Strahlentherapie häufig Schäden am 
umliegenden Gewebe; bei Operatio-
nen können in vielen Fällen Tumore 
nicht komplett entfernt werden, 
oder aber Metastasen werden über-
sehen oder sind nicht resektabel; 
und im Rahmen von Chemothera-
pien treten häufig schwerwiegende 
Nebenwirkungen auf und es kann 
zur Entwicklung von Arzneimittel-
resistenzen kommen. Daher gibt es 
große Bemühungen neue klinische 
Ansätze mit weniger Nachteilen 
und reduzierten Nebenwirkungen 
zu entwickeln. Viele dieser neuen 
Ansätze, wie etwa die zielgerechten 
Therapien, streben danach in Pro-
zesse einzugreifen, die für Krebs-
zellen von elementarer Bedeutung 
für das Wachstum oder aber das 
Voranschreiten der Erkrankung sind, 
gesunde Körperzellen allerdings 
weniger stark beeinflussen.

Der komplexe Ursprung  
von Metastasen

Ein Prozess, der bei der Progres-
sion von Krebserkrankungen eine 
besondere Rolle spielt, ist die Metas-
tasierung. Unter Metastasierung ver-
steht man, dass Tumorzellen in die 
Lymph- oder Blutbahn eindringen, 
hier in das umliegende Gewebe oder 
zu fernen Organen transportiert 
werden und dort Sekundärtumore, 
sogenannte Metastasen bilden. Tat-
sächlich ist die Metastasierung die 
Hauptursache für krebsbedingte 
Todesfälle (etwa 75–90 % der Todes-
fälle gehen auf Metastasen zurück). 
Selbst bei Patient*innen, deren 
Primärtumore gut auf die Strah-
len- oder Chemotherapie reagieren, 
kann die Behandlung aufgrund von 
Metastasen versagen. Dies ist zum 

einen darin begründet, dass die dif-
fuse anatomische Lokalisation der 
Sekundärtumore eine Behandlung 
mit konventioneller Chirurgie oder 
Strahlentherapie erschwert oder gar 
unmöglich macht. Zum anderen 
weisen Metastasen im Vergleich zum 
Primärtumor häufig eine erhöhte 
Resistenz gegen zytotoxische Wirk-
stoffe auf1. 

Bei der Metastasierung handelt 
es sich um einen komplexen und 
deswegen sehr ineffektiven Vorgang, 
weswegen nur wenige Tumorzel-
len in der Lage sind, tatsächlich zu 
metastasieren. Die Zellen innerhalb 
eines Tumors unterscheiden sich 
mitunter deutlich voneinander und 
können zum Beispiel verschiedene 
genetische oder epigenetische Pro-
file aufweisen. Dies wird auch als 
Tumorheterogenität bezeichnet und 
bildet die Grundlage dafür, dass 
einige Zellen des Tumors ein höhe-
res metastatisches Potential haben 
als alle anderen Tumorzellen. Dafür 
muss eine Krebszelle allerdings 
einen komplexen und mehrstufigen 
Prozess, die sogenannte Metastasie-
rungskaskade durchlaufen (s. Abb. 1). 
Zu Beginn invadieren Zellen aus 
dem Primärtumor in die direkte 
Tumorumgebung, also das gesunde 
Gewebe. Damit sich eine Tumorzelle 
aus dem Zellverband des Tumors 
lösen kann sind verschiede Verän-
derungen und Anpassungen nötig. 
So können zum Beispiel Adhäsions-
moleküle abgebaut und die Zellform 
und Eigenschaften, beispielsweise 
bezüglich ihrer Verwertung von ver-
schiedenen Nährstoffen, können ver-
ändert werden. Im Anschluss daran 
dringen metastasierende Tumorzel-
len in die Blut- oder Lymphgefäße 
ein, was als Intravasation bezeich-
net wird. Metastasierung über die 
Lymphgefäße wird regelmäßig bei 
Patient*innen beobachtet, jedoch 
scheint die Metastasierung über 
die Blutgefäße der hauptsächliche 
Mechanismus zu sein. 

Einmal in die Gefäße eingedrun-
gen, können die Tumorzellen über 
die Blut- oder Lymphzirkulation 
weit im Körper verbreitet werden. 

Allerdings begeben sie sich dabei in 
eine für sie feindliche Umgebung, 
was der Grund dafür ist, dass viele 
Krebszellen den Transport in den 
Gefäßen nicht überstehen. Zum 
einen können die hydrodynami-
schen Scherkräfte im Blutstrom 
die Tumorzellen zerstören, zum 
anderen kann das Immunsystem 
prinzipiell Krebszellen erkennen 
und vernichten. Außerdem sind 
die Tumorzellen einem komplett 
veränderten Nährstoff- und Sau-
erstoffangebot ausgesetzt, und die 
hohen Konzentrationen von Eisen 
und anderen Oxidantien, wie zum 
Beispiel freien Radikalen, kann 
zu oxidativem Stress und dadurch 
bedingten frühen Zelltod führen. Es 
gibt unterschiedliche Möglichkeiten, 
mit denen Tumorzellen auf diese 
Stressfaktoren reagieren können. So 
können zirkulierende Tumorzellen 
sich beispielsweise schützen, indem 
sie sich mit Blutplättchen „bede-
cken“. Normalerweise spielen Blut-
plättchen eine Rolle beim Wundver-
schluss, indem sich Krebszellen aber 
mit einer Hülle aus Blutplättchen 
umgeben, schützen sie sich sowohl 
vor der „Entdeckung“ durch das 
Immunsystem als auch vor hydro-
dynamischen Kräften. Auch durch 
Anpassung ihres Stoffwechsels an 
die veränderten Bedingungen in Blut 
und Lymphe können die Tumorzel-
len einem Zelltod durch oxidativen 
Stress entgehen.

Um eine Metastase zu bilden, 
müssen die zirkulierenden Tumor-
zellen schließlich das Gefäßsystem 
wieder verlassen. Dieser Schritt wird 
als Extravasation bezeichnet. Im 
Anschluss daran befindet sich die 
Krebszelle in einer für sie fremden 
Umgebung (im Englischen auch 
als microenvironment bezeichnet). 
Die Tumorzellen treffen auf andere 
Zelltypen, Botenstoffe und Wachs-
tumsfaktoren als sie von ihrem 
Ursprungsort/-organ gewohnt sind. 
Auch die generelle Gewebearchitek-
tur kann sich deutlich zwischen Ent-
stehungsorgan und Metastasierungs-
ort unterscheiden. Als Reaktion 
darauf setzen Tumorzellen komplexe 
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Mechanismen ein, um fremde Mik-
roumgebungen zu modifizieren. 
Zunächst, um an diesen ektopischen 
Stellen zu überleben und schließ-
lich, um kleine Mikrometastasen zu 
bilden. Selbst wenn sich Mikrome-
tastasen etablieren, ist noch nicht 
garantiert, dass sie auch zu Mak-
rometastasen heranwachsen. Viele 
Mikrometastasen verbleiben für 
eine lange Zeit in einem ruhenden 
Zustand, in dem sich die Netto-Zell-
zahl nicht erhöht. Einem kleinen Teil 
der Krebszellen gelingt es schließ-
lich, die metastatische Kolonisierung 
abzuschließen und makroskopische 
Metastasen zu bilden, was den End-
punkt der Invasions-Metastasie-
rungskaskade darstellt.1,2 

Fortschritte vor allem in der 
Früherkennung und Behandlung 
von Krebserkrankungen haben dazu 
geführt, dass die meisten soliden 
Tumore heutzutage gut zu behandeln 
oder sogar heilbar sind, solange sie 
vor oder in einem sehr frühen Sta-
dium der Metastasierung diagnosti-
ziert werden. Wird der Krebs aber zu 
einem späteren Zeitpunkt entdeckt 

und behandelt, sind die Erkran-
kungen meist unheilbar, können 
oft therapeutisch nur verlangsamt 
werden und verlaufen in der Regel 
tödlich. Da die Metastasierung ein 
überaus komplexer Prozess ist, und 
die zugrundeliegenden Mechanis-
men nur unvollständig verstanden, 
wurden bisher nur begrenzte Erfolge 
beim Versuch erzielt, die Metas-
tasierung zu hemmen oder gar zu 
unterbinden. Aufgrund dessen ist 
die weitere Erforschung des Metas-
tasierungsprozesses entscheidend, 
um klinisch wirksame therapeutische 
Ergebnisse zu erzielen.

Karzinome der Bauchspeicheldrüse 
sind wegen ihrer hohen Metastasie-
rungsrate besonders tödlich

Eine Krebsentität, deren Behandlung 
besonders durch eine Hemmung der 
Metastasierung profitieren könnte, 
ist das duktale Adenokarzinom des 
Pankreas (engl. Pancreatic ductal 
adenocarcinoma, PDAC). PDAC, 
die häufigste neoplastische Erkran-
kung der Bauchspeicheldrüse, ist 

eine höchst verheerende Krank-
heit mit schlechter Prognose und 
zunehmend steigender Inzidenz. 
Da die Krankheit in der Regel erst 
spät diagnostiziert wird und PDAC 
durch eine besonders aggressive 
Tumorbiologie gekennzeichnet ist, 
versagen Behandlungen in den meis-
ten Fällen. Aufgrund dessen leben 
trotz Fortschritten in der Behand-
lung nur noch etwa zehn Prozent der 
Patient*innen fünf Jahre nach der 
Diagnose. Ein Merkmal von PDAC 
ist, dass schon früh Metastasen ent-
stehen und unter anderem die Leber, 
Lunge und andere gastrointestinale 
Organe befallen. Daher ist besonders 
für PDAC die Hemmung der Metas-
tasierung beziehungsweise die spe-
zifische Behandlung eines metastati-
schen Stadiums ein wichtiger Ansatz 
zur Verringerung der Mortalität3.

Molekulare Barcodes vereinfachen 
die Suche nach Inhibitoren der 
Metastasierung

Da es sich bei der Metastasierung um 
einen vielstufigen Prozess handelt, 

(1) Die Metastasierungskaskade ist ein komplexer mehrstufiger Prozess.
Schematische Darstellung der wesentlichen Schritte der Metastasierung. Zunächst wandern die Tumorzellen in angrenzendes Gewebe ein, 
was als lokale Invasion bezeichnet wird. Die Intravasation ermöglicht es den Zellen dann in das Gefäßsystem einzudringen. Im Blutkreis-
lauf zirkulierende Tumorzellen müssen Scherkräften widerstehen, dem Immunsystem ausweichen und mit dem veränderten Nährstoff-
angebot zurechtkommen, bis sie das Gefäßsystem wieder verlassen. Nachdem sie sich im metastasierten Zielorgan angesiedelt haben, 
müssen die Tumorzellen in dieser fremden Umgebung überleben und Mikrometastasen (neue Zellverbünde) bilden. Sie können viele Jahre 
lang ruhend bleiben, bevor sie sich in einem als Kolonisation bezeichneten Prozess zu großen Makrometastasen vermehren.
Quelle: eigene Darstellung
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gibt es verschiedene biochemische 
Ansatzpunkte, an denen eine mög-
liche Therapie wirken könnte. Um 
potentiell geeignete Wirkstoffkan-
didaten präklinisch zu identifizieren 
werden sogenannte drug screenings 
– Wirkstofftests im Hochdurchsatz-
verfahren – durchgeführt. Dabei 
wird eine große Zahl an Präparaten 
und chemischen Verbindungen 
auf eine mögliche Anwendbarkeit 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf die 
Tumorerkrankung getestet. Zum 
einen können neu entdeckte bezie-
hungsweise synthetisierte Verbin-
dungen speziell für diesen Zweck 
getestet werden. Angesichts der 
Tatsache, dass die Erforschung und 
Entwicklung neuer Präparate in der 
Regel 15 bis 20 Jahre dauert und 
äußerst kostspielig sein kann, ist es 
aber auch eine attraktive Option, 
bereits zugelassene Medikamente 
oder Medikamente, die sich schon in 
den klinischen Test-Phasen befinden, 
für neue Anwendungen außerhalb 
ihrer ursprünglichen Einsatzgebiete 
wiederzuverwenden. Bei dieser 
unvoreingenommenen Art des drug 
screenings spricht man auch von 
drug repositioning. Dieser Ansatz 
bietet eine Reihe von Vorteilen. Da 
Wirkstoffe verwendet werden, die 
entweder bereits zugelassen wurden 
oder aber sich bereits auf dem Weg 
zur Zulassung befinden, kann die 
Zahl der klinischen Vorversuche 
verringert werden, was sowohl Ent-
wicklungszeit als auch Kosten spart. 
Zusätzlich sind mögliche Nebenwir-
kungen und potentielle Kreuzreak-
tionen mit anderen Medikamenten 
bereits besser erforscht. Außerdem 
können so auch Wirkstoffe identifi-
ziert werden, die über bisher unbe-
kannte Mechanismen wirken. Somit 
können drug repositioning Ansätze 
sogar dazu beitragen, neue Pathome-
chanismen aufzudecken4. 

Für diese Art des drug screenings 
werden in der Regel eine große 
Anzahl an zu testenden Präparaten 
und Molekülen in Hochdurch-
satz-Verfahren untersucht, um neue 
Anwendungsmöglichkeiten zu 
identifizieren. Da in vivo-Experi-

mente (Experimente im komplexen 
Organismus) für ein umfassen-
des Screening zu aufwendig sind, 
werden in der Regel in vitro Ansätze 
(Experimente in der Zellkultur) 
wie Proliferations-, Invasions- oder 
Migrationsassays eingesetzt, die nur 
einzelne Schritte der Metastasierung 
isoliert betrachten können. Da die 
Metastasierung jedoch ein komplexer 
und mehrstufiger Prozess ist, spie-
geln diese Experimente die biologi-
sche Realität oft nicht adäquat wider 
und Wirkstoffe, die in der Zellkultur 
Wirkung zeigen, versagen oft später 
in präklinischen und klinischen 
Tests. Um diese Einschränkungen 
zu überwinden, haben wir eine in 
vivo-Multiplex-Screening-Plattform 
für kleine Moleküle entwickelt, 
die molekulare DNA-Barcodes in 
Kombination mit Next Generation 
Sequenzierung (NGS) verwendet 
(Abb. 2). Beim molekularen Barco-
ding wird eine DNA-Barcode-Se-
quenz (oder kurz Barcode) verwen-
det, die stabil in das Genom von 
Zellen eingebaut wird um einzelne 
Zellen mit einer eindeutigen und ver-
erbbaren Signatur zu kennzeichnen. 
Als Next Generation-Sequenzierung 
werden neuartige Technologien zur 
Sequenzierung von DNA und RNA 
bezeichnet, die wesentlich schneller, 
kostengünstiger und quantitativer als 
konventionelle Methoden sind. In 
unserer Screening-Plattform verwen-
den wir NGS um die unterschied-
lichen Zell-Barcodes quantitativ 
auszulesen. Damit ist es möglich das 
Schicksal individuell gebarcodeter 
Krebszellen innerhalb eines Zell-
pools im Organismus nachzuverfol-
gen. Für unsere Barcoding-Plattform 
haben wir ungefähr 100 verschiedene 
Tumorzellvarianten von metastasie-
renden PDAC-Zellen erzeugt, die 
mit jeweils individuellen einzigarti-
gen Barcodes markiert wurden. Jede 
dieser Varianten kann dann mit einer 
individuellen zu testenden chemi-
schen Verbindung in vitro vorbe-
handelt, mit allen anderen (ebenfalls 
individuell behandelten) Zellvarian-
ten zusammen gepoolt und dann int-
ravenös in eine Empfängermaus inji-

ziert werden. Nach dem sogenann-
ten „metastatic seeding“ (was die 
initialen Schritte der Metastasierung 
– Zirkulation, Adhäsion, Extravasa-
tion und Bildung von Mikrometasta-
sen – zusammenfassend bezeichnet) 
werden die mit einem Barcode verse-
henen Tumorzellen, die diesen Pro-
zess erfolgreich durchlaufen konnten 
aus der Lungen der transplantierten 
Mäuse wieder isoliert. Schließlich 
wird die Repräsentation der ein-
zelnen Barcodes (und damit der 
verschieden behandelten Tumorzell-
populationen) durch Sequenzierung 
und Vergleich der Proben vor und 
nach der initialen Metastasierung im 
Organismus bestimmt. Dies ermög-
licht die parallele Quantifizierung 
der Wirkung jeder Vorbehandlung 
auf das metastatische Potential. 
Wenn sich die relative Repräsenta-
tion eines Barcodes vor und nach 
metastatic seeding nicht verändert, 
hat die Substanz, mit der diese Zell-
variante behandelt wurde, keinen 
Effekt auf die Metastasierungsfä-
higkeit. Tumorzellen, die mit einem 
potentiellen Inhibitor der Metas-
tasierung behandelt wurden, können 
sich dadurch nicht in den Lungen 
der transplantierten Mäuse ansiedeln. 
Dies wird durch eine reduzierte 
Repräsentation des DNA-Barcodes, 
mit dem diese Zellen markiert waren, 
in den in vivo-Proben (also nach 
dem metastatic seeding) angezeigt. 
Durch die Barcoding-Methode 
können so knapp 100 chemische 
Moleküle und zugehörige Kontrol-
len in einer einzelnen Maus gleich-
zeitig getestet werden.

Im Rahmen des Versuchsaufbaus 
durchlaufen die Tumorzellen einen 
bedeutenden Teil der Metastasie-
rungskaskade. So müssen sie den 
Stress durch den Transport durch das 
Gefäßsystem wiederstehen und sich 
erfolgreich in einem neuen Gewebe 
etablieren. Die Interaktionen mit 
Gewebe, Blutgefäßen und dem 
Immunsystem können so realitäts-
nah simuliert werden. Die Barco-
ding-Plattform hat also im Vergleich 
zu klassischen in vitro-Methoden 
den Vorteil, dass der Metastasie-
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rungsprozess vollständiger und unter 
lebensechteren biologischen Bedin-
gungen rekapituliert wird. Aufgrund 
der Multiplex-Natur dieses Ansatzes 
ist man in der Lage, Hunderte oder 
sogar Tausende von Molekülen 
schnell zu analysieren und dabei den 
hohen Durchsatz des zellbasierten 
Screenings mit einem hochentwi-
ckelten Tiermodell für den Metas-
tasierungsprozess zu kombinieren. 
Bei klassischen in vivo Versuchs-
durchführungen (jedes Molekül/Prä-
parat wird einzeln getestet) würden 

mindestens drei Versuchstiere pro 
Präparat eingesetzt werden müssen, 
was das Screening von einer großen 
Anzahl an Wirkstoffen zu kostspie-
lig, logistisch zu aufwendig, und 
ethisch problematisch macht. Durch 
das Barcoding wird nicht nur die 
Versuchstierzahl drastisch verringert 
(Dutzende von Wirkstoffen inklu-
sive interner Kontrollen können 
in einer einzigen Maus getestet 
werden), sondern gleichzeitig wird 
durch die Barcoding-Plattform auch 
die Reproduzierbarkeit erhöht, die 

technische Variabilität verringert und 
die Chance zur tatsächlichen Trans-
lation in eine klinische Anwendung 
vergrößert. 

In ersten Anwendungen dieser 
neu entwickelten Screening-Platt-
form konnten wir bereits die Lipase 
ABHD6 (ein Enzym das eigentlich 
am Fettstoffwechsel beteiligt ist) als 
neues therapeutisches Ziel für eine 
antimetastatische Therapie identifi-
zieren und den zugrunde liegenden 
Mechanismus aufklären. So konnten 
wir zeigen, dass durch die Blockade 

(2) Die in vivo-Multiplex-Screening-Plattform
Schematische Darstellung der in vivo-Multiplex-Screening-Plattform. Individuell einzigartig gebarcodete Zellvarianten einer metastasie-
renden Tumorzelllinie werden in vitro mit individuellen zu testenden chemischen Substanzen im 96-well Zellkulturformat vorbehandelt. 
Die 96 individuellen Zellvarianten einer Zellkulturplatte werden anschließend gepoolt und intravenös in eine Empfängermaus injiziert. 
Nach dem „metastatic seeding“ werden die gebarcodeten Tumorzellen aus der Lunge isoliert. Die prozentuale Repräsentation jedes 
einzelnen Barcodes wird mittels NGS im Zellpool vor der Injektion und in den isolierten Zellen nach dem „metastatic seeding“ bestimmt. 
Gebarcodete Zellen, die mit einem Inhibitor der Metastasierung behandelt wurden, können sich nicht im gleichen Maße in der Lunge 
ansiedeln wie Zellen, deren Metastasierungsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist. Dies äußert sich durch eine reduzierte Repräsentation des 
DNA-Barcodes, mit dem diese Zellen markiert waren, in den postseeding Proben. Der relative Repräsentationsverlust eines Barcodes 
lässt quantitative Rückschlüsse auf die Metastasierungsfähigkeit der mit diesem Barcode markierten Tumorzellen zu und damit auf die 
Wirkung der zu testenden Substanz mit der diese behandelt wurden.
Quelle: eigene Darstellung
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der enzymatischen Aktivität von 
ABHD6 mittels eines spezifischen 
Inhibitors die Lipid-Zusammen-
setzung der Tumorzellen während 
der Metastasierung verändert wird. 
Dadurch werden die initiale Adhäs-
ion („An-Dockung“) an den Blut-
gefäßwänden sowie die notwendige 
Flexibilität zur Extravasation stark 
beeinträchtigt, was schließlich in 
einer verminderten Metastasenbil-
dung resultiert5. In weiteren Anwen-
dungen dieser Plattform haben wir 
einige weitere vielversprechende 
Wirkstoff-Kandidaten identifiziert, 
die sich momentan in der präklini-
schen Validierungsphase befinden.

Letztlich stellt die Komplexität 
des Metastasierungsprozesses eine 
der größten Herausforderungen bei 
der erfolgreichen Behandlung von 
Krebserkrankungen dar. Die Viel-
schichtigkeit der Metastasierungs-
kaskade bietet aber im Umkehr-
schluss auch verschiedenste Angriffs-
punkte für mögliche neue Therapien. 
Durch technologische Fortschritte 
im Bereich des Next Generation- 
Sequenzierens in Kombination mit 
hochentwickelten molekularen 
Methoden und ausgefeilten Tiermo-
dellen rückt die Identifikation von 
klinisch relevanten Inhibitoren der 
Metastasierung zunehmend näher.

Summary

Although advances in the treat-
ment and early detection of cancer 
have led to improvements in patient 
survival, cancer remains the second 
leading cause of deaths worldwide. 
The majority of cancer deaths are not 
caused by the primary tumor but by 
secondary metastases. The metastatic 
process is complex and still poorly 
understood on the molecular and 
cellular levels. The cancer cells need 
to leave the primary tumor, circulate 
through blood or lymph, extravasate 
at a secondary site and form micro-
metastases that can eventually grow 
into macrometastases. The identifica-
tion of clinically relevant inhibitors 

of metastasis is generally pursued 
by means of high-throughput drug 
screenings, which can only be tested 
in vitro. However, the underlying 
assays of these screenings do not 
adequately reflect the biological pro-
cesses, which further complicates the 
search for clinically effective com-
pounds and often causes the failure of 
potential drug candidates when trans-
ferred into a clinical setting. On the 
other hand, studies in complex model 
systems in vivo are more adequate to 
reflect the complex interactions in the 
human body. Yet, those in vivo stud-
ies are time, cost, and labour intensive 
and allow the study of very limited 
numbers of compounds only. To 
overcome these limitations, we devel-
oped a multiplexed in vivo screen-
ing platform that utilizes molecular 
DNA barcoding. In DNA barcoding 
technology, small random DNA 
sequences are incorporated into the 
DNA of cells to track them individu-
ally in a pool of different cells. This 
technology allows quantification of 
multiple individual cell populations 
in parallel. With our platform we can 
simultaneously investigate hundreds 
of compounds regarding their effect 
on metastatic seeding in vivo with 
very low variability and high repro-
ducibility. Using the multiplexed 
screening platform, we can not only 
identify novel potential candidates for 
a metastasis-specific therapy but also 
study and characterize the underlying 
cellular and molecular mechanisms.
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Proteine verleihen unseren Zellen 
Individualität und Flexibilität

In unseren Zellen arbeiten verschie-
dene Arten von Biomolekülen in 
einem komplexen System zusam-
men. Aus der molekularbiologischen 
Forschung wissen wir, dass es in 
diesem System mehrere Organisa-
tionsebenen mit unterschiedlichen 
Aufgaben gibt. Eine der wichtigsten 
Erkenntnisse in diesem Zusammen-
hang war, dass die DNA als Infor-
mationsspeicher für die Herstellung 
von Proteinen dient. Bestimmte 
DNA-Abschnitte, Gene, enthalten 
den „Bauplan“ für die Proteine unse-
res Körpers. Gene werden in einem 
kontrollierten Programm, das man 
als Genexpression bezeichnet, abge-
lesen und über einen Zwischenschritt 
– die mRNA – in eine bestimmte 

Abfolge von Aminosäuren, über-
setzt. Ein Polymer aus mehr als 
100 Aminosäuren wird als Protein 
bezeichnet (Abb. 1)1. 

Proteine sind wichtige Bestand-
teile der Zelle und tragen maßgeblich 
zu ihren Eigenschaften bei. Obwohl 
jede Zelle eines Organismus’ die 
identische genetische Information 
enthält, unterscheiden sich verschie-
dene Zelltypen wie beispielsweise 
Stammzellen, Muskelzellen, Ner-
venzellen und Leberzellen deutlich 
in ihrer Proteinzusammensetzung. 
Grund dafür ist, dass je nach Art und 
Funktion der Zelle nur bestimmte 
Gene abgelesen und daher nur 
bestimmte Proteine produziert 
werden. Die spezialisierten Funkti-
onen verschiedener Zelltypen erfor-
dern die Produktion bestimmter 
Proteinklassen in einer definierten 

Menge. Muskelzellen benötigen bei-
spielsweise das Protein Myosin, um 
die Kontraktion unserer Muskeln zu 
ermöglichen, wohingegen Leberzel-
len Enzyme, katalytische Proteine, 
zur Umsetzung von Schadstoffen 
brauchen. Die modulierbare Protein-
zusammensetzung ermöglicht aber 
nicht nur die Entstehung von ver-
schiedenen Zelltypen, sondern auch 
die zelluläre Anpassung an sich stän-
dig ändernde Umwelt- und Wachs-
tumsbedingungen. Beispielsweise 
erhöht eine bakterielle oder virale 
Infektion den Bedarf an Antikör-
perproteinen, die von den Zellen des 
Immunsystems synthetisiert werden. 
Wenn wir unsere Muskeln belasten, 
produzieren Muskelzellen verstärkt 
Proteine. Während der Zellteilung 
muss die Menge der meisten Pro-
teine verdoppelt werden, um diese 

Zellen unter Stress
Entspannung mit Hilfe von Proteinen

Von Jasmin Schillinger & Doris Hellerschmied

Wie unsere Zellen mit Stress umgehen, ist eine wichtige Fragestellung auf dem Gebiet 
der mechanistischen Zellbiologie. Zellen haben Strategien entwickelt, um Stress, 

der beispielsweise von ungünstigen Wachstumsbedingungen ausgelöst werden kann, 
wahrzunehmen und sich an diese Gegebenheiten anzupassen. Eine Anpassung ist essentiell, 

um auch unter schwierigsten Bedingungen das Überleben der Zellen zu sichern. Wenn es 
den Zellen nicht möglich ist, sich an den Stress anzupassen, können sie auf kontrollierte 

Weise den eigenen Zelltod auslösen, um das umliegende Gewebe nicht zu schädigen. Um 
diese komplexen Zusammenhänge im Grundzustand der Zelle und in krankheitsrelevanten 

Situationen zu verstehen, ist es von großer Wichtigkeit, die zugrundeliegenden 
molekularen Mechanismen aufzuklären.
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auf zwei identische Tochterzellen 
aufzuteilen. Für den Prozess der 
Zellteilung werden auch andere 
Arten von Proteinen gebraucht, die 
im Grundzustand der Zelle nicht 
benötigt werden oder sogar stören 
können. Diese Beispiele zeigen, dass 
eine Anpassung der Proteinzusam-
mensetzung durch zellinterne und 
-externe Gegebenheiten reguliert 
wird. Die Art und die Menge der 
zellulären Proteine flexibel und kon-
trolliert anzupassen, ist eine essenti-
elle Fähigkeit, um die Grundfunkti-
onen der Zelle zu gewährleisten und 
um das zelluläre Gleichgewicht unter 
schwierigen und belastenden Bedin-
gungen zu sichern. 

Zelluläre Mechanismen zur  
Proteinqualitätskontrolle

Proteine werden in der Zelle laufend 
produziert und auf regulierte Weise 
wieder abgebaut. Wie auch in vielen 
anderen Lebensbereichen spielt 
die Qualitätskontrolle bei diesen 
Prozessen eine große Rolle. Das 
Hauptkriterium für die Funktionali-

tät eines Proteins ist dessen korrekte 
dreidimensionale (3D) Struktur. 
Beim Vorgang der Proteinfaltung 
nehmen Proteine, basierend auf ihrer 
Aminosäuresequenz, eine bestimmte 
Struktur ein (Abb. 1). Die treibende 
Kraft bei diesem Faltungsprozess 
sind die biochemischen Eigenschaf-
ten der Aminosäuren im Kontext 
ihrer Abfolge, die für jedes Protein 
individuell ist. Hydrophobe (wasser-
abweisende), Aminosäuren befinden 
sich typischerweise im Inneren der 
finalen Struktur, polare Aminosäu-
ren auf der Oberfläche2. Die rich-
tige Ausbildung und Erhaltung der 
3D-Struktur ist unerlässlich für die 
Funktion von Proteinen und wird 
daher in der Zelle laufend geprüft. 

Sogenannte Chaperone, Pro-
teinfaltungshelfer, unterstützen 
Proteine bei der Ausbildung ihrer 
Struktur und auch bei der Bildung 
von Zusammenschlüssen mehrerer 
Proteine zu gemeinsamen Funkti-
onseinheiten (Proteinkomplexen). 
Sie können Proteine auch zu deren 
Einsatzort in der Zelle führen und 
bei der Eingliederung in bestehende 

Strukturen unterstützen. Die Ziel-
gruppe der Chaperone umfasst neu 
produzierte Proteine sowie Proteine, 
die sich während dem Erfüllen ihrer 
Aufgabe in der Zelle entfalten3. Die 
dynamische Struktur vieler Proteine 
ermöglicht es ihnen, ihre Funktion 
in der Zelle auszuüben. Gleichzeitig 
birgt eine erhöhte Dynamik in der 
Struktur aber auch die Gefahr, den 
korrekten Faltungszustand dauerhaft 
zu verlieren. Des Weiteren können 
schädliche Umweltbedingungen 
die Proteinstruktur destabilisieren. 
Gelangen dabei hydrophobe Ami-
nosäuren an die Oberfläche des 
Proteins, werden Chaperone auf 
das ungefaltete Protein aufmerk-
sam und binden an die exponierten 
hydrophoben Bereiche. Dieser 
Schutzmechanismus ist essentiell, 
um die Ausbildung von Proteinabla-
gerungen, sogenannten Aggregaten, 
zu verhindern. Ungefaltete Proteine 
neigen dazu, Aggregate zu bilden, 
die Zellen schädigen können. Chape-
rone neutralisieren diese Eigenschaft 
und unterstützen die fehlgefalteten 
Proteine gleichzeitig bei der Wie-

(1) Der Lebenszyklus eines Proteins. Aminosäuren werden in einer, in der DNA-vorgegebenen Reihenfolge zu einem Polypeptid, einem 
Protein, verbunden. Diese Kette von Aminosäuren bildet eine bestimmte dreidimensionale Struktur aus. Die beiden dargestellten Struk-
turen, die in der PDB unter den angegebenen Identifikationsnummern (id) zu finden sind, wurden mit der Methode der Röntgenstrahlkri-
stallographie gelöst. Die dargestellte Struktur entspricht dem korrekten, funktionsfähigen Faltungszustand. Ungefaltete Protein hingegen 
können Aggregate bilden, die schädlich für die Zelle sind. Ungefaltete oder fehlgefaltete Proteine, sowie Aggregate können wieder in 
einzelne Aminosäuren zerlegt werden. Diese können anschließend zur Herstellung neuer Proteine recycelt werden.
Quelle: eigene Darstellung
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derherstellung ihrer ursprünglichen 
Struktur, sodass diese ihre Funktion 
weiter erfüllen können. Eine alter-
native Strategie, um die Bildung von 
Aggregaten zu verhindern, ist der 
Abbau der fehlgefalteten Proteine. 
Bei diesem Vorgang zerlegen pro-
teolytische Enzyme die fehlgefalte-
ten Proteine in kleinere Bausteine 
und schlussendlich wieder in ein-
zelne Aminosäuren, die anschließend 
zur Herstellung neuer Proteine recy-
celt werden (Abb. 1). 

Die Entscheidung, welche Pro-
teine für eine Rückfaltung in Frage 
kommen und welche final abgebaut 
werden, muss sehr sorgfältig getrof-
fen werden. Ein unzureichender 
Abbau von fehlgefalteten Proteinen, 
die ihre korrekte Struktur nicht 
wiederherstellen können, ist proble-
matisch, da dies zur Ausbildung von 
Aggregaten führt. Wenn allerdings 
funktionsfähige Proteine fälschli-
cherweise und in zu großer Menge 
abgebaut werden, können bestimmte 
Aufgaben in der Zelle nicht mehr 
erfüllt werden. In diesem Kontext 
muss auch sichergestellt sein, dass 
neu hergestellte Proteine genug 
Zeit für das Ausbilden ihrer kor-
rekten Struktur haben. Chaperone 
stehen daher in engem Austausch 
mit der zellulären Maschinerie für 
den Proteinabbau, um gemeinsam 
das Gleichgewicht zwischen den 
Prozessen der Synthese, der Faltung 
und des Abbaus von Proteinen zu 
erhalten.

Eine dauerhafte Überlastung 
oder Fehlfunktion des Proteinqua-
litätskontrollsystems kann letzt-
endlich zu Erkrankungen führen. 
Eine Überlastung kann durch eine 
Überbeanspruchung des Systems 
zu Stande kommen, aber auch 
durch eine Beeinträchtigung oder 
Abnahme der Zuverlässigkeit ein-
zelner Komponenten. Viele zelluläre 
Prozesse verlieren an Genauigkeit 
und Effizienz, wenn der Organis-
mus altert, so auch die Proteinqua-
litätskontrolle4. Als Konsequenz 
kommt es vermehrt zur Bildung von 
Proteinablagerungen. Darum treten 
Erkrankungen wie beispielsweise 

die Alzheimer-Krankheit, die Par-
kinson-Krankheit oder amyotrophe 
Lateralsklerose (ALS), bei denen die 
Ausbildung solcher Ablagerungen 
eine tragende Rolle spielt, typischer-
weise im Alter auf. Ein genaues 
Verständnis der einzelnen Kompo-
nenten der Proteinqualitätskontrolle 
auf molekularer Ebene, sowie der 
Ursachen für eine Abnahme von 
Effizienz und Genauigkeit des Sys-
tems, sind daher essentiell, um asso-
ziierte Krankheiten zu verstehen und 
gezielte therapeutische Ansätze zu 
entwickeln. 

Wie Zellen Stress wahrnehmen  
und damit umgehen

Der Zustand der Proteine ist ein 
Indikator für den Gesamtzustand 
der Zelle. Anders ausgedrückt, kann 
die Zelle am Faltungzustand ihrer 
Proteine erkennen, ob sie einer zu 
starken Belastung oder zellulärem 
Stress ausgesetzt ist (Abb. 2). Viele 
bedrohliche Bedingungen, die von 
der Zelle nicht direkt gemessen 
werden können, wie beispielsweise 
hohe Temperatur, nicht optimaler 
pH-Wert, der Anstieg von Radika-

len, aber auch die Überbeanspru-
chung von bestimmten Arbeitsabläu-
fen sind Umstände, unter denen sich 
Proteine entfalten. Diese Entfaltung 
ist eine Größe, die in der Zelle wahr-
genommen, gemessen und kommu-
niziert werden kann. Chaperone, in 
enger Zusammenarbeit mit Stress-
sensoren, erkennen den Anstieg von 
fehlgefalteten Proteinen und aktivie-
ren eine zelluläre Stressantwort5. Das 
Auslösen einer Stressantwort funk-
tioniert über bestimmte Signalwege, 
die zentrale, regulatorische Knoten-
punkte beinhalten. Ein Stresssensor 
kommuniziert mit nachgeschalteten 
Proteinen, die das Signal wiede-
rum weitergeben. So werden ganze 
Kaskaden von Signalproteinen akti-
viert, die als Folge der Detektion 
von zellulärem Stress eine adäquate 
Reaktion auf molekularer Ebene her-
vorrufen6. Als Teil der Stressantwort 
werden bestimmte zelluläre Prozesse 
heruntergefahren und andere gestar-
tet. Unter manchen Stressbedingun-
gen wird der Prozess der Zellteilung 
verlangsamt oder angehalten, um 
der Zelle Zeit zu geben, zuerst ins 
Gleichgewicht zu kommen. Zusätz-
lich werden koordinierte Genex-

(2) Unterschiedliche zelluläre Reaktionen auf Stress. Zellulärer Stress, ausgelöst beispiels-
weise durch hohe Temperatur, nicht optimalen pH-Wert, den Anstieg von Radikalen 
oder auch die Überbeanspruchung bestimmter Arbeitsabläufe führt typischerweise zur 
Entfaltung von Proteinen. Als Reaktion auf diesen Stress können Zellen eine Anpassung 
(Adaption) an den ungünstigen Zustand vornehmen, um wieder ins Gleichgewicht und 
schlussendlich in den Grundzustand zurückzukehren. Wenn dies nicht möglich ist, kön-
nen sie kontrolliert ihren eigenen Zelltod (Apoptose) auslösen. 
Quelle: eigene Darstellung
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pressionsprogramme gestartet, die 
zu einer gezielten Änderung der 
Proteinzusammensetzung in der 
Zelle führen. Diese Programme 
können zur Adaption der Zelle an 
die neuen Bedingungen beitragen. 
Diese Mechanismen reichen von der 
Produktion einer größeren Menge 
an Chaperonen, um Proteine bei der 
Rückfaltung zu unterstützen, bis 
zur Herstellung von Proteinen, die 
der Zelle helfen, Infektionen durch 
Pathogene zu bekämpfen. Die Stress-
antwort wird an das Ausmaß und die 
Art des Stresses angepasst. Unabhän-
gig davon, um welche Art von zellu-
lärem Stress es sich handelt, muss die 
Zelle diese ungünstigen Bedingungen 
in einem definierten Zeitraum aus-
gleichen, da chronischer, dauerhafter 
Stress nicht nur eine Zelle, sondern 
das ganze umliegende Gewebe schä-
digen kann. Es wurde gezeigt, dass 
die Wahrnehmung des Stresszustan-
des zell-übergreifend kommuniziert 
werden kann, um auch benachbarte 
Zellen in Alarmbereitschaft zu ver-
setzen7. Ist eine Anpassung der Zelle 
an die Umweltbedingungen nicht 
mehr möglich, kann die Zelle ihren 
eigenen programmierten Zelltod, die 
Apoptose, einleiten (Abb. 2). Dieser 
finale Ausweg ist in einem multizel-
lulären Organismus wichtig, um die 
Schädigung von benachbarten Zellen 
und des umliegenden Gewebes zu 
vermeiden. Auch in diesem Fall muss 
die Entscheidung, zu welchem Zeit-
punkt welches Programm – Adap-
tion versus Apoptose – gestartet 
werden soll, sehr sorgfältig getroffen 
werden. Die Aktivierung der Apop-
tose darf nicht vorschnell eingeleitet 
werden, da das vorzeitige Absterben 
von funktionsfähigen Zellen fatale 
Folgen haben kann. 

Der Golgi-Apparat

Eukaryotische Zellen, zu denen 
auch Säugetierzellen gehören, mit 
denen wir uns vorwiegend im Labor 
beschäftigen, sind in funktionelle 
Untereinheiten aufgeteilt, die als 
Organellen bezeichnet werden (Abb. 
3). Jedes dieser Organellen ist ein 

eigener Reaktionsraum und erfüllt 
bestimmte Funktionen im Gesamtge-
füge der Zelle. Das endoplasmatische 
Retikulum und der Golgi-Apparat 
sind zwei Organellen, die für die 
Versorgung weiterer Zellorganellen 
mit Proteinen verantwortlich sind. 
Neu hergestellte Proteine erreichen 
zuerst das endoplasmatische Reti-
kulum und werden anschließend 
zum Golgi-Apparat transportiert8. 
Der Golgi-Apparat setzt sich in 
Säugetierzellen aus einem Stapel von 
flachen, membranumschlossenen 
Kammern, den Zisternen, zusam-
men9. Diese Zisternen sind fließband-
artig angeordnet und ermöglichen 
dadurch die geordnete, stufenweise 
Modifizierung und Weiterentwick-
lung von Proteinen. Im Zuge dieser 
Weiterentwicklung werden Proteine 
beispielsweise zugeschnitten, um ihre 
volle Aktivität zu erlangen, oder es 
werden Zuckerreste auf ihrer Ober-
fläche angebracht, um ihre Stabilität 
zu erhöhen. Des Weiteren dient der 
Golgi-Apparat als das wichtigste 
Sortierzentrum bei der Belieferung 
weiterer Zellorganellen mit Protei-
nen10. Der Großteil an Proteinen, 
die final an der Oberfläche der Zelle 
zu finden, für den extrazellulären 
Raum bestimmt (sekretierte Proteine) 
oder in den sogenannten Lysosomen 
anzutreffen sind, durchlaufen als Teil 
ihrer Fertigung den Golgi-Apparat 
(Abb. 3). Bei Oberflächenproteinen 
handelt es sich zum Beispiel um 
Rezeptoren, die die Kommunika-
tion zwischen Zellen ermöglichen. 
Prominente Beispiele für sekretierte 
Proteine sind Antikörper und Wachs-
tumsfaktoren, die im Blut zirkulieren. 
Proteolytische Enzyme, die für den 
Proteinabbau zuständig sind, werden 
zu den Lysosomen transportiert, in 
denen Proteine gezielt wieder in ihre 
einzelnen Bestandteile zerlegt werden 
können. Die richtige Verteilung von 
Proteinen auf ihre finalen Einsatzorte 
ist von grundlegender Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung zellulärer 
Prozesse. Sie ist aber auch notwendig, 
um Prozesse auf bestimmte Orga-
nellen zu beschränken und dadurch 
deren unkontrollierten Ablauf zu 

verhindern. Die fehlerhafte Verteilung 
von Proteinen oder eine Blockade 
der Modifizierungs- oder Transport-
prozesse kann fatale Folgen für den 
Gesamtapparat der Zelle haben. 

Der Golgi-Apparat unter Stress

Die verschiedenen Zellorganellen 
haben unterschiedliche Anforderun-
gen, um einwandfrei zu funktionie-
ren und erleben daher auch Stress 
auf unterschiedliche Weise. Auf-
grund dieses Umstands haben sich 
organellenspezifische Mechanismen 
zur Proteinqualitätskontrolle und 
Stressantwort entwickelt11. 

Der Golgi-Apparat muss sich 
dynamisch und flexibel anpassen 
können, um seine wichtigen Funk-
tionen auch unter Bedingungen von 
wechselnder Nachfrage und Stress 
aufrecht zu erhalten. Ist eine Adap-
tion nicht mehr erfolgswahrschein-
lich, muss die Möglichkeit bestehen 
Apoptose auszulösen, um schwerere 
Schäden im Gewebe zu verhindern. 
In bestimmten Bereichen wurden die 
molekularen Mechanismen, die der 
Anpassungsfähigkeit des Golgi-Ap-
parates zugrunde liegen, bereits auf-
gezeigt. Erhöht sich beispielsweise 
der Import von Proteinen aus dem 
endoplasmatischen Retikulum, wird 
dies auf molekularer Ebene direkt 
mit einem zunehmenden Export 
von Proteinen zu den finalen Ein-
satzorten koordiniert12. Wenn die 
Reaktion auf die erhöhte Nachfrage 
nach Proteinmodifizierung und 
-transport unzureichend ist, kommt 
es zu einem erhöhten Stresslevel13. 
Nicht nur die Überlastung dieser 
Arbeitsprozesse, sondern auch 
deren Störung oder Ausfall bedingt 
durch erschwerte Umweltbedin-
gungen, stellt eine Form von Stress 
für den Golgi-Apparat dar. Um ein 
einwandfreies Arbeiten der Enzyme 
im Golgi-Apparat zu gewährleisten, 
muss der pH-Wert im Bereich von 
annähernd 6.2 gehalten werden. Eine 
starke Erhöhung des pH-Wertes 
kann zu einem Verlust der korrek-
ten Anordnung der Zisternen des 
Golgi-Apparates und einem Defekt 
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im Proteintransport führen14. Die 
beschriebenen Stresssituationen 
führen typischerweise zur Destabi-
lisierung von Proteinen. Der Gol-
gi-Apparat kann direkt auf die Ent-
faltung von Proteinen reagieren und 
die Expression bestimmter Gene 
einleiten15. Zusammengefasst kann 
der Golgi-Apparat Stress verschie-
denster Ursachen wahrnehmen und 
mit Programmen zur Anpassung an 
den Stress oder zur Aktivierung von 
Apoptose reagieren. 

Die molekularen Mechanismen 
der Proteinqualitätskontrolle und 
der Stressantwort im Golgi-Apparat 
sind ein wichtiges Thema der derzei-
tigen Forschung. Große Fragen, die 
wir uns momentan stellen und bear-
beiten, sind:
• Wie reagiert der Golgi-Apparat 
   auf Stress:

 – Welche Sensoren nehmen Stress 
    im Golgi-Apparat wahr und 
    kommunizieren mit nachge- 
    schalteten Signalwegen?
– Welche Programme werden als
    Teil der, vom Golgi-Apparat 
    ausgehenden, Stressantwort 
    gestartet?
– Auf welche Weise unterstützen 
    diese Programme den Golgi- 
    Apparat bei der Wiederherstel-  
    lung des zellulären Gleichge- 
    wichtes?
• Welche molekularen Mechanismen
   unterliegen der Proteinqualitäts-
   kontrolle im Golgi-Apparat:
– Welche Chaperone reagieren 
   auf die Entfaltung von Proteinen 
   im Golgi-Apparat?
– Welche Enzyme kümmern sich 
   um den Abbau von ungefalteten
   Proteinen?

Methoden zur Erforschung 
der Proteinqualitätskontrolle – 
ein Einblick

In der Arbeitsgruppe für mecha-
nistische Zellbiologie an der UDE 
untersuchen wir die beschriebenen 
Prozesse vorwiegend in kultivierten 
menschlichen Zellen und in vitro 
mit Hilfe von isolierten, aufgerei-
nigten Proteinen. Methoden, die uns 
erlauben, die molekularen Mecha-
nismen der Proteinqualitätskontrolle 
und der zellulären Stressantwort 
zu erforschen, kommen aus unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen. Vor allem interdisziplinäre 
und kollaborative Projekte und der 
internationale Austausch treiben 
unsere Forschung an und fördern die 
Entwicklung neuer Ansätze. 

Für unsere Forschung an Mecha-
nismen der Proteinqualitätskontrolle 
ist eine Methode namens hydropho-
bic tagging, die es uns ermöglicht, 
den Faltungszustand von Proteinen 
zu kontrollieren, von großer Bedeu-
tung16. Wir verwenden dazu einen 
Ansatz aus der chemischen Biologie, 
der auf der Verwendung einer spe-
ziell designten niedermolekularen 
Verbindung beruht. Diese Verbin-
dung, der hydrophobic tag, kann 
in Zellen angewendet werden und 
die Entfaltung eines bestimmten 
Zielproteins auslösen. Wir können 
daraufhin verfolgen, wo sich das 
Protein in der Zelle aufhält, ob es 
mit Chaperonen interagiert und/
oder abgebaut wird. Diese Methode 
ermöglicht den direkten Vergleich 
zwischen gefalteten und ungefalte-
ten Proteinen – vor und nach der 
Behandlung mit der niedermoleku-
laren Verbindung. 

Die Untersuchungen in Zellen 
geben Aufschluss über Prozesse, 
die in ihrem natürlichen Umfeld 
ablaufen. Allerdings kann die Viel-
zahl an Prozessen, die gleichzeitig in 
der Zelle ablaufen, die Analyse von 
Einzelreaktionen erschweren. Um 
bestimmte Vorgänge aus der Zelle 
isoliert zu betrachten und Störfak-
toren zu minimieren, arbeiten wir 
zusätzlich mit gereinigten Proteinen 

(3) Überblick über den Aufbau einer Zelle. Die einzelnen Zellorganellen sind 
angedeutet. Der Golgi-Apparat in seiner Rolle als Verteilzentrum. Proteine  
werden vom endoplasmatischen Retikulum zum Golgi-Apparat transportiert.  
Von dort aus erreichen Oberflächenproteine die Plasmamembran und sekretierte  
Proteine den extrazellulären Raum. Des Weiteren werden Proteine, beispielsweise 
zum Abbau, in die Lysosomen sortiert. 
Quelle: eigene Darstellung
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(in vitro). In diesen in vitro Versu-
chen sind nur bekannte Komponen-
ten Teil des Versuchsaufbaus. Diese 
biochemischen Experimente ermög-
lichen so noch genauere Schlüsse auf 
molekularer Ebene. Die Arbeit mit 
isolierten Proteinen ist auch essen-
tiell, um die Proteinstruktur aufzu-
klären und dadurch deren Funktion 
anhand des Faltungszustandes besser 
zu verstehen. Mit Hilfe von Metho-
den wie der Röntgenstrahlkristallo-
graphie oder Elektronenmikroskopie 
kann die Struktur von Proteinen 
bei einer subnanometer Auflösung 
bestimmt werden. Aufgelöste Struk-
turen werden in einer Datenbank, 
der Protein Databank (PDB, www.
rcsb.org) abgelegt und sind somit 
öffentlich zugänglich – Beispiele 
dafür sind in Abbildung (1) zu sehen. 

Um beispielsweise die Funktion 
von Chaperonen besser zu verstehen, 
untersuchen wir ihre Wechselwir-
kung mit ungefalteten Proteinen in 
vitro. Diese Experimente sind darauf 
ausgelegt, die einzelnen Schritte von 
Chaperon-unterstützten Proteinfal-
tungsreaktionen offenzulegen. Sie 
sollen zeigen, wie verschiedene Cha-
perone ungefaltete Proteine erkennen, 
an hydrophobe Bereiche binden und 
bei der Wiederherstellung der korrek-

ten Proteinstruktur zusammenarbei-
ten. Diese Experimente bieten einen 
Einblick in die Mechanismen, die die 
wichtige Versorgung der Zelle mit 
korrekt gefalteten, funktionsfähigen 
Proteinen gewährleisten. 

Proteinqualitätskontrolle  
im Golgi-Apparat

Als wichtiges Verteilzentrum für 
Proteine in der Zelle sollte der Gol-
gi-Apparat idealerweise keine unge-
falteten Proteine zum Weitertransport 
freigeben. Das endoplasmatische 
Retikulum, das dem Golgi-Apparat 
vorgeschaltet ist, hat eine Vielzahl von 
Mechanismen, um den Transport von 
fehlgefalteten Proteinen zu verhin-
dern17. Trotzdem kommen manche 
fehlerhaften Proteine an diesem ersten 
Checkpoint vorbei und gelangen in 
den Golgi-Apparat. Darüber hinaus 
können bereits gefaltete Proteine ihre 
Struktur, vor allem unter schädlichen 
Bedingungen, wieder verlieren. Auch 
der Golgi-Apparat muss daher mit 
fehlgefalteten Proteinen umgehen 
können. Wie der Golgi-Apparat die 
Aggregation von ungefalteten Pro-
teinen verhindert oder deren Rück-
faltung oder Abbau einleitet, ist noch 
nicht genau bekannt. 

Um diese Prozesse zu unter-
suchen, entfalten wir, wie bereits 
beschrieben, mittels hydrophobic 
tagging gezielt Proteine im Golgi-Ap-
parat und beobachten ihr weiteres 
Schicksal. In Mikroskopie-Studien 
konnten wir sehen, dass der Gol-
gi-Apparat den Export von ungefal-
teten Proteinen einleitet (Abb. 4)18. 
Nach dem Export kümmern sich 
andere Zellorganellen um die unge-
falteten Proteine. Der Golgi-Apparat 
arbeitet eng mit dem endoplasmati-
schen Retikulum zusammen, das eine 
Vielzahl an Chaperonen beherbergt. 
Diese interagieren mit den ungefal-
teten Proteinen, die aus dem Gol-
gi-Apparat exportiert wurden und 
verhindern deren Aggregation. Eine 
alternative Strategie beruht auf dem 
Transport der ungefalteten Proteine 
zu den Lysosomen. Die Lysosomen 
sind membranumschlossene Reakti-
onsräume, die Proteasen, proteoly-
tische Enzyme, enthalten und daher 
den Abbau der fehlgefalteten Proteine 
durchführen. 

In weiterführenden Studien 
planen wir die Abfolge der einzelnen 
Prozesse aufzuklären: 
1) die räumliche Trennung von gefal-
teten und ungefalteten Proteinen im 
Golgi-Apparat, 

(4) Proteinentfaltung im Golgi-Apparat. Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen menschlicher Zellen zeigen, wie ungefaltete Proteine 
aus dem Golgi-Apparat exportiert und in das endoplasmatische Retikulum transportiert werden. (A) Gefaltete Proteine befinden sich 
im Golgi-Apparat. Dieser zeigt die typische Struktur mit übereinander gestapelten Zisternen. (B) Die entfalteten Proteine werden zum 
Transport nach und nach in Vesikel verpackt (punktförmige Strukturen). (C) Die Proteine haben ihren Zielort, das endoplasmatische Reti-
kulum, erreicht, wo sie von Faltungshelfern (Chaperonen) erkannt werden. Da sich das endoplasmatische Retikulum fast über die gesamte 
Zelle erstreckt, ist auch das Signal der Proteine gleichmäßig über die Zelle verteilt. Maßstab: 15 µm, die Linien zeigen die groben Umrisse 
der Zellen.
Quelle: eigene Darstellung
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2) den Export der ungefalteten Pro-
teine und die Auswahl des Zielorga-
nells (endoplasmatisches Retikulum 
oder Lysosomen), 
3) die Rückfaltung oder den Abbau 
der ungefalteten Proteine. 

Jeder Schritt ist mit einer Ent-
scheidung über das Schicksal des 
Proteins verbunden. Wie diese 
Entscheidungen auf molekularer 
Ebene getroffen werden, ist noch 
nicht vollständig aufgeklärt. Einige 
Studien deuten darauf hin, dass es 
auf die Beschaffenheit des Proteins 
ankommt. Während ungefaltete Pro-
teine zurück zum endoplasmatischen 
Retikulum transportiert werden, 
werden solche, die bereits (kleinere) 
Aggregate gebildet haben, vorwie-
gend in den Lysosomen abgebaut19. 

Mithilfe des chemisch-biologi-
schen Modellsystems konnten wir 
zur Ermittlung der beiden Export-
wege beitragen. Diese Erkenntnisse 
werden in weiterer Folge zur Erfor-
schung bestimmter Krankheitsbilder 
genutzt. 

Proteinqualitätskontrolle und 
Stressantwort bei der Krankheits-
bewältigung – eine Perspektive

Die zelluläre Proteinqualitätskont-
rolle und Stressantwort sind grund-
legende Prozesse, um Zellen im 
Gleichgewicht zu halten. Sie sichern 
das Überleben von Zellen unter 
schwierigsten Bedingungen und 
lösen den programmierten Zelltod 
aus, wenn das Gleichgewicht nicht 
wiederhergestellt werden kann. Die 
Aufklärung individueller Mechanis-
men dieser Prozesse auf molekularer 
Ebene ist essentiell, um die Grund-
lagen der Anpassungsfähigkeit der 
Zellen zu verstehen. Aus Studien der 
Grundlagenforschung zeichnet sich 
ein Netzwerk der regulatorischen 
Mechanismen ab. Auf dieser Basis 
können Hypothesen aufgestellt 
werden, um die Rolle der Mecha-
nismen in verschiedenen Zelltypen 
und deren Beitrag zu verschiedenen 
Krankheitsbildern zu untersuchen. 
Die Mechanismen helfen bei der Auf-
klärung mancher Krankheitsursachen 

und werden auch als Ansatzpunkte 
für Therapien evaluiert20. 

Neurodegenerative Krankheiten, 
die oft im Alter auftreten, sind durch 
die Bildung von Proteinablagerungen 
charakterisiert. Die Elemente des 
Proteinqualitätskontrollsystems und 
deren genaue Aktivitäten zu kennen 
ist essentiell, um deren Rolle beim 
Auftreten von Proteinablagerungen 
im Gehirn zu verstehen. Die Zusam-
mensetzung des Proteinqualitätskon-
trollsystems ändert sich auch bei der 
Ausbildung bestimmter Zelltypen. 
Vor Kurzem wurde gezeigt, dass sich 
in Stammzellen kaum Proteinablage-
rungen bilden, während dies in aus-
gebildeten Nervenzellen wesentlich 
häufiger passiert. Grund dafür ist die 
unterschiedliche Zusammensetzung 
des Proteinqualitätskontrollsystems 
in diesen beiden Zelltypen21. Das 
Proteinqualitätskontrollsystem zu 
stärken, ist eine Strategie, die als 
mögliche Behandlung von neurode-
generativen Erkrankungen evaluiert 
wird. Weitere Ansätze, die verfolgt 
werden, um beispielsweise die Alz-
heimer Krankheit zu behandeln, 
befassen sich damit, eine Möglichkeit 
zu finden der Aggregatbildung ent-
gegen zu wirken oder den Abbau der 
Aggregate anzuregen. Ein weiterer 
Angriffspunkt für die Behandlung 
neurodegenerativer Erkrankungen ist 
das Programm der Stressantwort, das 
zum Zelltod führt. Das Absterben 
von Nervenzellen ist unter anderem 
auch durch diesen Mechanismus 
bedingt und kann mittels einer nie-
dermolekularen Substanz, die den 
Stresssignalweg moduliert, verlang-
samt werden22. 

Ein weiterer Forschungszweig 
beschäftigt sich mit dem Thema der 
Stressantwort in Krebszellen. Meh-
rere Studien deuten darauf hin, dass 
die Vermehrung von Krebszellen 
sehr stark von einer gut ausgebilde-
ten Stressantwort abhängig ist. Im 
Verbund eines schnell wachsenden 
Tumors sind Krebszellen oft schwie-
rigen Wachstumsbedingungen ausge-
setzt. Sie müssen sich beispielsweise 
an eine limitierte Versorgung mit 
Nährstoffen und Sauerstoff anpas-

sen. Um das Tumorwachstum zu 
sichern, profitieren Krebszellen von 
einer zügigen und funktionsfähigen 
Stressantwort zur Adaption an die 
harten Umweltbedingungen. Die 
molekularen Mechanismen der Stres-
santwort können daher potentielle 
Angriffspunkte für die Krebstherapie 
aufzeigen23. Eine Therapie könnte auf 
der Grundlage, dass das Eingreifen 
in die Stressantwort von Krebszellen 
deren Überleben beeinflussen kann, 
entwickelt werden. 

Die Implikationen der Quali-
tätskontrolle und Stressantwort sind 
weitreichend, da diese Prozesse in 
allen Zellen eine fundamentale Rolle 
spielen. Die beschriebenen Beispiele 
der neurodegenerativen und Krebs-
erkrankungen verdeutlichen die 
Bandbreite der gesundheitlichen 
Probleme, bei welchen zellulärer 
Stress eine tragende Rolle spielt. Die 
weiterführende Forschung zur Frage, 
wie Zellen mit Stress umgehen und 
die Funktionalität ihrer Proteine 
erhalten wird zum Grundverständ-
nis biologischer Prozesse und auch 
zur Entwicklung von gezielten und 
effektiven Therapien beitragen. 

Summary

How cells respond to stress is an 
important question in the field of 
mechanistic cell biology research. 
Our cells have strategies to sense and 
adapt to stress, which can be induced 
by unfavourable growth conditions 
like high temperature, adverse pH, 
and starvation but also by work 
overload of cellular processes. An 
adaptation to stress is essential to 
ensure cellular survival even under 
harsh growth conditions. Alterna-
tively, the cell will induce apoptosis, 
a highly regulated cell death pro-
gram, which prevents damage to 
neighbouring tissue. 
These stress response mechanisms 
are intimately connected to cellular 
protein quality control pathways. 
Proteins are important cellular bio-
molecules exercising specialized, 
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often cell type-specific functions. 
After being produced, they need to 
acquire a three dimensional folded 
structure in order to exercise their 
functions reliably. Under stress 
conditions proteins tend to lose 
their structural integrity. Misfolded 
proteins act as an important signal 
for cellular stress, however they are 
prone to form aggregates and are 
potentially toxic for the cell. There-
fore, quality control mechanisms 
ensure proper protein folding or lead 
to the degradation of non-functional 
proteins. Malfunction of the protein 
quality control system can eventu-
ally lead to pathological conditions 
such as neurodegenerative diseases. 
The Golgi apparatus is a cellular 
organelle important for protein 
modification, sorting and transport. 
How the Golgi senses stress, which 
signals are subsequently induced and 
how the Golgi maintains protein 
homeostasis remains largely elusive. 
Unravelling the molecular mecha-
nisms underlying these complex pro-
cesses under normal and pathological 
conditions will enhance our under-
standing of fundamental cell biology 
and provide the basis to develop 
effective therapies for protein folding 
diseases. 
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Die HIV-Pandemie
Ein Problem weltweit, auch in Deutschland 

Von Christina B. Karsten

 Am 5. Juni 1981 publizierten 
Wissenschaftler*innen des 

amerikanischen Center for Disease 
Controls (CDC) eine ungewöhn-
liche Beobachtung: In Los Angeles 
hatten fünf zuvor gesunde junge 
schwule Männer schwere Pneu-
mocystis-Pneumonien entwickelt. 
Das war bemerkenswert, da diese 
seltene Erkrankung in den USA 
normalerweise nur bei Patient*innen 
mit einem schwer beeinträchtigten 
Immunsystem diagnostiziert wurde. 
Am selben Tag meldete ein weiterer 
Mediziner dem CDC, dass in New 
York und Kalifornien die seltene 
Krebserkrankung Karposi-Sarkom 

mit besonders aggressiven Verläu-
fen bei einer Gruppe von jungen 
schwulen Männern diagnostiziert 
wurde. Das Karposi-Sarkom, das in 
der Regel nur bei älteren Männern 
mediterranen Ursprungs beschrieben 
wurde, ist wie die Pneumocysti-
sche-Pneumonie ebenfalls mit ein 
Schwächung des Immunsystems 
assoziiert. Nach Veröffentlichung 
dieser beiden Beobachtungen folgte 
eine Flut von weiteren Meldungen 
an das CDC. Diese machten bald 
deutlich, dass bei Männern, die Sex 
mit Männern haben (MSM), eine 
neues Krankheitsbild zu beobach-
ten war. Dieses wurde erworbenes 

Immunschwächesyndrom (Eng-
lisch: acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS)) benannt. AIDS 
wurde definiert als Krankheitsbild, 
bei dem es nach einem langfristi-
gen Verlust von CD4+ T-Zellen 
zu einem Zusammenbruch des 
Immunsystems und in dessen Folge 
zum Erwerb von opportunistischen 
Infektionen, sowie der Ausbildung 
von bestimmten Krebsarten und 
weiteren Syndromen wie zum Bei-
spiel Demenz kommt. Nur kurze 
Zeit nach der Entdeckung von AIDS 
im Jahr 1983 wurde das humane 
Immundefizienzvirus (HIV) zum 
ersten Mal von einem Patienten iso-

Infektionen mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) sind nach wie vor ein globales Problem 
und ein Impfstoff lässt bisher noch auf sich warten. Da es bis heute noch keine breit anwendbare 
Methode gibt, um eine erfolgte HIV-Infektion zu heilen, kann die HIV-Pandemie nur gestoppt 

werden, wenn Neuinfektionen verhindert werden. Obwohl bereits diverse Impfstoffkandidaten für 
einen HIV-Impfstoff in klinischen Studien getestet wurden, konnte bisher in den Proband*innen keine 
schützende Immunantwort im ausreichenden Maße stimuliert werden. Das Hauptziel der derzeitigen 

Anstrengungen ist es, eine potente neutralisierende Antikörperantwort gegen HIV zu induzieren. 
Diverse Schutzmechanismen des Virus stehen diesen Anstrengungen im Weg und Antikörper können 

mehr als Virus neutralisieren…
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liert, der Symptome zeigte, die AIDS 
vorausgehen können (pre-AIDS). 
Unter dem Elektronenmikroskop 
zeigte sich, dass es sich bei HIV um 
ein umhülltes Virus aus der Fami-
lie der Retroviren handelt, dessen 
Erbinformation auf zwei positiv 
orientierten RNAs kodiert ist, die 
sich in einem konischen Capsid 
befinden. Für ihre Entdeckung von 
HIV wurden Luc Montagnier und 
Françoise Barré-Sinoussi vom Ins-
titut Pasteur in Frankreich mit dem 
Nobelpreis für Medizin ausgezeich-
net. Ebenfalls 1983 gelang es Robert 
Gallo und seinem Team am ameri-
kanischen National Cancer Institute 
HIV von 48 weiteren Personen zu 
isolieren, die noch gesund waren, 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 
AIDS entwickeln würden, sowie von 
weiteren Individuen mit pre-AIDS 
oder AIDS-Symptomen. Sie konnten 
von 47 Prozent der Patient*innen 
mit pre-AIDS- oder AIDS-Sympto-
men HIV isolieren, was dazu führte, 
dass HIV von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft als Verursacher von 
AIDS anerkannt wurde. 

HIV hat sich seit seinem ersten 
Auftreten weltweit verbreitet. Es 
kann sexuell übertragen werden, 
durch kontaminierte Blutprodukte, 
kontaminiertes Nadelbesteck bei 
intravenösen Drogengebrauch, 
sowie von der Mutter auf das Kind 
während der Geburt und des Stil-
lens. Die World Health Organiza-
tion schätzt, dass 2019 insgesamt 
38 Millionen Menschen mit einer 
HIV-Infektion gelebt haben. Der 
am stärksten betroffene Kontinent 
ist dabei Afrika mit 25,7 Millionen 
HIV-Infizierten. Im selben Jahr ver-
starben 690.000 Personen aufgrund 
ihrer Infektion, und 1,7 Millionen 
Menschen infizierten sich neu. Die 
weltweite HIV-Pandemie ist auch in 
Deutschland noch ein Problem, es 
ist nur weniger sichtbar geworden 
als dieses noch der Fall zu Beginn 
der HIV-Pandemie war. Grund 
dafür ist der Erfolg von Präventi-
onsmaßnahmen, die Neuinfektionen 
verhindern können, und der einfache 
und vermehrte Zugang zu HIV-

Tests, die Personen ermöglichen, ihre 
HIV-Infektion früher zu erkennen. 
Da antiretrovirale Medikamente 
das Auftreten von AIDS verzögern 
oder verhindern können, trägt auch 
die verbesserte Medikamentenver-
sorgung der Infizierten dazu bei, 
dass HIV weniger als gesundheit-
liche Bedrohung wahrgenommen 
wird. Nach den letzten Schätzungen 
des Robert-Koch-Instituts (Stand 
2018) leben in Deutschland aber 
immer noch 87.900 Personen mit 
HIV (19.300 in NRW), von denen 
sich 10.600 ihrer Infektion (2.200 
in NRW) nicht bewusst sind. Die 
Anzahl der Erstinfektionen pro Jahr 
ist weltweit rückläufig, dennoch 
infizierten sich 2018 noch 2.400 
Menschen in Deutschland neu mit 
HIV. Da es bis heute noch keine 
breit anwendbare Methode gibt 
um eine erfolgte HIV-Infektion zu 
heilen, kann die HIV-Pandemie nur 
gestoppt werden, wenn Neuinfektio-
nen verhindert werden. 

Warum haben wir bis heute 
keinen Impfstoff gegen HIV? 

Obwohl bereits diverse Impfstoff-
kandidaten für einen HIV-Impfstoff 
in klinischen Studien getestet wurden, 
konnte bisher in den Proband*innen 
keine schützende Immunantwort 
im ausreichenden Maße stimuliert 
werden. Das Hauptziel der der-
zeitigen Anstrengungen ist es, eine 
potente Antikörperantwort zu indu-
zieren, da Antikörper den Schutz 
in fast allen bekannten Impfstoffen 
vermitteln. Antikörper können neut-
ralisierend und nicht-neutralisierend 
wirken. Neutralisation meint, dass 
ein Antikörper ein Pathogen bindet 
und dadurch verhindert, dass dieses 
eine uninfizierte Zelle attackieren 
kann, um sich darin weiter zu ver-
mehren. Antikörper, die nicht-neu-
tralisierende Funktionen ausüben, 
binden ebenfalls Pathogene oder 
infizierte Zellen. Danach stimulie-
ren sie diverse Immunzellen, die 
Gefahr zu beseitigen oder aber sie 
ermöglichen die Ablagerung von 
Komplementfaktoren, die zur Zerle-

gung des Ziels führen. Antikörper-
neutralisation ist ein viel erforschter 
Prozess und die Induktion von 
neutralisierenden Antikörpern durch 
einen HIV-Impfstoff-Kandidaten 
war lange das ausschließliche Ziel 
der Antikörper-basierten Impf-
stoffforschung. Dafür spricht, dass 
neutralisierende Antikörper die 
Infektion mit HIV im Tiermodell 
verhindern und die Infektion im 
Menschen kontrollieren können. 
Die Forschungsgemeinschaft wurde 
aber im Jahr 2009 davon überrascht, 
dass in der RV144-Studie, der bisher 
einzigen Impfstoff-Studie, bei der 
ein Schutz gegen HIV vermittelt 
werden konnte, nicht-neutralisie-
rende Antikörper scheinbar die Zahl 
der Neuinfektionen verringerten1. 
Seitdem wird auch die nicht-neutra-
lisierende Antikörperantwort ver-
stärkt erforscht und ist als mögliches 
Endziel eines erfolgreichen Antikör-
per-basierten Impfstoffs gegen HIV 
anerkannt. Die alleinige Zielstruktur 
für eine Antikörperantwort ist das 
Hüllprotein von HIV (siehe Abb.), 
da es das einzige von außen zugäng-
liche Protein ist. Das Hüllprotein 
ist ein Trimer aus Heterodimeren, 
die selbst aus den Proteinen gp120 
und gp41 bestehen. Das Protein 
gp120 erlaubt dem Virus sich an den 
CD4-Rezeptor und Co-Rezeptoren 
von infizierbaren Zellen zu binden. 
Das Protein gp41 verankert gp120 
in der Membran des Virus und, 
nachdem gp120 an seine Rezep-
toren gebunden hat, ermöglicht 
gp41 die Fusion des Virus mit den 
Zellen. Durch diesen Prozess wird 
das Erbgut übertragen, sodass neue 
Viren hergestellt werden können. 
Das Hüllprotein ist damit nicht 
nur das einzig mögliche Ziel eines 
Impfstoffs, es ist auch ein essentiel-
les Protein für die Vermehrung und 
Weiterverbreitung des Virus. 

Es gibt viele Faktoren von 
denen angenommen wird, dass 
sie eine wichtige Barriere bei der 
Entwicklung eines Antikörper- 
basierten Impfstoffs darstellen und 
deren Effekte vermutlich kumulativ 
wirken. Besondere Bedeutung haben 
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jedoch die vielfältigen Schutzme-
chanismen des HIV-Hüllproteins, 
die eine effektive Erkennung des 
Virus durch das Immunsystem 
verhindern. So gibt es auf der Ober-
fläche von HIV nur ungefähr 14 
Hüllproteine pro Virus und damit 
sehr wenig Angriffspunkte für das 
Immunsystem, während zum Bei-
spiel SARS-CoV-2, ein Virus mit 
kleinerer Größe, etwa 24 Spike-Pro-
teine in seine Membran einbaut. 
Diese Hüllproteine sind aber auch 
nicht alle funktional, denn HIV 
präsentiert dem Immunsystem auch 
sogenannten Hüllprotein-Müll (Env 
junk). Dieser besteht zum Beispiel 
aus Hüllproteinen, die sich auf-
grund ihrer Instabilität in Einzelteile 
zerlegt haben, sodass gp120 an die 
Umgebung abgegeben wird und 

gp41-Stümpfe auf der Virusober-
fläche zurückbleiben. Eine weitere 
Form von Hüllprotein-Müll sind 
Hüllproteine, die als Monomer statt 
als Trimer vorliegen oder die falsche 
Konformationen eingenommen 
haben. Hüllprotein-Müll ist sehr 
immunogen, induziert aber Immu-
nantworten, die ein funktionales 
Hüllprotein nicht attackieren können. 
Daher wird die Präsentation von 
Hüllprotein-Müll auf der Oberfläche 
von HIV und in der Form des sekre-
tierten gp120 als ein Schutzmecha-
nismus des Virus vor einer effektiven 
Erkennung durch das Immunsystem 
betrachtet. 

Ein weiterer Schutzmechanismus 
von HIV, der der Entwicklung eines 
Impfstoffs im Wege steht, ist die 
extrem hohe Mutationsrate des Virus. 

Viren mit RNA-Genom sind allge-
mein dafür bekannt, hohe Mutati-
onsraten zu besitzen und sogar ganze 
Segmente ihres Genoms austauschen 
können – der Grund, warum wir uns 
jedes Jahr neu gegen das Influen-
za-Virus impfen lassen müssen. Die 
Menge an Mutationen, die das virale 
Enzym Reverse Transkriptase in das 
Genom von HIV einbaut, während es 
dieses in einem Zwischenschritt zur 
Vermehrung des Virus in DNA über-
setzt, ist aber selbst unter RNA-Vi-
ren einzigartig. Es konnte gezeigt 
werden, dass in einem*r einzigen 
mit HIV infizierten Patient*in die 
zirkulierenden Viren mehr geneti-
sche Diversität aufweisen als sie in 
einem Jahr weltweit für Influenza zu 
beobachten ist. Das hat zur Folge, 
dass die Bereiche des Hüllproteins, 

(1) Das Hüllprotein von HIV
Das Hüllprotein von HIV ist ein Trimer auf der Oberfläche des Virus, welches essentiell für die Infektion von neuen Zellen und damit 
die Vermehrung des Virus ist. Jedes Trimer besteht aus der Untereinheit gp120 (oberer Teil der Abb.) mit dem die Zielzelle gebunden 
werden kann und der Untereinheit gp41 (unterer Teil der Abb.), welche das Protein in der Virusmembran verankert und die Fusion 
mit einer gebundenen Zielzelle ermöglicht. Das Hüllprotein ist die einzige virale Struktur, die auf der Oberfläche des Virus präsentiert 
wird, und damit auch der einzige mögliche Angriffspunkt für das Immunsystem. Eine wichtige Barriere für die Entwicklung einer 
HIV-Impfstoffs ist die dichte Decke aus Körper-eigenen Zuckern, mit denen das Virus sein Hüllprotein bedeckt. Das Zuckerschild 
von HIV täuscht dem Immunsystem vor, dass es sich beim Hüllprotein um ein Körper-eigenes Protein handelt und blockiert 
zusätzlich die Bindung von Antikörpern an mögliche Zielstrukturen des Hüllproteins.
Quelle: Paran Pour
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die verzichtbar für die Funktion des 
Hüllproteins sind, genetisch sehr 
variieren können. Wenn das Hüll-
protein im Virusschwarm eines*r 
Infizierten aber immer anders aus-
sieht, kann das Immunsystem nicht 
zuverlässig erkennen, dass eine syste-
mische Infektion vorliegt. Zusätzlich 
wird die Ausbildung der adaptiven 
Immun antwort erschwert. Wieder-
holtes Erkennen von Pathogenen 
durch Immunzellen ist notwendig, 
um diese zu schulen, damit sie beim 
nächsten Zusammentreffen mit dem 
Pathogen diesen schnell und wirksam 
bekämpfen können.

Die wenigen funktionalen Hüll-
proteine, die auf der Oberfläche von 
HIV zu finden sind, haben nicht nur 
hochvariable Aminosäuresequenzen, 
sondern sind auch noch von einer 
dichten Hülle aus Zuckern bedeckt. 
Alle Zellen und die Mehrheit der Pro-
teine im menschlichen Körper tragen 
Zucker auf ihrer Oberfläche. Zucker 
gilt als einer der Grundsteine des 
Lebens und ist essentiell für die Ent-
wicklung und Funktionen von Lebe-
wesen. Da HIV sich in menschlichen 
Zellen vermehrt, wird es wie andere 
menschliche Proteine auch durch 
zuckerverarbeitende Enzyme modi-
fiziert (glykosyliert). Jedoch ist auch 
hier das Hüllprotein von HIV ein 
Sonderfall, denn es ist kein anderes 
Protein bekannt, welches einen dich-
teren Zuckerbesatz besitzt. Durch-
schnittlich 25 Bindestellen für Zucker 
befinden sich auf einem gp120-Mo-
lekül. Die Menge der Zucker ist 
so groß im Verhältnis zum Protein 
gp120, dass sie für etwa 50 Prozent 
der Masse von gp120 verantwortlich 
sind. Da die Zucker vom Körper 
selbst hergestellt werden und gp120 
fast vollständig mit diesen bedeckt 
ist, ist es für das Immunsystem sehr 
schwer, das darunterliegende Protein 
des Virus zu binden und als körper-
fremde, bekämpfenswerte Struktur zu 
erkennen. Deshalb wird die Zucker-
hülle von HIV auch als Zuckerschild 
bezeichnet, welches insbesondere die 
Erkennung des Virus durch Anti-
körper sehr erfolgreich unterbinden 
kann. 

Das Zuckerschild des HIV 
Hüllproteins – mehr als „nur“ 
ein Schutzmechanismus

Die an gp120 gebundenen Zucker 
gehören fast ausschließlich zur 
Klasse der N-verknüpften Glykane 
(kurz N-Glykane). N-Glykane 
macht aus, dass diese an ein Aspa-
ragin (= N im Code für Aminosäu-
ren) in einer Erkennungssequenz 
(Sequon) von „Asparagin, jede 
Aminosäure außer Prolin, Serin 
oder Threonin“ binden. Sie besit-
zen außerdem eine gemeinsame 
Kernstruktur aus den immer glei-
chen Zuckerspezies mit bis zu vier 
abstehenden Zuckerketten, die aus 
verschiedenen Zuckerspezies auf-
gebaut sein können. Die N-Gly-
kane werden an das Hüllprotein 
von HIV im endoplasmatischen 
Retikulum angehängt, während die 
RNA-Vorlage des Moleküls in seine 
Proteinsequenz übersetzt wird. Der 
Einbau von einigen der N-Glykane 
in bestimmte Sequons ist absolut 
essentiell für die korrekte Faltung 
des Hüllproteins, während andere 
Sequons unbesetzt bleiben können. 
Nachdem das Hüllprotein kor-
rekt gefaltet wurde, wird es in den 
Golgi-Apparat transportiert. Dort 
können die Zuckerketten einzelner 
N-Glykane weiterverarbeitet werden 
vom Typ der Oligomannose-Gly-
kane (Zuckerketten bestehen nur 
aus der Zuckerspezies Mannose), zu 
hybriden Glykanen (mindestens eine 
der Zuckerketten besteht auch/nur 
aus anderen Zuckerspezies als Man-
nose) zu komplexen Glykanen (alle 
Zuckerketten bestehen auch/nur aus 
anderen Zuckerspezies als Mannose). 

Während genetisch kodiert ist, 
an welchen Positionen insgesamt 
wie viele Zucker an das Hüllprotein 
binden können, ist die Menge der 
angehängten N-Glykane und deren 
Zuckerspezies-Zusammensetzung 
ein hochkomplexer, flexibler und 
von äußeren Umständen abhängiger 
Prozess. Ob ein Sequon mit einem 
N-Glykan besetzt wird, hängt davon 
ab, welche Sequenz das Sequon hat 
und ob N-Glykan-Vorläufermole-

küle zur Verfügung stehen. Ob ein 
angehängtes N-Glykan aus Oligo-
mannose weiterprozessiert wird, 
ist davon abhängig, welche zucker-
prozessierenden Enzyme in dem 
spezifischen Zelltyp zum jeweiligen 
Zeitpunkt exprimiert werden, welche 
Zuckerspezies zur Verfügung stehen 
und ob die N-Glykane an ihrer 
Position im Hüllprotein zugänglich 
für Enzyme sind. In Experimenten, 
die gp120-Moleküle eines Virus-
schwarms nach Größe und der 
Anwesenheit einer Zuckerspezies 
getrennt haben, wurden mehr als 30 
verschiedene Glykosylierungsvarian-
ten von gp120 detektiert. Aufgrund 
der Limitationen der Methode ist 
aber davon auszugehen, dass die 
tatsächliche Anzahl an Glykosylie-
rungsvarianten von gp120 deutlich 
höher liegt. Damit tragen die variable 
Zuckerhülle genauso wie die häufi-
gen Mutationen aktiv zur Diversität 
von HIV bei. 

Die komplexe Rolle des Zucker-
schilds von HIV für die Biologie 
des Virus wurde bisher in wenigen 
Studien systematisch charakteri-
siert. Einsichten zum Einfluss von 
Zelltyp abhängigen Unterschieden 
in der Zuckerspezies-Komposition 
von HIVs Zuckerschild auf das 
Virus, ergaben sich aus Forschung 
mit dem Simianen Immundefi-
zienz-Virus (SIV). HIV ist von 
SIV abgestammt, welches ähnli-
che Eigenschaften besitzt und im 
Tiermodell zur Modellierung von 
HIV-Infektionen genutzt werden 
kann. Produziert man SIV in Mak-
rophagen und CD4+ T-Zellen, den 
Zelltypen, die HIV normalerweise 
für seine Vermehrung benutzt, wird 
gp120 in beiden Zelltypen mit fast 
ausschließlich den gleichen Zucker-
spezies ausgestattet2. Es gab jedoch 
quantitative Unterschiede im Einbau 
und SIV aus T-Zellen (T-SIV) und 
T-SIV trägt mehr N-Glykane vom 
Typ Oligomannose als SIV aus 
Makrophagen (M-SIV). T-SIV war 
dadurch besser gegen eine Neutrali-
sation durch Antikörper geschützt, 
während M-SIV weniger stark von 
Mannose-bindenden Proteinen 
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inhibiert wurde. M-SIV war zudem 
infektiöser und wurde in Zellkul-
tur besser durch zuckerbindende 
Proteine dendritischer Zellen an 
uninfizierte Zellen übertragen, 
ein Prozess der Bedeutung für die 
sexuelle Übertragung des Virus hat. 
Nachfolgende Tierexperimente mit 
Rhesusaffen zeigten jedoch, dass 
M-SIV im Tier trotz höherer Infek-
tiösität und besserer Bindung an 
relevante Proteine von dendritischer 
Zellen im Labor schlechter über-
tragbar war als T-SIV. Der spezielle 
Einfluss von N-Glykanen des Typs 
Oligomannose wurde in einer weite-
ren Studie analysiert3. Dafür wurde 
SIV einerseits in einer regulären 
menschlichen Zelllinie hergestellt 
(R-SIV), sodass das Zuckerschild 
wie üblich in alle drei möglichen 
Typen von N-Glykanen prozessiert 
werden kann, und anderseits in einer 
genetisch modifizierten Variante 
derselben Zelllinie (O-SIV), die aus-
schließlich Oligomannose-Glykane 
produzieren kann. O-SIV wurde 
in Zellkultur, wie es zu erwarten 
war, besser durch Mannose-bindene 
Proteine dendritischer Zellen an neu 
infizierbare Zellen übertragen als 
R-SIV. O-SIV inkorporierte aber 
auch weniger Hüllproteine in seine 
Oberfläche als R-SIV, war in Zell-
kultur weniger infektiös und konnte 
im Experiment mit Rhesusaffen kein 
einziges Tier infizieren. Die Ergeb-
nisse der beiden Studien machen 
deutlich, dass die Komposition des 
Zuckerschildes nicht nur die Neu-
tralisationssensitivität von HIV 
durch Antikörper beeinflusst, son-
dern auch dessen Infektiösität, Hüll-
proteininkorporation und Übertra-
gung. Ein Zuckerschild, was ideal 
für einen Aspekt der Virusbiologie 
ist, kann zum Nachteil einer anderen 
Funktion sein. Das Zuckerschild ist 
damit mehr als „nur“ ein Schutzme-
chanismus vor dem Immunsystem. 
Die optimale Zusammensetzung des 
Zuckerschildes unterscheidet sich 
abhängig davon, welche Aspekte der 
Virologie zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Infektion vereint werden 
müssen.

Schwer mutierte Antikörper 
durchschlagen das schützende 
Zuckerschild

Das Zuckerschild von HIV galt 
lange als fast unüberwindbare Bar-
riere für das Immunsystem, denn es 
ist ausgesprochen schwer, breit-neu-
tralisierende Antikörper aus Pati-
ent*innen zu isolieren. Obwohl der 
Großteil der HIV-Infizierten neutra-
lisierende Antikörper bilden können, 
sind diese meist nur in der Lage, 
Virus aus der jeweiligen Person von 
einem Zeitpunkt vor der Isolation 
des Antikörpers zu neutralisieren 
und wenige zusätzliche Virusiso-
late. Dieses Phänomen wird häufig 
als too little, too late (übersetzt: zu 
wenig und zu spät) beschrieben. Es 
meint, dass eine nur schwach neut-
ralisierende Antikörperantwort im 
Körper ausgebildet wird nachdem 
das Virus sich bereits wieder so stark 
verändert hat, dass es nicht mehr 
erkannt werden kann. Nur etwa ein 
Prozent der HIV-Infizierten können 
breit-neutralisierende Antikörper 
ausbilden, die ihr eigenes aktuelles 
Virus und andere Isolate neutralisie-
ren können, und diese Patient*innen 
benötigen keine antiretroviralen 
Medikamente, um ihre Infektion zu 
kontrollieren. Breit-neutralisierende 
Antikörper aus diesen Individuen 
zu isolieren, ist allerdings technisch 
eine große Herausforderung, da 
im menschlichen Körper Antikör-
per gegen viele Ziele produziert 
werden und die B-Zellen gefunden 
werden müssen, deren Antikörper 
sich spezifisch gegen HIV richten. 
Dank der Entwicklung von neuen 
Hochdurchsatz-Technologien in 
den letzten Jahren wurde es deut-
lich einfacher, eine große Anzahl 
an B-Zellen zu isolieren und die 
Spezifizität und Funktion der von 
ihnen exprimierten Antikörper zu 
charakterisieren. Dies führte zu einer 
großen Anzahl an neuentdeckten 
breit-neutralisierenden und potenten 
Antikörpern. Diese sind in der Lage 
das Zuckerschild von HIV vollstän-
dig zu durchstoßen oder aber neben 
Aminosäuren von gp120 auch die 

N-Glykane selbst zu binden4. In 
Folge dessen wurde anerkannt, dass 
das Zuckerschild von HIV zwar ein 
ausgesprochen starker Schutzmecha-
nismus ist, dieser aber durchaus vom 
Immunsystem überwunden werden 
kann. Diese Arbeiten zeigten auch, 
warum breit-neutralisierende Anti-
körper so selten gebildet werden. 
Die meisten Hüllproteine von 
HIV-Isolaten sind nicht in der Lage 
an die Vorläufer von breit-neutrali-
sierenden Antikörper auf B-Zellen 
zu binden und somit kann die Aus-
reifung dieser Antikörper nicht ein-
geleitet werden. Außerdem müssen 
die Antikörper Bindestellen mit aus-
gesprochen langen HCDR3-Regio-
nen besitzen, damit sie Aminosäuren 
von gp120 unter dem Zuckerschild 
für eine Bindung erreichen können. 
Abschließend müssen die Antikörper 
auch noch extreme viele Mutationen 
ansammeln und daher vermutlich 
lange ausreifen bis sie breit-neutrali-
sierend wirken können. 

Impfstoffkandidaten, die solche 
breit-neutralisierenden Antikörper 
induzieren sollen, müssen daher 
gewährleisten, dass die schwach 
bindenden Vorläuferantikörper 
gebunden und die dazugehörigen 
B-Zellen stimuliert werden können. 
Außerdem ist inzwischen anerkannt, 
dass eine Folge von mehreren Vak-
zinierungen mit unterschiedlichen 
Immunogenen notwendig sein wird 
um eine ausreichende Antikörpe-
rausreifung zu erzielen. Um diese 
Hürden zu meistern bedarf es eines 
geschickten Designs von Impfstoff-
kandidaten. Es muss entweder eine 
einzige gp120-Aminosäuresequenz 
gewählt werden, die möglichst 
repräsentativ für eine Vielzahl 
von Virusisolaten ist, oder aber es 
müssen mehrere Hüllproteine in 
einem Vakzin vereint werden um 
die genetische Diversität der Virus-
isolate abzubilden. Weiterhin muss 
das Hüllprotein als lösliches Trimer 
und in großen Mengen exprimiert 
werden – mit einer möglichst ähnli-
chen Konformation zu dem natür-
lich vorkommenden Hüllprotein 
des Virus. Abschließend muss das 
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Zuckerschild des Impfstoffkandida-
ten so angelegt werden, dass es die 
optimale Stimulation von B-Zellen 
ermöglicht. Für das Design des 
Zuckerschilds gibt es grundsätzlich 
zwei verschiedene Möglichkeiten. 
Es kann entweder die genetisch 
kodierte Sequenz der Sequons 
manuell verändert werden oder aber 
das Zuckerschild global modifiziert 
werden durch die Herstellung von 
Hüllproteinen in Zelllinien mit 
Defekten in der Zuckerprozessie-
rung. Die manuelle Veränderung 
des Zuckerschilds durch eine strate-
gische Anpassung der Sequon-An-
zahl, -Sequenzen und –Positionen 
ermöglicht eine passgenaue Modu-
lierung5. So können z.B. Bereiche auf 
gp120, die häufig nicht-funktionale 
Antikörperantworten stimulieren 
durch das Einfügen von zusätzli-
chen N-Glykanen stärker bedeckt 
werden, sodass eine Erkennung des 
Immunsystems verhindert wird. Es 
können aber auch N-Glykane gezielt 
entfernt werden um das Immunsys-
tem auf einen bestimmten Bereich 
von gp120 zu fokussieren oder aber 
die Interaktion mit Vorläufermole-
külen von breit-neutralisierenden 
Antikörpern zu ermöglichen. Da 
einige N-Glykane essentiell für die 
Faltung des Hüllproteins sind, birgt 
diese Technik die Schwierigkeit, dass 
sie Konformationsänderungen her-
beiführen kann und die hergestellten 
Hüllproteine dann nicht mehr aus-
reichend dem Hüllprotein des Virus 
ähneln. Dennoch kann diese Technik 
erfolgreich angewendet werden. So 
wurde in einem Projekt die optimale 
Sequonsequenz zur verbesserten 
Bindung eines suboptimalen Hüll-
proteins an zwei zuckerbindende 
Antikörper durch bioinformato-
rische Methoden berechnet6. Als 
Datengrundlage für den Deep Lear-
ning-Algorithmus dienten Infor-
mationen über die Fähigkeit der 
beiden Antikörper 94 Hüllproteine 
verschiedener HIV-Isolate zu binden 
sowie das Wissen über die Besetzung 
von dessen Seqons mit N-Glykanen. 
Anschließende Bindestudien mit den 
veränderten Hüllproteinen bestätig-

ten die vorhergesagten Eigenschaften 
und zeigten eine verbesserte Bin-
dung zu den Antikörpern. Globale 
Veränderungen des Zuckerschilds 
sind weniger gerichtet als lokale 
Veränderungen, erzeugen jedoch 
weniger wahrscheinlich Probleme 
mit der Faltung des Hüllproteins. 
Weiterhin vereinfacht diese Strategie 
eine spätere Impfstoffproduktion, 
da die Qualität einer einheitlichen 
Gykosylierung besser zu kontrol-
lieren ist als die einer gemischten. 
In einem Hochdurchsatz-Screen 
wurde detailliert untersucht, ob die 
Inhibition der Genexpression von 
200 Genen, die die Zuckerprozes-
sierung beeinflussen, die Menge, 
Qualität und Antikörperbindung 
von löslichen Hüllproteinen bein-
flussen können7. Es zeigte sich, dass 
mehrere Gene alle drei Faktoren 
deutlich verbessern konnten. Die 
Hüllproteine aus Zelllinien, denen 
die Gene fehlen, werden derzeitig 
detailliert charakterisiert. Zusätzlich 
wird geprüft, ob durch Kombination 
der Gene die Resultate noch weiter 
verbessert werden können um eine 
optimale Zelllinie für die Produktion 
eines HIV-Impfstoffs zu erhalten.

Moderne Technologien der  
Impfstoffentwicklung 

Die Erforschung der neutralisie-
renden und nicht-neutralisierenden 
Antikörperantwort zu HIV mit 
besonderen Fokus auf Antikörper, 
die das Zuckerschild überwinden 
können, erfordert spezialisierte 
Techniken und Technologien. Seit 
Aufnahme meiner Arbeit an der 
Universität Duisburg-Essen im 
Januar dieses Jahres etabliere ich zu 
diesem Zweck drei Kerntechnolo-
gien in meinem Labor: Proteinpro-
duktion, virale Durchflusszytomet-
rie und die Systems Serology Pipeline. 
Proteinproduktion ist essentiell für 
die Herstellung von HIV-Immuno-
genen. Dabei ist insbesondere die 
Produktion von hoch-qualitativen 
löslichen HIV-Hüllproteinen von 
Bedeutung. Denn Hüllproteine, die 
nicht in ihrer natürlichen Form als 

Trimer vorliegen, oder die inkorrekt 
gefaltet sind, induzieren unfunktio-
nale Antikörper in Immunisierungs-
studien und isolieren irrelevante 
Antikörper aus Patientenproben. 
Zusätzlich werden im Labor Anti-
körper produziert, die zur Herstel-
lung von Chromatographie-Säulen 
zur Isolation von Immunogenen, 
aber auch für Experimente benötigt 
werden. Die Proteinproduktion 
erfolgt dabei in menschlichen Zellen 
in Suspensionszellkultur und die 
Aufreinigung der Proteine erfolgt 
durch automatisierte Affinitäts- oder 
Größenausschlusschromatographie. 
Für die Generierung von Immuno-
genen und Antikörpern mit verschie-
denen Zuckerbesatz werden globale 
Änderungen des Zuckerbesatzes 
durch die Produktion der Proteine 
in Zelllinien mit Defekten in den 
Zuckerprozessierungswegen genutzt. 
Mit Hilfe der Proteinproduktion 
können wir somit detailliert unter-
suchen, wie die Zusammensetzung 
des Zuckerschilds von HIV die 
Induktion einer Antikörperantwort 
im Tiermodell beeinflusst. Außer-
dem ermöglicht sie die funktionelle 
Analyse von tatsächlich auch an 
das Virus bindenden nicht-neutra-
lisierenden Antikörpern und stellt 
Reagenzien für die Analyse von 
neutralisierenden Antikörpern zur 
Verfügung. 

Die neutralisierende Antikör-
perantwort wird üblicherweise 
untersucht, indem HIV mit infizier-
baren Zellen in Anwesenheit eines 
Antikörpers inkubiert wird. Im 
Anschluss wird dann gemessen, wie 
viele der Zellen infiziert wurden und 
es können in Folge dessen Rück-
schlüsse darauf gezogen werden, ob 
der Antikörper Infektionen verhin-
dern kann. Diese weitverbreitete 
Technik gibt wichtige Einblicke in 
die Neutralisationseffektivität von 
Antikörpern und zeigt, ob die Anti-
körper breit-neutralisierend sind und 
damit einen therapeutischen Wert 
für eine Vielzahl von Patient*innen 
haben könnten. Neutralisationex-
perimente demonstrierten, dass bei 
genetisch diversen Virusisolaten aus 
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Patient*innen und auch bei im Labor 
hergestellten genetisch identischen 
Viren, ein Anteil der Viren von 
potenten neutralisierenden Anti-
körpern nicht erkannt wird. Diese 
Beobachtung könnte dadurch erklärt 
werden, dass die Diversität in der 
Zuckerkomposition des Hüllpro-
teins die Erkennung von Viren ver-
hindert. Für die Untersuchung dieser 
Hypothese und zur näheren Cha-
rakterisierung des nicht-neutralisier-
baren Anteils der Viruspopulation, 
kann die erst kürzlich entwickelte 
Methode der viralen Durchfluss-
zytometrie8 genutzt werden. Für 
diese Technik wird fluoreszentes 
HIV produziert, welches mit Hüll-
proteinen verschiedener HIV-Iso-
late ausgestattet werden kann. Die 
Viren werden dann mit Antikörpern 
inkubiert, die ebenfalls mit einem 
Fluorophor markiert sind. Anschlie-
ßend können die Viren mit Hilfe von 
regulären Durchflusszytometriege-
räten analysiert werden. Dabei kann 
zum Beispiel festgestellt werden, 
wie groß der Anteil der unerkannt 
gebliebenen Viren ist, ob Viren 
mehrere Antikörper binden können, 
und ob die unerkannten Viren 
einen besonderen Zuckerbesatz des 
Hüllproteins besitzen. Nicht durch 
Antikörper gebundene Viren können 
zudem sortiert werden und nachfol-
gend in verschiedenen Experimenten 
eingesetzt werden um zum Beispiel 
festzustellen, ob sie funktional sind 
und durch dendritische Zellen zu 
neu infizierbaren Zellen transportiert 
werden können. Mit dieser Techno-
logie ist es uns daher möglich neue 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, 
wie Viren die Erkennung durch 
Zucker bindende neutralisierende 
Antikörper umgehen. Dieses Wissen 
soll in das Design von Impfstoff-
kandidaten miteinfließen, damit eine 
Antikörperantwort erzeugt werden 
kann, die dauerhaften Schutz vermit-
telt.

Für die Analyse von nicht-neut-
ralisierenden Antikörperfunktionen 
können eine Reihe von Hoch-
durchsatz-ELISAs und Durchflus-
szytometrietechniken angewendet 

werden. Diese werden in Kombina-
tion mit mehreren statistischen Ana-
lysen als Systems Serology Pipeline9 
zusammengefasst. Sie erlauben eine 
umfassende Charakterisierung der 
nicht-neutralisierenden Antikör-
perantwort in Patientenseren und 
-plasma oder isolierten Antikörpern 
zu Proteinen von Pathogenen und 
Impfstoffkandidaten. Bestimmt 
werden mittels Bindungsstudien 
Eigenschaften wie Antikörperbin-
dung an Proteine, die Subklassen 
der gebundenen Antikörper, sowie 
die Interaktion von Antigen-spe-
zifischen Antikörpern an zelluläre 
Rezeptoren. Weiterhin wird das 
funktionale Antikörperprofil analy-
siert, indem Antikörper-vermittelte 
NK Zell-Degranulation und -Zyto-
toxizität, Komplementdeposition 
und Phagozytose durch Monozyten 
und Neutrophile untersucht werden. 
Bei der NK Zell-Degranulation 
werden Zellmarker für Degranula-
tion auf den NK Zellen gemessen, 
nachdem diese mit Antikörper-ge-
bundenen Immunogen inkubiert 
wurden. Bei der NK Zell-Zytotoxi-
zität wird Immunogen an die Ober-
fläche von Zellen gebunden und 
festgestellt, ob nach Inkubation von 
Antikörperproben es zu einer Abtö-
tung der Immunogen-gekoppelten 
Zellen durch NK Zellen kommt. Zur 
Analyse der Antikörper-vermittelten 
Komplementdeposition wird die 
Oberfläche von fluoreszenten Perlen 
mit Immunogen bedeckt, die Perlen 
dann im Anschluss mit Plasma oder 
Serum inkubiert und nachfolgend 
auch noch mit Komplementfaktoren. 
Kommt es zu einer Induktion der 
Komplementkaskade kann die Abla-
gerung des Komplementfaktors C3 
auf den Perlen durch die Bindung 
fluoreszent-markierter Antikörper in 
der Durchflusszytometrie gemessen 
werden. Um zu verstehen, ob ein 
Antikörper Phagozytose vermitteln 
kann, wird ebenfalls mit fluores-
zenten Perlen gearbeitet10. Auch 
hier wird Immunogen an die Perlen 
gebunden und diese anschließend 
mit Antikörper-enthaltenen Proben 
inkubiert. Im Anschluss werden die 

ungebundenen Antikörper entfernt 
und die fluoreszenten Perlen Zellen 
zur Aufnahme angeboten. Vermit-
teln die Antikörper Phagozytose 
kann das Ausmaß im Anschluss 
durch die Visualisierung von Zellen 
anhand von Zelltyp-spezifischen 
Markern mit gleichzeitiger Messung 
des Signals für die Perlen bestimmt 
werden. Die Systems Serology Pipe-
line ermöglicht es uns besser zu 
verstehen unter welchen Bedingun-
gen potente nicht neutralisierende 
Antikörper gebildet werden. Da 
nicht-neutralisierende Antikör-
per generell sehr wenig erforscht 
sind, soll mit der Systems Serology 
Pipeline festgestellt werden unter 
welchen Bedingungen Patient*innen 
nicht-neutralisierende Antikörper 
ausbilden können. Weiterhin soll 
detailliert analysiert werden, in 
welchem Ausmaß Zucker bindende 
Antikörper an der nicht-neutralisie-
renden Antikörperantwort beteiligt 
sind. Schlussendlich sollen auch 
diese Arbeiten das Design von neuen 
Impfstoffkandidaten inspirieren und 
damit die globalen Anstrengungen 
zur Beendigung der HIV-Pandemie 
unterstützen.  

Aktuelle Forschung der 
Arbeitsgruppe 

Durch die beschriebenen Technolo-
gien wird es möglich das funktionale 
Profil von Antikörperantworten 
zu HIV, anderen Pathogenen und 
Vakzinkandidaten detailliert und in 
hoher Auflösung zu charakterisie-
ren. Für eine erfolgreiche Nutzung 
der Technologien bedarf es aber 
zusätzlicher Forschungsstrukturen, 
die am Universitätsklinikum Essen 
zur Verfügung stehen. Insbesondere 
der Zugang zu klinischen Proben ist 
unverzichtbar, und Dank gilt den 
vielen Patient*innen, die sich dafür 
entscheiden die Forschung mit einer 
Blutspende zu unterstützen. Um 
Zugang zu Proben von HIV-infi-
zierten Patient*innen zu erhalten, 
habe ich in Zusammenarbeit mit PD 
Dr. Stefan Esser (Leiter Institut für 
translationale HIV-Forschung und 
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der HPSTD-Ambulanz der Hautkli-
nik) die Verarbeitung von klinischen 
Proben dieser Patient*innengruppe 
übernommen. An fünf Tagen in der 
Woche werden seitdem am Institut 
für translationale HIV-Forschung 
Proben aufgearbeitet, dokumentiert 
und für Projekte am und außer-
halb des Instituts bereitgestellt. 
Zusätzlich ist für die Analyse der 
von Antikörpern stimulierten zel-
lulären Immunantwort der Zugang 
zu weißen Blutzellen von gesunden 
Spendern notwendig, der von der 
Transfusionsmedizin (Leiter Prof. 
Dr. Peter Horn) ermöglicht wird. 
Für klassische virologische Arbeiten 
ist zusätzlich der Zugang zum Labor 
der Sicherheitsstufe S3 des Insti-
tuts für Virologie (Leiter: Prof. Dr. 
Ulf Dittmer) essentiell und für die 
virologische Durchflusszytometrie 
die Nutzung des durchflusszytome-
trischen Zellsortierers des Imaging 
Centers Essen (Leiter: Prof. Dr. Mat-
thias Gunzer).

Aufgrund der günstigen For-
schungsstrukturen war es möglich 
bereits erste Forschungsprojekte 
anzustoßen, deren Ziel es ist, neues 
Wissen zu generieren, welches zu der 
Entwicklung eines HIV-Impfstoffs 
und einer Verbesserung der Therapie 
von HIV-Infizierten beitragen kann. 
In Zeiten der Corona-Pandemie 
war es uns wichtig zu verstehen, ob 
HIV-Infizierte anders als gesunde 
Menschen von einer SARS-CoV-2-
Infektion betroffen sind. Das For-
schungsfeld ist sich diesbezüglich 
noch uneinig, da verhältnismäßig 
wenige Fälle von HIV-Infizierten 
mit gleichzeitiger Corona-Infektion 
beobachtet werden konnten und 
der Zustand des Immunsystems 
von HIV-Infizierten zum Zeitpunkt 
der Infektion für die Schwere der 
Erkrankung COVID-19 eine wich-
tige Rolle spielen könnte. Um zu 
verstehen, ob HIV-Infizierte auf-
grund ihrer chronischen Infektion 
bei der Bekämpfung einer SARS-
CoV-2-Infektion benachteiligt sein 
könnten, vergleichen wir daher 
in einem Forschungsprojekt die 
Antikörperantwort von gesunden, 

HIV-infizierten und immunsuppri-
mierten Patient*innen. Dafür 
wurden Proben von HIV-Infizierten 
(n = 1300) gesammelt und Kolla-
borationen aufgebaut um Proben 
von gesunden (Prof. Dr. Monica 
Lindemann, PD Dr. Hannes Klump 
(Transfusionsmedizin), PD Dr. 
Kathrin Sutter, Dr. Gennadiy Zelins-
kyy (Virologie)) und immunsuppri-
mierten (Dr. Olympia Anastasiou 
(Virologie)) Patient*innen zu erhal-
ten. In Such- und Bestätigungstests 
mittels SARS-CoV-2-Spike-spe-
zifischer ELISAs für IgM und 
IgG wird die Probensammlung 
derzeitig charakterisiert. Anhand 
der gewonnen Ergebnisse und nach 
Ausschluss von falsch-positiven 
Proben aufgrund von kreuzreakti-
ven Antworten, werden die Proben 
eingeteilt, sodass sowohl die frühe 
Antikörperantwort zu SARS-CoV-
2-Spike (IgM+IgG-) als auch die 
späte (IgM-IgG+) Antikörperant-
wort mit Hilfe der Systems Serology 
Pipeline charakterisiert werden kann. 
Vervollständigt werden diese Ana-
lysen durch die Charakterisierung 
der neutralisierenden Antikörper-
antwort durch Prof. Dr. Philipp 
Lang (Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf). Dieses Projekt wird 
von der Stiftung Universitätsmedizin 
Essen unterstützt. Weitere Themen 
für Projekte, die sich derzeitig in der 
Vorbereitungsphase befinden, sind 
unter anderen die Charakterisierung 
von viralen Sequenzen und der Anti-
körperantwort von HIV-infizierten 
Patient*innen, deren Virus sich trotz 
antiretroviraler Therapie im geringen 
Maße weitervermehren kann (low 
level viremia). Außerdem verfolgen 
wir die Frage, ob Medikamente 
zur Behandlung der vermehrt bei 
HIV-Infizierten auftretenden kar-
diovaskulären Erkrankungen einen 
Einfluss auf das Zuckerschild von 
HIV und damit auf die Virusbiolo-
gie von HIV haben könnten. Beide 
Projekte erfolgen in Zusammenar-
beit mit PD Dr. Stefan Esser und 
Dr. Carina Elsner (Virologie). Ich 
bedanke mich bei allen Kolleg*in-
nen, die den Start im Januar 2021 am 

UK Essen vereinfacht haben, sowie 
allen Kollaborationspartner*innen 
für ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf 
spannende Ergebnisse und sind offen 
für neue Forschungsthemen und 
Zusammennarbeiten. 

Summary

In spite of intense global research 
efforts, a vaccine against the human 
immunodeficiency virus (HIV) 
is not available to date. In 2019, 
38 million individuals were living 
with an HIV infection, which, if 
left untreated, causes the deadly 
acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS). The development 
of an HIV vaccine is particularly 
challenging because HIV can use a 
multitude of resistance mechanisms 
to distract the immune system and 
avoid recognition. For example, a 
dense coat of host-derived sugars 
(= glycans) covers the envelope 
protein of HIV, the sole possible 
target for the immune system 
on the viral surface, making the 
protein appear to be part of the 
host’s body. While the so-called 
glycan shield is very effective in 
sabotaging the recognition of HIV 
by antibodies, in rare cases infected 
individuals develop antibodies that 
break through or directly bind to 
the glycan shield. In my research 
group, we use modern technologies 
to i) develop immunogens to 
induce glycan-binding antibodies, 
ii) explore how viral escape from 
glycan-binding can be avoided, and 
iii) profile the neutralizing and non-
neutralizing functions of glycan-
binding antibodies in patient samples 
to inform new vaccine strategies.
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Science and society – 
a good team!

Let’s show the attraction of science all over the world!

An interview Stéphane Kenmoe

First question, straight to the heart 
of your work as a scientist and 
communicator of science: could 
you explain your field of research 
to a non-expert?
My field of research is Physical 
Chemistry and I am associated with 
the Faculty of Chemistry. We work 
on chemical processes that lead to 
the production of clean, responsible 
and environmentally friendly che-
micals via oxidation. That means, 
we study chemical processes that 
minimalize pollution.

Chemicals are used to fuel 
engines, cars, ships, boats, planes, 
which are all part of everyday life. 
All those chemicals are produced 
by industries. One of the processes 

used to generate those chemicals is 
catalysis. This process accelerates 
and produces reactions in a more 
effective way by combining or 
splitting chemical components. We 
can distinguish homogeneous and 
heterogeneous catalysis. 

In homogeneous catalysis, the 
reactants and products are all in the 
same phase. It is a bit like cooking 
a soup: the different ingredients 
are all in the same phase while 
they are being cooked; they are all 
liquid after mixing and the cata-
lyst is indistinguishable from the 
products. Heterogeneous catalysis 
is different, though. The chemical 
reactants and the catalyst are in 
different phases, for example in 

the gas and liquid phase, and the 
reaction takes place on the surfa-
ce’s catalyst  which is in a different 
phase, very often the solid phase. 
That is why the process is called 
heterogeneous. The surface is solid, 
but the chemistry is happening in 
the soft phase. This is a very effi-
cient way of accelerating and to 
rationalize chemical reactions as the 
catalyst can be reused. Nowadays 
most industrial chemical processes 
rely on this type of catalysis.

Gerhard Ertl received his Noble 
Prize for his research on the advan-
tages of surface reactions in hetero-
geneous catalysis such as speed, 
large scale production and selective 
design of products. Metal surfaces 

This interview is with Stéphane Kenmoe, who is not only a 
promising young researcher, but also an outstanding and active 

science communicator – worldwide.
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have widely been used to perform 
heterogeneous catalytic reactions.  
Some of these reactions take place 
in the gas phase and others in the 
liquid phase where water is present 
in operando conditions as solvent. 
Metal-based catalysts have by now 
been well investigated in catalysis 
processes, both experimentally and 
theoretically. When it comes to 
oxides, that is not the case at all. 

Oxides are abundantly availa-
ble, cheaper materials compared to 
metals.  In fact when retrieving metal 
from the ground, you extract raw 
material. An oxide will immediately 
be formed on the surface of this raw 
material because nearly no material 
can remain pure after being exposed 
to air, apart from noble metals like 
gold or platinum. For example, iron 
and cobalt are very common in the 
ground. That is why they are inte-
resting catalysts and why researchers 
are curious about such oxides in 
catalysis processes as is presently the 
case in the Collaborative Research 
Centre (CRC) 247 “Heterogenous 
Catalysis of Oxides in the liquid 
phase”.

There are many factors that can 
accelerate a chemical reaction. It is 
not usually sufficient to put a che-
mical onto a surface or put water 
on top; you need external factors 
like light, heat or electric currents. 
Accordingly, we talk about photo-, 
thermo- and electro-catalysis. There 
are experimental groups and the-
oretical groups in the CRC and I 
myself am in a theoretical group. A 
very close understanding between 
experimental groups and theoretici-
ans is essential. Professor Spohr, who 
leads the group I am working in, has 
developed expertise in simulating 
interfaces between solids and water. 
We would like to give theoretical 
insight to the processes that take 
place, we try to provide the theo-
retical basis for the experiments, we 
build models and try to get insights 
into what is happening in the experi-
ments conducted by our colleagues.
We simulate these interfaces between 
metal oxides and water and try to 

understand and explain what hap-
pens at the atomistic level.

What drives you to be such a 
dedicated science communicator – 
not to mention the fact that you 
are a good scientist, too?
It is probably where I come from. 
There is no big enthusiasm towards 
basic science in Africa. Most young 
people but also decision-makers 
do not have science on their radar. 
Making science more popular will 
help move it into the spotlight. 
Some people needed to make a 
start – and I am one of those. I 
started to write books, for example 
a science fiction novel. It is in my 
French mother tongue. It is about 
science that enlightens cities: http://
www.editionsbinam.com/Ouvrage/
la-science-illumine-ndjocka-city/. 
And then, I adapted this fiction into 
a TV series. The trailer is already 
on YouTube: https://www.youtube. 
com/watch?v=IolSvBK7pxI. Scienti-
fic insights are presented in one and 
half minute pieces at the end. It is 
set in Cameroon. The TV series is a 
great vehicle for reaching especially 
younger people and evoking interest 
for science.

Of course, there are huge diffe-
rences regarding scientific culture 
between Cameroon and Germany. 
There are many good scientists in 
Cameroon, but what we are missing 
is scientific culture. Writing, doing 
movies, talking about science – all 
that contributes to spreading the 
word about science.

In Cameroon and in Africa in 
general, football is more important 
than science. Can you imagine that? 
I want to contribute to changing 
that. Science has all the prerequisites 
to get more attention.

For example, the coronavirus 
situation makes very clear how 
important and essential science 
communication is. It can easily lead 
to catastrophe if a government or 
politicians are not able to well com-
municate their actions, which are 
based upon scientific findings or 
knowledge.

Will we be able to watch the TV 
series you were talking about 
earlier in Germany?
For the whole series, we are in nego-
tiations to sell it to other countries, 
for example many African countries 
or France. It may well be that it 
comes to a lot of places all over the 
world. Spread the spirit.

What are your wishes regarding 
science communication?
More freedom to communicate 
what scientists are doing would be 
very useful. Scientific freedom is 
not ensured everywhere. There are 
constraints; under certain conditions, 
scientist are not allowed to talk. 
Scientific communication should 
be a matter of course, something 
normal.

I am a supporter of open science. 
It should be available to everyone, 
not only the privileged. It needs 
to be attainable and open access is 
vital. Academic freedom is crucial to 
Africa. In some countries, scientists 
are not always open to talk to jour-
nalists about science. And sometimes 
an openness towards science journa-
lists is missing.

What do you think are the 
reasons?
Firstly, many scientists do not know 
how to best communicate their 
topics to non-experts. It would be 
good if those scientists were to talk 
about what they are doing. There 
is a lack of communication skills: 
although scientists know exactly 
how to talk to their community, it is 
often complicated for them to talk 
to the general public about their 
subjects. Unfortunately, there is an 
ambivalence about communicating 
science to the public and to inner 
circles. There are still scientists who 
are not comfortable with talking 
or writing about their subjects to 
non-experts.

I, for example, benefitted very 
much from the soft skills training 
which I took when studying at the 
International Max Planck Re - 
search School (IMPRS), not only for 
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science communication but in gene-
ral. Soft skills training is crucial, and 
there are still too few courses about 
science communication. Scientists 
need to learn to talk about science.

You are very gifted when it 
comes to talking about science 
and reaching people…
I do not know, but I strongly 
feel communication is the key. 
Nowadays, communication is pro-
bably as important as being a good 
scientist. There are still some who 
feel that they are not serious scien-
tists if they explain science to ever-
yone.

For Africans, it is a dilemma. 
If an African who does research in 
Germany publishes 20 papers per 
year, they contribute to the scienti-
fic community and to excellence in 

science, but they are not very helpful 
to the people in Africa. If they talk 
about what they do in Germany 
to Africans, they can inspire voca-
tions, serve as a role model, etc. In 
my home country, Cameroon, most 
people do not know what we as 
scientists do. So it is the least we can 
do to talk about it.

And Germany is the right place for 
you to be at the moment?
I am more useful to Cameroon 
when I am here than when I am 
over there. Let me explain: I would 
not be able to conduct my research 
in Cameroon. As I mentioned ear-
lier, I do my research in the field of 
computational simulations. We need 
electricity for that. In Cameroon, 
they often cut off electricity for 
five, six hours a day. So it would be 

impossible for me to do the same 
kind of research there. Sometimes 
you even stay without electricity for 
a week. We do not have supercom-
puters; simulations need to be done 
on your own personal computer or 
laptop. That means you cannot do 
a lot of simulations as there is a lack 
of computational power. Even simu-
lating a single drop of water requires 
a lot of (super)computing capacity 
if we want to investigate it from a 
nano-perspective. We cannot inves-
tigate even a simple cobalt oxide 
nanostructure with a water film on 
top with only a personal computer.

What are you doing to bring 
science expertise to Cameroon?
What I do is go back every year 
with experts from Europe – my 
connections are in Germany, Italy, 
France and a lot of other countries. 
In 2019, for example, I went with 
Professor Spohr from the Univer-
sity of Duisburg-Essen. He taught 
molecular dynamics simulations to 
students. And, as I do this every 
year, I bring back knowledge and 
expertise. I try to raise interest for 
the subject and science in general in 
the young generation. If somebody 
is interested, we start collaborating. 
That works even from a distance. I 
have tried to organise that students 
who perform well during the trai-
ning could be rewarded with a trip 
to Germany in order to strengthen 
their capacities. Unfortunately, due 
to the coronavirus pandemic, they 
were not able to come this year 
although the visa had already been 
issued. That was very disappoin-
ting. But I am sure they will still 
come, only later than planned. They 
will work in research groups for 
three months, and they will even 
go to a different country for some 
time to gain more experience in 
different surroundings. The more 
people get to leave the country for 
a while to gather experience in dif-
ferent environments and bring their 
knowledge and expertise back, the 
more science in Cameroon benefits. 
Three young researchers were sup-

(1) TV series poster.
Quelle: Stéphane Kenmoe
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posed to be in Duisburg-Essen. If 
we are many, we have the power to 
change things in in Africa. But first 
of all, we need stable computational 
power. Otherwise, there is no way 
that we can do computational simu-
lations there.

How does the coronavirus 
pandemic affect your life as a 
science communicator?
It gives me more credit towards my 
actions. My actions, as I have men-
tioned before, are always devoted to 
the African community. Because, if 
we want to make the world better, 
we should not only improve one 
part of the world. In many coun-
tries, including Cameroon, we have 
to deal with a lot of scepticism 
towards or even denial of science. 
But when the coronavirus came, 
the situation was different. People 
could see (experience) that Science 
communicators were right about the 

dangers of the coronavirus. That is 
how we can convince sceptics.

How does the pandemic affect 
your networking activities?
In addition to scientific conferen-
ces, three conferences that were 
particularly important to me were 
cancelled. They were all specialised 
in networking and science commu-
nication. The US-American Aspen 
Institute has recently released a 
new programme called “Science & 
Society”. I was very happy to be 
among the speakers because we all 
try to connect science and society. I 
was invited to talk about activities 
in Cameroon at this global meeting 
with people from at least sixty coun-
tries, which was supposed to take 
place in Rome in March. The second 
one was a meeting for young African 
scientists in North America. It was 
supposed to take place in Montreal, 
Canada, in May. The third one was 

the conference of the African Phy-
sical Society, for which a special 
section on connecting with the press 
was planned. This conference was 
planned for November, but we had 
to do it virtually.

What is the difference between 
working at a Max Planck Institute 
and working at a German 
university?
Well, the Max Planck Institutes may 
have an excellent reputation. Howe-
ver, I have come to the conclusion 
that science is not only about the 
institution, science is about the 
people with whom you conduct 
research. At universities, there are a 
lot of very good scientists. Being at 
the Max Planck Institute does not 
necessarily make you great. For me, 
what is important are your personal 
efforts, the guidance of mentors 
and the good interaction with col-
leagues.

(2) Training in the Cameroonian City of Dschang.
Quelle: Stéphane Kenmoe
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Women in science is another 
important topic. Still only about a 
quarter of German professors are 
female and we do not see very many 
women in high academic positions 
on a global scale. Is there an African 
organization especially for the pro-
motion of women in science? 
The “Academy of Sciences for the 
Developing World” (TWAS) in 
Trieste also maintains an “Orga-
nization for Women in Science for 
the Developing World” (OWSD) 
with satellites and representations in 
Africa and in Cameroon. They work 
on getting more women into science 
and high-level positions within 
science.

What are your personal plans?
My personal plans are flexible. 
Science can be done everywhere. I do 
not have a permanent position, so I 
am still planning my future. Let’s see 
what happens. I am open to a lot of 
things. Ideally, I dream of a profes-
sorship. Science is what I want to do. 
I would really like to be a professor 
at some stage, a scientific communi-
cator who contributes to both science 
and society.

About the interviewee

Stéphane Kenmoe is a young researcher at the 
Department of Chemistry in the team headed 
by Professor Eckard Spohr. His work in the 
field of “Molecular Dynamics Simulations of 
Transition Metal Oxide-Water Interfaces” is 
part of the Collaborative Research Centre/
Transregio 247 “Heterogeneous Oxidation 
Catalysis in the Liquid Phase” led by Professor 
Malte Behrens. He was awarded the Diversity 
Prize of the University of Duisburg-Essen. 
Stéphane is one of the most popular science 
communicators – not only in his homeland 
Cameroon but throughout Africa. He also 
provides training at African universities, is a 
regular guest on Radio France International 
and Cameroonian television, and has pro-
duced a movie series on science.
Stéphane studied Physics in Cameroon and 
completed his master’s degree there. His 
achievements secured him one of the highly 
competitive places at the International Centre 
for Theoretical Physics in Trieste, Italy. There, 
young scientists from emerging countries 
can qualify for research at an international 
level. In 2011, he became a doctoral student 
at the Max Planck Institute for Iron Research 
in Düsseldorf. He is a board member of the 
African Physical Society.
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 Obwohl die Mehrheit der Bio-
masse auf der Erde von Pflan-

zen und Tieren bereitgestellt wird1, 
ist die Gruppe der Mikroorganismen 
genetisch am vielseitigsten. Nach 
wissenschaftlichen Hochrechnun-
gen existieren etwa 260.000 Arten 
von Mikroben, die jedes denkbare 
Ökosystemen besiedeln2. Die Mehr-
heit der Mikroorganismen gehört 
zu den Reichen der Bakterien und 
Archaeen – gemeinsam als Prokaryo-
ten bezeichnet – aber auch mikro-
skopische Eukaryoten, wie das all-
gemein bekannte Pantoffeltierchen, 
werden zu dieser Gruppe gezählt. 
Mikroorganismen sind jedoch nicht 

nur die diversesten Lebewesen auf 
unserem Planeten, sondern auch die 
häufigsten: Heutige Hochrechnun-
gen gehen davon aus, dass die Erde 
mit ungefähr ein- bis zweimal 1030 
Prokaryoten besiedelt ist3. Obwohl 
ihre Größe gerade mal zwischen 
einem knappen Millimeter (750 
µm) und 0,2 µm im Durchmesser 
liegt, könnte man mit ihrer gesamten 
Anzahl nebeneinandergelegt die Erde 
circa zehnmal überziehen.

Mikroorganismen auf dem blauen 
Planeten sind sehr unregelmäßig 
verteilt. Während wir in unserem 
Lebensraum auf der Oberfläche, der 
sogenannten kritischen Zone, gerade 

mal drei mal 1029 Mikroorganismen 
wiederfinden, beherbergen die Meere 
etwa ein mal 1029 mikrobielle Zellen. 
Die Mehrheit und damit etwa 70 
Prozent aller Mikroben ist jedoch im 
Untergrund unseres Planeten behei-
matet, also an Orten, die nur sehr 
schwer für uns Menschen zugänglich 
sind3. Die Gesamtheit der Orga-
nismen, die im Untergrund leben 
bezeichnet man als tiefe Biosphäre. 
Obwohl es vereinzelt Berichte von 
Nema toden (Fadenwürmern) in 
der tiefen Biosphäre gibt4, besteht 
sie unseres Wissens momentan fast 
ausschließlich aus Prokaryoten, also 
Archaeen und Bakterien. Aber nicht 

Eine Reise zum  
Untergrund der Erde
Über die Interaktionen von Mikroorganismen 

und ihre Infektionen in tiefen Regionen der Erdkruste

Von Alexander Probst

Die tiefe terrestrische Biosphäre der Erde beherbergt die Mehrheit 
der Prokaryoten, also Archaeen und Bakterien, auf unserem 
Planeten, und doch wissen wir sehr wenig darüber, wie diese 
Mikroben miteinander, mit ihrem Ökosystem und potenziellen 
Viren interagieren. Alexander Probst untersucht mit seiner 
Arbeitsgruppe die Wechselwirkungen von Mikroben in tiefen 
unterirdischen Ökosystemen, indem er deren Erbgut entschlüsselt.
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nur darin unterscheidet sich die tiefe 
Biosphäre von der Biosphäre der 
kritischen Zone. Licht, wesentlicher 
Energielieferanten für viele Organis-
men auf der Erde, ist im Untergrund 
nicht vorhanden. Ebenso findet sich 
meist sehr wenig Sauerstoff, der für 
Lebewesen auf der Erde der beste 
Elektronenakzeptor für die Atmung 
ist.

Entschlüsselung des Erbguts  
der tiefen Biosphäre

Die Diversität von Prokaryoten 
der tiefen Biosphäre innerhalb 
eines Ökosystems kann sehr ein-
geschränkt oder aber auch extrem 
groß sein (Abb. 1a). Zum Beispiel 
kann ein Grundwasserleiter fast alle 
bekannten bakteriellen Phyla ent-
halten5. Diese große Diversität kann 
man jedoch nur mit molekularen 
Methoden detektiert werden, da wir 
nur 0,1 bis ein Prozent aller Mikro-
ben im Labor kultivieren können. 
Metagenomik ist eine dieser mole-
kularen Methoden, bei welchen man 
das komplette Erbgut (DNS) einer 
mikrobiellen Gemeinschaft mittels 
Sequenzierung untersucht. Da das 
Erbgut nach einer Sequenzierung 
ungeordnet vorliegt, muss dieses 
zunächst in größere Bestandteile 
assembliert und schlussendlich zu 
Genomen, also DNS-Strängen eines 
Mikroorganismus, wieder gruppiert 
werden (Abb. 1b). Für beide Schritte 
sind relativ komplexe Algorith-
men notwendig, trotzdem sind die 
Ergebnisse nicht immer perfekt. Wir 
konnten kürzlich zeigen, dass fast 
in 80 Prozent der Fälle rekonstru-
ierte Genome durch menschliche 
Korrekturen substanziell verbessert 
werden können6. Dazu entwickelten 
wir eine interaktive Software, die 
wir sehr erfolgreich in verschiedenen 
Lehrveranstaltungen an der Univer-
sität Duisburg-Essen einsetzen und 
nun auch öffentlich anderen Wis-
senschaftler*innen zur Verfügung 
stellen6. Mit Hilfe dieser Software 
rekonstruierten wir hunderte von 
Genomen von Bakterien und Archa-
een der tiefen Biosphäre (z.B. Borne-

(1) Stammbaum des Lebens basierend auf genomischen Daten und die Erzeugung von 
genomischen Daten aus Umweltproben.
a. Stammbaum basierend auf 3800 Genomen von Bakterien, Archaeen, und Eukaryoten. 
Einige Namen von Phyla und Klassen, die häufig in der tiefen Biosphäre vorkommen 
sind entsprechend angegeben. Die Bakterien der Candidate Phyla Radiation sowie 
DPANN Archaeen sind hervorgehoben. Bitte beachten, dass die tiefen Abzweigungen 
im Baum nicht aufgelöst sind, da noch Stand aktueller Forschung.
b. Schematischer Ablauf der Methode (Genom-aufgelöste Metagenomik) zur Erstellung 
von Genomen aus Umweltproben. Bitte beachten, dass der letzte Schritt hier einen Feh-
ler des vorherigen ausbessert.
Quelle: eigene Darstellung. 1a abgeaendert aus: https://link.springer.com/article/10.1007/s12268-019-1304-7
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mann7). Viele Gene dieser Genome 
zeigten wenig Verwandtschaft mit 
bereits bekannten Genen in Daten-
banken und wurde kurzerhand als 
„dunkle Materie der Mikrobiologie“ 
bezeichnet8. Beispielsweise fanden 
wir neuartige CRISPR-Systeme 
(Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats) in noch 
unkultivierten, kleinen, symbioti-
schen Bakterien9. CRISPR-Systeme 
sind allgemein Immunsysteme 
von Prokaryoten gegen Viren oder 
andere mobile genetische Elemente, 
jedoch wird das System heutzu-
tage massiv in der Erforschung des 
menschlichen Genoms eingesetzt. 
Dabei funktioniert das CRISPR-Sys-
tem als „Genschere“, um das 
menschliche Genom zu editieren. 
Die im Untergrund gefundenen 
CRISPR-Systeme waren kompakter 
als bisher bekannte Systeme und 
sind ein vielversprechender Kandidat 
für zukünftige biotechnologische 
Anwendungen9.

Entgasung aus dem Mantel  
als Antriebskraft für die  
tiefe Biosphäre

Bisher geht man davon aus, dass 
Mikroorganismen in tieferen Erd-
schichten meist relativ inaktiv sind, 
nur wenig Metabolismus betreiben 
und sich selten teilen. Dieser Frage 
gingen wir nach, indem wir bak-
terielle Genome von Proben aus 
verschiedenen Tiefen der Erdkruste 
analysierten. Dabei machten wir uns 
die Tatsache zu Nutze, dass Mikro-
ben ihr Genom replizieren müssen, 
um sich zu teilen. Diese Replika-
tion kann man über die Anzahl der 
Sequenzbruchstücke im Metagenom 
entsprechend abschätzen. Mit Hilfe 
unserer Analyse sagten wir vorher, 
dass mit zunehmender Tiefe die Tei-
lung der Bakterien linear abnimmt7. 
Jedoch stellten Ökosysteme, die 
durch Entgasung von hohen Mengen 
von Kohlendioxid (CO2) aus dem 
Mantel oder Kalkstein beeinflusst 
sind, eine Ausnahme dar. Hier sagten 
wird durchweg hohe Teilungsraten 
und Zellzahlen bis 5 mal 106 Mik-

roben pro Milliliter vorher, sodass 
diese Ökosysteme zugänglich durch 
sogenannte CO2-Geysire als „Hots-
pots“ der tiefen Biosphäre betrachtet 
werden können. CO2-Geysire sind 
in der Regel Kaltwassergeysire und 
haben darüber hinaus den Vorteil, 
dass sie sehr einfach Zugang zu 
Probenmaterial aus der Tiefe ermög-
lichen. Sie folgen meist einem regel-
mäßigen Zyklus, der sich zwischen 
einigen Minuten bis mehrere Tage 
strecken kann. Dabei wird Grund-
wasser aus tieferen Schichten durch 
aufsteigendes CO2 (aus dem Mantel 
oder ausgewaschen aus Kalkstein) 
zur Oberfläche gedrückt. CO2-Gey-
sire erreichen erstaunliche Aus-
bruchshöhen; mit bis zu 70 Metern 
ist der Geysir Andernach nahe der 
Vulkaneifel der weltweite Spitzen-
reiter7.

Die mikrobiellen Gemeinschaf-
ten, die sich in Kaltwassergeysi-
ren finden, können sehr einfach 
gestrickt7 oder aber auch relativ 
komplex sein und fast 1.000 ver-
schiedene Spezies umfassen10. 
Obwohl die Organismen in diesen 
Geysiren extremen Druck ausgesetzt 
sind, unterscheiden sich die metabo-
lischen Eigenschaften der mikrobiel-
len Gemeinschaften nicht unbedingt 
von jenen anderer Ökosysteme im 
Untergrund7. Allgemein besitzen alle 
Organismen der tiefen Biosphäre 
eine große Kapazität, Wasserstoff 
zu verstoffwechseln, der entweder 
durch fermentative Mikroorganis-
men gebildet wird oder aber geo-
logischen Ursprungs ist. Gase aus 
dem Mantel enthalten zum Beispiel 
zu einem kleinen Prozentteil auch 
Wasserstoff und Schwefelwasser-
stoff, deren Oxidation die nötige 
Energie für das Leben in der Tiefe 
möglich macht. Zusammen mit der 
Fixierung von CO2 ist diese Lebens-
weise als Chemolithoautotrophie 
bekannt. Je nach Konzentration von 
Sauerstoff herrschen innerhalb der 
CO2-kontaminierten Grundwas-
serleiter verschiedene CO2-Fixie-
rungswege bei Mikroorganismen 
vor, was unter anderem an der 
Sensitivität der Enzyme gegenüber 

Sauerstoff liegt11. In der Tat konnten 
wir mittels Isotopenanalysen von 
Lipiden zeigen, dass die komplette 
Biozönose in CO2-angereicherter-
ten Grundwasserleitern über CO2 
als Kohlenstoffquelle angetrieben 
wird10. Somit ist Autotrophie, also 
anorganischen Kohlenstoff wie CO2 
als Kohlenstoffquelle zu verwenden, 
sehr weit in CO2-reichen Ökosyste-
men verbreitet und man findet eine 
große Diversität an Mikroorganis-
men mit dieser Fähigkeit. Bestimmte 
Mikroorganismen, Archaeen der 
Candidatus-Gattung Altiarchaeum, 
können in diesen Grundwasser-
leitern als dominante Prokaryoten 
auftreten und circa 70 Prozent der 
Gemeinschaft ausmachen7,11,12.

Mit Enterhaken und Stacheldraht 
in der Tiefe verankert

Organismen der Candidatus-Gat-
tung Altiarchaeum (Plural Altiar-
chaea) sind unkultivierte Mikroor-
ganismen und wurden nach dem 
lateinischen Adjektiv altus (tief) 
benannt, da sie in der Tiefe der Erd-
kruste vorkommen. Sie gehörten 
dem fast gleichnamigen Phylum 
Altiarchaeota an, das tief im Baum 
der Archaeen abzweigt13 und mit 
seiner globalen Verteilung (Abb. 
2a) auch in marinen Sedimenten 
häufig vorkommt14. Der in seine 
Ökophysiologie am besten verstan-
dene Organismus der Altiarchaeota 
ist der namengebende Organismus 
Candidatus Altiarchaeum hami-
conexum12. Organismen der Gat-
tung Altiarchaeum formen in den 
Ökosystemen oft sehr reine Bio-
filme, die nicht nur mit extrazellulä-
ren polymeren Substanzen, sondern 
auch mit speziellen Zellanhängen 
zusammengehalten werden15. Diese 
Zellanhänge haben eine Stachel-
draht-Struktur und am Ende einen 
Enterhaken16 (Abb. 2b&c). Die 
Energie zum Wachstum dieses 
Organismus’ kommt vermutlich aus 
geologisch freigesetztem Wasserstoff 
in diesen Regionen7 und somit fun-
giert dieser als Primärproduzent für 
einen Großteil der Biozönose. 
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Altiarchaea kommen in tiefen 
Grundwasserleitern auf fast jedem 
Kontinent vor. Die Spezies sind 
sehr nah verwandt und tragen einen 
sehr ähnlichen genetischen Anteil, 
das man als Pangenom bezeichnet. 
Rekonstruktion von Verwandt-
schaften der Genome zeigen, dass 
die Arten sich in Abhängigkeit der 
geographischen Distanz unabhän-
gig voneinander entwickelt haben 
(Abb. 2c). Je geringer dabei die geo-
graphische Distanz zwischen den 
Grundwasserleitern der Altiarchaea 
ist, desto näher sind die Organis-

men auch verwandt7. Diese strikte 
Biogeographie gilt von Europa über 
Asien nach Amerika. Aufgrund der 
hohen Verwandtschaft und tiefen 
Abzweigung im Baum der Archaeen 
konnten wir schlussfolgern, dass 
die evolutionäre Rate der Altiar-
chaea sehr gering ist7 auch wenn sie 
sich ständig in Teilung befinden12. 
Man kann spekulieren, dass sich 
Altiarchaea mit Enterhaken in den 
Sedimenten der Grundwasserleiter 
festhalten und aufgrund ihrer Sau-
erstoffsensitivität nicht überirdisch 
verbreitet werden. Auf der Oberflä-

che können Altiarchaea nur maximal 
drei Tage in Symbiose mit schwefe-
loxidierenden Bakterien überleben, 
die sie ummanteln und dabei für ein 
anaerobes Milieu sorgen17.

Symbionten mit minimalem  
Metabolismus erzeugen enge  
mikrobielle Interaktionen

Obwohl Organismen der Gattung 
Altiarchaeum oft ihre Ökosys-
teme dominieren, gibt es andere 
Mikroorganismen, die sehr eng 
mit ihnen zusammenleben. Diese 

(2) Globale Verbreitung von Altiarchaeota und ihre Ultrastruktur.
a. Verteilung von Altiarchaeota basierend auf 16S rRNA-Genen und Metagenomen (nach: Bird JT, Baker BJ, Probst AJ, Podar M, Lloyd 
KG. Culture independent genomic comparisons reveal environmental adaptations for Altiarchaeales. Front Microbiol 2016; 7: 1221.
b. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Altiarchaeota Zellen. Die Verbindungen zwischen den Zellen sind durch Hami 
aufgebaut. Weiße Pfeile zeigen auf einzelne Hami. (Bildnachweis: Christine Moissl-Eichinger, TU Graz, und Gerhard Wanner, LMU 
München)
c. Schematischer Aufbau des Hamus aus einer Proteinuntereinheit. Der Hamus wird zwischen der inneren und der äußeren Membran 
der Zelle zusammengebaut und bildet eine basale Stacheldraht-ähnliche Struktur mit einem terminalen Haken.
Quelle: Nachempfindung aus: Probst AJ, Weinmaier T, Raymann K, Perras A, Emerson JB, Rattei T, et al. Biology of a widespread uncultivated archaeon that contributes to 
carbon fixation in the subsurface. Nat Commun 2014; 5: 5497.
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Organismen wurden nach Prof. 
Dr. Robert Huber benannt, dem 
Entdecker der Altiarchaeota und 
heißen somit Huberarchaeota (die 
Candidatus Spezies Huberiarcha-
eum crystalense11). Huberiarchaea 
wurden bisher in zwei Ökosystemen 
der tiefen Biosphäre gefunden, in 
einem CO2-getriebenen Geysir in 
den USA (Crystal Geyser, Utah), 
dessen Wasser aus mehreren hundert 
Metern Tiefe kommt11 und in einem 
Untergrund-Wissenschaftslabor in 
Japan auf 250 Meter Tiefe19. Beide 
Systeme haben eine komplett unter-
schiedliche Geologie und es besteht 
kein Austausch zwischen den Sys-
temen, sodass hier eine getrennte 
Evolution der Systeme stattgefunden 
hat. Bisher ist nur das Zusammenle-
ben von Huberiarchaeum crystalense 
und Altiarchaea beschrieben20. Beide 
Organismen treten dabei oft direkt 
miteinander assoziiert auf, das heißt, 
das kleinere H. crystalense sitzt auf 
den Altiarchaea (Abb. 3a). Nachdem 
die Genome beider Organismen 
rekonstruiert wurden, konnte man 
das metabolische Potential ermitteln. 
Die Ergebnisse deuten auf direkte 
Abhängigkeit von H. crystalense von 
Altiarchaeum hin. Im Detail kann 
H. crystalense die meisten Bausteine 
für die Synthese von DNS, RNS 
und Proteine nicht selbst herstellen. 
Diese bezieht es vermutlich von den 
Altiarchaea. Gleichzeitig kann es 
keine reduzierten Redoxäquivalente 
herstellen, was darauf hindeutet, 
dass es einen direkten Austausch der 
Zellinhalte geben muss (Abb. 3b20). 
Dieser Aspekt spiegelt sich auch in 
der Tatsache wider, dass fluoresenz-
mikroskopische Aufnahmen oft eine 
Überlappung der Signale von H. 
crystalense und Altiarchaea darstell-
ten20. Wie der Austausch von Meta-
boliten zwischen den Organismen 
jedoch stattfindet, ist Bestandteil der 
aktuellen Forschung.

Das Zusammenleben der beiden 
Organismen in mehreren hun-
dert Meter Tiefe wirft natürlich 
die Frage auf, ob es sich um eine 
direkte Symbiose handelt. Im klas-
sischen Sinne ist eine Symbiose als 

ein Zusammenleben zweier Orga-
nismen mit beiderseitigem Nutzen 
definiert (Mutualismus). Bisher 
wurde kein Nutzen für Altiarchaea 
in diesem Zusammenleben in den 
Daten entdeckt, sodass durchaus 
ein Kommensalismus denkbar ist 
(eine Art hat einen Vorteil durch das 
Zusammenleben, die andere keinen 
Vor- oder Nachteil). Jedoch berei-
chert sich H. crystalense durchaus 
an den Nährstoffen der Altiarchaea, 
sodass H. crystalense auch als Parasit 
betrachtet werden kann. Die eng-
lischsprachige Definition von Sym-
biose (engl. symbiosis) ist hierbei 
viel zutreffender, denn sie beschreibt 
das Zusammenleben zweier Orga-
nismen ungeachtet der Tatsache ob 
Mutualismus, Kommensalismus oder 
Parasitismus vorliegt. Aus diesen 
Gründen wird auch im fortlaufenden 
Text die englischsprachige Definition 
von Symbiose angewendet.

Huberarchaeota sind aber nicht 
die einzigen Symbionten der tiefen 
Biosphäre. Es gibt viele weitere 
kleine Archaeen der sogenannten 
DPANN-Superphylums21. Dieser 

Zweig des archaeellen Baum des 
Lebens wurde nach den initialen 
Phyla benannt, die bei deren Defi-
nition bekannt waren, nämlich Dia-
pherotrites, Parvarchaeota, Aenig-
marchaeota, Nanoarchaeota und 
Nanohaloarchaeota8. Mittlerweile 
sind aber schon viele weitere Phyla 
in diesem Zweig bekannt21,22,23, der 
auch die oben genannten Huberar-
chaeota beinhaltet20. Interessanter-
weise haben alle Organismen einen 
sehr minimalen Metabolismus und 
sind vermutlich alle Symbionten. 
Bis auf eine Ausnahme, Organismen 
der Diapherotrites. Diese haben 
vermutlich durch horizontalen Gen-
transfer Gene von Bakterien aufge-
nommen und so ihr Genrepertoir 
erweitert um wieder unabhängig 
von anderen Organismen leben 
zu können24. Lange war man auf 
der Suche nach einem Organismus 
der Diapherotrites, der ebenfalls 
nur die rudimentären, reduzierten 
metabolischen Eigenschaften besaß. 
Aus einem CO2-getrieben Geysir 
konnte man ein komplettes Genom 
eines solchen Diapherotrites rekon-

(3) Symbiose zwischen Altiarchaeum und Huberiarchaeum. 
a. Fluoreszenz in-situ Hybridisierung, die das Altiarchaeum in der Mitte (dunkles Grau) 
flankiert von zwei Huberarchaeota Zellen zeigt (helles Grau20). 
b. Metabolische Modellierung der Stoffwechselwege der beiden Organismen. Das 
Altiarchaeum produziert Energie und Zellbausteine mittels seiner chemolithoautotrophen 
Lebensweise; Huberiarchaea greifen diese Nährstoffe entsprechend ab, wobei Altiarchaea 
keinen ersichtlichen Nutzen daraus ziehen. Für Altiarchaeota ergibt sich daraus der 
Nachteil von Nährstoffverlust (Parasitismus der Huberiarchaea20).
Quelle: Probst AJ (2020). Zusammen in Dunkelheit - mikrobielle Interaktionen in der Erdkruste. BIOspektrum 
26:255-258
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struieren und dessen metabolische 
Einschränkungen ähnlich anderer 
DPANN-Archaeen beweisen. Das 
Genom dieses Organismus, der 
nach dem bekannten Archaeenfor-
scher Dr. Patrick Forterre benannt 
wurde (Candidatus Forterrea 
multitransposorum), enthielt sehr 
viele mobile genetische Elemente, 
genauer Transposons25. Diese wan-
derten innerhalb des Genomes und 
vermutlich der Population hin und 
her, was die ursprüngliche Rekonst-
ruktion erschwerte. Phylogenetisch 
betrachtet war F. multitransposorum 
basierend auf ribosomaler RNA 
das tiefabzweigenste Archaeum 
innerhalb der bisher bekannten Dia-
pherotrites, und man hatte somit 
deren ursprüngliche Reduziertheit 
der Genome bewiesen25.

Die tiefe Biosphäre ist voll 
von kleinen Symbionten

Innerhalb der Domäne der Bakte-
rien existiert ein Pendant zu den 
DPANN-Archaeen, die sogenannte 
Candidate Phyla Radiation22. Diese 
umfasst je nach Studie zwischen 
15 Prozent und 30 Prozent der 
gesamten Diversität aller Bakterien 
auf unserem Planeten und ist somit 
um ein Vielfaches diverser als das 
DPANN-Superphylum der Archa-
een. Organismen der CPR sind 
in der Regel sehr kleine kokkoide 
Zellen mit einem Durchmesser von 
0,2–0,3 µm26. Diese kleine Zellgröße 
ist auch dafür verantwortlich, dass 
sie bei einer Sterilfiltration von 
Lösungen (die standardmäßig mit 
einem 0,22 µm Filter durchgeführt 
wird) nicht entfernt werden. Der 
dabei verwendete Druck reicht aus, 
die Zellen durch die Poren des Fil-
ters zu quetschen. CPR-Bakterien 
kommen in fast allen denkbaren 
Habitaten vor. Man findet sie in 
normalen Böden27, im Mikrobiom 
der menschlichen Mundschleim-
haut28 und sogar in extrem trockenen 
Habitaten der Atacama-Wüste29. Die 
größte Diversität von CPR existiert 
jedoch in aquatischen Systemen30 
wie Grundwasser5. Zum Beispiel ist 

mehr als die Hälfte der Diversität 
des Mikrobioms des CO2-getrieben 
Kaltwassergeysirs Crystal Geyser 
aus CPR-Organismen zusammenge-
setzt11.

Hinsichtlich ihres Metabolismus 
besitzen CPR-Organismen eine 
ähnlich reduzierte Kapazität wie 
DPANN-Archaeen. Sie können de 
novo keine Nukleotide, Fettsäu-
re-basierte Lipide oder Aminosäuren 
synthetisieren und auch die Bio-
synthese der meisten Co-Faktoren 
und Vitamine sind nicht in deren 
Genome kodiert. Die externe Auf-
nahme von Nukleotiden wurde 
zum Beispiel für ein CPR-Bakte-
rium des Phylums Saccharibacteria 
gezeigt27. Saccharibacteria sind auch 
die einzigen Vertreter der CPR, die 
bereits unter Laborbedingungen 
über längere Zeit hinweg gezüch-
tet werden können. Sie sind dabei 
von der Anwesenheit eines anderen 
Bakteriums, ihres Wirtes, abhängig 
und können somit nur in Ko-Kultur 
gehalten werden28. Wird ein anderer 
Stamm der gleichen Spezies als Wirt 
verwendet, so kann es vorkommen, 
dass die Saccharibacteria mit diesem 
dann nicht mehr in einer Gemein-
schaft leben, sondern diesen töten, 
also die Zellen lysieren31. Somit 
können CPR-Bakterien nach der 
englischsprachigen Definition als 
Symbionten betrachtet werden, die 
manchmal auch parasitär sind.

Eine große Frage hinsichtlich 
der Zellbiologie von CPR-Bakterien 
betrifft die Quelle ihrer Lipide für 
ihren Membranaufbau. Während 
bekannt ist, dass manche Archaeen 
Lipide aus der Umgebung recy-
celn können32, ist es unklar woher 
CPR-Bakterien ihre Lipide bekom-
men. Eine erste Hypothese war, 
dass CPR-Bakterien keine Lipide 
haben, die aus Fettsäuren aufgebaut 
sind, sondern aus Isoprenoid-Un-
tereinheiten, ähnlich der Archaeen. 
Diese Hypothese wurde durch die 
Tatsache unterstützt, dass manche 
CPR-Bakterien das genetische 
Potential zur Isporenoidsynthese 
besitzen22. Jedoch kann der Bio-
syntheseweg auch für andere Stoff-

wechselwege essentiell sein. In einer 
Studie, in welcher wir Genom-auflö-
sende Metagenomik mit Lipidomik 
auf Proben eines Kaltwassergeysirs 
anwendeten, konnten wir CPR-Bak-
terien gezielt Lipide zuweisen10. 
Dabei nutzten wir eine korrela-
tive Analyse der Metagenom- und 
Lipidomdaten, die CPR-Bakterien 
eindeutig Fettsäure-basierte Lipide 
zuwies. Kausalität zwischen den 
Fettsäure-basierten Lipiden und 
CPR-Bakterien erlangten wir durch 
Abtretung der CPR-Bakterien mit-
tels eines 0,2 µm-Porenfilters und 
folgender Infrarotspektromikros-
kopie10. Interessanterweise besitzen 
CPR-Bakterien aber auch einen 
großen Anteil an Lysolipiden, das 
sind Lipide mit einer Glyceringrund-
struktur und nur einer veresterten 
Fettsäure (anstatt zwei Fettsäuren). 
Bisher dachte man, dass Lysolipide 
vor allen Dingen Abbauprodukte in 
der Natur sind, jedoch wurden sie 
hier als intakte polare Lipide in den 
CPR-Bakterien entdeckt. Welche 
genaue Funktion sie haben, ist 
momentan aktueller Forschungsge-
genstand, jedoch gibt es die Vermu-
tung, dass die Lyslipide vielleicht für 
die Krümmung der Membranen der 
kleinen Zellen notwendig sind10.

Obwohl vermutet wird, dass die 
meisten CPR-Bakterien Symbionten 
sind, bleibt es unklar, was ihre wirk-
liche Funktion in Ökosystemen ist. 
Aufgrund der Tatsache, dass manche 
Ökosysteme eine größere Diversität 
von CPR-Bakterien als potentielle 
Wirte (andere Bakterien) haben11, 
kommt man zur Schlussfolgerung, 
dass entweder ein Wirt mehrere 
Symbionten haben kann oder aber 
auch manche CPR eine relativ unab-
hängige Lebensweise besitzen. In 
der Tat kommen sie zum Beispiel 
in Crystal Geyser vor allen Dingen 
in anoxischem Grundwasser vor, 
das gerade atmosphärischem Sauer-
stoff ausgesetzt wurde11. In diesem 
Übergangsbereich erfahren Mik-
roorganismen viel Stress und viele 
Mikroben lysieren und setzen dabei 
deren Zellinhalt als Nährstoffe frei. 
Davon können sich theoretisch viele 
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CPR-Bakterien ernähren und somit 
würde ihnen die Funktion des Recy-
celns von Nährstoffen im Ökosys-
tem zufallen. Diese Lebensweise 
kann gerade in der tiefen Biosphäre, 
wo oft Nährstoffknappheit herrscht, 
durchaus Vorteile bringen und stellt 
mit Sicherheit eine wichtige biologi-
sche Nische dar.

Vireninfektionen setzen 
organischen Kohlenstoff der 
tiefen Biosphäre frei

Die Lyse von Zellen kann allge-
mein in Ökosystemen sehr viele 
Nährstoffe freisetzen und somit 
Heterotrophie (das Wachstum auf 
organischem Kohlenstoff) fördern. 
Bisher wurde angenommen, dass 
Viren in der tiefen Biosphäre vor 
allen Dingen mit lysogener Lebens-
strategie existieren33. Als lysogen 
bezeichnet man einen Virus, der sich 
nach der Infektion in das Genom 
des Wirtes integriert und dort ver-
weilt und mitrepliziert wird. Erst 
unter bestimmten Umständen tritt 
der lysogene Virus in den lytischen 
Zyklus ein, repliziert sich damit 
unabhängig vom Wirt und lysiert 
die Zelle um viele Nachkommen 
freizusetzen. Im Gegensatz dazu 
steht die rein lytische Lebensweise 
von Viren, die die Fähigkeit zur 
Integration in das Wirtsgenom nicht 
besitzen und ausschließlich den lyti-
schen Zyklus durchläuft.

Mittels genom-auflösender 
Metagenomik von Grundwasser-
proben, in welchen Altiarchaeota 
sehr abundant sind, identifizierten 
wir neue Viren, die keine Verwandt-
schaft zu bisherigen Viren in öffent-
lichen Datenbanken hatten18. Wir 
nutzten kurze DNS-Abschnitte in 
CRISPR-Systemen der Altiarcha-
eota um festzustellen, ob diese Viren 
in der Vergangenheit diese Organis-
men bereits infizierten. Bei einigen, 
teils sehr abundanten neuartigen 
Viren war dies auch der Fall. Um 
zu beweisen, dass es sich dabei 
wirklich um Viren und nicht um 
anderweitig unbekannte DNS-Stü-
cke aus der Umwelt handelte, 

benutzten wir ein Verfahren, das 
wir virus-targeted genome FISH 
nennen (FISH für Fluoreszenz in 
situ Hybridisierung). Dieses Ver-
fahren basiert auf dem Design von 
doppelsträngigen DNS-Sonden, die 
mit Fluoreszenzfarbstoffen mar-
kiert werden, und gegen die DNS 
in Umweltproben hybridisiert 
werden. Dabei konnten wir spezi-
fisch die bislang unbekannten Viren 
markieren und visualisieren. Eine 
Gegenfärbung der Ribosome von 
Altiarchaeota in der Probe ermög-
lichte es dann die Lokalisation der 
Viren im Vergleich zu den Wirten 
zu identifizieren18. Interessanter-
weise zeigte eine statistische Ana-
lyse von mehr als 18.000 Zellen, 
dass es sich um einen Virus mit 
lytischer Infektion handelt, was die 
bisherigen Annahmen der vorwie-
genden lysogenen Lebensweise von 
Viren im Untergrund33 ins Wanken 
brachte.

Viren von Altiarchaeota wurden 
bislang in Proben von drei ver-
schiedenen Kontinenten der Erde 
entdeckt und besitzen teilweise 
verwandte Proteine18. Diese weite 
Verbreitung deutet auf einen 
wesentlichen Einfluss der Viren 
auf den Kohlenstoffkreislauf der 
Ökosysteme in der tiefen Biosphäre 
hin. Altiarchaeota sind in diesen 
Ökosystemen Kohlendioxid-fixie-
rende Primärproduzenten und ihre 
Lyse durch Viren stellt der mikrobi-
ellen Gemeinschaft viele reduzierte 
organische Kohlenstoffverbindun-
gen als Nahrung zur Verfügung. 
In der Tat wurde gezeigt, dass die 
Kohlendioxidfixierung in Altiarcha-
eota-dominierten Ökosystemen in 
der Tiefe des Colorado Plateaus eine 
gesamte mikrobielle Gemeinschaft 
von hunderten von Mikroorganis-
men ernähren kann10.

Wohin geht die Reise in der 
Zukunft?

Für die weitere Forschung an der 
tiefen Biosphäre ist der Zugang zu 
mehr Probenmaterial aus unter-
schiedlichen geologischen Schichten 

und damit Ökosystemen nötig um 
ein systematisches Verständnis für 
die Diversität und Metabolismus zu 
erreichen. Dabei gilt auch zu beach-
ten, dass neue Bohrungen in tiefe 
Erdschichten oft mit erheblichem 
(finanziellen) Aufwand einhergehen 
und die dabei angebohrten Ökosys-
teme ge- oder gar zerstört werden. 
Die Kontaminationskontrolle von 
Sedimentproben ist nach wie vor 
eine große Herausforderung um zu 
vermeiden, dass man Oberflächen-
mikroorganismen mit der Bohrflüs-
sigkeit einbringt oder die Sediment-
proben untereinander kontaminiert. 
Dabei könnte zum Beispiel verstan-
den werden, welche Auswirkungen 
Entgasungen aus dem Mantel auf 
unterschiedliche Ökosysteme in der 
Tiefe haben.

Das genetische Potential der 
tiefen Biosphäre beinhaltet hundert-
tausende von unbekannten Genen, 
die auch sehr großes Potential für 
biotechnologische Anwendungen 
beinhalten können. Dies wurde 
unter anderem durch die Entde-
ckung neuer CRISPR-Systeme klar, 
jedoch benötigt die Analyse immer 
noch extrem aufwendige biochemi-
sche Verfahren zur Proteincharakte-
risierung.

Hinsichtlich der Viren müssen 
in Zukunft sensitivere Methoden 
entwickelt werden, um divergierende 
Viren besser zu detektieren. Unser 
Ansatz mit virus-targeted genome-
FISH war dabei erst der Anfang. Es 
müssen hochauflösende Methoden 
wie Cryoelektronenmikroskopie 
mit Metagenomik im Hochdurch-
satzverfahren gekoppelt werden, um 
die große Diversität von Viren in 
der tiefen Biosphäre systematisch zu 
entschlüsseln. In manchen Ökosys-
temen mit zum Beispiel dominie-
renden Altiarchaeota findet man 
entsprechende aktive CRISPR-Sys-
teme, jedoch sind keine zugehörigen 
Viren, gegen die diese Immunität 
wirken soll, bei bioinformatischen 
Analysen entdeckt worden. Das 
deutet auf eine sehr große Lücke 
in Datenbanken hin, die Schritt für 
Schritt geschlossen werden muss. Zu 
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guter Letzt bleibt die Auswirkung 
von Viren auf die Nahrungsnetze 
der tiefen Biosphäre zu erwähnen. 
Hier ist eine strategische Analyse des 
Kohlenstoffflusses der mikrobiellen 
Gemeinschaft der tiefen Biosphäre 
nötig.

Konsortien von hunderten 
von Wissenschaftler*innen wie im 
Deep Carbon Observatory (DCO, 
https://deepcarbon.net/) sind nötig, 
um geologische und biologische 
Zusammenhänge in Kontext zu brin-
gen. Das DCO forschte über eine 
Dekade lang am Kohlenstoffkreis-
lauf des terrestrischen und marinen 
Untergrundes und wurde von der 
Sloan Fundation gefördert. Dabei 
wurden unter anderem auch explizit 
Finanzmittel in Nachwuchsgruppen 
investiert – Teile der hier zusammen-
gefassten Forschung wurden darüber 
finanziert.

Sicher ist, dass wir gerade erst am 
Anfang sind, die tiefe Biosphäre zu 
verstehen und wir vor noch aufre-
genden Dekaden der Forschung mit 
vielen Überraschungen stehen.

Summary

Earth’s deep terrestrial biosphere 
is home to the majority of 
prokaryotes — archaea and bacteria 
— on our planet, yet we have little 
knowledge on how these microbes 
interact with each other, with 
their ecosystem and with potential 
viruses. In our recently published 
research, which I summarize 
in this review, we investigated 
the interactions of microbes in 
deep subsurface ecosystems of 
suboxic and anoxic groundwater 
aquifers using genome-resolved 
metagenomics. During our research, 
we developed a new platform called 
uBin that enables researchers to 
curate reconstructed genomes of 
bacteria and archaea. We used a 
large database of curated bacterial 
genomes to deduce that microbial 
replication linearly declines with 

ecosystem depth. However, 
subsurface ecosystems impacted 
by geological degassing showed a 
high overall replication index of 
bacteria. These ecosystems can vary 
greatly in microbial diversity with 
a high incidence of bacteria of the 
Candidate Phyla Radiation, which 
have little metabolic capacity and 
are presumably episymbionts or 
scavengers. Using a combination of 
metagenomics and metalipidomics, 
we inferred that these organisms 
cannot synthesize their own 
lipids but instead retrieve these 
essential biomolecules from their 
surroundings. We also found 
that organisms of the phylum 
Altiarchaeota are prevalent in these 
carbon-dioxide contaminated 
groundwaters and that their 
lifestyle is chemolithoautotrophic. 
Interactions of Altiarchaeota 
with other biological entities are 
complex and span episymbionts 
of the phylum Huberarchaeota as 
well as hitherto unknown viruses, 
the lifestyle of which is likely 
lysogenic. Overall, I conclude that 
the deep biosphere has great genetic 
potential that remains to be explored 
and humanity is just beginning to 
understand the complexity of life 
below Earth’s critical zone.
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Pastös und alles  
andere als langweilig!

Neue Materialien in neuen Anwendungen 

Von Doris Segets

Motivation: Neue Materialien 
in neuen Anwendungen – 
woran hapert es?

Ohne neue Materialien, die aus 
ungiftigen und verfügbaren Ele-
menten bestehen und in technisch 
relevanten Maßstäben herstell-
bar und verarbeitbar sind, kann 
die Energiewende nicht gelingen. 
Dies beinhaltet zum Beispiel leis-
tungsfähige Anodenmaterialien für 
Batterien auf Siliziumbasis oder 
platinfreie Elektrokatalysatoren für 
Elektrolyseure und Brennstoffzellen. 
All dies sind Aufgaben die den Ein-
satz von Nanomaterialien (d.h. viel 

Oberfläche!) erfordern und durch 
Chemiker*innen und Materialwis-
senschaftler*innen gelöst werden 
können, beziehungsweise teilweise 
im Labormaßstab sogar schon gelöst 
wurden. Die Materialien selbst sind 
üblicherweise vollständig charak-
terisiert, das heißt die Größe und 
(Nano-)Partikelform/-morphologie 
sind bekannt, genauso die elementare 
Zusammensetzung bis zur atomaren 
Anordnung der Elemente innerhalb 
einer Struktur.

Auf der anderen Seite werden 
aus diesen neuen Materialien soge-
nannte Devices wie Elektrolyseure, 
Brennstoffzellen oder Batterien 

hergestellt. Diese bestehen aus über-
einander angeordneten Schichten 
unterschiedlicher (neuer und/oder 
alter) Nanomaterialien. Die Leis-
tungsfähigkeit eines solchen Devices 
wiederum ist ebenfalls bekannt und 
wird üblicherweise umfassend cha-
rakterisiert. Sowohl hinsichtlich der 
Maximalwerte (z.B. Effizienz einer 
Brennstoffzelle, Kapazität einer 
Batterie) als auch mit Blick auf die 
Stabilität im Betrieb (Alterungstests) 
und post-mortem Analysen, um die 
Ursachen für Degradation zu iden-
tifizieren. Die hierbei zum Einsatz 
kommenden Untersuchungen haben 
oft einen hohen Grad an Standardi-

Neue Materialien sind im Kontext der Energiewende unverzichtbar und teils bereits 
in größeren Mengen vorhanden, scheitern allerdings oftmals an der Verarbeitung.   
In diesem Artikel werden Hintergründe erklärt, die Problematik beschrieben und 
Lösungswege aufgezeigt. Zuletzt gibt dieser Artikel einen kurzen Überblick, wie 
bessere und in größerer Menge vorliegende Daten, kombiniert mit deren Analyse, die 
sich von statistischen Methoden bis zu maschinellem Lernen erstreckt, helfen, neue 
Prozesse für neue Materialien zu entwickeln. 
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sierung erreicht und erlauben daher 
den Vergleich über verschiedene 
Labore und Forschungseinrichtun-
gen hinweg.

Widmet man sich nun allerdings 
der Frage wie das – üblicherweise 
als Pulver vorliegende – neue Mate-
rial in eine dünne Schicht (bis zu 
weniger als ein millionstel Meter 
dick!) kommt, wird es schwierig. Im 
einfachsten Fall gelingt dies durch 
Anrühren einer Tinte oder Paste die 
im nächsten Schritt auf eine leitfähige 
Unterlage (Substrat) gedruckt oder 
über ein entsprechendes Beschich-
tungsverfahren aufgebracht wird. 
Hier ist jedem, der schon einmal eine 
Ink-Jet Druckerpatrone gereinigt, 
eine Wand frisch gestrichen oder 
einen Kuchenteig ausgerollt hat, 
klar, dass Faktoren wie Klümpchen-
bildung, Haftung, Deckkraft sowie 
Klebrigkeit und die Neigung zur 
Rissbildung eine Rolle spielen. All 
diese Eigenschaften werden durch 
das Zusammenspiel der, in diesem 
Fall festen Partikel (z.B. Pigmente 
oder Zucker- und Mehlteilchen, 
um bei der „Kuchenanalogie“ zu 
bleiben) und der umgebenden kon-
tinuierlichen Phase (z.B. Wasser, 
Ei-Milch-Gemisch) und der weiteren 
Verarbeitung bestimmt (z.B. Auf-
rühren der Wandfarbe und Auftrags-

verfahren, z.B. Pinsel vs. Rolle; Leis-
tungsfähigkeit der Küchenmaschine 
und Dauer des Ausrollens von „kle-
brigem“ Plätzchenteig). Bricht man 
diese Fragestellungen auf die Verar-
beitung der hier angeführten, neuen 
Materialien herunter, zeigt sich, dass 
Tests mit vergleichbarem Erkennt-
nisgewinn – wie dies auf der Ebene 
der Pulver und der Ebene der Bau-
teile möglich ist – schlicht nicht exis-
tieren. Dadurch, dass im Fall der hier 
angeführten Anwendungen meist 
Kohlenstoffmaterialien mit invol-
viert sind, das heißt im weitesten 
Sinne Ruß, handelt es sich wortwört-
lich um eine maximal undefinierte 
„Blackbox“, die zwischen neuen 
Materialien und deren Anwendun-
gen steht (Abb. 1). Diese wird im 
besten Fall „erfahrungsbasiert“ und 
im ungünstigsten Fall mittels „Tri-
al-and-Error“ adressiert. Und ist 
damit ein wesentlicher Faktor, der 
die dringend benötigte, beschleu-
nigte Überführung leistungsfähiger 
Pulver „aus dem Labor“ in industri-
elle Produkte verhindert.

Die Lücke die es daher zu schlie-
ßen gilt, ist es, zielgerichtete, idea-
lerweise wissensbasierte Ansätze für 
die Verarbeitung und Überführung 
neuer Materialien in funktionale 
Schichten zu entwickeln. „Wild“ 

im Sinne des Titels dieser Ausgabe, 
wenn nicht sogar „vogelwild“, ist 
hier der Parameterraum, der durch 
konventionelle Ansätze nicht zu 
beherrschen ist und es erforderlich 
macht, dorthin zu gehen, „wo es weh 
tut“: Mehrkomponentige Multima-
terialsysteme mit undefinierter Parti-
kelform und -größe bei hohen, tech-
nisch relevanten Konzentrationen.

Im Folgenden sollen zunächst 
die Grundlagen am Beispiel des 
einfachen, üblicherweise stark ver-
dünnten Modellsystems erläutert 
werden. Anhand dessen gelingt es 
im nächsten Schritt, die Komplexität 
der benötigten, technisch relevanten 
Systeme zu verdeutlichen. Darauf 
aufbauend sollen im letzten Teil erste 
Lösungsansätze aus der aktuellen 
Forschung meiner Arbeitsgruppe 
abgeleitet und ein kurzer Ausblick 
gegeben werden.

1. Was ist die Aufgabe 
(der einfache Fall)?

Um die zugrundeliegende Komple-
xität zu verdeutlichen, soll im Fol-
genden zunächst darauf eingegangen 
werden, warum sich Partikel zu grö-
ßeren Verbänden zusammenlagern. 
Dies ist im Fall der Pigmente in der 
Druckertinte und der Verarbeitung 

(1) Blackbox. Links: Neue Materialien als Nanopulver; Mitte: Schwarze Tinten und Pasten; rechts: Devices.
Quellen: Foto links: Adil Amin; Fotos Mitte: Shalmali Bapat, Fatih Özcan; Foto rechts oben: Zentrum für BrennstoffZellenTechnik GmbH, 
Foto rechts unten: Arbeitsgruppe Hartmut Wiggers, UDE
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von neuen Materialien eher uner-
wünscht, im Gegenzug, beispiels-
weise im Fall der Abwasserreinigung 
durch das Ausflocken der Schwebe-
teilchen allerdings durchaus ange-
strebt. Das heißt, es geht in erster 
Linie darum, das Verhalten eines 
gegebenen Systems zu kontrollieren 
und gezielt einzustellen.

Der erste Aspekt, nämlich die 
Ursache für die Zusammenlagerung, 
die sogenannte Agglomeration, lässt 
sich vergleichsweise schnell klären 
(Abb. 2, links). Durch Agglome-
ration wird energetisch ungünstige 
Oberfläche eliminiert. Der zweite 
Aspekt, nämlich wie sich dieses Ver-
halten steuern lässt, ist wesentlich 
komplexer. Hier gilt es zunächst, 
sich vor Augen zu halten, dass nicht 
nur im Weltall, wo der Mond um 
die Erde und die Erde um die Sonne 
kreisen und dabei durch anzie-
hende Kräfte in der Umlaufbahn 
gehalten werden, sondern auch bei 
Partikeln anziehende Kräfte exis-
tieren. Aus Erfahrung wissen wir, 
dass diese immer vorhandenen van 

der Waals-Wechselwirkungen in 
unserem Alltag bei „sichtbaren“ 
Teilchen (wie z.B. Billardkugeln im 
cm-Maßstab) keine nennenswer-
ten Effekte hervorrufen. Dies liegt 
daran, dass aufgrund der großen 
Masse der Teilchen die Gewichts-
kraft (=Masse*Erdbeschleunigung) 
der entscheidende Faktor ist und das 
makroskopische Verhalten ganz ent-
scheidend bestimmt. Eine Stahlkugel 
im Wasserglas sinkt unweigerlich 
nach unten und zwei Billardkugeln 
bleiben ohne Effet-Spiel niemals 
aneinanderhaften, sondern prallen 
stets voneinander ab.

Werden Partikel nun kleiner 
und erreichen den µm- (0.000001 
m) oder sogar den nm-Bereich 
(0.000000001 m), tritt der Einfluss 
der Gewichtskraft immer mehr in 
den Hintergrund. Im Fall der Stahl-
kugel in Wasser kommt es nicht 
mehr zur Sedimentation sondern das 
Teilchen diffundiert. Das heißt es 
vollzieht eine vollkommen stochasti-
sche, sogenannte Brown’sche Bewe-
gung1, hervorgerufen durch thermi-

sche Energie. Letztere kann man sich 
als permanente molekulare Schubser 
durch die unsere Stahlkugel umge-
benden Wassermoleküle vorstellen. 
Gleichzeitig kommt es, wenn derart 
kleine Teilchen sich nahekommen, 
zu den bereits erwähnten, attraktiven 
Wechselwirkungen. Um im Bild zu 
bleiben, können diese sich ähnlich 
auswirken, wie wenn ein Satellit in 
die Umlaufbahn eines Planeten gerät 
und abstürzt. Denn, wie in Abbil-
dung (2), Mitte, gezeigt: je geringer 
der Abstand zwischen den Teilchen, 
umso stärker die Anziehung. Das 
heißt, bewegen sich viele kleine 
Partikel stochastisch in einer Flüs-
sigkeit und kommen sich dabei nahe, 
führt dies ab dem Unterschreiten 
eines bestimmten Mindestabstands 
unweigerlich zur Kollision mit nach-
folgendem Aneinanderhaftenbleiben. 
Tritt diese Agglomeration bei den 
eingangs erwähnten „Abwasser-
schwebeteilchen“ auf, können die 
dadurch entstehenden, größeren 
Verbünde leicht abgetrennt werden. 
Geschieht dies im Fall der Drucker-

(2) Links: Visualisierung der eliminierten Oberfläche; Mitte: Wechselwirkungen (van der Waals); 
rechts: Mechanismus der elektrostatischen, der elektrosterischen und der sterische Stabilisierung.
Quelle: eigene Darstellung
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tinte, kommt es zur Verstopfung des 
Druckkopfs. Das heißt im ersten Fall 
ist es das Ziel, das System gezielt zu 
destabilisieren und Agglomeration 
zu begünstigen, im zweiten Fall 
muss diese soweit als möglich unter-
drückt werden.

Nun stellt sich aus Sicht der 
Ingenieur*in natürlich die Frage, wie 
es gelingt, dieses Verhalten entweder 
gezielt zu fördern oder zu verhin-
dern? Die Antwort lautet interessan-
terweise durch genau dieselbe Stra-
tegie, die wir alle im Corona-Jahr 
2020 kennenlernen „durften“, durch 
Distancing: die Teilchen müssen auf 
Abstand gehalten werden. Gelingt 
dies, kommen sie sich nicht hin-
reichend nahe, dass van der Waals-
Kräfte ihre volle Wirkkraft entfalten 
können. Abbildung (2) rechts zeigt 
die Möglichkeiten. Die erste und oft-
mals in der Praxis gewählte Option 
ist die elektrostatische Stabilisierung 
(A). Das heißt gleichnamige Ladun-
gen führen zu einem osmotischen 
Druck zwischen den Partikeln und 
es kommt zur Abstoßung. Neben 
dieser sogenannten elektrostatischen 
Stabilisierung ist die sterische Stabi-
lisierung eine weitere Möglichkeit. 
Hier werden größere Moleküle auf 
der Partikeloberfläche aufgebracht 
die, bei einer geschickten Wahl des 
richtigen Lösemittels (der bereits 
erwähnten kontinuierlichen Phase) 
als Abstandshalter dienen (B). 
Zuletzt sei die elektrosterische Stabi-
lisierung als äußerst effiziente Misch-
form zu nennen, bei der sowohl 
durch molekulare Abstandshalter 
als auch durch Ladungen stabilisiert 
wird (C).

Verdünnte Systeme die im Ideal-
fall aus nur einer Komponente beste-
hen, die noch dazu kugelförmig ist 
(z.B. Stahlkugeln in Wasser), haben 
nun einige entscheidende Vorteile: 
- Mit zum Beispiel auf Lichtstreuung 
basierenden Verfahren (weit verbrei-
tet und relativ kostengünstig) kann 
die Änderung der Partikelgrößenver-
teilung im zeitlichen Verlauf experi-
mentell untersucht werden. So lässt 
sich der Zeitpunkt, ab wann Agglo-
meration einsetzt und wie stark diese 

ausgeprägt ist, eindeutig bestimmen 
und quantitativ einordnen. 
- Die gewonnenen Ergebnisse 
können mit physikalischen Model-
len, die insbesondere für das Wech-
selspiel aus van der Waals-Anzie-
hung und elektrostatischer Abstoß-
ung existieren (sog. DLVO-Theorie), 
beschrieben werden. 
- Dadurch kann der Zustand des 
Systems gezielt eingestellt werden, 
zum Beispiel durch Anpassung der 
Temperatur (Auswirkung auf den 
Transport), die Partikelkonzen-
tration (Anzahl der potentiellen 
Zusammenstöße/Zeit durch Ände-
rung des mittleren Abstands) und die 
Zusammensetzung der kontinuier-
lichen Phase (Ladung, Ausdehnung 
der Abstandshalter ins Medium).

Während dies zunächst nach 
einem gelösten Problem klingt, 
gestaltet sich die praktische Umset-
zung mindestens als „schwierig“. 
Denn in der Praxis… 
- … sind die zu stabilisierenden 
Teilchen nicht sphärisch, sondern 
besitzen im Bestfall eine undefinierte 

„Kartoffelform“. Oft kommen die 
Partikel sogar aus einem Verbren-
nungsprozess und sind zu fraktalen 
Verbünden zusammengeschmolzen 
(Abb. 3, links). 
- … bestehen die zu stabilisierenden 
Teilchen im Fall von Materialien für 
die Elektrokatalyse (d.h. Brennstoff-
zellen oder Elektrolyseure) nicht nur 
aus einem Material, sondern einem 
Materialverbund, zum Beispiel klei-
nen Platinnanopartikeln (<10 nm) 
die auf größeren, leitfähigen Träger-
partikeln (~1 µm) aus Kohlenstoff 
abgeschieden sind. 
- … befindet sich nicht nur ein Par-
tikelmaterial in der Tinte oder Paste 
sondern sind weitere Komponenten, 
sogenannte Additive vorhanden: Bei-
spielsweise Binderpartikel, die später 
für einen besseren Zusammenhalt in 
der Schicht sorgen oder Additive, die 
spezifische Eigenschaften nochmals 
verbessern. Dies sind zum Beispiel 
die Leitfähigkeit in der Schicht oder 
die Stabilität gegenüber elektroche-
mischen Alterungsprozessen. Ins-
besondere diese Alterungsprozesse 

(3) Oben: typische Aktivmaterialien für Batterieanoden (links) und Kathoden-
Katalysator-Schichten für Brennstoffzellen (rechts); Mitte: zu prozessierendes 
Katalysatorpulver; unten rechts: zu analysierende, schwarze Tinte.
Quellen: Oben: Arbeitsgruppe Hartmut Wiggers und Bapat & Segets, 2020 (Copyright American 
Chemical Society); Mitte: Adil Amin; unten: Shalmali Bapat
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führen oft zu einer völligen, oft sehr 
schnellen Selbstzerstörung des Mate-
rials im Betrieb. 
- … sind die für die spätere Anwen-
dung benötigten Konzentrationen so 
groß, dass streulichtbasierte Mess-
verfahren nicht mehr anwendbar 
sind (Abb. 3, rechts).

 Auch für Nicht-Expert*innen 
dürfte durch diesen kurzen Abriss 
klar geworden sein, dass weder die 
bestehenden physikalischen Modelle 
auf diese realen Systeme anwendbar 
sind, noch dass es ohne erheblichen 
Aufwand möglich ist, die Vorgänge 
innerhalb solcher Tinten messtech-
nisch zu erfassen. Letzteres ist aller-
dings notwendig, um die Antwort 
einer solchen „Blackbox“ auf äußere 
Einflüsse (z.B. Partikelkonzentra-
tion, Temperatur, Beanspruchung/
Energieeintrag während des Weiter-
verarbeitungsprozesses und insbe-
sondere während der Beschichtung, 
Zugabe von Additiven) zunächst zu 
verstehen, im Anschluss mit der Per-
formance unterschiedlicher Tinten/
Pasten im Device zu verbinden, und 
zuletzt prädiktive Modelle abzulei-
ten.

2. Was können wir tun?

Ziel der in meiner Arbeitsgruppe 
durchgeführten Arbeiten ist es, diese 
Problematik aufzulösen und Licht 
ins Dunkel zu bringen. Im Idealfall 
gelingt es, nicht nur empirische, son-
dern wissensbasierte, das heißt rigo-
rose Modelle basierend auf physikali-
schen und chemischen Eigenschaften 
sowie dem in erster Linie durch den 
gewählten Prozess definierten Stoff- 
und Wärmetransport zu entwickeln. 
Diese erlauben es, Zielgrößen für 
Formulierungen zunächst zu definie-
ren und im nächsten Schritt zu steu-
ern. So würde eine echte Formulation 
Science im Sinne von Wissenschaft 
(im Gegensatz zu erfahrungsbasier-
tem Ausprobieren) ermöglicht.

Es existieren bereits in einem 
einzigen Bereich (z.B. Energiema-
terialien, optische Materialien) zig 
Tausende neuer Nanomaterialien. 
Diese müssen wiederum in Kombi-

nation mit zahlreichen Lösemitteln, 
Additiven und Stabilisatoren getestet 
und hinsichtlich ihrer Performance 
evaluiert werden. Und für jede 
Kombination stellen die eingestell-
ten Konzentrationen und relativen 
Verhältnisse zueinander weitere 
Stellschrauben dar, die untersucht 
und schlussendlich optimiert werden 
müssen. Dem gegenüber steht aller-
dings eine experimentelle Realität, in 
der nur in einem äußerst begrenzten 
Maß vergleichbare Daten verfügbar 
sind. Sei es, weil diese der Geheim-
haltung unterliegen, weil die Expe-
rimente teuer und/oder aufwendig 
sind und spezielles Equipment bezie-
hungsweise Know-how erfordern2, 
oder weil deren Einordnung und 
Vergleichbarkeit aufgrund von nicht 
hinreichend definierten Randbedin-
gungen nicht beziehungsweise nur 
schwer möglich ist.

Dies bedeutet konkret (Abb. 4): 
Ad1: Wir benötigen Standards und 

klar definierte und im Idealfall auto-
matisierbare Prozeduren vom Pulver 
zur Tinte oder Paste und von der 
Tinte oder Paste zur funktionalen 
Elektrodenschicht. 
Ad2: Hier muss es das Ziel sein, die 
Datenlage soweit zu verbessern, dass 
aus dem aktuell vorhanden „small 
data“ mindestens ein „less small 
data“ oder „bigger data“ extrahiert 
werden kann3. 
Ad3: Aus dem erreichbaren „less 
small“ or „bigger data“ gilt es, die 
relevanten Parameter zu visualisieren 
und die entscheidenden physika-
lisch-chemischen Einflussfaktoren 
zu identifizieren. 
Ad4: Basierend auf dem dadurch 
erreichten Verständnis der relevanten 
Parameter erfolgt die Formulierung 
von physikalisch und chemisch 
fundierten Modellen unter Berück-
sichtigung des Stoff- und Wärme-
transports sowie den apparativen 
Randbedingungen, sowie4.

(4) Ansatz für den Übergang von empirischer Rezeptexploration 
hin zu echter „Formulation Science“.
Quelle: eigene Darstellung
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  Während diese Aspekte teil-
weise parallel angegangen werden 
können, gilt es jedoch zunächst 
Ad1 zu adressieren: Zugang zu den 
bislang unzugänglichen Blackboxen 
zu schaffen und darauf aufbauend 
die Entwicklung von Standards vor-
anzutreiben. Gute Standards sind 
daran zu erkennen, dass sie einen 
quantitativen Vergleich unterschied-
licher Formulierungen von Tinten 
und Pasten ermöglichen. Im letzten 
Teil dieses Beitrags soll das hierfür 
entwickelte Vorgehen anhand der 
Charakterisierung von Tinten und 
Pasten für Brennstoffzellelektroden 
beschrieben werden5.

3. Fallbeispiel: Eine erste 
Aufklärung der Blackbox durch 
Transmittogramme

Aus der bisherigen Diskussion wird 
klar, dass eine gute und möglichst 
umfängliche Charakterisierung der 
hergestellten Tinten für alle weiteren 
Schritte eine zentrale Rolle spielt. 
Aufgrund der in Kapitel 2 disku-
tierten Problematik scheiden viele 
Methoden zur Charakterisierung 
von dispersen Systemen aus oder 
sind extrem aufwendig. Als Alterna-

tive bietet das Verfahren der analy-
tischen Zentrifugation die Möglich-
keit, schwarze Blackboxsysteme mit 
hoher Präzision zu charakterisieren 
und so Zugang zur „Mikrostruktur 
der dispersen Phase“ zu erhalten6. 
Im Kern besteht die Methode darin, 
während eines Zentrifugenlaufs 
mittels optischer Verfahren in line, 
das heißt, während der Messung, 
in die Messzelle hineinzusehen und 
die Aufklarung in situ zu beobach-
ten. Dabei ist auch klar, dass die 
Sedimentationsgeschwindigkeit der 
Teilchen ohne das Auftreten von 
Zonensedimentation und unter der 
Annahme, dass es nicht zur Aus-
bildung von Instabilitäten während 
der Messung kommt7, von der Teil-
chengröße und -form, der Viskosität 
der kontinuierlichen Phase und der 
Dichtedifferenz zwischen Feststoff 
und Flüssigkeit abhängt. Einen 
Abriss über das Funktionsprinzip 
und die ermittelten Messwerte liefert 
Abbildung (5). Zunächst wird eine 
Tinte, die im Fall von Brennstoffzel-
lelektroden üblicherweise aus Platin-
partikeln auf einem Kohlenstoffge-
rüst, Ionomer und einem Lösemit-
tel(gemisch) besteht (Abb. 5a) in die 
Messzelle gefüllt, in den Roter gelegt 

(Abb. 5b) und gemessen (Abb. 5c). 
Als Signal erhält man zunächst soge-
nannte Fingerprints, bei denen die 
gemessene Transmission entlang der 
Position in der Messzelle aufgetra-
gen wird und ein Farbcode (hier von 
dunkel nach hell) die Zeitinforma-
tion codiert. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit wird oft nur ein Teil der 
Messungen visualisiert.

 Obwohl derartige Messungen 
ganz offensichtlich Zugang zu kom-
plexen Systemen liefern, bleibt die 
Frage der Schnittstellengestaltung 
und damit nach der Darstellung: Fin-
gerprints sind für Nicht-Expert*in-
nen ohne Training und Erfahrung 
schwer zu interpretieren und insbe-
sondere für digitale „Endkunden“, 
das heißt als Interface zur automati-
sierten Probenauswertung (Abb. 4, 
Ad 2), nicht geeignet. Daher entwi-
ckelte Shalmali Bapat, die seit 2019 
in meiner Arbeitsgruppe promoviert, 
im Rahmen ihrer Doktorarbeit soge-
nannte Transmittogramme. Einen 
Überblick gibt Abbildung (6). Ohne 
Eingriff auf die Daten zu nehmen, 
sondern einzig durch die Zuordnung 
entsprechender Graustufenwerte 
und Umorganisation der Auftragung 
liefert ein Transmittogramm wesent-

(5) a) Typische Tinte für Brennstoffzellelektroden; b) Analytische Zentrifuge; c) Messung mit d) Fingerprints.
Quellen: Copyright American Chemical Society und Fatih Özcan
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lich mehr Informationen sowohl 
für den menschlichen Betrachter als 
auch eine potentielle maschinelle 
Schnittstelle. Wie aus Abbildung (6a) 
hervorgeht, ist der entscheidende 
Vorteil die Auftragung der Zeit auf 
der x-Achse, die Einblick in die 
Sedimentationsdynamik liefert. Des 
Weiteren lassen sich auf einen Blick 
alle relevanten Grenzflächen iden-
tifizieren: Der Meniskus, das heißt 
die Grenzfläche Flüssig-Luft der 
den Füllstand der Messzelle anzeigt 
(rot), sowie die in diesem Fall linear 
verlaufende Sedimentationsfont 
(rosa) zwischen der die Teilchen ent-
haltenen Dispersion (grün) und der 
Klarphase (blau).

 Des Weiteren zeigt Abbildung 
(6b) das Ergebnis einer Messung 

von sphärischen SiO2 Partikeln. Bei 
der aus zwei unterschiedlichen Grö-
ßenfraktionen bestehenden Probe 
sind die Sedimentationsfronten der 
kleinen und großen Teilchen klar 
zu erkennen. Im Gegensatz dazu 
zeigt Abbildung (6c) die Messung 
einer mittels Ultraschallsonotrode 
dispergierten und in Kooperation 
mit dem Zentrum für Brennstoff-
ZellenTechnik GmbH (ZBT) 
hergestellten Tinte für eine Brenn-
stoffzellelektrode (Kathoden-Kata-
lysator-Schicht, KKS). Aufgrund der 
ausgeprägten Absorption der Probe 
(lichtschluckendes Schwarz auf-
grund des in der Probe enthaltenen 
Kohlenstoffs) sind die Übergänge 
zwar weniger deutlich zu erkennen, 
es lassen sich aber klar zwei Sedi-

mentationsfronten I und II identifi-
zieren. Ebenso kommt es nach etwa 
neun Stunden zur Rückdiffusion, 
die sich in einem dunkleren Bereich 
bei längeren Sedimentationszeiten 
äußert. Diese Darstellung wird 
in aktuellen Studien systematisch 
untersucht und um zusätzliche 
Methoden erweitert8, wobei alle 
das Ziel verfolgen, die Strukturei-
genschaften von Tinten und Pasten 
intuitiv auszulesen. Zusammen mit 
Partnern wird dadurch erstmals eine 
Verknüpfung von Material-, Pro-
zess- und Performanceeigenschaften 
auf Bauteilebene erreicht, die es 
erlaubt Anforderungen zu identifi-
zieren und Formulierungen abseits 
von Empirie, das heißt wissensba-
siert, einzustellen.

(6) a) Transmittogramm; b) kugelförmige, monidisperse SiO2 Partikel in Wasser als Modellsystem mit linearer Sedimentations-
front; c) reale Brennstoffzelltinte mit zwei nichtlinearen Sedimentationsfronten I und II und Rückdiffusion (~9 Stunden).
Quelle: Nach Shalmat und Segets, ACS ANM 20020 (Bapat & Segets, 2020), Copyright American Chemical Society.
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4. Wie geht es weiter?

Dieser Überblick kann nur einen 
kurzen Abriss geben, wie bessere 
und in größerer Menge vorlie-
gende Daten, kombiniert mit deren 
Analyse, die sich von statistischen 
Methoden bis zu maschinellem 
Lernen erstreckt, helfen, Prozesse 
für neue Materialien zu entwickeln. 
Neue Materialien sind im Kontext 
der Energiewende unverzichtbar und 
teils sogar zum jetzigen Zeitpunkt in 
größeren Mengen vorhanden, schei-
tern allerdings oftmals an der Ver-
arbeitung. Neben der im hier ange-
führten Beispiel gezeigten Formulie-
rung gibt es allerdings eine Vielzahl 
an weiteren „Knackpunkten“. Diese 
erstrecken sich von der Strukturie-
rung der verwendeten partikulären 
Bausteine, zum Beispiel durch 
gezielte Herstellung von Überstruk-
turen mittels Sprühtrocknung, der 
eigentlichen Beschichtung, das heißt 
dem gleichzeitigen, kontinuierlichen 
Auftrag mehrerer Schichten und 
deren Strukturierung für einen idea-
len Wärme- und Stofftransport, der 
Trocknung, bis zum sogenannten 
Post-Processing, das beispielsweise 
durch thermische und/oder mecha-
nische Nachbehandlung erfolgt. All 
diese Schritte werden in der Praxis 
weitestgehend empirisch entwickelt, 
was mit einem großen Anteil an 
„Ausprobieren“ und „Bauchgefühl/
Erfahrung“ einhergeht. Für erste-
res bleibt im Kontext der dringend 
benötigten Energiewende allerdings 
keine Zeit und letzteres liegt für 
neue Materialien mit unbekannten 
Eigenschaften, die teils völlig neue 
Verfahren und Technologien erfor-
dern, oftmals nicht vor. Andererseits 
bietet die Kombination hoch per-
formanter Materialien mit präziserer 
Messtechnik, der fortschreitenden 
Prozessautomatisierung und neuen 
Auswertefahren, die große Chance, 
genau dieses Feld neu aufzurollen 
und anders anzugehen. Nicht zuletzt 
durch den wachsenden gesellschaft-
lichen Druck, der letztendlich aus 
dem sich auch in Europa immer 
deutlicher abzeichnenden Klima-

wandel resultiert, wird es nicht 
zuletzt in der Prozessentwicklung 
erforderlich sein, evolutionären 
Fortschritt durch einen mit Innova-
tion einhergehenden Paradigmen-
wechsel zu ersetzen. 

Summary

This overview provides a brief 
insight into how better and more 
abundant data, combined with its 
analysis, ranging from statistical 
methods to machine learning, helps 
to develop new processes for new 
materials. New materials are indis-
pensable in the context of the energy 
system transformation and are some-
times already available in large quan-
tities, but often fail to be processed. 
In this article, the background will 
be explained, the problems to face 
will be described and possible solu-
tions will be shown.
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 A ls ich gefragt wurde, ob ich 
etwas für die UNIKATE-Aus-

gabe „Die jungen Wilden“ schreiben 
würde, fiel mir als erstes dazu ein, 
dass ich inzwischen gar nicht mehr 
ganz so jung und wild bin, wie ich 
es gerne noch wäre. Dennoch habe 
ich zugesagt, denn die Zuschrei-
bung stimmt schon. Unangepasst, 
unbequem oder gar aufrührerisch 
sein, das ist für mich keine Frage des 
biografischen beziehungsweise hier 
vermutlich gemeinten akademischen 
Alters (Stichwort „Nachwuchs“). 
Es ist eine professionelle Haltung, 
die zumindest in meinem Fach – der 
Soziologie – eigentlich (wieder) zum 
Standard oder auch zum Markenzei-
chen avancieren sollte: mit Methode 
das gesellschaftlich Selbstverständ-

liche zu hinterfragen. Nicht dem 
Wissen hinterherrennen, das weitge-
hend als Mainstream oder Konsens 
gilt, das von signifikanten anderen 
Mitmenschen sofort verstanden und 
als relevant befunden wird, sondern 
mittels Forschung eigene, neue und 
kritische Perspektiven auf die soziale 
Welt entwickeln – auch wenn sie 
naturgemäß nicht sofort verstanden 
und als relevant befunden werden 
können, auch wenn sie ignoriert oder 
abgewehrt werden und man damit 
im extremsten Fall erstmal allein auf 
weiter Flur steht.

Die Wissenschaft gilt gemeinhin 
als objektivste Instanz, die die Welt 
zu bieten hat und besitzt aufgrund 
deren Autorität und Einfluss darauf, 

wie wir über unsere Existenz auf 
unserem Planeten denken, was wir 
für problematisch, was für alternati-
vlos, was für zukunftsweisend und 
was für völlig natürlich halten. In der 
Entwicklung zu Wissensdienstleis-
tungsgesellschaften hat sie viel Kon-
kurrenz und auch viele Sprachrohre 
bekommen. Nicht nur klassische 
Wissenschaftler*innen, sondern auch 
Journalist*innen, amtliche Statisti-
ker*innen, Markt- und Meinungs-
forscher*innen, Politikberater*innen 
und andere professionelle Kommu-
nikator*innen nehmen in Anspruch, 
objektives Wissen bereitzustellen, 
und die Veröffentlichungs- und 
Rezeptionsmöglichkeiten haben sich 
durch die Digitalisierung verviel-
fältigt. Während frisch ausgebildete 

Das Wissenschaftliche  
ist privat und politisch

Menschliches und Zwischenmenschliches 

hinter „objektiven“ Daten

Von Ilka Sommer

Unangepasst, unbequem oder gar aufrührerisch sein, das ist für die 
Autorin keine Frage des biografischen oder akademischen Alters. 
Es ist eine professionelle Haltung, die zumindest in meinem Fach – 
der Soziologie – eigentlich (wieder) zum Standard oder auch zum 
Markenzeichen avancieren sollte: mit Methode das gesellschaftlich 
Selbstverständliche zu hinterfragen. Nicht dem etablierten Wissen 
hinterherrennen, sondern mittels Forschung eigene, neue und kritische 
Perspektiven auf die soziale Welt entwickeln – auch wenn sie naturgemäß 
nicht sofort verstanden und als relevant befunden werden können.
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Sozialwissenschaftler*innen in 
viele neue Erwerbsfelder strömen 
können, kämpft die akademische 
Soziologie mit Konflikten, wie man 
das wissenschaftliche Treiben in 
dieser hoch dynamischen Wissens-
welt methodologisch sowie profes-
sions- und wissenschaftspolitisch 
auszurichten habe. 

Ich spreche mich im Folgenden 
dafür aus, wissenschaftliche Daten 
und ihre Genese zu hinterfragen, 
um darin menschliche und zwi-
schenmenschliche (und damit auch 
politische) Interaktion mit dem 
Forschungsobjekt zu erkennen und 
sie als erkenntnisleitende Ressource 
auch explizit offen zu legen. Damit 
möchte ich als allerletztes die Auto-
rität der Wissenschaften insgesamt 
oder die Autorität der Soziologie 
im Besonderen schwächen – das 
Gegenteil ist der Fall. Die Tatsache 
an sich ist ja auch kein Geheimnis. 
Zu den bekanntesten Untersuchun-
gen mit diesem Tenor gehört die 
von Karin Knorr-Cetina (1981) zur 
„Fabrikation von Erkenntnis“ im 
naturwissenschaftlichen Labor. Das 
Soziale ist danach nicht etwas, das 
wissenschaftliche Fakten kontami-
niert, verfälscht und verzerrt (und 
daher als Feind zurückgedrängt 
werden muss), sondern etwas, das 
für die Entstehung von wissen-
schaftlicher Erkenntnis konstitutiv 
ist. Die Frage nach den sozialen 
Bedingungen der Produktion der 
eigenen Erkenntnis in der eigenen 
Disziplin wird in den Sozialwissen-
schaften allerdings immer noch ten-
denziell als Tabu-Bruch behandelt. 
Das hat auch Jo Reichertz (2015) 
mit Bezug auf die sogenannte „For-
scher/innensubjektivität“ konsta-
tiert und sich nach den Ursachen 
dafür gefragt. Er kommt zu dem 
Schluss, dass es die wirtschaftlichen 
Grundlagen der Disziplin bedrohe, 
der vielfach verinnerlichte Klassen-
habitus sich einer Thematisierung 
verschließe und der identitäre Kern 
der Soziologie, Soziales nur mit 
Sozialem zu erklären (nach Emile 
Durkheim) infrage gestellt werde. 
Die ersten beiden Punkte sind zwar 

überzeugend, gleichzeitig aber hier 
nicht so gewichtig, weil sie mit der 
Positionierung und der Profilie-
rung der Disziplin – auch gegen-
über den Naturwissenschaften 
– zu tun haben. Der letztgenannte 
Punkt ist hingegen sehr bedeutsam 
und aus meiner Sicht ein Missver-
ständnis von „Subjektivität“ als 
„Individualität“, also als etwas 
zutiefst Persönliches und Einzig-
artiges. Soziologisch ist streitbar, 
ob es diese „Subjektivität“ über-
haupt gibt. Wenn wir davon aus-
gehen, dass unser Denken, Fühlen, 
Meinen und Handeln in verschie-
densten sozialen Kontexten, wie 
Milieus, Klassen, Ländern, Gene-
rationen und Geschlechtern und 
Ähnlichem sozialisiert ist, dann 
widerspricht eine verstärkte Aus-
einandersetzung mit dem Mensch-
lichen und Zwischenmenschlichen 
in der Genese vermeintlich objek-
tiver Daten nicht dem Prinzip, 
Soziales nur durch Soziales zu 
erklären, sondern sie führt diesen 
Gedanken im Grunde nur konse-
quent zu Ende.

Das „Soziale“ meint nicht nur 
unterschiedliche Kulturen, son-
dern vor allem auch soziale Struk-
turen, in denen Forschenden und 
Beforschten in historisch tradier-
ten sozialen Beziehungen zueinan-
derstehen. Sie rahmen Forschung 
sowohl in ihren Voraussetzungen 
als auch in ihrer Antizipation von 
Zukunft. Ich spreche mich damit 
allerdings auch nicht gerade heraus 
für eine normative Wissenschaft 
aus, wie sie zum Beipiel die femi-
nistische und postkoloniale The-
orie vertritt. Wer das glaubt, den 
muss ich leider ebenfalls enttäu-
schen. Es ist komplexer. Obwohl 
ich mich politisch tendenziell auf 
diese Seite schlagen würde, geht 
es mir in der wissenschaftlichen 
Praxis nicht darum, bestehende 
Perspektiven „ungerechter sozialer 
Ordnung“ zu reproduzieren und 
mit neuem empirischem Material 
zu untermauern. Es gilt zu reflek-
tieren, wie die Unausweichlichkeit 
von Politik, Macht und sozialen 

Ungleichheiten jeweils die eigene 
Wahrnehmung auf den Gegenstand 
(also sowohl in der Empirie als 
auch in der abstrakt vorgestellten 
sozialen Ordnung) beeinflusst 
(hat), welche Aspekte der Wirklich-
keit dadurch womöglich unerkannt 
bleiben und vor allem inwieweit 
aus der soziologischen Forschung 
zu einem bestimmten Thema eine 
Korrektur von bisherigen Wahr-
nehmungen und Bewertungen 
erfolgen muss. Eine reflexive Sozio-
logie, wie sie Pierre Bourdieu mit 
seinem Team bisher am weitesten 
vorangebracht hat, geht davon aus, 
dass zwischen den althergebrachten 
Dichotomien von Objektivismus 
und Subjektivismus soziale Relati-
onen am Werk sind (als aufeinander 
abgestimmte Feld-Habitus-Bezie-
hungen) und wir zum Zweck neuer 
Erkenntnis mit dem bereits vor-
handenen Wissen doppelt brechen 
müssen. Ich weiß, dass eine solche 
Perspektive in der so oft nach 
klarer Einordnung, Bestätigung 
und unmittelbaren Nutzen eifern-
den Praxis ganz schön nerven kann. 
So ist das mit den jungen Wilden. 
Sie lassen nichts, wie es ist. 

In diesem Beitrag geht es um 
eine bestimmte Vision von Soziolo-
gie und soziologischer Praxis, aber 
ich werde am Rande auch über die 
Inhalte meiner Forschung schrei-
ben. Die Idee möchte ich allerdings 
auch nicht zu hoch hängen und den 
Beitrag nicht mit Schwere über-
frachten. Deswegen fange ich mit 
einem gekürzten und aus heutiger 
Sicht kommentierten Erfahrungs-
bericht zu meiner ersten sozialwis-
senschaftlichen Befragung während 
meines Studiums an (als ich tatsäch-
lich auch noch biografisch jung und 
wild war). Meine Vision von Sozio-
logie kreist seitdem um dasselbe 
auch damals schon gut erkennbare 
methodologische Anliegen. Es han-
delt sich um eine Geschichte, die 
mit den Jahren weiter fortgeschrit-
ten ist: die Geschichte von der sozi-
alen Konstruiertheit wissenschaftli-
cher Daten am Beispiel der eigenen 
empirischen Untersuchung. 
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Befragung in vollen Zügen

Düsseldorf, 12.01.2000. Es ist eisig-
kalt – an dieser Stelle kein Wer-
be-Slogan für 3-Wetter-Taft [eine 
Fernsehwerbung für Haarspray in 
den 1990ern], sondern die Umstands-
beschreibung eines Tages, an dem 
sich zwei verfrorene BA-Studentin-
nen auf den Weg machen, um ihre 
Interviews für Erhebungsverfahren 
durchzuführen. [Ja, BA, gab es 
damals auch schon] Aus Gründen 
der persönlichen Herausforderung 
soll es nicht auf die nächste Familien-
feier, sondern auf die Straße gehen. 
[das hatte uns Prof. Reuband in der 
Vorlesung freigestellt] Wer schon mal 
versucht hat, bei Minustemperaturen 
auch nur kurz eine Telefonnummer 
zu notieren, kann sich mit Sicherheit 
vorstellen, in welch einer schwie-
rigen Situation die beiden verfro-
renen Interviewerinnen mit ihren 
Fragebögen sind. Aber Not macht ja 
bekanntlich erfinderisch...

Während unsere Worte und 
Gedanken noch um Begriffe wie 
„Ausschöpfungsquote“ und „Quo-
tenmerkmale“ kreisen, haben unsere 
Füße längst ihren Weg gefunden: 
Auf geht’s zum Düsseldorfer Haupt-
bahnhof! Ein warmer, behaglicher 
Ort voller Menschen jeden Alters 
und jeder Berufsklasse, die alle 
danach gieren, von uns befragt zu 
werden, schien uns – gemessen an der 
Vorfreude, mit der wir uns in dieses 
Unternehmen stürzten – zu erwar-
ten. Die flüchtige Vermutung, daß 
sich wohl kaum ein Düsseldorfer als 
begehrtes Element unserer Grundge-
samtheit, an einem Mittwochnach-
mittag wartender Weise am Bahnhof 
seiner Heimatstadt aufhalten wird, 
läßt uns völlig kalt. Wir sind wild 
entschlossen diese Population auch 
hier ausfindig zu machen. Duisbur-
ger und Kölner liegen uns zu Füßen, 
sie flehen uns an und bitten und bet-
teln darum, ihnen durch eine kleine 
Befragung die Wartezeit zu verkür-
zen. Wie kann man da noch „Nein“ 
sagen? Die Versuchung ist zu groß! 
Wir widerstehen ihr nicht und fangen 

an, Nicht-Düsseldorfer zu inter-
viewen. [gefühlsstarke Metaphern, 
die jedwede Vorstellung von wis-
senschaftlicher Distanz ins Gegen-
teil verkehren. Muss das sein?] 
Nichtsdestotrotz leistet die Situation 
einer kleinen, aber genialen Idee 
Vorschub: Sie gilt den Kolonnen 
von heimreisenden Düsseldorfern, 
die wahrscheinlich am Duisbur-
ger Hauptbahnhof stehen und uns 
sehnsüchtig erwarten. Als erfahrene 
Ruhrgebiet-Düsseldorf-Pendlerin-
nen wissen wir natürlich, daß so 
eine S1 mit Abstand das langsamste 
und langweiligste Fortbewegungs-
mittel ist, das es auf dieser Strecke 
geben kann. [Manches ändert sich 
eben nicht] Wir verschwenden die 
Zeit nicht, sondern setzen die Inter-
views in der S-Bahn fort. Es sind 
gerade die müden Blicke, die es uns 
einfach machen mit den Leuten ins 
Gespräch zu kommen. Wir stel-
len den Antrag, Befragungen nur 
noch in S-Bahnen durchzuführen: 
Es ist warm, man kann sitzen und 
die Leute sind bereit. Was braucht 
der Interviewer mehr? [gendern: 
machte jung, wild, weiblich vor 20 
Jahren offenbar selbst dann noch 
nicht, wenn sie sich selbst meinte; 
heute nicht mehr denkbar] Hin und 
her und wieder hin, Zug um Zug 
füllen wir die leeren Zeilen und 
Kästchen unserer Fragebögen. Am 
Ende stehen wir da und vergleichen 
unsere Ausbeute: jeder hat nur einen 
Düsseldorfer erwischt. Die Geniali-
tät unserer Vorgehensweise werden 
wir jetzt anzweifeln müssen, aber 
immerhin haben wir jede Menge 
Erfahrungen für den Bericht gesam-
melt.

„Seit wann leben Sie in Düs-
seldorf?“ – „Moment mal, ... wir 
wohnen schon lange hier! Wann 
sind wir denn eingezogen? .... das 
war als die Luise gerade geheira-
tet hatte ... kurz darauf ist meine 
Schwiegermutter gestorben ...‘67 
muß das gewesen sein! Wissen Sie, 
wir konnten uns ja vorher nie was 
Eigenes leisten...“ [Transkriptionsre-
geln kannte ich damals noch nicht] 

Das war nur der Anfang. Die ältere 
Dame schien trotz konsequenter 
Bemühungen meinerseits mit der 
standardisierten Form des Interviews 
nicht so recht umgehen zu können. 
Statt kurzen kategorie-freundlichen 
Antworten bekam ich zu jeder Frage 
endlose Monologe. Die größte Her-
ausforderung in dieser Situation war 
es, das verschwörerische Grinsen 
der jüngeren Frau auf dem gegen-
überliegenden Vierer abzuwehren 
bzw. mich nicht davon anstecken zu 
lassen.  

Der andere Extremfall war eine 
Münchenerin. Das ihr eigene Phä-
nomen war, daß sie mit allem „sehr 
zufrieden“ war und das schon bevor 
sie sich überhaupt angehört hatte um 
welchen speziellen Fall es sich gerade 
handelte. Ihre Sätze fingen fast alle 
an mit: „Bei uns in München...“ Ich 
gebe zu, daß ich ein wenig Mühe 
hatte, sie ernst zu nehmen und 
gelassen die Fragen durchzuarbei-
ten. Sollte man dieses vermutlich 
verzerrte Antwort-Verhalten nun als 
Akquieszenz bezeichnen oder war es 
vielleicht mein Interviewermerkmal 
Nordrhein-Westfale, das aufgrund 
des Einflusses auf der Beziehungs-
ebene zu derartigen Reaktionen 
führte?

[…] Das Ansprechen der Befrag-
ten war in der S-Bahn sehr leicht, da 
man sie ja von keiner anderen Tätig-
keit abhielt. Das auswendig gelernte 
Sprüchlein wurde also schon bald 
überflüssig bis lächerlich. […] Bei der 
Formulierung der Fragen ergaben 
sich Probleme, die an dieser Stelle 
erwähnenswert sind: 

• Es sei nicht angegeben, ob die 
Zufriedenheit mit dem Angebot an 
Arbeit und Wohnung persönlich 
zu verstehen sei (d.h. ob man mit 
der eigenen Arbeit und Wohnung 
zufrieden ist) oder eher allgemein. 
Vermutlich ist letzteres gemeint, doch 
in diesem Fall wurde angemerkt, daß 
man die Situation nicht so sehr im 
Blick habe, als daß man dazu etwas 
sagen könnte. 
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• Ganz ähnlich war der Umgang 
mit der Politiker-Frage. Tatsächlich 
gibt es zwischen der Bewertung von 
1-6 und der Rubrik „Kenn ich nicht“ 
noch eine dritte Alternative, näm-
lich: „Ich kenne den zwar, aber ich 
beschäftige mich so wenig mit Lan-
despolitik, ich kann gar nicht sagen 
wie gut oder schlecht der ist!“ Meiner 
Ansicht nach sollte eine solche Aus-
sage nicht unter die Kategorie „Mei-
nungslosigkeit“ fallen, da ich es sehr 
positiv einschätze, wenn die Leute 
etwas vorsichtiger in ihrer Urteilsbil-
dung sind und sich nicht unbedingt 
von aktuellen Medienberichten bzw. 
dem öffentlichen Image eines Poli-
tikers beeinflussen lassen. Die Ant-
worten fielen entsprechend beliebig 
aus: „Ach, schreiben Sie einfach mal 
3!“ […]

• Die Fragen zu früheren Inter-
views (ab Frage 30) waren für mich 
und scheinbar auch für die Befragten 
relativ ermüdend. Fast niemand 
konnte sich an genaue Situationen 
erinnern, das Resultat waren grobe 
Schätzungen und genervte Blicke. 
Ein Befragter erklärte ziemlich 
anschaulich: „Ob man angesprochen 
wird mit: ‚Hasse ma‘ ‘ne Mark?‘ 
[das war kurz vor Euro] oder mit: 
‚Hätten Sie etwas Zeit für ‘ne 
Umfrage?‘ macht fast keinen Unter-
schied. Man vergißt es im nächsten 
Augenblick ohne sich bewußt zu sein, 
warum man abgelehnt hat.“

[…] Es fiel mir schwer, mich los-
zulösen von meiner eigenen Sprache 
und meinen normalen Umgangsfor-
men mit Menschen und stattdessen 
in der vorgegebenen Art und Weise 
zu sprechen. Teilweise hatte ich sogar 
Schwierigkeiten die Fragestellungen 
wortwörtlich vorzulesen, da ich mich 
nicht mit ihnen identifizieren konnte. 
[in dieser Vorlesung waren die Frage-
bögen vorgegeben] So zum Beispiel 
bei Frage 22: „Und jetzt einmal ganz 
persönlich gefragt...“. Für mich klingt 
die Formulierung in diesem Kontext 
einfach furchtbar unnatürlich und 
läßt den Befragten vermutlich eher 
erschreckt denken: „Ups, was kommt 

denn jetzt?“ als „Oh, da bin ich aber 
gespannt!“ 

Im Nachhinein stelle ich fest, daß 
ich mich dem schematischen Aufbau 
dieses standardisierten Interviews 
nur in dem Wissen anpassen konnte, 
daß ich nur fünf durchzuführen 
hatte. Längerfristig würde es mich 
wahrscheinlich stören zwar mit 
Leuten Kontakt zu haben, jedoch 
nicht wirklich mit ihnen in Kontakt 
zu treten.  Mich interessierte eigent-
lich gar nicht bei welcher Frage sich 
die Leute welchem Kästchen zuord-
nen, ihre tatsächliche Persönlichkeit 
und ihre tatsächlichen Einstellungen 
konnte ich dadurch nicht erfassen. 
Auch wenn die alte Dame mit ihrer 
Lebensgeschichte und die überzeugte 
„sehr zufriedene“ Münchenerin in 
keinen Datensatz passen, sie haben 
einfach eine Spur von „Wirklichkeit“ 
hinterlassen.

Ernst in der Sache, frech im Stil 
– dafür habe ich zu meiner eigenen 
Überraschung regelmäßig sehr gute 
Noten bekommen. Für schwerfäl-
lige Versuche, im Mainstream zu 
bleiben, gilt eher das Gegenteil. 
Soziologie darf jung und wild sein. 
Nachvollziehbare Kritik darf geäu-
ßert werden. Selbstreflexion ist gut 
und explizit erwünscht – das alles 
war wichtig zu wissen und regelmä-
ßig von Lehrenden und erfahrene-
ren Wissenschaftler*innen (später 
auch weit außerhalb von Nord-
rhein-Westfalen) bestätigt zu bekom-
men. Das ist aber nicht der Nor-
malfall. Ich wünsche mir ein Wis-
senschaftssystem, das Studierende, 
Promovierende, Post-Docs und 
Professor*innen systematisch darin 
bestärkt, ihre wissenschaftlichen 
Texte und Forschungsanträge nicht 
so schreiben zu müssen „wie man 
das halt macht“ und auch infrage 
stellen zu dürfen, was Begutachten-
den lieb und teuer ist (wie z.B. stan-
dardisierte Erhebungen für Herrn 
Reuband oder, immer noch der 
Klassiker: Passivkonstruktionen). 
Ganz so penetrant provokant wie in 
meinem hier ausgesuchten Beispiel 

muss es natürlich nicht sein. Irgend-
eine Originalität im Stil scheint mir 
jedoch notwendig, um in unserer 
mit Schrifttum überfrachteten Welt 
wahrhafte Aufmerksamkeit für 
die Sache zu generieren. Das ist ja 
schließlich auch das Wesen von dem 
public understanding of science, 
das die Unikate vertreten. Ohne das 
„public“ ist es jedoch inzwischen 
sogar genauso relevant. Wer wolle 
behaupten, wahrhaft wahrnehmen 
zu können, was allein in den eigenen 
Forschungsfeldern international 
veröffentlicht wird? 

Begründen, warum ich nach der 
lobenswerten Grundausbildung in 
quantitativen Methoden in Düssel-
dorf eher „ein Quali“ geworden bin, 
muss ich nun nicht mehr. Fortschritt 
in der Soziologie baut elementar 
darauf, forschend fremden Men-
schen zu begegnen – was durch die 
Verbreitung von Online-Befragun-
gen, die journaltaugliche Nutzung 
von bereits verfügbaren großen 
Datensätzen oder auch „rein“ 
theoretischer Forschung letztlich 
zunehmend in den Hintergrund 
tritt. Das ernste methodologische 
Anliegen betrifft jedoch ohnehin 
sowohl die quantitative als auch die 
qualitative Sozialforschung, ebenso 
wie andere Disziplinen, die wissen-
schaftliche Daten an, von und mit 
Menschen erheben oder sie auch 
nur als Sekundärdaten nutzen. For-
schung basiert auf Vorannahmen, 
die wir grundsätzlich in den Prozess 
hineintragen, unabhängig davon, 
nach welchen Standards wir gelernt 
haben oder in welchen Rollen wir 
in diesem Prozess mitmachen: ob 
als Fragebogenkonstrukteur*in, 
als Interviewer*in, als Datenaufbe-
reiter*in oder als Analyst*in zum 
Beispiel. Je mehr Beteiligte, desto 
schwieriger wird der Nachvollzug 
der sozialen Genese der Daten und 
ihrer Interpretation. In aller Regel 
wird ein reflexiver Anspruch auch 
umso stärker zurückgedrängt, je 
größer und anonymer der Prozess 
ist und je weniger Zeit zum Nach-
denken und zum Korrigieren zur 
Verfügung steht. 
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Das sei so „als wenn man einen 
Bus schieben will, in dem man fährt“ 
schrieben Peter Berger und Thomas 
Luckmann in „Die gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit“ 
(1969) und waren mit diesem Bild 
sehr einflussreich. Man könne also 
nicht gleichzeitig „drin“ sein in 
seinem Forschungsprozess (im Bus) 
und „draußen“ über seinen erkennt-
nistheoretischen Wert reflektieren 
(ihn schieben). Ich glaube, dass das 
doch möglich ist, wenn man die 
komfortable Möglichkeit hat, sich 
selbst und die grundlegenden Vor-
annahmen, auf denen die Forschung 
aufbaut, fortwährend infrage stellen 
zu können. Womöglich hinkt der 
Vergleich einfach. Forschung ist 
keine Busfahrt, sondern vielleicht 
eher eine Form der Fortbewegung, 
die sowohl die Richtung, als auch 
das Verkehrsmittel als auch das 
Tempo ändern kann, wenn man 
immer wieder fragt, ob man auf dem 
Dampfer richtig ist – und trotzdem 
nicht anhält. Ich muss sagen, dass 
ich während meinem bisher größten 
und längsten Forschungsvorhaben, 
meiner Promotion zur Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse, sehr 
viel Erfüllung daran hatte, sowohl 
diesen Weg mit seinen Irrungen und 
Wirrungen zu gehen als ihn auch so 

aufzuzeichnen, dass das Erreichte 
für andere zu einem gewissen Grad 
nacherlebbar wurde (Sommer 2015).

Vorannahmen sind uns häufig gar 
nicht als „Vorannahmen“ bekannt, 
sondern gelten uns als gesichertes 
Wissen oder als eine neutrale Auffas-
sung eines Gegenstands. So werden 
offizielle Kategorien, die in Geset-
zestexten oder amtlichen Statistiken 
verschriftlicht sind, oft als neutral 
wahrgenommen und auch in sozial-
wissenschaftlichen Untersuchungen 
als Variablen genutzt. „Migrati-
onshintergrund“, „Erwerbslose“ 
oder „sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte“. Im Grunde sämtliche 
Kategorien, mit denen in der deut-
schen Soziologie soziale Ungleich-
heiten wissenschaftlich analysiert 
werden, sind staatlich institutionali-
sierte Kategorien, die selten in ihrer 
Entstehungsgeschichte und ihren 
ungleichheitsrelevanten Konsequen-
zen als solche hinterfragt werden. 
Nicht zu unterschätzen ist dabei 
jedoch, dass neue Kategorien oder 
gesetzliche Änderungen als unzeit-
gemäß wahrgenommener Kategorien 
oft mit sozialwissenschaftlichen 
Untersuchungen im Zusammenhang 
stehen, wie z.B. in Deutschland 
die Einführung des Geschlechts 
„divers“ im Personenstandsgesetz 

oder die aktuelle Diskussion um den 
Begriff der „Rasse“ im Grundgesetz. 
Nichtsdestotrotz: das aktuell gel-
tende Recht gilt den Sozialwissen-
schaften in der Regel auch als selbst-
verständlich. Man muss sich nicht 
rechtfertigen, wenn man die Begriffe 
und Definitionen verwendet, son-
dern wenn man sie nicht verwendet 
oder infrage stellt. 

Reflexion und Kritik haben den 
Geruch des Politischen und des 
Transformativen, während das Über-
nehmen von etablierten Diskursele-
menten als objektiv gilt. Dabei ist das 
Nicht-Infragestellen von sozialen 
Klassifikationen genauso politisch 
wie die Kritik mit dem Unterschied, 
dass sehr viel weniger methodische 
Rechtfertigung notwendig ist. In 
meiner Dissertation habe ich die 
staatliche Praxis der Bewertung 
ausländischer Qualifikationen 
und insbesondere die sogenannte 
„Gleichwertigkeitsprüfung“ hinter-
fragt. Zu Beginn (2010) verstand ich 
nicht, warum Deutschland nicht alle 
im Ausland erworbenen Qualifikati-
onen von Migrant*innen anerkennt. 
Ich sah keine Gründe, das nicht zu 
tun, außer implizit verinnerlichter 
ökonomischer Ungleichheitsstruk-
turen, die vorreflexiv gegen gleich-
wertige Bildungssysteme sprachen. 

Transnationale Rekrutierung von Gesundheitspersonal: Ausbeutung pur oder ein Gewinn für alle Beteiligten?  
Gegensätzliche Theorien und Vorstellungen prägen Wissenschaft, Politik und Praxis. Wir können uns dazu  
nicht nicht verhalten, aber die Entwicklung unserer eigenen Normativität im empirischen Forschungsprozess  
erforschen und ihre Beziehung zu anderen Normativitäten nachvollziehbar machen.
Illustration: Joan Farías Luan
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Am Ende (2015) verstand ich sehr 
viel besser, was in der Praxis dagegen 
spricht und welche komplexen Aus-
einandersetzungen im Feld um diese 
Praxis bestehen. Die anfängliche 
Normativität hatte sich verändert, 
hin zu mehr Ambivalenz, Differen-
ziertheit, Verständnis und sozialer 
Kritik, die bis dato in ihrer Ver-
schränkung von Inhalt und Methode 
so noch nicht geäußert wurde. 

„Es hat mich und mein Denken 
über den Gegenstand und die 
gewählte Methodologie sehr ver-
ändert, dass meine Interviews aus 
vielen in sich einzigartigen und aus-
nahmslos spannenden Begegnungen 
bestanden. Diese Feststellung hat 
mich, die ich zuvor von routiniert 
und vielfach gleichförmig handeln-
den Bürokratinnen ausgegangen 
bin, sowohl überrascht als auch irri-
tiert. Meine Methodologie kam mir 
in diesem Zusammenhang immer 
unstimmiger vor. Erst forderte ich 
sie durch meine narrative Intervie-
wkonzeption zu einem möglichst 
selbstläufigen Erzählen auf, damit sie 
ihr eigenes Relevanzsystem entfalten. 
Wenn sie gut kooperierten und sich 
öffneten, war es aber, methodisch 
betrachtet, nicht gut gelungen, wenn 
sie zu viel ins Theoretisieren kamen, 
weil ich mich ja gar nicht für ihr 
theoretisches, sondern für ihr prakti-
sches Wissen interessierte. Sie waren 
dabei jedoch in dem Glauben, dass 
ich mich für ihr theoretisches Wissen 
interessierte. Vermutlich konnten 
sie sich auch nicht vorstellen, dass 
»Wissenschaft« etwas Anderes von 
ihnen wollen könnte. Die für mich 
entscheidende Dichotomie hatte ich 
ihnen schließlich auch nicht mitge-
teilt. Und zu guter Letzt nahm ich 
in meinem Interpretationsprozess, 
auf den sie keinen Einfluss mehr 
hatten, das von ihnen im Interview 
entfaltete Relevanzsystem in viele 
Einzelteile auseinander, um ihnen 
dann wieder mein Relevanzsystem 
überzustülpen. Ich interessierte mich 
für das Bewerten und die Frage der 
Ausübung symbolischer Gewalt und 
gleichzeitig ging ich so gewaltsam 

mit dem Wissen und Können anderer 
Leute um. Was war das für ein Para-
dox?“ (Sommer 2015: 116)

Aktuell arbeite ich an zwei Pro-
jekten, die eher die offensichtliche 
normative Ambivalenz gegenüber 
dem Gegenstand zum Ausgangs-
punkt haben. Mit Prof. Dr. Anja 
Weiß, Prof. Dr. Tao Liu und unserem 
interdisziplinären Team geht es in 
einem DFG-Projekt um die Glokali-
sierung in der Medizin auf Basis von 
Erhebungen an Universitätskliniken 
in Ankara, Beijing, Groningen und 
Würzburg und einem Vergleich 
von medizinischen Leitlinien. Die 
Forschungsfrage zielt darauf ab, zwi-
schen dichotomen Vorstellungen von 
globaler Angleichung und lokaler 
Situiertheit von Medizin soziale Ver-
mittlungskategorien zu finden. Es 
wird noch sehr spannend, wie sich 
das entwickelt und ob der beschrie-
bene methodologische Anspruch 
auch in diesem sehr viel größeren 
Zusammenhang erkenntnisgenerie-
rend einlösbar ist. In einem aktuell 
durch das UDE-Nachwuchspro-
gramm geförderten Pilotprojekt 
erforsche ich außerdem das transna-
tionale Phänomen des „Healthcare 
Headhunting“, die Strukturen der 
Rekrutierung und Vermittlung von 
Ärzt*innen und Pflegekräften in 
andere Länder jenseits ihrer jewei-
ligen Ausbildungsländer. Es steht 
nicht Rekrutierung nach Deutsch-
land im Vordergrund, sondern die 
Rekrutierungspraxis als etwas, das 
zwischen sehr vielen Ländern trotz 
national reglementierter Gesund-
heitsmärkte vorkommt und sich in 
der Regel zwischen Ländern mit 
Wohlstandsgefälle vollzieht. Aus-
gangspunkt sind ethische Konflikte 
um diese Praxis und das Dilemma, 
nicht zu wissen, was ich davon 
halten soll. Ich gehe davon aus, dass 
es ein sehr verbreitetes Dilemma 
ist, nicht nur unter Soziolog*innen. 
Für ein Recht auf Mobilität und 
das Streben nach einem besseren 
Leben zu sein und gleichzeitig für 
gleiche Lebenschancen sowie gleiche 
Gesundheitsversorgung weltweit, 

verhindert eine klare normative Hal-
tung in diesem Fall, die sich – so ist 
zu hoffen – durch eine theoretische 
und empirische Auseinandersetzung 
mit Rekrutierungspraktiken und 
Rekrutierungsdiskursen auflösen 
oder in einem neuen Licht sehen und 
darstellen lässt. Wenn ich es lediglich 
für „mein“ Dilemma halten würde, 
wäre es als Forschungsthema nicht 
interessant. Es macht den Reiz aus, 
am Ende auch anderen interessierten 
Menschen eine Perspektive anbieten 
zu können, die wir uns momentan 
noch gar nicht denken können. 
Unter reflexiven Gesichtspunkten 
ist Team-Forschung erhellender 
und vielversprechender als Einzel-
forschung, sodass Ilana Nussbaum 
Bitran und ich inzwischen gemein-
sam an einem Antrag zu diesem 
Thema arbeiten.

Auch die soziologisch im For-
schungsvorhaben entwickelte Per-
spektive bleibt letzten Endes eine 
Perspektive und damit unvollständig, 
sozial und historisch kontextuiert 
und schließlich „normativ“. Oder 
wie Boike Rehbein (2013) für mich 
sehr prägend schrieb: „Wahrheit 
muss ‚die Zeit in Gedanken gefasst‘ 
sein und damit das aus einer klar zu 
bestimmenden Perspektive Gesehene 
in eine Konfiguration bringen, die 
für andere Perspektiven anschluss-
fähig ist, ihren eigenen sozialen 
Standpunkt reflektiert und dessen 
Grundlagen empirisch kritisiert.“ 
(ebd., 123) Der Wert einer solchen 
Perspektive besteht darin, dass ihre 
Normativität nicht die spontane 
Normativität ist, die uns im Alltag 
begleitet oder auch ein Forschungs-
thema entdecken lässt. Vielmehr 
ist es eine entwickelte und durch 
Gespräch, Austausch, Literatur so 
gut wie möglich in Relation zu ande-
ren Normativitäten gesetzte und für 
andere Normativitäten nachvollzieh-
bar gemachte. „Ergebnisse“ sind nur 
der Anfang für weiteren Diskurs und 
weitere Überarbeitungen der eigenen 
Perspektive, nicht nur in Relation 
zu Kolleg*innen, sondern letztlich 
mit allen, die zu dem jeweiligen 
Gegenstand ins Gespräch kommen 
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wollen. Sich selbst während der 
Forschung immer wieder infrage zu 
stellen braucht Sicherheit und kostet 
Zeit und Geld. Es sollte nicht nur 
vereinzelt denen möglich sein, die 
solche Ressourcen aus irgendeinem 
Grund (zeitweise mal) haben und es 
intrinsisch tun, sondern gerade auch 
dem „Nachwuchs“ systematisch 
und dauerhaft ermöglicht werden. 
Unser globales soziales Zusammen-
leben sollte uns jedenfalls jegliche 
Investitionen in die Etablierung einer 
reflexiven Soziologie wert sein. 

Summary 

This article presents an understand-
ing of “young and wild” science, 
which is the topic of this issue - with 
particular reference to the author’s 
discipline, sociology. It unfolds a 
vision of reflexive sociological prac-
tice that does not seek to control or 
eliminate the human, the social and 
the political element in the produc-
tion of scientific results. Instead 
it aims to include its own social 
conditions of production as a valu-
able and enlightening resource. The 
social construction of any appar-
ently objective data is discussed 
while it is also stressed that this is 
not simply meant to be a plea for a 
normative science such as feminist 
and postcolonial theories. Following 
the methodological legacy of Pierre 
Bourdieu, it is argued that objectiv-
ism and subjectivism are intercon-
nected by social relations which need 
to be uncovered and theorized. The 
method offered by Bourdieu is the 
double break with apparently self-
evident knowledge, common sense 
and one’s own preunderstandings. In 
line with this, the author argues for 
the reflection of one’s own participa-
tion in the interactive production 
of scientific data within structures 
of inequality and power relations. 
The benefit of this approach is the 
production of new perspectives that 
others can trace and witness, even 

while these perspectives are still 
incomplete and may continue to be 
corrected. While it is acknowledged 
that normativity is always consti-
tutive for research, it is not about 
reproducing the normativity that is 
often inherent in the discovery of a 
research topic. The vision includes 
a more reflected, contextualized 
and sociologically developed nor-
mativity by having one’s assump-
tions reflected by various divergent 
assumptions. The author draws 
on examples from her current and 
recent research and includes a survey 
report from the beginning of her 
studies about 20 years ago (when she 
was also biographically young and 
wild).
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 I n Der Hund von Baskerville 
befasst Sherlock Holmes sich 

mit einer Reihe mysteriöser Vor-
kommnisse, die Mitglieder der 
Familie Baskerville betreffen. Wie es 
zunächst scheint, lastet ein Fluch auf 
der Familie – die Baskervilles werden 
von einem im Moor lebenden dämo-
nischen Hund bedroht. Das Fami-
lienoberhaupt der Baskervilles ist 
unter ungeklärten Umständen ver-
storben. Bevor dem scheinbar letzten 
lebenden Baskerville, dem Erben des 
Familienvermögens, etwas zustoßen 
kann, deckt Holmes ein Komplott 
auf: Der Hund ist von einem sich 
als Naturforscher ausgebenden 

Verwandten des Erben abgerichtet 
worden, um diesen zu töten. Mithilfe 
eines Tricks hat dieser dem Hund 
sein dämonisches Aussehen verpasst. 

Zu Beginn der Geschichte wird 
die Leser*innenschaft mit einer 
Reihe von rätselhaften Vorfällen 
konfrontiert. Es ist zunächst völlig 
unklar, was die Ursache der selt-
samen Phänomene ist, und es ist 
zu Beginn der Erzählung ebenso 
unklar, ob die Phänomene auf natür-
liche oder übernatürliche Ursachen 
zurückzuführen sind. Holmes bringt 
Licht ins Dunkel, indem er eine 
Erklärung für die Phänomene liefert. 
Er findet heraus, dass das dämoni-

sche Aussehen des Hundes auf einen 
Trick zurückzuführen ist, und dass 
das extrem aggressive Verhalten des 
Hundes sich ebenfalls erklären lässt 
– der Hund ist ausgehungert und 
eben von einer Person abgerichtet 
worden. 

Abstrahieren wir hier von Span-
nungsbogen, von den Berichten 
Watsons über Holmes’ Aufklä-
rungsarbeit etc., so können wir zwei 
grundsätzlich verschiedene episte-
mische Zustände unterscheiden: den 
Zustand, in dem der Leser*innen-
schaft lediglich einige der seltsamen 
Phänomene bekannt sind, und den 
Zustand, in dem die Leser*innen-

Erklärungen und  
Abhängigkeitsverhältnisse 

Eine Kartierung 

Von Raphael van Riel

In diesem Beitrag wird in zentrale Aspekte der philosophischen Erklärungsdebatte eingeführt. 
Dabei werden vier Schwerpunkte gesetzt: Erstens wird eine verbreitete Theorie von 
sogenanntem explanatorischen Wissen vorgestellt. Zweitens werden zwei Schwierigkeiten, 
mit denen sich eine solche Theorie konfrontiert sieht, diskutiert. Im Anschluss werden 
zwei unterschiedliche Perspektiven voneinander unterschieden, die bezüglich des 
Phänomenbereichs eingenommen werden können, und von denen es abhängt, ob die 
benannten Schwierigkeiten tatsächlich Probleme verursachen. Schließlich werden einige 
Überlegungen zur Relevanz beider Forschungsperspektiven angestellt. 
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schaft über eine Erklärung für diese 
Phänomene verfügt. Worin genau 
besteht dieser Unterschied?

Aristoteles unterscheidet zwei 
Formen von Wissen: ein Wissen-dass 
und ein Wissen-warum. Wissen wir, 
dass Gras grün, dass ein schwedi-
scher Winternachmittag dunkel und 
dass der Äquator keine gestrichelte 
Linie ist, die man zum Beispiel süd-
lich der Sahara finden kann, dann 
verfügen wir über sogenanntes 
„deskriptives“ Wissen – ein Wissen, 
dass etwas der Fall ist. Aber damit 
haben wir, so die Idee, noch lange 
kein Wissen, warum diese Tatsa-
chen der Fall sind, warum also etwa 
Gras grün ist, warum ein schwedi-
scher Winternachmittag dunkel ist 
und warum wir keine gestrichelte 

Linie südlich der Sahara dort finden 
werden, wo der Äquator verläuft. 
Deskriptives Wissen allein stellt 
noch kein explanatorisches Wissen 
dar. Genauso im Fall der Geschichte 
Der Hund von Baskerville: Zunächst 
wissen wir lediglich, dass sich selt-
same Phänomene häufen; am Ende 
der Geschichte wissen wir, warum 
das so ist. In klassischen Detektiv-
geschichten geht es oft um den 
Versuch, von deskriptivem Wissen 
zu explanatorischem Wissen voran-
zuschreiten. Aber nicht nur in klas-
sischen Detektivgeschichten verhält 
sich das so; in der Rechtsmedizin, 
in den Wissenschaften, in Teilen der 
Psychoanalyse, in der Politik und 
auch im Alltag suchen wir oft nach 
Erklärungen für bekannte, aber 

unerklärte Tatsachen oder Phäno-
mene. Sowohl deskriptives als auch 
explanatorisches Wissen sind uns 
vertraut, und die Unterscheidung 
lässt sich unter Rekurs auf paradig-
matische Beispiele leicht etablieren. 

Diese zunächst harmlos anmu-
tende Unterscheidung hat nun einen 
ungeheuren Einfluss auf klassische 
und moderne Konzeptionen von 
Mensch und Wissenschaft, von 
Argumentieren und Begründen, von 
Freiheit und Verantwortung, von 
den Grenzen unserer Erkenntnis und 
der Möglichkeit menschlichen Ver-
stehens ausgeübt. 

Explanatorisches Wissen – 
ein klassisches Modell

Worin genau explanatorisches 
Wissen besteht, ist alles andere als 
klar. Offensichtlich hat explanatori-
sches Wissen irgendetwas mit dem 
Erfassen einer Erklärung zu tun. 
Aber was ist eine Erklärung, und 
wann erfassen wir eine Erklärung? 

Dazu lohnt zunächst ein Blick 
auf die Grundzüge einer verbreite-
ten Theorie von explanatorischem 
Wissen (vgl. etwa Kim 1994). 
Zunächst lässt sich feststellen, dass 
explanatorisches Wissen deskriptives 
Wissen vorauszusetzt. Wir können 
nicht wissen, warum Gras grün ist, 
ohne dass wir über das Wissen ver-
fügen, dass Gras grün ist. Zumindest 
(und, wie wir sehen werden: nicht 
nur) in diesem Sinne scheint expla-
natorisches Wissen anspruchsvoller 
als deskriptives Wissen. Zu deskrip-
tivem Wissen um eine bestimmte 
Tatsache muss nun noch etwas hin-
zutreten, damit wir wissen können, 
warum diese Tatsache der Fall ist. 
Das gilt für so einfache oder zumin-
dest überschaubare Beispiele wie die 
Farbe von Gras ebenso wie für kom-
plexe Beispiele wie das Erstarken 
von Verschwörungstheorien unter 
Pandemiebedingungen, die Dynamik 
von bewaffneten Konflikten oder die 
Ursachen von Klimaveränderungen. 

Nach einer verbreiteten Auffas-
sung muss jemand ein Abhängig-
keitsverhältnis erfassen, um über 

(1) Paradigmatisch für Detektivgeschichten: Die Lösung des Falles The Hound 
of the Baskervilles besteht darin, dass eine Erklärung für einen rätselhaften oder 
unverstandenen Sachverhalt gefunden wird. 
Quelle: https://archive.org/details/houndofbaskervil00doylrich
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explanatorisches Wissen zu verfügen. 
Kausalität, das Verhältnis zwischen 
Ursachen und ihren Wirkungen, 
ist ein typisches Abhängigkeits-
verhältnis. Wir können die Idee 
nun genauer fassen: Ein Wissen um 
eine Wirkung, ohne die Ursache zu 
kennen und den kausalen Zusam-
menhang zu erfassen, stellt kein 
explanatorisches Wissen dar. Erst 
wenn auch die Ursache bekannt und 
der Zusammenhang zwischen Ursa-
che und Wirkung erfasst ist, können 
wir korrekt von explanatorischem 
Wissen sprechen. 

An einem Beispiel: Wir können 
wissen, dass ein Fenster kaputtge-
gangen ist, ohne damit auch schon 
zu wissen, warum es kaputtgegangen 
ist. Erfahren wir zusätzlich, dass 
ein Stein auf das Fenster geworfen 
wurde und dass dieser Wurf das 
Fenster zerstört hat, so haben wir 
erstens Wissen um eine weitere Tat-
sache gewonnen (dass ein Stein auf 
das Fenster geworfen wurde) und 
zweitens ein Abhängigkeitsverhältnis 
erfasst, das zwischen Steinwurf und 
Zerstörung des Fensters besteht – 
der Steinwurf ist kausale Ursache der 
Zerstörung des Fensters. In diesem 
Fall wissen wir, warum das Fenster 
kaputtgegangen ist. Diese Beschrei-
bung des Beispiels legt folgende 
Generalisierung nahe: Ein Wissen, 
warum etwas der Fall ist, zeichnet 
sich dadurch aus, dass wir  
• über ein Wissen um das zu erklä-
rende Phänomen verfügen, also über 
deskriptives Wissen bezüglich dieses 
Phänomens,
• über deskriptives Wissen bezüglich 
einer anderen Tatsache verfügen, 
sowie
• ein Abhängigkeitsverhältnis (wie 
etwa Kausalität) zwischen dem zu 
erklärenden Phänomen und der 
erklärenden Tatsache erfassen.   

Zunächst scheint viel für diese 
Theorie zu sprechen. Zumindest 
einige der oben genannten Beispiele 
scheinen die Theorie zu stützen: 
Holmes’ Untersuchung deckt 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
dem Handeln eines Verbrechers 
und den beobachteten, zunächst 

rätselhaften Phänomenen auf; damit 
ermöglicht er explanatorisches 
Wissen. Wissen wir um die Gründe 
dafür, dass Gras grün ist, erfassen 
wir ein Abhängigkeitsverhältnis, das 
u.a. Licht, Chlorophyll und unseren 
Wahrnehmungsapparat betrifft. Und 
auch ein Erfassen des Abhängigkeits-
verhältnisses zwischen zerstörtem 
Fenster und Steinwurf konstituiert 
ein Wissen, warum das Fenster 
kaputtgegangen ist.  

Wenn diese Charakterisierung 
korrekt ist, würde eine vollständige 
Theorie explanatorischen Wissens 
aus den folgenden drei Elementen 
bestehen: aus einer Theorie deskrip-
tiven Wissens, aus einer Theorie von 
Abhängigkeitsverhältnissen, und aus 
einer Theorie davon, was es heißt, 
ein Abhängigkeitsverhältnis zu erfas-
sen. 

Insbesondere eine Theorie des 
Erfassens von Abhängigkeitsver-
hältnissen und eine Theorie von 
Abhängigkeitsverhältnissen haben 
in den vergangenen Jahren verstärkt 
Aufmerksamkeit erfahren. Werfen 
wir hier zunächst einen Blick auf 
unterschiedliche Arten von Abhän-
gigkeitsverhältnissen. 

Abhängigkeitsverhältnisse

Offensichtlich spielt in der gerade 
skizzierten, noch sehr rudimentä-
ren Theorie von explanatorischem 
Wissen der Begriff des Abhängig-
keitsverhältnisses eine entscheidende 
Rolle. Kausalität ist das wohl promi-
nenteste, aber nicht das einzige und 
auch nicht das in der Gegenwarts-
philosophie am intensivsten disku-
tierte Abhängigkeitsverhältnis. 

Unter Kausalität wird typischer-
weise eine Art der zeitlich versetz-
ten Verursachung verstanden. Eine 
vorhergehende Ursache führt zu 
einer später eintretenden Wirkung. 
So kann ein Steinwurf mit zeitlicher 
Verzögerung zur Zerstörung der 
Fensterscheibe führen wie die Ein-
nahme eines Medikaments mit zeit-
licher Verzögerung zur Genesung 
führen (oder auch bloß Nebenwir-
kungen hervorrufen) kann. 

Es ist üblich, von einem asyn-
chronen Kausalverhältnis, bei dem 
die Ursache der Wirkung ja zeitlich 
vorausgeht, eine ganze Reihe von 
synchronen Abhängigkeitsverhält-
nissen zu unterschieden. Kandidaten 
für solche Abhängigkeitsverhältnisse 
zu finden, ist leicht; zu erläutern, 
worin sie genau bestehen, ist kompli-
ziert. Beginnen wir mit einem Blick 
auf drei Kandidaten. 

Statue und Bronzeklumpen

Eine Bronzestatue überlebt nicht, 
was der Bronzeklumpen, aus dem sie 
besteht, überleben kann: dem Bron-
zeklumpen schadet das einschmelzen 
nicht – er verändert seine Form, aber 
es bleibt derselbe Klumpen. Die 
Statue hingegen wird zerstört. Der-
artige Überlegungen können einen 
auf die Idee bringen, dass Statue und 
Bronzeklumpen voneinander ver-
schieden sind. Dennoch stehen sie in 
einem engen Verhältnis zueinander: 
Nach verbreiteter Auffassung hängt 
eine Bronzestatue von dem Material 
ab, das sie konstituiert. Die Statue 
ist aber keine zeitlich versetzt eintre-
tende Wirkung, das Material nicht 
die zeitlich vorhergehende Ursache. 
Vielmehr handelt es sich hierbei 
um ein synchrones Abhängigkeits-
verhältnis. Die Statue existiert so 
lange, wie der Bronzeklumpen eine 
bestimmte Form hat (und Analo-
ges gilt natürlich für Plastiken aus 
anderem Material, vielleicht auch für 
Alltagsgegenstände wie Schränke, 
Gabeln und Raufasertapeten und das 
sie konstituierende Material.)  

Geist und Körper

Geistige Eigenschaften hängen 
eng mit bestimmten körperlichen 
Eigenschaften zusammen. Hirnlä-
sionen haben Auswirkungen auf 
geistige Fähigkeiten, die kogniti-
ven Fähigkeiten von Angehörigen 
unterschiedlicher Spezies korrelieren 
mit unterschiedlichen Hirnstruk-
turen. Einer in einem weiten Sinne 
naturalistischen Annahme zufolge 
hängen geistige Eigenschaften und 
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körperliche Eigenschaften nicht nur 
eng miteinander zusammen; erstere 
hängen von letzteren ab. Dieses 
Abhängigkeitsverhältnis ist jedoch 
kein Kausalverhältnis. Geistige 
Eigenschaften sind dieser Auffassung 
nach nicht Wirkungen einer speziel-
len Sorte von physiologischen Ursa-
chen. Vielmehr gibt es dieser Auffas-
sung zufolge bestimmte natürliche 
Eigenschaften (etwa eine bestimmte 
Art neuronaler Aktivität betreffend), 
von denen geistige Eigenschaften 
synchron abhängen; eine Person hat 
etwa die geistige Eigenschaft, sich in 
einem Schmerzzustand zu befinden, 
weil sie sich in einem komplexen 
physiologischen Zustand befin-
det. Die Eigenschaft, sich in einem 
Schmerzzustand zu befinden, hängt 
nicht-kausal von der zugrundelie-

genden Eigenschaft, sich in diesem 
komplexen Zustand zu befinden, ab 
(van Riel 2014). 

Loch und Schweizer Käse

Die Löcher im Schweizer Käse gibt 
es offenbar nur deshalb, weil es 
den sie umgebenden Käse gibt. Ist 
der Käse vertilgt, bleibt kein Loch 
übrig. Die Löcher hängen kausal 
von Bakterienaktivitäten ab. Sie 
hängen nicht-kausal von der Anwe-
senheit von Käse ab. Die Metaphy-
sik von Löchern ist sicher nicht 
von primärem Interesse im Rahmen 
einer Theorie von explanatorischen 
Strukturen. Aber das Abhängig-
keitsverhältnis zwischen Löchern 
im Schweizer Käse und diesem 
Käse illustriert, dass es so etwas wie 

nicht-kausale Abhängigkeitsverhält-
nisse gibt. 

Wir haben damit einen Blick auf 
drei Kandidaten für Fälle nicht-kau-
saler Abhängigkeit geworfen. Eine 
Theorie explanatorischer Strukturen, 
die dem im vorigen Abschnitt darge-
stellten einfachen Modell entspricht, 
müsste nun eine Theorie dieser 
Arten von Abhängigkeitsverhält-
nissen entwerfen und einbetten in 
eine Theorie von explanatorischem 
Wissen. 

Doch hier ergeben sich zwei 
Schwierigkeiten. Oben hatten wir 
bereits gesehen, dass zumindest 
einige der genannten Beispiele 
die Theorie zu stützen scheinen 
– zumindest oft scheint explana-
torisches Wissen in dem Erfassen 
von Abhängigkeitsverhältnissen zu 
bestehen. Aber erstens scheint das 
nicht immer der Fall zu sein. Und 
zweitens ergeben sich auch mit 
Bezug auf diejenigen Fälle, in denen 
explanatorisches Wissen in dem 
Erfassen eines Abhängigkeitsverhält-
nisses zu bestehen scheint, massive 
Probleme – es ist alles andere als klar, 
ob die Rede von Abhängigkeitsver-
hältnissen in diesem Zusammenhang 
überhaupt legitim ist. Das hängt 
mit der erwähnten Komplexität der 
Erläuterung der Begriffe von Abhän-
gigkeitsverhältnissen zusammen. 
Werfen wir einen Blick auf diese 
zwei Schwierigkeiten. 

Schwierigkeit 1: Abwesenheiten

Der skizzierten Theorie zufolge ist 
das Erfassen eines Abhängigkeitsver-
hältnisses eine notwendige Bedin-
gung dafür, dass explanatorisches 
Wissen vorliegt. Ein Blick auf eine 
ganze Reihe von Beispielen zeigt, 
dass diese Bedingung in Konflikt 
gerät mit Urteilen darüber, was als 
explanatorisches Wissen zu gelten 
hätte. Kurz: Die Theorie scheint 
nicht ohne weiteres den gesamten 
Phänomenbereich abdecken zu 
können. 

Wir sind bereits mit einem 
potentiell problematischen Beispiel 

(2) Die Statue hängt ab vom Material, aus dem sie besteht – 
ein Beispiel für nicht-kausale Abhängigkeit.
Quelle: Daniel Stockman – Flickr: Paris 2010 Day 3–9
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vertraut: Wissen wir, warum wir 
dort, wo der Äquator verläuft, keine 
gestrichelte Linie finden werden, so 
verfügen wir über explanatorisches 
Wissen. Aber was für ein Abhängig-
keitsverhältnis könnte hier erfasst 
werden? Es scheinen schlicht die 
„Objekte“ (in einem weiten Sinne 
des Ausdrucks) zu fehlen, zwischen 
denen ein solches Verhältnis beste-
hen könnte. Besteht das Abhängig-
keitsverhältnis zwischen der Abwe-
senheit einer gestrichelten Linie und 
– was sonst? Zumindest stellt dieses 
Beispiel eine Herausforderung für 
die skizzierte Theorie dar.

Es gibt eine ganze Reihe ähnli-
cher Beispiele. Die Sätze der folgen-
den Liste drücken den Gehalt mög-
lichen explanatorischen Wissens aus. 
Und in allen Fällen bleibt unklar, 
zwischen welchen Tatsachen oder 
Objekten ein Abhängigkeitsverhält-
nis vorliegen soll: 

• Der Abwasch ist noch nicht erle-
digt, weil niemand sich verantwort-
lich dafür gefühlt hat, den Abwasch 
zu machen. 
• Es hat bislang kein Atomkrieg 
zwischen Indien und Pakistan statt-
gefunden, weil keiner derjenigen, die 
einen solchen Krieg hätten begin-
nen können, die relevanten Schritte 
unternommen hat (obwohl sie dazu 
in der Lage gewesen wären). 
• Es ist zur Gasexplosion gekom-
men, weil niemand den Gasherd 
ausgestellt und niemand die Kerze 
ausgeblasen hat. 

Um an der oben skizzierten 
Theorie festhalten zu können, 
müsste zumindest erläutert werden, 
welche Abhängigkeitsverhältnisse 
bei entsprechendem explanatori-
schem Wissen erfasst würden. Ein 
möglicher Ausweg besteht darin, ein 
Abhängigkeitsverhältnis zu postu-
lieren, das (im Beispiel bleibend) 
zwischen dem nicht-Erledigen des 
Abwaschs und dem nicht-verant-
wortlich Fühlen für den Abwasch 
besteht; man könnte allerdings 
befürchten, dass damit der Begriff 
des Abhängigkeitsverhältnisses stark 

ausgeweitet würde; und es ist unklar, 
ob dieser terminologische Schritt 
wirklich erhellend ist. 

Doch selbst wenn eine Lösung 
für dieses Problem gefunden werden 
kann (und es gibt hier eine ganze 
Reihe von Ansätzen), bleibt ein 
weiteres Problem: Selbst im Falle 
scheinbar unproblematischer Abhän-
gigkeitsverhältnisse, wie dem Kau-
salverhältnis zwischen zerstörtem 
Fenster und Steinwurf, treten massive 
konzeptuelle Schwierigkeiten auf. 

Schwierigkeit 2: 
Hume über Kausalität

David Hume hat mit Bezug auf Kau-
salität argumentiert, dass wir Kau-
salverhältnisse nicht wahrnehmen 
können. 

Das lässt sich an einem Beispiel 
illustrieren: Wenn jemand mit einem 
Queue eine Billardkugel anstößt, 
dann wird aus Beobachterperspektive 
eine Abfolge wahrgenommen. Auf 
die Bewegung des Queue folgt die 
Bewegung der Kugel. Die stoßende 
Person nimmt das ebenfalls wahr, 
darüber hinaus wird sie einen Druck 
spüren, wenn Queue und Kugel auf-
einandertreffen. Auch hier gilt: Die 
den Stoß ausführende Person nimmt 
eine Abfolge von Ereignissen wahr. 
Und diese Abfolge wird immer 
gleich, oder zumindest ähnlich sein. 
Beim nächsten Stoß wird eine ana-
loge Abfolge wahrgenommen, und 
die Abfolge der Wahrnehmungen 
beim Billardspiel ähnelt der Abfolge 
der Wahrnehmungen bei Tennisspiel 
und beim Schieben eines Kartoffel-
stücks in der Bratpfanne. 

Derartige Beobachtungen haben 
Hume dazu veranlasst anzunehmen, 
dass wir einen über die Wahrneh-
mung einer regelhaften Folge hinaus-
gehenden Zusammenhang zwischen 
Ereignissen weder sehen, noch 
fühlen, noch schmecken können. 
Was wir also bestenfalls wahrneh-
men, ist die regelhafte Abfolge von 
Ereignissen („Objekten“, wie Hume 
sagen würde). 

Stellen wir noch eine weitere 
Überlegung an: Erschöpft sich unser 

Kausalbegriff in dem Begriff der 
regelhaften Folge? Das scheint nicht 
der Fall zu sein. Unser Kausalbegriff 
geht über die regelhafte Folge weit 
hinaus. Eine kurze Überlegung sollte 
das hinreichend verdeutlichen. 

Regelhafte Folgen sind mit 
Zufall vereinbar. Das zeigt sich an 
dem Umgang in den Wissenschaften 
mit Korrelationen. Hier besteht die 
Schwierigkeit, aus Korrelationen 
Kausalität abzuleiten. Da Korrelatio-
nen mit Zufall vereinbar sind, ist ein 
solcher Schluss von der Korrelation 
auf eine zugrundeliegende Kausalität 
nicht ohne weiteres erlaubt. Es zeigt 
sich auch an unserem Umgang mit 
Personen, die glaubhaft versichern, 
dass ihre Handlungen und in zeit-
lichem Zusammenhang mit diesen 
Handlungen stehende desaströse 
Ereignisse nichts miteinander zu tun 
haben. Hier eine bloß mögliche Situ-
ation: Würde jemand im sommerlich 
ausgetrockneten Wald eine Zigarette 
rauchen, und würde sich zeitgleich 
direkt neben der Person ein Feuer 
durch die Sonneneinstrahlung auf 
eine im trockenen Gras liegende 
Glasflasche entzünden, so könnten 
wir die Person nicht verantwortlich 
machen für den Waldbrand (wohl 
aber dafür, dass sie unvorsichtig 
war). Schließlich hat sie den Wald-
brand nicht verursacht, obwohl es 
einen regelhaften Zusammenhang 
gibt zwischen Zigarettenkonsum in 
sommerlichen Wäldern und Wald-
bränden. 

Was zeigt das? Wenn Hume 
mit seiner Diagnose recht hat, dann 
können wir bestenfalls regelhafte 
Folgen wahrnehmen. Und wie wir 
gerade gesehen haben, ist unser 
Begriff der Kausalität anspruchs-
voller als der Begriff der regelhaften 
Folge. Daraus folgt, dass wir zumin-
dest kausale Abhängigkeitsverhält-
nisse nicht wahrnehmen können. 
Wenn wir sie aber nicht wahrnehmen 
können – welche guten Gründe soll-
ten wir haben, anzunehmen, dass es 
derartige Kausalverhältnisse wirklich 
gibt, dass sie real sind? Vielleicht ist 
es eine interessante Tatsache über 
uns, dass wir die Wirklichkeit als 
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kausal strukturiert wahrnehmen, 
ohne, dass die Wirklichkeit tatsäch-
lich kausal strukturiert ist. 

Dies ist die zweite Heraus-
forderung, der sich eine Theorie 
von explanatorischem Wissen zu 
stellen hat. Wenn kausale Abhän-
gigkeitsverhältnisse nicht real sind, 
dann haben wir bestenfalls kausale 
Überzeugungen, aber kein explana-
torisches Wissen. Denn wo es keine 
kausale Abhängigkeit gibt, können 
wir auch kein kausales Abhängig-
keitsverhältnis erfassen. Und wenn 
das Erfassen eines kausalen Abhän-
gigkeitsverhältnisses notwendig 
dafür ist, (kausales) explanatorisches 
Wissen zu erwerben (das legt die 
oben skizzierte Theorie ja nahe), 
werden wir im Zweifelsfall über 
gar kein (kausales) explanatorisches 
Wissen verfügen.  

Es gibt zwei prominente Ein-
wände gegen diese humeanische 

Überlegung. So wird gelegentlich 
argumentiert, dass wir kausale 
Abhängigkeitsverhältnisse selbst-
verständlich wahrnehmen können 
– wenn wir handeln, bemerken wir, 
dass wir Akteure sind. Von humeani-
scher Seite ließe sich entgegnen, dass 
wir wieder bloß Korrelationen wahr-
nehmen. Es scheint uns, als würden 
wir eine Entscheidung treffen, wir 
bemerken körperliche Bewegung 
und gegebenenfalls Umweltverände-
rungen, die durch uns hervorgerufen 
scheinen. Aber über die Abfolge 
hinausgehende Kausalität nehmen 
wir damit noch lange nicht wahr. 

Der zweite Einwand besteht in 
dem Ausdruck eines Unglaubens: 
Angesichts der Regelhaftigkeit unse-
rer Welt erscheint es wahnsinnig 
unwahrscheinlich, dass wir in einer 
Welt leben, in der es keine über die 
Regelhaftigkeit hinausgehende Kau-
salität gibt. Die Regelhaftigkeit der 

Welt bliebe ohne zugrundeliegende 
Kausalität ein Rätsel. Tatsächlich ist 
dieser „Einwand“ prominent; worin 
genau aber das Argument bestehen 
soll, ist unklar, und diejenigen, die 
diesen Einwand vorgebracht haben, 
signalisieren zumeist selbst, dass sie 
sich über den Status dieser Intuition 
nicht völlig im Klaren sind. 

Ein kurzer Zwischenstand 

Damit sieht sich die zunächst plau-
sibel erscheinende Theorie, der 
zufolge explanatorisches Wissen im 
Erfassen eines Abhängigkeitsver-
hältnisses besteht, zumindest zwei 
massiven Schwierigkeiten ausgesetzt. 
Einerseits gibt es Fälle explanatori-
schen Wissens, für die ein entspre-
chendes Abhängigkeitsverhältnis 
zu finden kompliziert, wenn nicht 
aussichtslos erscheint. Andererseits 
könnte sich im Lichte dieser Theorie 
das Problem ergeben, dass wir über 
sehr viel weniger explanatorisches 
Wissen verfügen, als es zunächst den 
Anschein haben mag: Wenn Hume 
recht hat, dann fehlen uns schlicht 
die Gründe für die Annahme, dass 
es kausale Abhängigkeit in der Welt 
gibt. Und damit wäre das vermeint-
lich explanatorische Wissen, das in 
dem Erfassen kausaler Abhängig-
keitsverhältnisse zu bestehen scheint, 
kein explanatorisches Wissen. 

Moderne Theorien von Erklä-
rungen suchen unterschiedliche 
Wege, mit diesen Beobachtungen 
umzugehen. Gelegentlich wird ver-
sucht, Erklärung als ein vor allem 
pragmatisches Phänomen zu inter-
pretieren – als ein kontextuelles und 
von lokalen Erkenntnisinteressen 
geleitetes Geschäft, das nicht primär 
auf Wahrheit oder eine besondere 
Art von Wissen, nämlich: explana-
torisches Wissen, zielt, sondern viel-
mehr auf die Befriedigung kontextu-
eller Erkenntnisinteressen oder auf 
die Organisation von deskriptivem 
Wissen. 

Andere Ansätze versuchen, 
Theorien von Abhängigkeitsver-
hältnissen zu entwickeln, die den 
Humeanischen Geist atmen, die 

(3) Kausalität und Regelhaftigkeit: David Hume argumentiert, dass wir beim Beo-
bachten von Kausalprozessen bestenfalls Regelhaftigkeiten beobachten können.
Quelle: Allan Ramsay – 7QGP9S6m_l_-3g at Google Cultural Institute 
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aber über einen engen Begriff regel-
hafter Abfolge hinausgehen. Die 
Hoffnung, die mit solchen Ansätzen 
verknüpft ist, lässt sich so auf den 
Punkt bringen: Vielleicht können 
wir einen Begriff von Kausalität 
definieren, von dem wir Grund zur 
Annahme haben, dass er ein reales 
Phänomen beschreibt (dass es also 
Kausalität in diesem Sinne gibt), der 
aber andererseits vor einer humea-
nisch inspirierten Kritik gefeit ist. 
Eine sehr einfache Version dieser 
Strategie bestünde etwa darin, kau-
sale Abhängigkeit mit regelhafter 
Folge zu identifizieren. Wir müssten 
dann die Annahme aufgeben, dass 
Kausalität jenseits von bloßer Kor-
relation aufzusuchen sei – eine Idee, 
die etwa im Zusammenhang mit 
Big Data relevant zu sein scheint. 
Die Optimistin würde dann hoffen, 
dass die Entdeckung von starken 
Korrelationen mit der Entdeckung 
kausaler Abhängigkeit schlicht 
zusammenfällt. In einer anspruchs-
volleren Variante läuft diese Strategie 
darauf hinaus, Abhängigkeitsbegriffe 
unter Rekurs auf kontrafaktische 
Konditionale zu definieren, grob: 
unter Rekurs auf Sätze darüber, was 
der Fall gewesen wäre, wenn sich die 
Dinge anders verhalten hätten, als 
sie es de facto getan haben. Zumin-
dest besteht ja ein Zusammenhang 
zwischen der Behauptung, dass das 
Fenster kaputt ist, weil jemand einen 
Stein hindurchgeworfen hat, und der 
Behauptung, dass das Fenster nicht 
kaputtgegangen wäre, wenn kein 
Stein geworfen worden wäre. Diesen 
Zusammenhang könnte man sich, so 
die Hoffnung, zunutze machen, um 
einen hilfreichen Kausalitätsbegriff 
zu retten. 

Aus verschiedenen Gründen 
scheinen solche Ansätze wieder 
mit Schwierigkeiten behaftet. Aus 
Platzgründen werde ich es bei dieser 
trockenen Versicherung belassen und 
zu einem Ausblick auf eine andere 
Perspektive auf das Thema über-
leiten, eine Perspektive, vor deren 
Hintergrund die genannten zwei 
Schwierigkeiten für eine Theorie von 
Erklärungen und explanatorischem 

Wissen keine Schwierigkeiten dar-
stellen.  

Zwei Perspektiven

Kommen wir zunächst noch einmal 
zur humeanischen Kritik zurück. 
Diese Kritik an einem Kausalitäts-
begriff stellt insbesondere dann eine 
Herausforderung dar, wenn wir uns 
primär für die Frage interessieren, ob 
explanatorische Strukturen real sind 
und ob wir tatsächlich über explana-
torisches Wissen verfügen. Diese Art 
von Frage wird der fundamentalen 
(Fine 2017) oder revisionistischen 
(Strawson 1959) Metaphysik zuge-
ordnet. Eine davon unabhängige 
Frage betrifft die Natur explanato-
rischer Strukturen: Worin würden 
sie bestehen, wenn sie real wären? 
Worin bestehen unsere Begriffe von 
Kausalität oder anderen Abhängig-
keitsverhältnissen? Welche Arten 
von Abhängigkeitsverhältnissen 
könnte es geben, beziehungsweise 
welche Arten von Abhängigkeitsver-
hältnissen spielen für unsere Kon-
zeptualisierung von Wirklichkeit 
eine Rolle? Und wie konzeptualisie-
ren wir eigentlich explanatorisches 
Wissen? 

Diese Arten von Fragen werden 
der naiven (Fine 2017) oder deskrip-
tiven (Strawson 1959) Metaphysik 
zugeordnet. 

Die erste Frage nach der Realität 
explanatorischer Strukturen zielt auf 
die Beschaffenheit und das Inventar 
der Realität ab, also darauf, was es 
gibt oder wie die Wirklichkeit struk-
turiert ist. Die zweite Frage nach der 
Natur explanatorischer Strukturen 
betrifft, in einer Lesart, nicht die 
Beschaffenheit und das Inventar 
der Welt selbst, sondern vielmehr 
die Beschaffenheit und das Inventar 
des begrifflichen Systems, mithilfe 
dessen wir die Welt repräsentieren. 

Diese Differenz zwischen den 
beiden Perspektiven blieb lange 
Zeit unbemerkt, und Beiträge zur 
Debatte haben nicht selten unter 
einer Vermischung der beiden 
Fragen gelitten. Dass die erste Frage 
interessant ist, scheint auf der Hand 

zu liegen, betrifft sie doch zumindest 
indirekt die fundamentale Frage, ob 
wir uns systematisch irren, wenn 
wir die Welt als kausal struktu-
riert konzeptualisieren, oder wenn 
wir meinen, über explanatorisches 
Wissen zu verfügen. 

Doch auch die Beantwortung 
der zweiten Frage ist relevant. Selbst 
wenn es in der Welt nur Regelhaf-
tigkeit und darüber hinaus keine 
Kausalität gibt, oder wenn keinerlei 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
den benannten „Abwesenheiten“ 
bestehen, ist eine Theorie derjenigen 
begrifflichen Strukturen, mithilfe 
derer wir die Welt konzeptualisieren, 
noch immer interessant. Zunächst 
einmal ist sie ganz offensichtlich 
interessant für unser Verständnis der 
Art und Weise, wie wir Wirklichkeit 
konzeptualisieren. Sie ist darüber 
hinaus interessant für eine Theorie 
dessen, was real ist, wenn explana-
torische Verhältnisse, wie wir sie 
konzeptualisieren, tatsächlich real 
sind. Und schließlich ist sie auch 
dann interessant, wenn explanatori-
sche Strukturen nicht real sind, denn 
dann liefert diese Theorie derjenigen 
begrifflichen Strukturen, mithilfe 
derer wir die Welt konzeptualisieren, 
die Basis für eine Fehlerdiagnose 
– wir könnten dann lernen, was 
an diesen begrifflichen Strukturen 
falsch ist. 

Aus dieser Perspektive rückt 
also die uns zur Verfügung stehende 
begriffliche Struktur in den Fokus. 
Die Frage, ob explanatorische Struk-
turen, wie wir sie konzeptualisieren, 
real sind, und ob es entsprechend 
explanatorisches Wissen, das im 
Erfassen von Abhängigkeitsver-
hältnissen besteht, tatsächlich gibt, 
wird dabei nicht direkt berührt. 
Vielmehr besteht das Ziel darin, die 
allgemeinen Bedingungen anzuge-
ben, die erfüllt sein müssten, damit 
explanatorische Strukturen real sein 
können. Der Anspruch, der mit 
dieser Perspektive verbunden ist, 
scheint zunächst moderat. Dass die 
Herausforderung dennoch nicht 
zu unterschätzen ist, wird deutlich, 
wenn man sich vor Augen führt, wie 
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universell und zugleich zentral der 
Erklärungsbegriff in dem begriffli-
chen System ist, mithilfe dessen wir 
die Welt konzeptualisieren. 

Der Erklärungsbegriff und 
unsere begriffliche Struktur

Wir haben bereits gesehen, dass 
explanatorische Aspekte für die 
Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen bloßer Korrelation und 
Verursachung eine Rolle spielen, 
und Beispiele wie das der eingewor-
fenen Fensterscheibe legen nahe, 
dass diese Aspekte eine ebenso zen-
trale Rolle für unsere Praxis spielen, 
Personen Verantwortung für Hand-
lungskonsequenzen zuzuschreiben. 
Sie spielen ebenfalls eine Rolle für 
den Begriff des Experiments und der 
Handlung – beide Begriffe umfassen 
eine kausale Dimension. Explanato-
rische Aspekte sind zentral für eine 
ganze Reihe von Begriffen, die wir 
benutzen, um so disparate Bereiche 
der Wirklichkeit zu beschreiben 
wie das Flicken einer Hose, den 
Ausbruch eines Vulkans, die Entste-
hung einer Rezession und das, was 
Wissenschaftler*innen am CERN 
mit dem Large Hadron Collider 
anstellen. Und ebenso scheinen 
viele Verben und Alltagsausdrü-
cke für Gerätschaften eine kausale 
Dimension aufzuweisen. „Sprin-
gen“, „kochen“ und „morden“ drü-
cken Begriffe aus, die eine kausale 
Dimension umfassen ebenso wie 
„Springseil“, „Bratpfanne“ und 
„Messer“. Dasselbe gilt für Ausdrü-
cke für Wetterphänomene („Wind“) 
und Gegenstände unserer Umwelt 
(„Wasser“). Dass wir die Wirklich-
keit als explanatorisch strukturiert 
(und das heißt oft, aber nicht immer: 
kausal strukturiert) konzeptualisie-
ren ist kein bloß lokales, sondern ein 
globales Phänomen. 

Es handelt sich dabei aber nicht 
nur um ein globales, sondern auch 
um ein relevantes oder zentrales 
Phänomen. Urteile in vielen Berei-
chen, die uns besonders wichtig 
sind, setzen eine explanatorische 
Struktur voraus. Für unsere nor-

mativen Vorstellungen so wichtige 
Konzepte wie Freiheit, Verantwor-
tung und Schuld erfordern, dass 
Akteur*innen eine spezifische Rolle 
in kausalen Prozessen spielen. Nach 
einer gängigen Konzeption handelt 
man nur dann frei und ist für sein 
Handeln nur dann verantwortlich, 
wenn man auch die Quelle der 
der Handlung zugrundeliegenden 
Entscheidung oder die Ursache der 
Handlung ist. Schuldig wird eine 
Person ebenfalls nur dann, wenn ihr 
Verhalten in irgendeiner relevanten 
Hinsicht einen kausalen Grund für 
eine problematische Konsequenz 
darstellt – das gilt für den Mord 
ebenso wie für die unterlassene Hil-
feleistung (nebenbei: hier wären wir 
übrigens wieder bei dem Problem 
der Abhängigkeit von Abwesenhei-
ten). 

Und nicht nur für unsere nor-
mativen Vorstellungen, auch für 
wissenschaftliches Handeln sind 
explanatorische Aspekte in ganz 
verschiedenen Hinsichten relevant. 
Wir hatten bereits gesehen, dass 
der Begriff des Experiments eine 
explanatorische Dimension umfasst, 
und dass der Unterschied zwischen 
bloßer Korrelation und Kausalität 
ebenfalls explanatorische Aspekte 
betrifft; das gilt ebenso für den 
Begriff der Messung und den der 
Datenerhebung. Darüber hinaus ist 
wissenschaftliche Erkenntnis eng 
verknüpft mit der Vorstellung, dass 
wir in der Akzeptanz von Theorien 
dann gerechtfertigt sind, wenn sie 
gute (vielleicht: beste) Erklärungen 
für diejenigen Phänomene liefern, 
die sie erklären sollen. So argumen-
tiert etwa Darwin für seine Theorie 
der Entstehung der Arten, indem er 
darauf hinweist, dass diese Theorie 
die beste verfügbare Theorie sei; das 
liefere, so Darwin, einen Grund, sie 
zu akzeptieren (Darwin 1859). 

Und ähnlich geht Holmes 
nicht nur in der oben erwähnten 
Geschichte vor: Beobachtungen 
werden gesammelt, daraufhin 
wird auf eine vermeintlich beste 
Erklärung geschlossen. Dass dieses 
Schlussmuster sich wieder einer 

Reihe fundamentaler Schwierigkei-
ten ausgesetzt sieht, sei hier nur am 
Rande erwähnt – so ist etwa völlig 
unklar, worin die Güte einer Erklä-
rung bestehen soll, ob die Güte 
einer Erklärung wirklich ein Garant 
für ihre Wahrheit ist, und wie wir 
herauskriegen sollen, was eine gute 
Erklärung zur besten Erklärung 
angesichts vieler von uns gar nicht 
erkennbarer Alternativen machen 
soll. Unabhängig davon: es ist nicht 
nur so, dass wir systematisch die 
Welt als explanatorisch strukturiert 
konzeptualisieren und dass explana-
torische Aspekte eine zentrale Rolle 
für relevante Themen wie Hand-
lung, Freiheit und Verantwortung 
spielen; die Suche nach Erklärungen 
scheint auch wissenschaftlichen 
Fortschritt zu bestimmen. Der 
Anspruch eines Projektes, das sich 
die Klärung des Erklärungsbegriffs, 
der eine fundamentale Rolle in 
unserer begrifflichen Struktur spielt, 
zum Ziel gesetzt hat, besteht also 
auch in der partiellen Analyse eines 
Begriffs, der eine ordnende Funk-
tion in zentralen Bereichen unserer 
normativen und wissenschaftlichen 
Praxis einnimmt. 

Zugleich können aus dieser Per-
spektive verwandte Fragen in den 
Blick genommen werden. So stellt 
sich die Frage, ob auf Basis stark 
idealisierender Modelle explanato-
risches Wissen gewonnen werden 
kann (van Riel 2015). Die Relevanz 
der Frage gründet einerseits in der 
Nutzung solcher Modelle in den 
Wissenschaften, andererseits in 
der Überlegung, dass stark idea-
lisierende Modelle offenbar kein 
hinreichend detailliertes Wissen dar-
über transportieren, was genau im 
modellierten Gegenstand vorgeht. 
Idealisierende Modelle sind eben 
idealisierend. Und es bleibt unklar, 
ob etwa in den Wirtschaftswissen-
schaften explanatorisches Wissen 
generiert wird, wenn mit Modellen 
gearbeitet wird, deren Mechanismen 
echten Marktmechanismen besten-
falls ähneln. Darüber hinaus kann 
untersucht werden, in welchem Ver-
hältnis der dieser Debatte zugrun-
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deliegende Begriff explanatorischen 
Wissens zum Begriff des Verstehens 
steht, worin gegebenenfalls, wie 
erwähnt, das Erfassen eines Abhän-
gigkeitsverhältnisses besteht, ob es 
besondere Arten des Verstehens gibt 
(wie etwa in manchen Rekonstruk-
tionen der Hermeneutik nahegelegt) 
und welche Rolle der Begriff des 
Verstehens im Verhältnis zum Begriff 
des Wissens in der Erkenntnistheorie 
spielen sollte. 

Noch einmal Hume 

Es scheint außer Frage zu stehen, 
dass explanatorische und insbeson-
dere kausale Begrifflichkeiten eine 
fundamentale Rolle in unserem 
begrifflichen System spielen. Wenn 
Hume nun recht haben sollte, dann 
ist unser begriffliches System an fun-
damentaler Stelle problematisch. Die 
langfristige Herausforderung einer 
Theorie der Erklärung bleibt, sich 
zu der humeanischen Überlegung 
zu verhalten. Das ist allerdings erst 
dann möglich, wenn Klarheit bezüg-
lich des Erklärungsbegriffs gewon-
nen wurde, der eine so zentrale Stelle 
in unserem begrifflichen System 
einnimmt. Und hier gibt es noch eine 
Menge zu tun.  

Summary

In this paper, I introduce some 
core tenets of the philosophical 
explanation debate. I will focus on 
four aspects. First, I will introduce 
a common theory of explanation, 
which ties explanation to concep-
tions of dependence, such as cau-
sation. Second, I will discuss two 
problems of theories of this sort, 
which are due to the fact that con-
ceptions of dependence play such 
a prominent role in these theories. 
I will then turn to a distinction 
between two perspectives on expla-
nation, which come with two differ-
ent types of commitments, only one 
of which gives rise to the problems 
previously identified. Finally, I will 

turn to some considerations about 
the relevance of both perspectives 
for our understanding of explana-
tion. 
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 Die Darstellung oben ist bewusst 
überspitzt, aber wer unter den 

Lehrenden kennt nicht das Gefühl, 
zu wenig Zeit für die Lernenden zu 
haben. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass künstliche Intelligenz (KI) 
als Möglichkeit zur Unterstützung 
und Entlastung der Lehrenden in 
Betracht gezogen wird. 

Abbildung (1) veranschaulicht, 
welche Prozesse im Lehralltag 
hauptsächlich ablaufen und von 
KI-Unterstützung profitieren 
können. Lehrende erstellen Aufga-
ben, seien es Übungs- oder Klausur-
aufgaben. Die Lernenden bearbeiten 
die Aufgaben und bekommen dazu 
eine Rückmeldung, entweder in 
Form einer Bewertung (richtig/
falsch bzw. Punktzahl) oder besser 

in Form von ausführlichem Feed-
back. Natürlich ist diese Darstel-
lung vereinfacht – Studierende 
werden zum Beispiel auch Fragen 
stellen und und mit den Lehrenden 
oder auch untereinander diskutie-
ren – dennoch deckt die Darstel-
lung die drei wichtigsten Prozesse 
ab: Aufgabenerstellung, Bewertung 
und Feedback. Künstliche Intelli-
genz kann nun eingesetzt werden, 
um die Lehrenden in allen drei 
Schritten zu entlasten.

Was immer Lehrende oder Ler-
nende tun, das meiste davon wird 
verbal kommuniziert, einfach weil 
es für uns Menschen die natürlichste 
Art der Interaktion ist. Lehrende 
erklären eine Theorie in Worten, 
Studierende schreiben ein Essay 

und bekommen Feedback dazu oder 
beantworten Fragen in einer Klausur. 
Dabei bedienen wir uns verschiede-
ner Modalitäten, gesprochener und 
geschriebener Sprache, die von Hand 
oder am Computer geschrieben 
wird. Zur KI-Unterstützung eignen 
sich hier also insbesondere Metho-
den der Sprachtechnologie.

Wir werden in diesem Artikel 
einen Überblick über unsere For-
schung in diesem Gebiet geben und 
insbesondere darauf eingehen, wie 
die drei Teilbereiche – Aufgabener-
stellung, Bewertung und Feedback 
– mit sprachtechnologischen Metho-
den unterstützt werden können. 
Zusätzlich zur technologischen 
Herausforderung diskutieren wir die 
gesellschaftlichen Implikationen, ins-

Künstliche Intelligenz  
in der Bildung

Wie Sprachtechnologie Lehrende unterstützen kann

Von Torsten Zesch, Andrea Horbach &  

Ronja Laarmann-Quante

Am Ende jedes Semesters das gleiche Bild: ein riesiger 
Stapel Klausuren wartet schon seit Wochen darauf benotet 
zu werden. Für jede Antwort ein ermutigendes und 
korrigierendes Feedback zu schreiben, würde noch mehr 
Zeit kosten. Außerdem kursiert die Klausur im Internet. Für 
nächstes Jahr müssen dann doch mal neue Aufgaben her.
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besondere die möglichen ethischen 
Probleme, die der Einsatz solcher 
Technologien im Bildungsbereich 
nach sich ziehen könnte.

Aufgabenerstellung

Der erste Schritt im Lehr-Lernpro-
zess aus Sicht der Lehrenden ist die 
Erstellung von Aufgaben. Idealer-
weise sollten diese Aufgaben einen 
für die Lernenden angemessenen 
Schwierigkeitsgrad haben, oder 
sogar individuell angepasst sein. 
Wir stellen im Folgenden verschie-
dene Aufgabentypen vor, für die 
eine automatische Erstellung und 
Individualisierung eine Herausforde-
rung darstellt, die aber dennoch mit 
sprachtechnologischen Methoden 
bewältigt werden können.

Leseverständnisfragen

Leseverständnisfragen zu Lehrbuch-
texten helfen Lernenden bei der ver-
tiefenden Verarbeitung der Inhalte. 
Darüber hinaus kann das Verständ-
nis von vorlesungsbegleitender 
Literatur mit Leseverständnisfragen 
geprüft werden. Auch beim Lernen 

einer Fremdsprache profitieren Stu-
dierende davon, Fragen zu einem 
Text gestellt zu bekommen und 
Antwortsätze aktiv formulieren zu 
müssen. 

Die manuelle Erstellung von 
Leseverständnisfragen ist jedoch 
ein zeitaufwändiger Prozess. Hier 
könnten die Lehrenden unterstützt 
werden, indem Fragen automatisch 
generiert und zur Auswahl angebo-
ten werden. Dafür starten wir mit 
dem Lehrbuchtext, wählen geeignete, 
wichtige Textstellen aus und trans-
formieren diesen Text dann in eine 
Frage. Damit die Transformation 
automatisch durchgeführt werden 
kann, muss das System Wissen über 
die Satzstellung (Syntax) in Fragen 
und Aussagesätzen besitzen. So steht 
im Deutschen in einem Fragesatz zu 
einer W-Frage (wer, was, wo?) das 
Verb an zweiter Stelle hinter dem 
Fragewort. 

Betrachten wir dazu den fol-
genden Satz, der so in einem Text 
für den Deutsch-als-Fremdspra-
che-Unterricht stehen könnte: Marie 
stand heute früh um 7 Uhr auf und 
trank einen Kaffee mit viel Milch. 
Nehmen wir weiter an, wir möchten 

eine Frage zu dem Kaffee stellen. 
Wir müssen zunächst erkennen, 
dass der Satz eigentlich aus zwei 
Einzelsätzen besteht. Marie stand 
heute früh um 7 Uhr auf und Marie 
trank einen Kaffee mit viel Milch, 
und dass auch das Subjekt des zwei-
ten Satzes „Marie” ist, obwohl das, 
oberflächlich betrachtet, gar nicht im 
Text steht. Um jetzt zu einer Frage 
wie Was trank Marie? zu kommen, 
müssen wir zunächst die gesamte 
Phrase einen Kaffee mit viel Milch 
als intendierte Antwort identifizie-
ren. (Um zu sehen, dass das nicht 
trivial ist, stelle man sich vor, der 
Satz hieße stattdessen Marie trank 
einen Kaffee mit großer Begeiste-
rung.). Dann brauchen wir ein geeig-
netes Fragewort (Was?), müssen die 
Antwort aus dem Satz entfernen, das 
Fragewort passend einfügen und am 
Ende den Satz so umstellen, dass er 
den Regeln der deutschen Gramma-
tik entspricht. Mit dieser Methode 
können wir zu einem beliebigen Text 
auf Deutsch oder Englisch große 
Mengen Fragen automatisch generie-
ren, so dass Lehrende am Ende nur 
noch die Fragen auszuwählen brau-
chen, die ihnen geeignet erscheinen.

Multiple-Choice

Multiple-Choice-Aufgaben sind ein 
verbreitetes Aufgabenprinzip: Zu 
einer Frage oder einem Lückentext 
werden mehrere Antwortmöglich-
keiten vorgegeben. Die Lernenden 
müssen die richtige Antwort aus 
einer Menge von falschen Antworten 
(den sogenannten Distraktoren) aus-
wählen. 

Während dieser Aufgabentyp 
sehr leicht automatisch ausgewertet 
werden kann, ist die automatische 
Erstellung vergleichsweise komplex: 
Man muss nicht nur eine Aufgabe 
generieren, sondern auch noch ver-
schiedene, eindeutig richtige oder 
falsche Antwortmöglichkeiten vor-
geben. Eine falsche Antwort zeich-
net sich nicht alleine dadurch aus, 
dass sie falsch ist. Sie sollte zusätz-
lich zumindest potenziell plausibel 
erscheinen, im Idealfall müssen 

(1) Anwendungsgebiete von Sprachtechnologie in der Lehre. 
Quelle: eigene Darstellung
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die Lernenden länger nachdenken, 
um zu erkennen, welche Antwort 
richtig ist. Auf einer rein sprach-
lich-formalen Ebene bedeutet dies, 
dass die Antwort den richtigen Typ 
haben muss. Die Distraktoren für 
eine Wer-Frage sollten zum Beispiel 
Personen sein, die für eine Wo-Frage 
Ortsangaben. Wenn die Multiple- 
Choice-Aufgabe ein Lückentext ist, 
wie es bei Sprachlernübungen häufig 
vorkommt, müssen alle Antwortop-
tionen grammatikalisch in die Lücke 
passen.

Betrachten wir den Beispiel-
satz Michael möchte ein altes Auto 
für 3000 Euro von seinem Freund 
Jan _______. Eine mögliche kor-
rekte Antwort wäre übernehmen. 
Wir müssen sicherstellen, dass alle 
Distraktoren, also alle inkorrekten 
Antworten, ebenfalls Verben sind, 
sonst wäre die Aufgabe für die meis-
ten Lernenden zu einfach. Mögliche 
Distraktoren wäre also trinken oder 
schreiben. Kein guter Distraktor 
wäre kaufen: diese Antwort wäre 
annähernd synonym zu übernehmen. 
Solche Synonyme können durch sta-
tistische Analyse großer Textmengen 
automatisch ausgeschlossen werden. 
Schwierige falsche Antworten wären 
solche, die in bestimmten Kontexten 
synonym zur richtigen Antwort sind, 
aber im vorliegenden Kontext nicht 
passen. Ein solches Synonym wäre 
weiterbeschäftigen (Die Firma hat 
alle Auszubildenden übernommen). 

Im Kontext unseres Satzes passt der 
Begriff aber nicht, er ist eindeutig 
falsch. Solche Wörter sind schwierige 
und damit gute Distraktoren für eine 
Sprachlernaufgabe.

Gap-fill Bundles

Gap-fill Bundles ähneln den oben 
erwähnten Lückentexten und Mul-
tiple-Choice-Aufgaben, vermeiden 
jedoch deren Defizite. Lückentexte 
sind leicht zu erstellen, aber vor 
allem, wenn ein ganzes Wort und 
nicht nur eine Wortendung eingefügt 
werden soll, sind einzelne Lücken 
fast immer mehrdeutig. Im Beispiel 
in Abbildung (2) links wären unter 
anderem cook, buy oder eat möglich. 
Multiple-Choice Aufgaben (im Bild 
in der Mitte) dagegen sind einfach zu 
korrigieren und, wie wir oben gese-
hen haben, genauso wie Lückentexte 
automatisch erstellbar. Sie sind aller-
dings aus didaktischer Sicht ungüns-
tig, weil die Lernenden die richtige 
Antwort nur aus einer Menge von 
Möglichkeiten auswählen müssen, 
statt sie, wie bei einem Lückentext 
aktiv zu produzieren. Unser neues 
Format der gap-fill Bundles (in 
der Abbildung rechts) kombiniert 
die Vorteile beider Aufgabentypen 
und eliminiert die Nachteile. Die 
Lernenden sehen in einer Aufgabe 
ein Bundle von Lückentexten, bei 
denen in jede Lücke das gleiche Wort 
eingesetzt werden muss. Dadurch 

disambiguieren sich die Sätze gegen-
seitig, das Problem der Mehrdeutig-
keit ist behoben. Gleichzeitig muss 
aktiv ein passendes Wort produziert 
und nicht nur ausgewählt werden.

Dieser Aufgabentyp ist für Leh-
rende nur mit sehr viel Zeitaufwand 
manuell zu erstellen, weswegen eine 
sprachtechnologische Lösung not-
wendig ist.6

Zu einem gegebenen Zielwort 
werden aus einer Textsammlung 
Kandidatensätze ausgewählt. Man 
startet mit einem Satz und fügt dann 
weitere Sätze zu dem Bundle hinzu, 
so dass die Zahl der noch mögli-
chen Antwortkandidaten möglichst 
gering wird, beziehungsweise nur 
eine Antwort über alle Sätze hinweg 
hinreichend wahrscheinlich ist. Dazu 
verwenden wir statistische Sprach-
modelle, die vorhersagen können, 
wie wahrscheinlich ein Wort in einen 
bestimmten Satzkontext ist. Ein 
Bundle ist dann gut lösbar, wenn 
genau eine Lösung eine hohe, und 
alle anderen Lösungen eine sehr 
niedrige Wahrscheinlichkeit haben. 
Diese Lösungen können wir automa-
tisch finden.

Sprachstandserhebung

Im Bereich des Sprachenlernens 
sind Lückentexte eine beliebte Mög-
lichkeit, das aktuelle Sprachniveau 
zu ermitteln. Oft bedient man sich 
dabei sogenannter c-Tests, bei denen 

(2) Beispiele für Aufgabenformate.
Quelle: eigene Darstellung
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in einem kurzen Text die zweite 
Hälfte jedes zweiten Wortes durch 
eine Lücke ersetzt wird. Solche Tests 
sind einfach automatisch auszuwer-
ten: eine Lücke zählt als korrekt, 
wenn die erwartete Lösung einge-
setzt wurde, sonst nicht, egal wie 
gering die Abweichung ist. 

Die manuelle Erstellung eines 
gut balancierten c-Tests ist erneut ein 
zeitaufwändiger Prozess. Wir haben 
daher mit dem „c-Test-Builder“ 
ein Werkzeug entwickelt, das Leh-
rende bei der Erstellung unterstützt. 
Abbildung (3) zeigt einen Screenshot 
des Werkzeuges mit einem auto-
matisch erstellten Lückentext der 
nun noch manuell weiterbearbeitet 
werden kann.

Eine sprachtechnologische Her-
ausforderung besteht unter anderem 
darin, Eigennamen, Jahreszahlen 
oder andere Zahlenangaben zu 
erkennen, da diese nicht in Lücken 
umgewandelt werden sollen, weil 
sie sehr schwer vorherzusagen sind. 
Insbesondere im Deutschen stellen 
auch Komposita ein Problem dar, 
da nicht das gesamte Wort, sondern 
nur der morphologische Kopf für 
die Lückengenerierung berücksich-
tigt wird. Würde man zum Beispiel 
beim Wort Haustier die komplette 
zweite Hälfte entfernen, erhielte 
man Haus_____ und damit eine 
sehr mehrdeutige Lücke (Hausarzt, 
Haushalt, Hauskauf, Hauswand, 
...). Stattdessen erkennen wir tier 

automatisch als Kopf des Kompo-
situms und reduzieren das Wort zu 
Hausti_____ . 

Ein nach diesen Regeln erstell-
ter c-Test entspricht den forma-
len Richtlinien, kann aber für die 
Lernstandserhebung immer noch 
ungeeignet, da zu leicht oder schwer, 
sein. Da viele Faktoren die Schwie-
rigkeit eines c-Tests beeinflussen, ist 
die Vorhersage auch für Lehrende 
sehr schwer. Stattdessen kann ein 
auf maschinellem Lernen basieren-
der Ansatz genutzt werden, der die 
Schwierigkeit jeder Lücke individu-
ell vorhersagen kann.1

Das von uns entwickelte 
c-Test-Builder-Werkzeug kennt 
die Besonderheiten von verschie-
denen Sprachen und ermöglicht es 
Lehrenden so, schnell und einfach 
c-Tests auf dem richtigen Schwierig-
keitsniveau zu erstellen und so zu 
exportieren, dass diese beispielsweise 
auch direkt in die verschiedenen 
Lernplattformen importiert werden 
können.

Bewertung

Nachdem eine Aufgabe von den 
Lernenden bearbeitet wurde, muss 
üblicherweise das Ergebnis bewertet 
werden. Dies gilt selbst für reine 
Übungsaufgaben, deren Wirksam-
keit deutlich erhöht wird, wenn die 
Lernenden auch erfahren, ob sie 
richtig geantwortet haben. Gerade 

in der digitalen Lehre mit potenziell 
sehr vielen Teilnehmenden ist eine 
Unterstützung der Lehrenden bei 
der Bewertung vorteilhaft.

Eine automatische Auswer-
tung kann auf verschiedene Arten 
genutzt werden. Im einfachsten 
Fall wird nur zurückgemeldet, ob 
eine Antwort richtig oder falsch ist, 
beziehungsweise wie viele Punkte 
erreicht wurden. Wie diese Beurtei-
lung zustande kommt, diskutieren 
wir hier. 

Natürlich kann, und sollte im 
Idealfall, den Lerner*innen nach 
Möglichkeit ein weitergehendes 
Feed back gegeben werden, dazu 
mehr unter „Feedback“.

Bei bestimmten Aufgabentypen 
ist eine maschinelle Unterschei-
dung in richtig oder falsch sehr 
einfach, zum Beispiel bei Multip-
le-Choice-Aufgaben, bei denen nur 
geprüft werden muss, welche Ant-
wort ausgewählt wurde.

Bei Aufgabenformaten mit Frei-
textantworten ist diese Aufgabe 
deutlich anspruchsvoller.

Betrachten wir folgendes Bei-
spiel: Anna soll in einer Physik-
aufgabe entscheiden, was mit einer 
bestimmten Glühbirne (Birne A) in 
einem Schaltplan passiert, wenn eine 
andere Birne (Birne B) durchbrennt. 
Eine Musterantwort könnte lauten 
Birne A leuchtet weiter, weil sie zu 
Birne B parallel geschaltet ist.

Ein Algorithmus sollte aber auch 
erkennen, dass eine Antwort wie 
Birne A bleibt an, weil ihr Strom-
kreislauf mit dem Durchbrennen 
von B nicht unterbrochen wird auch 
richtig ist, obwohl sie oberfläch-
lich wenig mit der Musterantwort 
gemeinsam hat. Gleichzeitig sollte 
Birne A leuchtet nicht weiter, weil sie 
zu Birne B seriell geschaltet ist. trotz 
oberflächlich hoher Übereinstim-
mung als falsch bewertet werden. 
Die Herausforderung besteht also 
generell in der Varianz der mögli-
chen Antworten. Diese manifestiert 
sich in unterschiedlichen sprachli-
chen Realisierungen, also verschie-
denen Formulierungen, von denen 
einige zwar sprachlich, also zum 

(3) Screenshot des c-Test-Builders.
Quelle: eigene Darstellung
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Beispiel orthographisch, falsch, aber 
inhaltlich immer noch korrekt sein 
können. 

Je nach Aufgabentyp können 
verschiedene Maßstäbe zur Bewer-
tung angelegt werden. Im Bereich 
des automatischen Scorings unter-
scheiden wir vor allem zwischen 
zwei Arten von Freitextantworten: 
Aufsätze und Kurzantworten.

Bei einem Aufsatz werden 
längere Text zu einer bestimmten 
Fragestellung geschrieben, zum Bei-
spiel Halten Sie Studiengebühren 
für gerechtfertigt?. Solche Aufsätze 
werden einerseits nach inhaltlichen 
Kriterien bewertet. Werden für das 
Thema relevante Argumente vorge-
bracht und durch plausible Beispiele 
untermauert? Andererseits wird 
die Sprache bewertet, also Recht-
schreibung und Grammatik, das 
benutzte Vokabular, der Aufbau und 
so weiter. Im Normalfall kann man 
weder eine gute Note bekommen, 
wenn man sprachlich eloquent, aber 
am Thema vorbeischreibt, noch 
wenn man inhaltlich sinnvoll aber 
sprachlich mangelhaft schreibt. 
Solche Aufsätze dienen oft dazu, 
den Sprachstand eines Lerners, zum 
Beispiel in einer Fremdsprache, zu 
bestimmen.

Bei Kurzantworten sieht die 
Sache anders aus. Hier werden Fak-
tenfragen gestellt, wie zum Beispiel 
Wann wurde Mozart geboren?, Wie 
definiert sich eine monoton steigende 
Funktion? oder Wie funktioniert 
Photosynthese?. Bei der Bewertung 
der Antworten geht es einzig und 
allein um die inhaltliche Korrektheit. 
Wie sprachlich schön oder orthogra-
phisch korrekt die Antwort geschrie-
ben ist, sollte keine Rolle spielen.

Aus diesen Unterschieden leiten 
sich auch unterschiedliche Erforder-
nisse für die automatische Bewer-
tung ab.

Grundsätzlich nutzen wir bei 
der automatischen Bewertung 
Methoden des maschinellen Ler-
nens. Das bedeutet, wir trainieren 
ein Computermodell mit Beispie-
len von Lernerantworten und vom 
Menschen vorgegebenen Bewer-

tungen. Aus diesen Beispielen lernt 
das Modell, wie ein Mensch eine 
Antwort bewerten würde und kann 
diesen Algorithmus dann auf neue, 
unbewertete Antworten übertragen. 
Um Lernertexte überhaupt verarbei-
ten zu können, werden sie zunächst 
durch Merkmale repräsentiert, wobei 
Aufsätze und Kurzantworten sich 
teilweise deutlich voneinander unter-
scheiden. Bei beiden ist der Inhalt 
des Geschriebenen wichtig. Eine 
Standardrepräsentation besteht darin 
die verwendeten Wörter und Wort-
kombinationen zu betrachten. Bei 
der Frage Wo wurde Mozart geboren 
dürfte beispielsweise das Vorhan-
densein des Wortes Salzburg ein 
wesentliches Merkmal für die Kor-
rektheit der Antwort sein. Je nach-
dem, welcher Algorithmus für das 
maschinelle Lernen benutzt wird, 
gibt es unterschiedliche Arten, dieses 
Merkmal einzusetzen. In vielen Ver-
fahren nutzt man das Vorhandensein 
oder nicht eines bestimmten Wortes 
als binäres Merkmal. Man kann aber 
ein Wort auch selbst durch einen 
Merkmalsvektor (ein sogenanntes 
„Embedding“) repräsentieren und 
so dessen Bedeutung nuancierter 
ausdrücken. Der Merkmalsvektor 
beschreibt, in welchem Kontexten 
dieses Wort vorkommt. Dadurch 
ähneln sich beispielsweise die Vek-
toren für Stuhl und Hocker, so dass 
ein Algorithmus die Antwort Peter 
sitzt auf einem Hocker mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit auch 
als richtig bewertet, selbst wenn im 
Training nur die Antwort Peter sitzt 
auf einem Stuhl vorkam.

Bei der Bewertung von Auf-
sätzen nutzen wir darüber hinaus 
auch eine Vielfalt von linguistischen 
Features, die die sprachliche Qualität 
eines Aufsatzes modellieren. Dies 
sind zum Beispiel die Anzahl und 
Art der Rechtschreib- und Gramma-
tikfehler in einem Text, die Häufig-
keit von bestimmten grammatischen 
Konstruktionen, wie Nebensätze, 
Passiv oder Substantivierungen, oder 
die lexikalische Varianz und Häufig-
keit des verwendeten Vokabulars. 

Mit all diesen Bewertungsme-

thoden können wir beispielsweise 
Tests zur Sprachstandsdiagnostik im 
Fremdsprachenunterricht oder Auf-
sätze, die von Lehramtskandidaten 
geschrieben wurden, automatisch 
bewerten. Kombiniert man solche 
Methoden mit automatischer Hand-
schrifterkennung, können wir sogar 
handgeschriebene Klausuren mit 
dem Computer verarbeiten.

Unsere aktuelle Forschung 
beschäftigt sich darüber hinaus mit 
der Frage, wie robust die Verfahren 
gegenüber Betrugsversuchen unter 
anderem durch vom Computer 
generierte Texte sind. Bestehende 
Verfahren weisen solchen Aufsätzen 
überraschend oft eine gute Note zu. 

Auch die Frage, in welchen Spra-
chen wir Texte automatisch bewerten 
können, beschäftigt uns. Die meisten 
Modelle arbeiten auf deutschen oder 
englischen Lernerdaten, aber wir 
haben beispielsweise auch Daten auf 
Spanisch und Chinesisch erhoben 
und untersuchen, ob sich Modelle 
von einer in eine andere Sprache 
übertragen lassen.

Feedback

Ein wichtiger Faktor im Lernprozess 
ist für Lernende das Feedback, das 
sie zu abgeschlossenen Aufgaben 
erhalten. Natürlich ist die reine 
Beurteilung in Form von „richtig/
falsch” oder abgestuften Varianten 
davon im Sinne einer Noten- oder 
Punkteskala bereits eine Form von 
Rückmeldung über den Aufgabener-
folg. Allerdings liefert dies in den sel-
tensten Fällen Informationen dazu, 
was man eigentlich falsch gemacht 
hat beziehungsweise was in Zukunft 
anders gemacht werden müsste. 

Für einige Aufgabentypen mag es 
ausreichend sein, eine Musterantwort 
zur Verfügung zu stellen, zum Bei-
spiel bei Kurzantworten. Gerade bei 
kurzen Faktenfragen ist das oft aus-
reichend. Wenn jemand auf die Frage 
Wo wurde Mozart geboren? Wien 
antwortet und dann erfährt, dass die 
richtige Antwort Salzburg gewesen 
wäre, ist das normalerweise infor-
mativ genug. Das System sollte nicht 
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zusätzlich noch Selbstverständlich-
keiten erklären, wie beispielsweise, 
dass eine Person nicht an zwei Orten 
gleichzeitig geboren sein kann, und 
deshalb Wien falsch ist.

Bei etwas komplexeren Fragen 
bleibt es bei diesem Vorgehen jedoch 
noch immer den Lernenden über-
lassen, zu erkennen, inwiefern eine 
Antwort von der Musterantwort 
abweicht. 

Nehmen wir als Beispiel die 
Physikaufgabe von oben, bei der 
entschieden werden soll, was mit 
Birne A in einem Schaltplan passiert, 
wenn Birne B durchbrennt. Ange-
nommen jemand antwortet Birne A 
geht aus, weil sie mit Birne B in Reihe 
geschaltet ist., dann könnte eine 
gute Rückmeldung folgendermaßen 
aussehen: Birne A und Birne B sind 
parallel geschaltet und nicht in Reihe, 
wie Sie geschrieben haben. Deshalb 
geht Birne A auch nicht aus, sondern 
leuchtet weiter. Die Antwort ist daher 
falsch. Hier steht die Forschung noch 
ziemlich am Anfang. Vielverspre-
chende Ansätze lernen automatisch 
zu einem Paar aus Lerner- und Mus-
terantwort eine Erklärung zu gene-
rieren, die die logische Beziehung 
zwischen den beiden Sätzen verba-
lisiert. Ist die Antwort zum Beispiel 
falsch, weil sie der Musterantwort 
widerspricht, oder weil wichtige 
Details fehlen?

Besonders groß ist die Herausfor-
derung, wenn Aufsätze automatisch 
bewertet werden. Hier „versteht“ der 
Computer den Inhalt noch nicht auf 
einer Ebene, die ihm erlauben würde, 
zu beurteilen, ob die Argumente 
schlüssig sind oder die Sätze kohä-
rent miteinander verbunden wurden. 

In einigen Bereichen sind aus-
führliche Rückmeldungen vom 
Zeitaufwand her aber auch kaum von 
Menschen zu leisten. Einer dieser 
Bereiche ist der Orthographieerwerb 
von Grundschulkindern. Um die 
Fehlerschwerpunkte eines Kindes zu 
ermitteln und darauf basierend zum 
Beispiel passendes Übungsmaterial 
bereitzustellen, ist es notwendig, 
einzelne Fehlertypen voneinander zu 
unterscheiden. Das ist im Deutschen 

mitunter gar nicht so einfach, wie die 
folgenden zwei Fehlschreibungen 
deutlich machen:

(a) *tenken für denken
(b) *Hunt für Hund

In beiden Fällen wurde ein <t> 
für ein <d> geschrieben, doch die 
Fehler sind ganz unterschiedlicher 
Art: Während man bei *tenken einen 
lautlichen Unterschied zu denken 
wahrnimmt, ist dies bei *Hunt für 
Hund nicht der Fall. Auf Grund des 
Phänomens der Auslautverhärtung 
spricht man im Deutschen das <d> 
am Ende eines Wortes wie ein <t>. 
Somit wäre es hier für das Kind 
vollkommen irreführend, darauf 
hinzuweisen, dass es sich das Wort 
deutlicher vorsprechen müsse. Jeden 
einzelnen Rechtschreibfehler in 
einem Text auf diese Art zu klassifi-
zieren, ist jedoch sehr mühsam und 
zeitaufwendig. Ein Instrument, das 
für genau eine solche manuelle Feh-
lerklassifikation entwickelt wurde, 
ist beispielsweise die Oldenburger 
Fehleranalyse (OLFA). Sie stellt 37 
unterschiedliche Fehlerkategorien 
zur Verfügung und gibt an, dass man 
bei einer Textmenge von etwa 350 
Wörtern einen Zeitbedarf von über 
30 Minuten für das Markieren der 
Fehler und noch einmal mindestens 
30 Minuten für die Zuordnung in 
die Fehlerkategorien einkalkulieren 
sollte. Es ist klar, dass dies innerhalb 
des normalen Schulbetriebs prak-
tisch nicht zu leisten ist. Wir arbei-
ten daher an einer automatischen 
Rechtschreibfehlerklassifikation. 
Dazu wird ein Wort auf mehreren 
linguistischen Ebenen analysiert 
(z.B. Aussprache, Wortbestandteile) 
um die korrekten Fehlerkategorien 
zuordnen zu können. Die auto-
matische Klassifikation ermöglicht 
Lehrenden dann, auf einen Blick die 
Fehlerschwerpunkte eines Kindes zu 
erkennen.4 

Ethische Gesichtspunkte

Der Einsatz von Technologie, insbe-
sondere künstlicher Intelligenz, kann 

bestimmte ethische Fragestellungen 
aufwerfen. So besteht zum Beispiel 
die Gefahr, dass ein Algorithmus 
bestimmte Gruppen systematisch 
benachteiligt. Wenn beispielsweise 
eine automatische Bewertungsme-
thode Frauen grundsätzlich besser 
oder schlechter bewerten würde 
als Männer, wäre das inakzeptabel. 
Automatische Systeme können 
solche fragwürdigen Unterschei-
dungen auch anhand von implizi-
ten Merkmalen hervorrufen, zum 
Beispiel falls Männer mehr Recht-
schreibfehler machen würden als 
Frauen. Betrachten wir als Beispiel 
nochmal die oben besprochenen 
Kurzantwortfragen, bei denen es 
ja für die Bewertung nur auf den 
Inhalt, aber nicht auf die sprachli-
che Korrektheit ankommen darf. 
Gleichzeitig wissen wir, dass viele 
automatische Sprachverarbeitungs-
werkzeuge durchaus ein Problem 
mit fehlerhaftem Input haben und 
einen falsch geschriebenen Satz 
schlechter analysieren können als 
mustergültiges Zeitungsdeutsch. 
Daraus könnte eine schlechtere 
Bewertung von Antworten mit 
vielen Fehlern folgen. Wir konnten 
in einer Studie zeigen, dass aktuelle 
Verfahren zur automatischen Bewer-
tung bei einer moderaten Menge an 
Fehlern immer noch zu einer kor-
rekten Bewertung kommen. Erst bei 
ungewöhnlich vielen Fehlern bricht 
die Leistungsfähigkeit ein, allerdings 
wäre noch zu prüfen, ob bei so 
vielen Fehlern nicht auch die Ver-
ständlichkeit in einem Maß leidet, 
das auch bei manueller Bewertung 
eine Abwertung gerechtfertigt hätte. 
Natürlich braucht es darüber hinaus 
die systematische Untersuchung der 
Bewertungsvorgänge, ob nicht wei-
tere Merkmale zu einer ungerechten 
Beurteilung führen könnten.

Grundsätzlich besteht natürlich 
auch immer die Möglichkeit, auto-
matische Bewertung nicht vollauto-
matisch, sondern im Rahmen einer 
Bewertungsunterstützung anzu-
wenden. In solchen Fällen erhalten 
Lehrende beispielsweise Bewer-
tungsvorschläge vom Computer, die 
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sie immer noch akzeptieren oder 
zurückweisen müssen oder bekom-
men Gruppen von inhaltlich ähnli-
chen Antworten zur gemeinsamen 
Bewertung angezeigt. Durch solche 
Methoden entlastet man Lehrende, 
ohne sie komplett aus dem Bewer-
tungsprozess auszuschließen.

Der Einsatz von automatisier-
ten Systemen kann sich natürlich 
auch positiv auswirken. Ein einmal 
trainiertes Verfahren bewertet alle 
einkommenden Antworten ohne 
Ansehen der Person gleich und 
ohne Verzögerung und kann damit 
insbesondere bisher benachteiligten 
Personen den Zugang zu Bildungs-
angeboten deutlich erleichtern.

Zusammenfassung

Die anspruchsvolle und zeitauf-
wändige Aufgabe der Wissensver-
mittlung kann durch Methoden der 
künstlichen Intelligenz, insbeson-
dere der automatischen Sprachverar-
beitung, unterstützt werden. 

In diesem Artikel konzentrieren 
wir uns auf drei Hauptanwendungs-
gebiete: Wir generieren automatisch 
Übungen für verschiedene Fragety-
pen, die für Menschen schwer oder 
mühsam zu formulieren sind, und 
beurteilen den Schwierigkeitsgrad 
der von uns erstellten Übungen. Wir 
beurteilen automatisch die Antwor-
ten der Lernenden, seien es inhalts-
bezogene Kurzantworten, die auf 
der Grundlage ihres Inhalts bewertet 
werden, oder längere Aufsätze, die 
eher auf der Grundlage des Sprach-
gebrauchs und der Argumentation 
bewertet werden. Schließlich geben 
wir den Lernenden eine Rückmel-
dung über ihren Text, zum Beispiel 
indem wir die von Schulkindern 
produzierten Rechtschreibfehler 
analysieren, so dass sie eine Rück-
meldung darüber erhalten, mit wel-
chen orthographischen Phänomenen 
sie noch Schwierigkeiten haben.

Die meisten sprachtechnologi-
schen Methoden beruhen darauf, 
dass wir aus vorliegenden Daten 
lernen. Wir sind daher auf die 
Zusammenarbeit mit Lehrenden 

angewiesen. Wenn Sie ein interessan-
tes Problem haben, dass zu den hier 
diskutierten Themen passt, sprechen 
Sie uns gern an.

Summary

Artificial intelligence, especially 
methods of natural language process-
ing, can be used in educational con-
texts in order to support the teaching 
process. In this article, we focus on 
three main application types that 
we are currently working on: we 
automatically generate exercises for 
various question types that are hard 
or tedious to formulate for humans, 
and assess the difficulty of exercises 
we created. We automatically score 
learner answers, be it answers to 
short answer questions, which are 
scored based on their content, or 
longer essays, scored based on lan-
guage use and argumentation quality. 
Finally we give learners feedback 
about their texts, for example by 
analyzing the spelling errors pro-
duced by school children in order to 
inform them about the orthographic 
phenomena they still struggle with.
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