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E TH  H öngge rb e rg 

Departement Chemie und Angewandte 

Biowissenschaften 

CH-8093 Zürich 

HCI J 57.1 

 

Dr. B a rba ra  Bra uckm a nn 
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit 

brauckmann@ chem.ethz.ch 

 

An die  

Redaktionen der Medien, an die Chemie Lehrenden der Mittelschulen 
und alle an der Chemie und Pharmazie interessierten Personen 
 
Molekül-Mix 5 

Zürich, Juni 2005 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
 

am Departement Chemie und angewandte Biowissenschaften der ETH Zürich beschäftigen 
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Gebieten der Grundlagen- und 
angewandten Forschung in der Chemie und den Pharmazeutischen Wissenschaften. 
Folgende Themen stehen in den 5 Laboratorien und Instituten im Vordergrund: 

 

Institut für Chemie- und Bio-Ingenieurwissenschaften  
......Chemische Aspekte der Energie, Farbstoffe und Feinchemikalien, Heterogene Katalyse, 
Polymer- und Kolloidreaktionstechnik, Sicherheit und Umweltschutz 

Institut für Pharmazeutische Wissenschaften 
...... Anatomie, Biomakromoleküle, Biopharmazie, Galenische Pharmazie, Pharmazeutische 
Biochemie, Pharmazeutische Chemie, Pharmazeutische Biologie, Pharmakologie, 
Radiopharmazie, Therapeutische Technologien 

Laboratorium für Anorganische Chemie 
......Analytische anorganische Chemie, Bioanorganische Chemie, Hauptgruppenchemie, 
Organometallische Chemie, Festkörperchemie 

Laboratorium für Organische Chemie 
......Neue Materialien, Molekulare Erkennung, Analytische Chemie, Asymmetrische 
Katalyse, Totalsynthese, Bioorganische Chemie, Impfstoffentwicklung, Glykochemie, 
Chemische Biologie, Physikalisch-organische Chemie, Kombinatorische 
Katalysatorentwicklung 

Laboratorium für Physikalische Chemie 
......Computergestützte (Bio)chemie, Elektronenspinresonanz-Spektroskopie, 
Flüssigphasen- und Bio-NMR-Spektroskopie, Nano-Optik, Molekulare Kinetik und 
Spektroskopie, VUV-Spektroskopie und Photochemie, Festkörper-NMR-Spektroskopie 
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Wir möchten Sie an dieser Vielfalt teilhaben lassen und Ihnen zeigen, inwiefern 
die Chemie und die Pharmazie im Zellgeschehen, in der Natur, in der 
Wirtschaft, im Haushalt oder in der Medizin eine wichtige Rolle spielen.  
 
Dafür haben wir Ihnen in unserer Publikation „Molekül-Mix“ Nr. 5 
Hintergrundinformationen zu Forschungsarbeiten aus der Zuckerchemie, 
Radiopharmazie und Chemotherapie am Departement zusammengestellt. In 
den 3 Artikeln dieser Ausgabe stehen Denkansätze und Methoden zur Diagnose 
und Therapie von Krebs- und Infektionserkrankungen im Mittelpunkt. 
 
Texte und Abbildungen lassen sich übrigens einige Zeit nach dem Erscheinen über die 
Homepage der D-CHAB-Öffentlichkeitsarbeit www.chab.ethz.ch/publicrelations abrufen 
bzw. wie bisher über die Email-Adresse brauckmann@chem.ethz.ch anfordern. 

Die Redaktionen können bei Interesse alle Texte und Abbildungen für Ihre 
Veröffentlichungen verwenden. 
Wir legen jedoch unbedingt Wert auf die entsprechenden Quellenangaben und benötigen 
jeweils zwei Belegexemplare Ihrer Publikation für unser Archiv. 

Gern vermitteln wir Ihnen für Ihre eigenen Recherchen auch einen Besuch am 
Departement oder ein Gespräch mit den Professoren der Fachgebiete. 
(s. auch www.chab.ethz.ch) 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Informationsangebot nutzen und sind 
für Ihre Anregungen und Themenvorschläge dankbar. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 

 

 
 

Prof. Dr. Wilfred F. van Gunsteren   Dr. Barbara Brauckmann 
Delegierter Öffentlichkeitsarbeit des Leiterin Öffentlichkeitsarbeit des 
Departementes Chemie und  Departementes Chemie und  
Angewandte Biowissenschaften  Angewandte Biowissenschaften  
der ETH Zürich    der ETH Zürich 
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Spindelgifte zur Bekämpfung von teilungsfähigen Tumorzellen

Da sich Krebszellen häufi g teilen, sind sie besonders anfällig für Substanzen, die die Funk-
tion der Mikrotubuli beeinträchtigen, welche im Zellzyklus als Spindelfasern für die ord-
nungsgemässe Trennung der Chromosomen auf jede Tochterzelle sorgen. Epothilone bin-
den an die Mikrotubuli, so dass die Tumorzelle den normalen Teilungsprozess nicht mehr 
durchlaufen kann und schliesslich dem programmierten Zelltod (Apoptose) unterliegt. 
Inzwischen wurde Epothilon chemisch derart modifi ziert, dass sein Wirkprofi l erheblich 
gesteigert werden konnte. Die in der onkologischen Forschung der Novartis Basel durch-
geführten Arbeiten werden inzwischen in der Arbeitsgruppe Pharmazeutische Biologie 
am Institut für Pharmazeutische Wissenschaften der ETH Zürich fortgesetzt.

Zwei Hauptprobleme sind toxische Neben-
wirkungen und Resistenz
In einer Chemotherapie werden Erkran-
kungen mit chemischen Arzneimitteln 
behandelt. Eine antimikrobielle Chemothe-
rapie wird eingesetzt, um Infektionskeime 
abzutöten, während die antitumorale Che-
motherapie Tumorzellen bekämpft. Da 
Chemotherapeutika über den Blutkreis-
lauf im gesamten Körper verteilt werden, 
eignen sie sich insbesondere zur Behand-
lung von Tumoren, die sich bereits so weit 
ausgebreitet haben, dass sie für Chirurgie 
oder Strahlentherapie nicht mehr zugäng-
lich sind. Die eingesetzten Arzneimittel 
sollen als Zytostatika das Wachstum und 
die Teilung von Krebszellen hemmen oder 
als Zytotoxika die Zellen direkt schädigen. 
Manche Tumoren wie bei Gebärmutter-
krebs, akuter Leukämie, Hodgkinson`scher 
Krankheit, diffusen, grosszelligen Lympho-
men, Hoden- und Eierstockkrebs oder klein-
zelligen Karzinomen reagieren empfi nd lich 
auf Chemotherapie, so dass sich zu einem 
hohen Prozentsatz sogar eine Heilung 
erreichen lässt.
Zytostatika schädigen vor allem Zellen, die 
sich vermehren, während ruhende Zellen 
unbeeinfl usst bleiben. Aber sie unterschei-
den nicht zwischen gesunden und entar-
teten Zellen. Auch wenn Krebsgeschwüre 

einen grösseren Anteil sich teilender Zel-
len aufweisen als die Mehrzahl gesunder 
Gewebsarten, greifen Tumorhemmstoffe 
daher ebenso die blutbildenden Gewebe 
mit Knochenmarkszellen, die Keimdrü-
sen, die Schleimhaut des Magen-Darm-
Traktes und die Haarfollikel an. Auf diese 
Weise kommen Nebenwirkungen wie 
Knochenmark aplasie (Unfähigkeit des Kno-
chenmarks zur Produktion reifer Blutzellen), 
Haarausfall, Hautausschläge, Schleimhaut-
entzündungen und Geschwüre zustande. 
Das Knochenmark reagiert am stärksten 
auf die toxische Wirkung der Chemothe-
rapie und bestimmt daher die tolerierbare 
Dosierung der meisten Antikrebsmittel. 
Wegen der Fähigkeit zur Regeneration ist 
jedoch intermittierend meist ein erneuter 
Behandlungszyklus möglich. 
Die verwendeten Mittel weisen unter-
schiedliche Wirkmechanismen auf und 
greifen in verschiedene Phasen der Zelltei-
lung ein. Deshalb schädigen sie jeweils nur 
Tumorzellen, die sich in den gleichen Zell-
teilungszyklen befi nden, und jede Dosis 
zerstört nach einer «fi rst order kinetic» 
immer denselben prozentualen Anteil an 
Tumorzellen. Zwischen zwei Zytostatika-
Anwendungen beginnt der Tumor jedoch 
wieder zu wachsen, und zwar gleich rasch 
oder sogar schneller als vor der Behand-
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Eine neue Klasse zytotoxischer Mikrotubuli-Depolymerisationshemmer
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lung. Phasenspezifi sche Zytostatika in kur-
zer, hoch dosierter Applikation sind aus die-
sem Grund meist erfolgreicher als andere 
in länger verabreichter, niedriger Dosis. 
Für Rückfälle (Rezidive) sind vorwiegend 
Resistenzbildung der Tumorzellen gegen-
über den verwendeten Zytostatika verant-
wortlich. Je häufi ger die Rezidive bekämpft 
werden müssen, desto schwieriger wird 
die Zerstörung der immer stärker selektio-
nierten Tumorzellen.
Die gegen fast alle Zytostatika auftretende 
teilweise oder völlige Resistenz kann bei-
spielsweise durch eine Permeabilitätsän-
derung der Krebszellenmembran hervor-
gerufen werden, die verhindert, dass die 
Substanz weiter aufgenommen wird oder 
durch einen enzymatischen Abbau. Es 
kommen ausserdem Reparaturmechanis-
men der Zelle vor, die die vorher eingetre-
tene chemotherapeutische Wirkung wie-
der aufheben können. Daher suchen die 
medizinal-chemischen Forscher laufend 
nach Substanzen, welche eine geringere 
Toxizität und ein vermindertes Risiko der 
Resistenzbildung aufweisen.

2. Spindelgifte sorgen dafür, dass Mikrotu-
buli nicht mehr richtig funktionieren 
In der Tumortherapie werden verschiedene 
Zytostatika wie alkylierende Substanzen, 
Antimetabolite, Mitosehemmer, Antibio-
tika, Hormonsubstanzen sowie Nuklein-
säure oder Protein schädigende Wirkstoffe 
eingesetzt. Alkylierende Substanzen bin-
den an zellmetabolisch wichtige Substan-
zen wie die Desoxyribonukleinsäure, Anti-
metabolite hemmen wichtige Enzyme. 
Antibiotika können den DNA-Strang ver-
netzen und Hormone wirken auf die Hor-
monrezeptoren von Tumoren ein. 
Die Vinca-Alkaloide haben die Fähigkeit, 
die biologische Funktion der für die Zelltei-
lung essentiellen, aus Mikrotubuli zusam-
mengesetzten Mitosespindel zu stören. 
Die Mitosespindel entsteht, nachdem sich 

die Mikrotubuli im Cytoplasma zu Beginn 
der Mitose aufgelöst haben. Bei den Mikro-
tubuli handelt es sich um langgestreckte, 
röhrenförmige Gebilde mit einem Durch-
messer von 240 Ångström, welche aus 
dem Grundplasma entstehen und kontrak-
tiles Material enthalten. Ein Mikrotubulus 
besteht aus 13 gestreckten Protofi lamen-
ten, die jeweils aus abwechselnd angeord-
neten α- und β-Tubulin aufgebaut sind und 
in paralleler Anordnung einen Zylinder bil-
den. Jedes Tubulin-Molekül ist ein Hetero-
dimer aus diesen zwei nahe verwandten, 
eng gekoppelten globulären Polypepti-
den. Die Enden eines Mikro tubulus sind 
verschiedenartig und wachsen mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Normaler-
weise werden die Fasern ständig auf- und 
abgebaut.
Viele Spindelgifte binden an das Tubulin, 
was zu einem Auseinanderbrechen der 
Mikrotubuli in Untereinheiten und Fila-
mente führt. Sie verhindern damit eine 
Trennung der beiden Chromatiden der 
Chromosomen, so dass die Anaphase nicht 
durchlaufen wird und die Zellteilung in der 
zweiten Hälfte der Metaphase blockiert 
bleibt. Dieser Effekt ist meist irreversibel. 
Da Mikrotubuli jedoch nicht nur in Mitose-
spindeln vorkommen, sondern auch am 
intrazellulären Stofftransport, an der Bil-
dung und Erhaltung der Zellform sowie an 
der Zellbewegung beteiligt sind und auch 
die Nukleinpolymerasen beeinträchtigen, 
sind sie für den Organismus sehr toxisch.
Taxol bindet fest an die Mikrotubuli und 
stabilisiert sie, indem ein grosser Teil des 
freien Tubulins in Mikrotubuli eingebaut 
wird und diese später nicht mehr depoly-
merisieren. Das Zytostatikum Paclitaxel, die 
klinische Formulierung des Taxols, fördert 
im Gegensatz zu den bisher bekannten 
antimitotischen Substanzen die Bildung 
von Mikrotubuli aus den Tubulin-Dimeren 
und hemmt die normale dynamische Reor-
ganisation des Mikrotubuli-Netzwerkes. 
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Im Zellzyklus bewirkt Paclitaxel bereits in 
einer Konzentration von einem Molekül 
pro 200 Tubulineinheiten die Bildung von 
abnormen Bündeln und verschiedenen 
sternförmigen Gruppierungen von Mikro-
tubuli während der Mitose. 
Die Instabilität der Mikrotubuli erfordert 
die Zufuhr chemischer Energie, die das 
chemische Gleichgewicht zwischen Poly-
merisation und Depolymerisation ver-
schiebt, und diese Energie stammt aus der 
Hydrolyse von GTP (Guanosintriphosphat) 
zu GDP und Phosphat. Dieses bindet an die 
β-Tubulin-Untereinheit, und wenn sich das 
Tubulin an das Ende eines Mikrotubulus 
anlagert, wird es zu GDP-Tubulin. Mole-
küle, die ein GTP tragen, verbinden sich mit 
höherer Affi nität als solche mit GDP.

3. Bodenbakterien stellen wucherungs-
hemmende Substanzen her
Wissenschaftler der Arbeitsgruppen um 
die Professoren Hans Reichenbach und 
Gerhard Höfl e von der Gesellschaft für 
Biotechnologische Forschung in Braun-
schweig entdeckten zu Beginn der 90er 
Jahre verschiedene neue antiproliferativ 
(wucherungs-hemmend) und zytotoxisch 
wirksame Substanzen, die von ihnen «Epo-
thilone» genannt wurden. Die Forscher 
hatten diese Substanzen, deren Stereo-
chemie sie 1996 aufklärten, aus der Kultur-
fl üssigkeit des im Boden vorkommenden 
Myxobakteriums Sorangium cellulosum 
isoliert. Allerdings wurden der Zytotoxi-
zitätsmechanismus damals nicht näher 
untersucht und diese Wirkstoffe nicht wei-
ter analysiert. 
Das Interesse an den beiden Hauptvari-
anten dieser neuen Naturstoffklasse, den 
Epothilonen A und B erwachte 1995 erneut, 
als Merck, Sharp and Dohme nach alterna-
tiven Wirkstoffen für das aus der pazifi -
schen Eibe gewonnene Taxol suchte und 
schliesslich die taxolähnliche Wirkung der 
Epothilone aufdeckte.

Das zur Behandlung von Eierstock- und 
Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium 
eingesetzte Taxol und strukturell mit die-
sem verwandte Verbindungen waren 
damals die einzigen als Mikrotubuli-Stabi-
lisatoren wirkenden Mittel.
Das als wirkungsvollste natürliche Epo-
thilon identifi zierte Epothilon B wies im 
Vergleich zu Taxol etliche Vorteile auf: Es 
lässt sich aus Bakterien in erheblich grös-
serer Menge gewinnen als das aus Eiben-
Nadeln und -Rinde gewonnene Taxol, ist 
3- bis 30fach potenter und etwa 30mal 
besser wasserlöslich. Deshalb kann es 
ohne Zusatzstoffe, die möglicherweise zu 
unerwünschten Nebenwirkungen führen 
können, formuliert und appliziert werden. 
Ausserdem wirkt es in Zellkulturen schnel-
ler und wird im Gegensatz zu Taxol nicht 
durch resistent-machende Effl uxpumpen 
am Zelleintritt gehindert. 
Vielfach werden Krebszellen nämlich 
gegenüber der Behandlung mit Zytostatika 
resistent, da übermässig transmembrane 
Phospho-Glykoproteine gebildet werden, 
die die Substanzen wieder herauspumpen. 
Besonders bei langfristiger Behandlung 
beginnen Tumorzellen sehr hohe Konzent-
rationen dieser Proteine zu exprimieren.
Tests mit multisubstanzresistenten (MDR) 
menschlichen Krebszelllinien sowie 
Gewebstypen zeigen, dass Epothilone von 
diesen Membranpumpen nicht erkannt 
und somit auch nicht ausgeschleust wer-
den. Darüber hinaus wird auch bei mona-
telanger Behandlung mit Epothilon keine 
erhöhte Expression dieser Proteine indu-
ziert. Resistenzbildung kann jedoch, wenn 
auch nur in sehr verzögertem Masse, auf-
grund der Entstehung von Tubulin-Muta-
tionen eintreten. 

4. Therapeutisches Fenster vergrössern, 
Toxizität verringern
Für die Synthese des 16-gliedrigen, makro-
zyklischen Polyketids ist eine geringere 
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Anzahl von Herstellungsschritten notwen-
dig als für das Taxol. In der Literatur sind 
inzwischen mehr als 25 Totalsynthesen 
bekannt, für Taxol dagegen nur 7. 
In der Forschungsabteilung der Novartis 
um Karl Heinz Altmann, heute Professor an 
der ETH Zürich, musste ständig überprüft 
werden, ob ein Bestandteil für das Molekül 
essentiell oder verzichtbar ist. Dazu wurde 
versucht, die Eigenschaften des natürli-
chen Epothilons zu verbessern, ohne die 
erwünschten biologischen Eigenschaften 
einzubüssen. 
Inzwischen sind Hunderte von Analoga 
bekannt, die beispielsweise durch Einfügen 
von Methylgruppen, Konversionen, Hydro-
xylierungen, Epoxidierungen oder Ersatz 
von Esterbindungen durch Amidbrücken 
charakterisiert sind. Beispielsweise lässt 
sich der Thiazolring in der Seitenkette der 
Epothilone durch einen Pyridinring erset-
zen. Sofern sich das Stickstoffatom im Pyri-
din am richtigen Ort befi ndet, ist dieser 
Austausch mit keinerlei Verlust an biolo-
gischer Wirkung verbunden, andernfalls 
fällt die Potenz der entsprechenden Ana-
loga stark ab. Auf der Basis eines von den 
Novartis-Forschern entwickelten Prozesses 
ist es gelungen, eine ganze Reihe von syn-
thetischen Analoga der natürlichen Epo-
thilone herzustellen.
Aber es können sich auch Fehlentscheidun-
gen einschleichen. So führte beispielsweise 
der Ersatz der Epoxideinheit in den natür-
lichen Epothilonen durch eine N-Alkyl-
Amidgruppierung aus bisher ungeklärten 
Gründen zu einem kompletten Verlust der 
biologischen Aktivität. Allerdings gibt es 
bisher keine wirklich verlässlichen Experi-
mente und Modelle, um klinische Wirkun-
gen vorherzusagen. Zelllinien-Modelle mit 
verschiedenen menschlichen Krebszellli-
nien in vitro haben  nur eine limitierte Aus-
sagekraft. 

Gleiches gilt auch für die Tiermodelle, mit 
denen die Verträglichkeit der teilweise 
sehr toxischen Testverbindungen über den 
Gewichtsverlust gemessen wird. In vivo zei-
gen sehr viele der hergestellten potenten 
Analoga ein ähnliches Profi l, was die Aus-
wahl von Verbindungen für eine weiterge-
hende präklinische und schliesslich auch 
klinische Entwicklung enorm erschwert. 
Es müssen daher dringend Versuchswege 
gefunden werden, die möglichst schnelle 
Entscheidungen zur Fortführung der Tests 
ermöglichen.
Epothilon B befi ndet sich bei Novartis in der 
Phase II der klinischen Untersuchungen an 
Patienten mit bestimmten Tumortypen. 
Über das natürliche Epothilon B hinaus 
wurden bisher mindestens 5 weitere kli-
nische Entwicklungskandidaten vom Epo-
thilon-Strukturtyp identifi ziert, die von 
verschiedenen  Firmen untersucht werden. 
Dazu gehören beispielsweise BMS-247550 
und BMS-310705 (Bristol-Myers-Squibb;  
Phasen III und I), ABJ-879 (Novartis; Phase I) 
und KOS-862 (Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter/Kosan; Phase II), die mehrheitlich durch 
Partialsynthese ausgehend von Epothilon 
B hergestellt werden. Die am weitesten 
fortgeschrittene Verbindung ist das von 
Bristol-Myers entwickelte Laktam-Analo-
gon von Epothilon (BMS-247550), das sich 
gegenwärtig in Phase III befi ndet.
In der neu aufgebauten Arbeitsgruppe 
«Pharmazeutische Biologie» des Institu-
tes für Pharmazeutische Wissenschaften 
der ETHZ werden die in der onkologischen 
Forschung der Novartis durchgeführten 
Arbeiten weitergeführt.
Darüber hinaus wird sich die Gruppe in 
Zukunft mit der Synthese und den biologi-
schen Wirkungen anderer Naturstoffe und 
deren Derivate, vor allem in den Bereichen 
Onkologie, Infektionskrankheiten und Ent-
zündung beschäftigen.

Barbara Brauckmann
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Auswahl verwendeter Literatur:
1. M. Wartmann, K.-H. Altmann: „The Biology and Medicinal Chemistry of Epothilones“; Curr. Med. Chem.- 

Anti Cancer Agents, 2002, 2, 123-148
2. Karl-Heinz Altmann, Markus Wartmann, Terence O`Reilly: „Epothilones and related structures – a new 

class of microtubule inhibitors with potent in vivo antitumor activity“; Biochimica et Biophysica Acta 
1470 (2000) M79-M91

3. Karl-Heinz Altmann: „Microtubule-stabilizing agents: a growing class of important anticancer drugs”; 
Current Opinion in Chemical Biology 2001, 5: 424-431

4. Karl-Heinz Altmann, Guido Bold et al.: „Synthesis and Biological Evaluation of Highly Potent Analogues 
of Epothilones B and D“; Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 10 (2000) 2765-2768 

5. Hans Reichenbach: „Epothilon: A Promising Antitumor Substance from Myxo-
 bacteria”; Ergebnisbericht 1996 der GBF
6. Kurzartikel aus Ärzte Zeitung; 30.9.1999 und 19.2.2001
7. Bruce Alberts, Dennis Bray et al.: aus „Molekularbiologie der Zelle“, Kapitel: Mitose, Mikrotubuli; 3. Auf-

lage, VCH, 1995

Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an:
Prof. Dr. Karl-Heinz Altmann
Departement Chemie und Angewandte Biowissen schaften, ETH Zürich.
Email: altmann@pharma.ethz.ch

Kurzbeschreibung des Zellzyklus
Der Zellzyklus setzt sich aus der Inter- und der Mitose-Phase zusammen. Die Interphase beginnt mit der 
Wachstumsphase G1, während der eine Verdopplung der Zellmasse und die Synthese bestimmter Prote-
ine für Regulationsprozesse zur Zelldifferenzierung stattfi nden. Die G1-Phase kann je nach Zelltyp einige 
Stunden, aber auch Hunderte von Tagen dauern. In der nachfolgenden, etwa 6 bis 8 Stunden langen Syn-
thesephase S werden die beiden Polynukleotide der DNA-Doppelspirale voneinander getrennt und ver-
doppelt. Dann erfolgt die etwa 4 bis 5 Stunden währende Wachstumsphase G2. In ihr liegen die Chromo-
somen bereits als Chromatiden vor. 
Teilungsfähige Zellen können auch vorübergehend oder für immer in eine zytokinetische Ruhepause G0 
eintreten. Hierauf beruht der Verlust der Teilungsaktivität bei manchen Zelltypen. Durch Stimulation kön-
nen G0-Zellen wieder in die G1-Phase und damit in den Zellzyklus eingeführt werden. 
Die Mitose dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden und setzt sich aus Pro-, Meta-, Ana- und Telophase zusammen, 
wobei letztere wieder in die Interphase übergeht. In der Prophase entstehen die Chromatinfäden durch 
Spiralisierung der Chromosomen. Diese verdoppeln sich, spalten sich längs und bilden so die beiden 
Chromatiden. Die Zentriolen rücken auseinander und bauen aus den Mikrotubuli den Spindelapparat auf. 
Nukleolus, Golgi-Apparat und Kernmembran lösen sich auf.
In der Metaphase ordnen sich die maximal verkürzten Chromosomen in der Mittelebene zwischen den 
beiden Spindelpolen ein. Der Spindelapparat ist vollständig ausgebildet. Ein Teil seiner Fasern laufen als 
Zentralfasern von Pol zu Pol, andere sind mit dem Zentromer der gespaltenen Chromosomen verbunden.
Während der Anaphase teilt sich die Zentromerregion, und die Chromatiden werden auseinander gezo-
gen. In der Telophase verschwindet der Spindelapparat, das Zytoplasma teilt sich, und es entstehen zwei 
identische Tochterzellen. Gleichzeitig formieren sich die Kernmembran und die Nukleoli. Schliesslich ent-
spiralisieren sich die Chromatiden zu Chromatinfäden. Damit beginnt die Interphase mit der Synthese 
von Nukleinsäuren und Proteinen. 
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Spindelgifte als Krebsmedikamente

Quelle: Karl-Heinz Altmann, Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, ETH Zürich

Aus Bodenbakterien isolierte Epothilone hemmen das Wachstum menschlicher Tumor-
zellen durch Bindung an das Zellskelett.



Departement Chemie und Angewandte Biowissenschaften/Barbara Brauckmann

Hochselektive Radiopharmaka spüren Metastasen auf und töten 
Tumorzellen ab

Der Bereich Radiopharmazie versorgt die Nuklearmedizin mit radioaktiv markierten Arz-
neimitteln für die Diagnostik und Therapie von Krebskranken. Mit den eingesetzten Radio-
pharmaka lassen sich physiologische Vorgänge in der jeweils zu untersuchenden Körper-
region ohne vorherigen invasiven Eingriff sichtbar machen und Metastasen ab etwa drei 
Millimeter Grösse aufspüren. Über die Anreicherung oder Ausscheidung der Substanzen 
sind Rückschlüsse auf Funktionen, Stoffwechselumsätze oder die regionale Durchblutung 
von Organen möglich. Wenn ein Radiopharmakon mit einem Radionuklid an die Krebszel-
len bindet und so die Tumoren lokal bestrahlt, lässt sich im Rahmen der Radionuklidthera-
pie sogar eine gezielte Abtötung von Tumorzellen erreichen. 
Ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Radiopharmazie des Departementes Chemie und An-
gewandte Biowissenschaften der ETH Zürich und des Paul Scherrer Institutes in Villigen ist 
die Entwicklung spezifi sch wirkender radioaktiver Moleküle, welche an bestimmte Zellre-
zeptoren andocken. Solche Radiokonjugate sollen dazu beitragen, beispielsweise Blasen-
krebs und Neuroblastome wirksamer zu bekämpfen, aber auch neurodegenerative Erkran-
kungen wie Morbus Parkinson oder Alzheimer präziser zu diagnostizeren.

Ein «molecular imaging» überprüft, ob ein 
Organ gesund oder erkrankt ist
Ein Radiopharmakon setzt sich aus den 
zwei funktionellen Komponenten Radio-
nuklid und biologisches Tracermolekül 
zusammen. Letzteres bestimmt durch 
seine Struktur die Aufnahme und Anrei-
cherung in der zu untersuchenden Körper-
region, die Organspezifi tät und den Meta-
bolismus des Gesamtmoleküls. Über die 
ausgesandte Strahlung des angekoppel-
ten Radionuklids wird der Radioaktivitäts-
verlauf des Radiopharmakons im mensch-
lichen Körper von aussen verfolgt. 
Als Radionuklide in der Diagnose werden 
γ-Strahler wie beispielsweise 123I, 99mTc, 18F 
oder 11C eingesetzt, die jeweils eine cha-
rakteristische physikalische Halbwertszeit 
aufweisen. Die vom Patienten ausgehende 
Strahlung kann schon in sehr geringen 
Volumeneinheiten mit einem Scanner 
gemessen und ausgewertet werden. 
Die Verteilung des Pharmakons im beo-
bachteten Körperbereich zeigt pathologi-
sche Veränderungen über eine Differen-

zierung zwischen gesundem, krankem 
oder abgestorbenem Gewebe auf und 
ermöglicht eine Ortsbestimmung von 
Primär- und Rezidivtumoren oder Meta-
stasen. Auch lässt die Methodik eine Ein-
teilung des Tumorstadiums sowie eine  
Erfolgskontrolle nach einer Chemo- oder 
Strahlentherapie zu, beispielsweise bei 
Neuro blastomen, malig nem Melanom, 
Bronchialkarzinom, malignen Lymphomen, 
Pankreas- oder Dickdarmkarzinomen oder 
für Abklärungen im Zusammenhang mit 
neurodegenerativen Erkrankungen wie 
Morbus Alzheimer oder Herz- und Gefäss-
erkrankungen.
Zu den für diagnostische Untersuchun-
gen eingesetzten Methoden gehören die 
Szintigraphie mit Gammakameras, wel-
che entweder fl ächenhafte Darstellungen 
räumlicher Strukturen liefern oder mit der 
Gamma-Emissionstomographie (Single-
Photon-Emissions-(Computer)-Tomogra-
phie, SPET oder SPECT) eine dreidimen-
sionale Darstellung. Dabei werden über 
die Gammastrahlung des Patienten Quer-
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schnittsbilder und Aufnahmerekonstruk-
tionen in allen drei Raumebenen der Kör-
perregion erstellt. SPECT ermöglicht Mes-
sungen mit hoher räumlicher Aufl ösung, 
gestattet aber keine quantitativen Auf-
nahmen. 
In ähnlicher Weise arbeitet die Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET), die die 
höchste Empfi ndlichkeit mit einem Aufl ö-
sungsvermögen von etwa 3 bis 7 Millime-
tern, dreidimensionale Bildrekonstruktion 
und Quantifi zierung der Messdaten ver-
bindet und damit die derzeit fortschritt-
lichste Aufnahmetechnik darstellt. 
Das wohl am häufi gsten verwendete Radio-
nuklid zur Erzeugung von Szintigrammen 
mit Hilfe von Gammakameras ist das Tech-
netium 99m (99mTc). Dabei gibt die Zahl 99 
die Massezahl A aus der Summe von Proto-
nen und Neutronen des Atomkerns an. Der 
Buchstabe m symbolisiert einen metasta-
bilen Zustand. 99mTc besitzt eine γ-Energie 
von 140 keV (Kiloelektronenvolt) bei einer 
Halbwertszeit von 6 Stunden.
Für PET-Aufnahmen werden Positronen 
emittierende Radionuklide wie beispiels-
weise 18F oder 11C verwendet. Die ausge-
sandten Positronen vereinigen sich im 
Gewebe mit einem Elektron und strahlen 
zwei Gammaquanten ab, die sich in der 
genau voneinander entgegengesetzten 
Richtung auseinander bewegen. 
Zur Generierung von derartigen PET-Nu k-
liden wird ein Teilchenbeschleuniger (Zyklo-
tron) verwendet. Die am Zyklotron herge-
stellten Radionuklide werden anschlies-
send radiochemisch in die verschiedenen 
Biomoleküle eingebaut. Da für die Radio-
synthesen zunächst sehr hohe Anfangsak-
tivitäten eingesetzt werden müssen, fi n-
det die Herstellung der Radiopharmaka in 
abgeschirmten „heissen“ Zellen statt, die 
mit fernbedienbaren und automatisierba-
ren Synthesemodulen ausgestattet sind. 
Derzeit produzieren die ETH/PSI-Wissen-
schaftler für ihre laufenden Projekte PET-, 

SPET- und Therapienuklide wie unter ande-
ren 18F, 64/67Cu and 94mTc an den Beschleu-
nigeranlagen des PSI. Mit der Eröffnung 
des neuen «Imaging Centers» der ETH 
Hönggerberg können mit dem dortigen 
Kleinzyklotron die PET-Nuklide 18F, 15O, 11C 
and 13N lokal hergestellt werden. 

Zucker-Anreicherungsmuster für eine 
aussagekräftige Diagnose
Um Tumorzellen über die Blutbahnen auf-
zuspüren, verwenden die Forscher Mole-
küle, die wegen ihrer Beteiligung am Stoff-
wechsel in die nähere Umgebung oder 
sogar ins Innere der Zellen gelangen. Dazu 
gehören Substanzen wie Zucker für die 
Energiegewinnung, Aminosäuren für die 
Synthese von Proteinen oder Nukleinba-
sen als Bausteine der DNA-Erbsubstanz. 
Da sich die malignen Tumorzellen viel 
schneller teilen als gesunde Zellen, weisen 
sie einen hohen Bedarf an solchen biolo-
gischen Molekülen auf. Werden diese mit 
radioaktiven Nukliden beladen, können die 
damit angereicherten Tumorzellen sicht-
bar gemacht oder abgetötet werden. 
Die radioaktiv markierten molekularen 
Sonden für PET-Untersuchungen enthalten 
in vielen Fällen die im Körper verstoffwech-
selte Glukose (Traubenzucker), welche an 
ein Positronen emittierendes Radionuklid 
gekoppelt und dem Patienten intravenös 
injiziert wird. Ein häufi g angewendetes 
Radiopharmakon ist die Markersubstanz 
Fluor-18-Desoxyglucose (FDG), bei der am 
Kohlenstoff-2 eine natürliche Hydroxyl-
gruppe (-OH) durch das radioaktive  Fluor 
18F ersetzt wurde. 
Die Substanz wird in stoffwechselakti-
vem Tumorgewebe wie natürliche Glukose 
umgesetzt. Allerdings führt der Metabolis-
mus des FDG nur bis zur ersten Phospho-
rylierung, so dass sich das gebildete Zwi-
schenprodukt ansammelt und damit alle 
Tumorzellen oder Metastasen mit erhöhter 
Stoffwechselaktivität erkennbar werden. 
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Da nahezu alle Alzheimer-Patienten einen 
reduzierten Glukosemetabolismus beson-
ders in den temporoparietalen Anteilen 
im Schläfenseitenbereichen des Gehirns 
aufweisen, kann auf diese Weise beispiels-
weise auch ein Morbus Alzheimer von 
einer vaskulären Demenz unterschieden 
werden, die von Durchblutungsstörun-
gen im Gehirn ausgelöst wird. Das für die 
Erkrankung typische Anreicherungsmus-
ter des Zuckerstoffwechsels ist bereits im 
Frühstadium nachweisbar. Ähnliches gilt 
für die veränderten Hirnfelder bei Epilepti-
kern. Auch im Herzen wird das durch einen 
Infarkt stoffwechselinaktiv gewordene 
Narbengewebe markierbar. 
Mit radioaktivem Iod-123 oder Iod-131 ver-
sehene Radiopharmaka können Krebszel-
len abbilden; in höheren Dosen kann Iod-
131 diese sogar zerstören.
Seit den 50er Jahren kommt bei bestimm-
ten Schilddrüsenkarzinomen eine Iod-
131-RadioIodtherapie zur Anwendung. Da 
Iodid in der Schilddrüse zum Aufbau von 
Schilddrüsenhormonen dient, reichert sich 
das aufgenommene Iod-131 dort selektiv 
an und zerstört mit seiner durch die dabei 
ausgesandte ionisierende therapeutische  
Strahlung die Tumorzellen. 
Die Schilddrüse muss jedoch vor dieser 
Behandlung medikamentös blockiert wer-
den, damit sich das im Organismus abge-
spaltene Iod-131, welches eine Halbwertzeit 
von etwa 8 Tagen aufweist, dort nicht wei-
ter anreichert und auch nach der Behand-
lung noch Strahlungseffekte auslöst. 
Der Patient muss einige Tage in einer abge-
schlossenen Therapiestation verbringen, 
bis die nach aussen abgegebene Strahlung 
einen für die Umwelt schädlichen Wert 
unterschritten hat, beziehungsweise keine 
nach Strahlenschutzverordnung kritischen 
Mengen Radioaktivität mehr abgestrahlt 
werden. Alle Ausscheidungen wie Exkre-
mente werden in einer Abklinganlage 
gesammelt.

Antikörper weisen den Radionukliden 
einen spezifi schen Erkennungsweg 
Neuartige Radiopharmaka sollten eine 
höhere therapeutische Wirksamkeit mit 
gezielterer, sensitiverer Erkennung und 
niedrigerer Strahlenbelastung aufweisen. 
Seit Ende der 80er Jahre kommt unter 
anderen das 131I-mIBG (meta-Iodbenzylgua-
nidin, ein Katecholaminanalogon) zum 
Einsatz, das speziell von Neuroblastomen, 
Paragangliomen und Phäochromozyto-
men in der Nebennierenrinde und inope-
rablen medullären Schilddrüsenkarzino-
men aufgenommen wird. Ein Phäochro-
mozytom ist eine seltene Erkrankung mit 
einer Überproduktion von Katecholaminen 
durch einen von den chromaffi nen Zellen 
ausgehenden Tumor. Der zumeist gutar-
tige Tumor der Nebenniere führt über die 
un kontrollierte Bildung und Abgabe der 
Hormone Adrenalin und/oder Noradre-
nalin ins Blut beispielsweise zu Bluthoch-
druck.
Die PSI-Forscher sind seit über 10 Jahren 
mit der Forschung wirksamerer Radio-
pharmaka gegen Neuroblastome beschäf-
tigt. Bei dieser Krebsart handelt es sich um 
embryonale Tumoren, die vor allem im frü-
hen Kindesalter festgestellt werden. Etwa 
ein Drittel der betroffenen Kinder erkrankt 
im ersten Lebensjahr, wobei nahezu 90 
Prozent der Patienten jünger als sechs 
Jahre sind. Die Tumore infi ltrieren schon 
bald Knochenmark und Knochen und kön-
nen überall dort auftreten, wo sich sympa-
thisches Gewebe des vegetativen Nerven-
systems befi ndet, wie in den Nebennieren, 
im zervikalen (Halsbereich-), thorakalen 
(Brustkorbbereich-) und abdominellen 
(Bauchbereich-) Nervengrenzstrang sowie 
in den Paraganglien. 
Intrathorakale Tumoren verursachen 
meist Atemnot, abdominelle behindern 
den Harnabfl uss, und Tumoren des Grenz-
strangs lösen vielfach neurologische Sym-
ptome bis zur Querschnittslähmung aus. 
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In Stufe I und II ist die Erkrankung meist 
heilbar. Haben sich allerdings schnell wach-
sende und dazu noch gegenüber einer 
Chemotherapie resistente Metastasen ent-
wickelt, wird die Prognose ungünstig. 
Auch Neuroblastom-Zellen speichern auf-
grund ihres veränderten Stoffwechsels 
vermehrt das MetaIodbenzylguanidin 
(mIBG). Dieses wird daher zur spezifi schen, 
szintigraphischen Erkennung und Therapie 
von Primärtumoren sowie Fernmetastasen 
eingesetzt. Im Verlaufe der Krankheit tre-
ten jedoch häufi g Metastasen auf, welche 
gegen mIBG resistent sind. Andererseits 
gibt es Neuroblastom-Tumorzellen, die 
auf ihrer Zelloberfl äche übermässig grosse 
Mengen des Adhäsionsproteins L1-CAM 
bilden. Diese können mit dem spezifi schen 
monoklonalen Antikörper chCE7 gezielt 
bekämpft werden. Bei diesem wurde die 
konstante Region des Mausantikörpers 
CE7 durch das menschliche Gegenstück zur 
chimären Form chCE7 abgeändert, welches 
hoch affi n an das L1-CAM-Oberfl ächenan-
tigen der betreffenden Tumorzellen bin-
det. Durch die Kopplung mit Iod-131 kommt 
eine selektive Bestrahlung zustande, da L1-
CAM in gesundem Gewebe nicht gebildet 
wird, abgesehen von geringen Mengen in 
der Niere und grösseren Anhäufungen im 
Gehirn, das bei der Therapie jedoch nicht 
erreicht wird. Durch den kombinierten 
Einsatz von mIBG mit chCE7 AK steigt die 
Chance eines Therapieerfolges deutlich 
an. 

Verbesserungen für die Praxis
Der Grund für den Einsatz von humanisier-
ten oder vollständigen menschlichen Anti-
körpern waren die auftretenden Immuno-
toxizitätsprobleme, die die aus Mausge-
webe gewonnenen murinen Antikörper 
hervorriefen. Die Bildung von humanen 
Anti-Maus-Antikörpern (HAMAs, human 
antibodies against murine antibodies) 
beeinfl usste den Therapieerfolg negativ. 

Wichtig für den Erfolg einer solchen The-
rapie und die Minimierung von Neben-
wirkungen ist aber auch eine sorgfältige 
Auswahl des Zielantigens und des entspre-
chenden Antikörpers. Das Zielantigen sollte 
möglichst von allen Zellen des zu behan-
delnden Tumors exprimiert werden, nicht 
jedoch oder nur in sehr geringer Menge 
von normalen, gesunden Zellen. 
Da Antikörpermoleküle wegen ihrer Grösse 
nur langsam in den Tumorbereich eindrin-
gen, werden diese zur Verbesserung ihrer 
pharmakokinetischen Eigenschaften häu-
fi g selektiv in kleinere Fragmente gespal-
ten. Dazu kann beispielsweise der Fc-Teil, 
(c = konstant) der für alle Antikörper einer 
Klasse gleich ist, abgetrennt werden. 
So kommen kleinere Antikörperfragmente 
wie beispielsweise antigenbindende Fv-
Fragmente zustande, die aus nicht kovalent 
gebundenen Teilen einer variablen leichten 
(vl) und schweren (vh) Kette bestehen. Fv-
Fragmente zeigen eine schnelle Biokinetik, 
sind aber meistens nicht sehr beständig. 
Zur Stabilisierung werden daher auch Ein-
zelketten-Fv-Stücke erzeugt, deren beide 
Ketten durch einen Disulfi dketten-Peptid-
linker kovalent verknüpft sind. 
Diese Fab-Regionen enthalten sowohl vari-
able als auch konstante Teile der leichten 
und schweren Kette und stellen den Anti-
gen-bindenden Teil des Antikörpers dar. 
Mit der Grössenreduktion wird nun eine 
schnellere Akkumulation im Tumorgewebe 
erreicht, und ausserdem ein rascheres Aus-
scheiden, was je nach Anwendungsziel von 
Vorteil ist. 
Vor einigen Jahren konnten mit zwei Anti-
körpern klinische Versuche der Phase III in 
den USA begonnen werden. Beide Antikör-
per sind gegen spezifi sche Blutzellenanti-
gene gerichtet. Der 131I-Lym 1 (Immunoglo-
bulin G2a murine) Antikörper von Technic-
lone richtet sich gegen das HLA-DR10 B-
Zellen Antigen, welches nur auf malignen 
B-Zellen vorkommt. Für diesen hat die PSI-
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Arbeitsgruppe die nötigen Technologien 
entwickelt, um ein optimal markiertes, sta-
biles und pharmazeutisch einwandfreies  
Präparat für die klinischen Versuche zur 
Verfügung zu stellen. Der 131I-Anti-B1 (IgG2a 
murin) Antikörper der amerikanischen 
Firma Coulter richtet sich gegen das CD-
20 B-Zellen Antigen, welches auf malignen 
Blutzellen stark überexprimiert ist. 
Anfang 2002 wurde von der amerikanischen 
Arzneimittelzulassungsbehörde der erste 
90Y markierte antiCD-20-Lymphom-Anti-
körper der Firma IDEC mit dem Handels-
namen Zevalin® zugelassen. Damit stand 
erstmals ein Radiotherapeutikum gegen 
CD20-positives follikuläres B-Zell-Non-
Hodgkin-Lymphom (NHL) zur Verfügung. 
Das NHL befällt das lymphatische System 
und ist nach Brust-, Prostata-, Lungen- und 
Dickdarmkrebs die fünft-häufi gste Krebs-
art. Das eingesetzte Radioimmunkonjugat 
kombiniert die zielgenaue Bindungsfähig-
keit eines monoklonalen anti-CD20-Anti-
körpers mit der zytotoxischen Wirkung der 
Betastrahlung von Yttrium-90. 

Bifunktionelle Chelatoren zur Steigerung 
der Effektivität
Auf die Wahl eines geeigneten Therapienu-
klides für ein bestimmtes Biomolekül neh-

men jeweils die Art der Strahlung, das Ver-
hältnis von eindringender zu nicht invasiver 
Strahlung, die physikalische Halbwertszeit, 
die Stabilität entstehender Tochternuklide, 
sonstige Eigenschaften einschliesslich der 
Immunogenizität, aber auch die Herstel-
lungsmöglichkeiten Einfl uss. 
Ist das Therapienuklid für ein bestimmtes 
Biomolekül ausgewählt, müssen beide so 
miteinander verknüpft werden, dass sich 
die gebildeten Komplexe im Körper sta-
bil verhalten. Während beispielsweise Iod 
kovalent an einen Tyrosinrest eines Proteins 
gebunden werden kann, ist das für metal-
lische Radionuklide nicht möglich. Deshalb 
sind zweckmässige Chelatoren notwendig. 
Diese müssen aber über eine zweite Funk-
tion auch die Ankoppelung an das Biomo-
lekül ermöglichen, also als bifunktionelle 
Chelatoren wirken. 
Jede Änderung eines Teilaspektes erfordert 
es, jeweils die Auswirkungen auf das Ver-
halten des Gesamtmoleküls zu prüfen. Ein 
entscheidender Parameter für die Effektivi-
tät einer Radionuklidtherapie bleibt die best 
erreichbare Tumordosis unter Berücksichti-
gung der damit verbundenen, für die gesun-
den Organe noch unschädlichen Dosis.

Barbara Brauckmann
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Wirkung eines Radiopharmakons Radionuklidtherapie

Quelle: Prof. P. A. Schubiger (ETHZ/PSI)

Veränderte Zuckermoleküle

Tumorspezifi sche Antigene

Überexprimierte Rezeptoren

Molekulare Ziele («Targets»)

Radiopharmakon
Antikörper, 
Peptide und 
andere Bio-
moleküle

J-131
Cu-67
Re-186/188

Monoklonaler Antikörper

Chimärer IgG1 - Antikörper, der das Antigen (L1-CAM) auf Neuroblastom-Zellen
erkennt und in diese aufgenommen wird
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Prinzip der gezielten Radionuklid diagnose und Therapie

Quelle: Prof. R. Schibli (ETHZ/PSI)

Radio-Onkologie, Neuroblastom 

Sequenzielle Darstellung von Neuroblastom-Metastasen mit 123I-MIBG 
und 131I-mAb chCE7 bei einem zweijährigen Mädchen

Quelle: Dr. C.A. Hofnagel, The Netherlands Cancer Institute
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Zuckerhaltige Impfstoffe zur Eindämmung tropischer Infektions-
krankheiten wie Malaria und Leishmaniose

In der Arbeitsgruppe des Laboratoriums für Organische Chemie der ETH Zürich stehen 
komplexe Oligosaccharide im Mittelpunkt, speziell solche, die auf Zelloberfl ächen mit 
Proteinen wechselwirken, welche Wachstum und Differenzierung beeinfl ussen. Oft spie-
len derartige Kohlenhydrate als biologische Marker für Tumorzellen oder in bakteriellen 
und parasitären Infektionszyklen eine Rolle. Lassen sich mit synthetischen Zuckerbau-
steinen gezielt Immunantworten auslösen, so können sie als Wirkstoffkandidaten zur 
Vorbeugung oder Therapie von tropischen Infektionserkrankungen, Entzündungsreakti-
onen und Krebs dienen. In fünf Projekten zum Thema „Glycomics“ beschäftigen sich die 
Wissenschaftler nicht nur mit neuen Impfstoffen gegen Malaria, Leishmaniose und Aids, 
sondern auch mit Methoden zur Herstellung von Oligosacchariden sowie der Optimie-
rung eines neuartigen, automatischen „Oligosaccharid-Synthesizers“. Ausserdem stehen 
die modulare Synthese von Heparin-Glycosaminglykanen und das Design von Aminogly-
cosid-Antibiotika auf dem Programm.

1. Schlüsselrolle der komplexen Oligo-
saccharide in vielen Krankheitsprozessen 
Die meisten Zucker auf der Oberfl äche von 
Zellen sind mit Proteinen oder Lipiden ver-
bunden und vor allem an der Übertragung 
von Signalen während der Zellkommunika-
tion beteiligt. Krankheitserreger beispiels-
weise erkennen ihre bevorzugten Wirts-
zielzellen an charakteristischen Kohlenhy-
draten und interagieren mit diesen Rezep-
tormolekülen. Die Glykokonjugate auf der 
Oberfl äche von Tumorzellen und Infekti-
onserregern weisen üblicherweise hoch-
spezifi sche Strukturen mit häufi g unvoll-
ständigen oder ungewöhnlichen Z uckern 
auf. Diese können in manchen Fällen dazu 
beitragen, erschwerte Umweltbedingun-
gen besser zu tolerieren, müheloser in die 
Wirtszelle einzudringen oder der Immun-
abwehr und Verdauungsenzymen einfa-
cher zu entgehen. Kann das Immun system 
gezielt dazu angeregt werden, gegen der-
artige Antigene Antikörper zu bilden, lies-
sen sich mit Hilfe von therapeutischen 
Impfstoffen solche Toxine oder Krebszellen 
erkennen und zerstören.

Als Arzneimittel sind Moleküle denkbar, 
die bestimmte Enzyme für den Auf- oder 
Abbau von zuckerbestückten Proteinen und 
Lipiden hemmen oder als „blockierende 
Zucker-Imitate“ die infektiöse Erkennungs-
reaktion verhindern. Um schädigende 
Wechselwirkungen von Kohlenhydraten 
mit Proteinen, Lipiden oder Nukleinsäuren 
kontrolliert unterbrechen zu können oder 
eine Immunantwort auf derartige Glyko-
konjugate auszulösen, müssen die identifi -
zierten Wirkstoffkandidaten in ausreichen-
dem Mass in gleich bleibender Qualität zur 
Verfügung stehen. 
Bis vor einigen Jahren bereitete die Her-
stellung genügender Mengen vollsynthe-
tischer Kohlenhydrate (KH) jedoch noch 
Schwierigkeiten, die sich vor allem auf die 
strukturelle Vielfalt der Zuckermoleküle 
zurückführen liessen. Ihre Bestandteile 
können sich an vielen Stellen miteinander 
verbinden oder unterschiedlich zueinander 
orientieren und so komplexe, verzweigte 
Strukturen bilden. 
Abhilfe schaffte eine bereits Anfang der 
90er Jahre geborene Idee für einen auto-

Spezialgefertigte Oligosaccharid-Bausteine aus dem „Synthesizer“

Molekül-Mix 5
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matisierten Oligosaccharid-Synthesizer 
mit einem System zur Flüssigkeits- und 
Festphasen-Synthese von Oligosaccha-
riden, die im Jahr 2001 in die Tat umge-
setzt wurde. In dem inzwischen optimier-
ten Synthesizer lassen sich ausgewählte 
Z uckerbausteine miteinander verknüpfen. 
Dazu ist jeder Z ucker zunächst an eine 
P olystyrol-Kugel fi xiert, welche eine wach-
sende Zucker-Kette enthält, die sich nach 
jeder Reaktion mit einem weiteren Zucker 
stetig weiter verlängert. Auf diese Weise 
können auch komplexe und verzweigte 
Z ucker hergestellt werden. Eine mit kon-
ventionellen Methoden einige Monate 
dauernde Herstellung von Oligosacchari-
den aus 12 Zuckereinheiten kann nun schon 
in 18 Stunden abgeschlossen werden. Um 
diese Technologie in der Wirkstoffentwick-
lung einzusetzen, wurde die Firma Ancora 
Pharmaceuticals gegründet. 

2. Lipo-Glycosylphosphate als erfolgver-
sprechender Ansatz gegen Leishmania
Mit Hilfe des Synthesizers ist es den Che-
mikern gelungen, ein Antigen zur Impf-
stoffbildung gegen den Verursacher der 
Leishmaniose herzustellen. Diese Infekti-
onskrankheit lässt weltweit mehr als 25 
Millionen Menschen an Symptomen wie 
Hautgeschwüre, Anämie, Fieber, Leber- und 
Milzveränderungen leiden. Pro Jahr werden 
etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen neu infi -
ziert. Das Verbreitungsgebiet der Infektion 
liegt in etwa 88 Ländern der tropischen 
und subtropischen Breiten. 
Die Übertragung auf den Wirt erfolgt in 
der „Alten Welt“ durch Sandfl iegen der 
Gattungen Phlebotomus und Lutzomyia in 
der „Neuen Welt“. Zur Gattung des Erregers 
Leishmania (Klasse Flagellata, Ordnung 
Kinetoplastida) gehören protozo ische Para-
siten, die obligat intrazellulär in Phagozy-
ten von Reptilien und Säugetieren leben 
und sich dort asexuell vermehren. Abhän-
gig vom Erregertyp und der Immun antwort 

des Menschen äussert sich die Infektion in 
unterschiedlich schweren Krankheitsbil-
dern, die als kutane („O rient“- oder „Alep-
pobeule“), mukokutane („Espundia“) und 
viszerale Leishmaniose („Kala-Azar, schwar-
zes Fieber“) bezeichnet werden oder Haut-
leishmaniose, innere Leishmaniose und 
Schleimhautleishmaniose. Die meisten 
Leishmania-Arten infi zieren vorwiegend 
Säugetiere wie wildlebende Nager, aber 
auch Hunde und andere Fleischfresser. 
Ausnahmen bilden Leishmania donovani 
(so genannt nach ihren Entdeckern, dem 
britischen Tropenarzt Sir W. B. Leishman 
und C. Donovan), der Erreger der viszera-
len Leishmaniose in Indien, und die kutane 
Leishmaniose, sofern sie von Leishmania 
tropica hervorgerufen wird. Beide Arten 
werden von Mensch zu Mensch übertra-
gen und haben kein tierisches Reservoir.
Der Lebenszyklus der Parasiten beginnt mit 
ihrer Aufnahme durch die Sandmücken 
beim Stich. Die Leishmanien entwickeln 
und vermehren sich dann im Darm des 
Insekts. Nach fünf bis acht Tagen sind sie 
infektiös und wandern in den Stechrüssel 
der Mücke, von wo aus sie in den nächsten 
Wirt gelangen. Zunächst nehmen Makro-
phagen die Parasiten auf. Sind die Immun-
zellen nicht in der Lage, die Erreger abzutö-
ten, vermehren sich diese bis zum Aufplat-
zen der infi zierten Zelle und befallen dann 
weitere Zellen. 
Für eine Infektion der kutanen Leishma-
niose reicht ein einziger Stich aus. An der 
Einstichstelle entwickelt sich zunächst eine 
sich vergrössernde Papel, aus der bei den 
meisten Betroffenen eine trockene oder 
feuchte Wunde mit erhabenen Rändern 
und einem zentralen Krater entsteht. Die 
Läsionen hinterlassen fl ache, atrophische 
entstellende Narben. Ein Teil der Betrof-
fenen, die durch Leishmania brasiliensis 
oder nahe verwandte Arten an mukoku-
taner Leishmaniose erkranken, entwickelt 
oft Monate bis Jahre nach einer primären 
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Hautläsion Schleimhautschäden in Nase, 
Mund, Rachen und Kehlkopf. Es kommt zur 
Geschwürsbildung der Nasenschleimhaut, 
Lippen und Wangen, zur Zerstörung der 
Weichteile des Gaumens bis zur völligen 
Entstellung des Gesichtes. Die gefährlich-
ste Form der Leishmaniose ist die viszerale 
Form der Erkrankung. Hervorgerufen wird 
sie von Leishmania donovani, L. infantum 
und L. chagasi. Dabei wandern die Leish-
manien ins Knochenmark, die Milz und die 
Lymphknoten. Durch die Beteiligung der 
lymphatischen Organe wird die Zahl der 
Immunzellen stark reduziert, so dass die 
Betroffenen meist an sekundären bakte-
riellen oder viralen Infekten sterben. 
Zur Behandlung der Erkrankung stehen nur 
wenige klinisch erprobte Medikamente zur 
Verfügung. Auch begrenzt die Toxizität der 
meist Antimon enthaltenden Präparate 
deren Einsatz. Zudem haben die Leish-
manien in vielen Gebieten Resistenzen 
gegen die Antimonpräparate entwickelt. 
Gemessen an der Wirksamkeit und dem 
Nebenwirkungsprofi l, scheint liposomales 
Amphotericin B derzeit das beste Medika-
ment gegen die Leishmaniose zu sein. Der 
hohe Preis steht jedoch einer weiträumi-
gen Behandlung in den Endemiegebieten 
entgegen. So bleibt der Schutz vor den Sti-
chen der Sandmücken meist die einzige 
durchführbare Präventionsmethode.
Schätzungsweise befi nden sich etwa 
20.000 mit Leishmania infi zierte Hunde in 
Deutschland. Auch die sonst eher an medi-
terranes Klima angepasste Sandmücke 
konnte im Rhein-Main-Gebiet mehrfach 
nachgewiesen werden. Die Bereitstellung 
eines effi zienten Impfstoffes wird also 
auch in Europa immer dringlicher.
Eine neue Chance bieten nun die For-
schungsergebnisse der ETH-Chemiker. 
Ihnen gelang die lineare Synthese eines 
Tetrasaccharid-Antigens, welches sich 
sozusagen als Spitze auf dem Leishmania-
Lipophosphoglycan befi ndet. Es wurde mit 

dem Immunostimulator Lipopeptid Pam3 
Cys verbunden. So kann es als vollsynthe-
tisches KH-Vakzin dienen oder zusammen 
mit einem Trägerprotein als semisyntheti-
sches Vakzin. Beide Konstrukte rufen eine 
Immunantwort der B- und T-Zellen in Mäu-
sen hervor und stehen derzeit in der Präkli-
nischen Entwicklungsphase.

Jährlich sterben zwei Millionen Menschen 
an Malaria
40 Prozent der Weltbevölkerung in rund 
90 Ländern sind dem Malariarisiko ausge-
setzt. Jedes Jahr werden zwischen 200 und 
500 Millionen neue Malariafälle gemel-
det, und circa 2 bis 3 Millionen Menschen 
sterben daran. Das Krankheitsbild wurde 
bereits lange vor der christlichen Zeitrech-
nung in Indien, Ägypten und auch in China 
beschrieben. Die Malaria ist eine durch Plas-
modien verursachte Protozoeninfektion, 
die über den Stich des weiblichen Moski-
tos der Gattung Anopheles von Mensch zu 
Mensch übertragen wird. Im Wesentlichen 
existieren vier für den Menschen bedrohli-
che Malariaformen, die durch verschiedene 
Plasmodienarten hervorgerufen werden: 
Plasmodium (P.) falciparum verursacht die 
gefährlichste der Malariaerkrankungen, 
die Malaria tropica, die unbehandelt in bis 
zu einem Drittel der Fälle zum Tode führt. 
P. vivax ist der Erreger der Malaria tertiana 
und P. ovale der von Malaria ovale. P. mala-
riae ruft die mildeste Form der Malaria her-
vor, die Malaria quartana. 
Die geographische Verbreitung der Malaria 
entspricht der geographischen Verbreitung 
der Anopheles. Im tropischen Afrika oder 
in Papua-Neuguinea ist das Malariarisiko 
sehr hoch. Zwischen dem Stich der Mücke 
und dem Auftreten der ersten Symptome 
liegen etwa 8 bis 15 Tage. Meist, aber nicht 
zwingend, tritt periodisch eine Erhöhung 
der Körpertemperatur auf über 38,5 °C ein. 
Entscheidende Kriterien für eine schwere 
Malariaerkrankung nach den Richtlinien 
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der WHO sind: zerebrale Malaria mit Koma, 
Anämie, Niereninsuffi zienz, Lungenödem, 
Hypoglykämie, Kreislaufschock, Spontan-
blutungen, wiederholte generalisierte 
Krämpfe, Azidose und/oder Hämoglobin-
urie. 
Als Heilmittel dienten im Laufe der Jahr-
hunderte sowohl Arsensalze als auch die 
Rinde des Fieberbaums (Cinchona succiru-
bra). Nach der Identifi zierung des Malaria-
erregers und seines Lebenszyklus vor über 
100 Jahren begannen die Menschen in vie-
len Ländern, die Brutgebiete der Müc ken 
trockenzulegen. Die Forschung auf dem 
Gebiet der synthetischen Malariamittel 
wurde durch die beiden Weltkriege, den 
Koreakrieg und den Indochinakrieg, ausge-
löst und intensiviert. 
Für die Endemiegebiete der Tropen und 
Subtropen eröffneten sich 1939 mit der Ent-
deckung von DDT neue Wege der Bekämpf-
ung. Die in vitro-Kultivierung von Malaria-
erregern schaffte die Grundlagen zur Ent-
wicklung von Impfstoffen. 
Probleme dabei ergeben sich vor allem 
wegen der verschiedenen sexuellen und 
asexuellen Vermehrungsstadien, des man-
nigfaltigen Formenwandels, der vielen 
natürlich vorkommenden Parasitenanti-
genvarianten sowie der unterschiedlichen 
Übertragungsdynamik in verschiedenen 
Endemiegebieten mit einer wachsenden 
Resistenz der Anopheles gegenüber den 
gebräuchlichen, wirksamen Insektiziden, 
insbesondere dem DDT. Inzwischen wur-
den jedoch viele, potenzielle Antigene cha-
rakterisiert und in Tiermodellen als Impf-
stoffkandidaten geprüft. 

Impfstoffherstellung mit synthetischen 
Glycokonjugaten 
Da vielfach insbesondere die Zucker in den 
Zellhüllen der Parasiten der menschlichen 
Immunabwehr entgehen, stellt die Ent-
wicklung von Kohlenhydrat-Impfstoffen 
gegen diese Tropenkrankheit ein wichtiges 

Projekt am Laboratorium für Organische 
Chemie dar. Voraussetzungen dafür sind, die 
molekularen und zellulären Mechanismen 
der Teilimmunität zu kennen sowie geeig-
nete Testsysteme, Applikat ionsformen und 
Adjuvanzien für die Impfstoffkandidaten 
zu ermitteln. Um die Pathophysiologie von 
Infektionskrankheiten eingehend untersu-
chen zu können, bedarf es geeigneter Tier-
modelle. Am häufi gsten wird das Maus-
modell verwendet; denn Mäuse erkranken 
ähnlich wie Menschen an Malaria.
Je nach Zellart und Entwicklungsstadium 
der Protozoen spielen Glycolipid-Membran-
anker bei der Reifung von Membranpro-
teinen eine grosse Rolle, da sie zur Veran-
kerung von Glycosylphosphatidylinositol 
(GPI)-Proteinen in der Plasmamembran 
dienen. Freie, aber auch Protein-gebundene 
GPIs sind an intrazellulären Signaltrans-
duktionsvorgängen sowie an der Pathoge-
nitäts-Auslösung beteiligt. Ursache für die 
typischen Fieberschübe, zerebralen Entzün-
dungen und Krämpfe als Folge der Malaria 
ist das von Plasmodium falciparum in den 
Körper ausgestossene Glycolipid-Endoto-
xin. Der Grundstoff des neuartigen Vakzins 
besteht daher aus einem Derivat des Gly-
cosylphosphatidylinositols. 
Inzwischen haben die ETH-Forscher eine 
synthetische Version des Malariatoxins, 
das GPI-Glycan der Sequenz „NH2-CH2-
CH2-PO4-Manα(1-2) 6 Manα1-2 Manα 1-6 
Manα1-4 GlcNH2 1-6 myo-inositol-1,2-cyc-
lic-phosphat“ chemisch hergestellt und 
es mit einem Trägereiweiss konjugiert. 
Darauf reagieren Mäuse mit der Bildung 
von Antikörpern, welche an das natürliche 
Toxin binden. Mit dieser Substanz liessen 
sich  die getesteten Mäuse tatsächlich 
gegen Symptome der Malaria wie Azidose, 
Lungen-Ödeme, Gehirnschäden mit Todes-
folge immunisieren. Der neuartige Mala-
ria-Impfstoff befi ndet sich inzwischen in 
der Endstufe der vorklinischen Studien. 
Auch werden klinische Studien für die 
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aktive und passive Immunisierung vorbe-
reitet. Die Forscher beschäftigen sich nun 
vermehrt mit Sicherheitsaspekten, aber 
auch mit neuartigen Synthesewegen für 
die Produktion grösserer Mengen an Impf-
stoffen. Ausserdem werden weitere Impf-
stoffkandidaten an Mäusen erprobt.
Eine weitere Klasse von Glykosphingolipi-
den, die Lewis-Antigene, ist essentiell für 
die normale Zellanheftung und -erken-
nung, aber ebenfalls für Entzündungsreak-
tionen, Krebs und bakterielle Infektionen. 
Auch in diesem Bereich fi nden sich ver-
mutlich neue Impfstoffkandidaten. 
Der Oligosaccharid-Synthesizer bietet aus-
serdem das Potenzial zur Herstellung ver-
besserter Heparine. Die Substanzen dieser 
Gruppe sind nicht nur an der Blutgerin-
nung beteiligt, sondern als Wachstumsfak-
toren auch an fast 40 Hauptkrankheitsge-
bieten wie beispielsweise BSE, Krebs oder 

Alzheimer Demenz.
Seit etwa 1935 wird der Heparin-Natur-
stoff bei Operationen vorbeugend gegen 
Thrombosen verabreicht. Bisher musste 
das Polysaccharid aus der Schleimhaut 
von Schweinedärmen extrahiert werden. 
Das auf diese Weise gewonnene Gemisch 
aus Molekülketten mit 200 bis 250 Einzel-
bausteinen verursachte jedoch in etlichen 
Fällen unerwünschte Nebenwirkungen. 
Um einen verlässlichen Herstellungsweg 
für hochwirksame und defi nierte, klein-
molekulare Heparin-Varianten zu entwi-
ckeln, wurde am Massachusetts Institute 
of Technology in Cambridge eine modulare 
Synthese-Strategie entwickelt. Inzwischen 
ist es der Arbeitsgruppe an der ETH gelun-
gen, die gewünschten Heparinsequenzen 
synthetisch herzustellen.

Barbara Brauckmann
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Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an:
Prof. Peter Seeberger
Departement Chemie und Angewandte Biowissenschaften, ETH Zürich.
Email: seeberger@org.chem.ethz.ch

Websites zu tropischen Infektionskrankheiten wie 
- www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/index.html
- www.netdoktor.de/krankheiten/reisemedizin/malaria.htm
- members.aol.com/TJNaucke/leishman-mucocutan.html
- www.pharmazeutische-zeitung.de/pza/2002-16/medizin1.htm

Prof. Peter Seeberger ist nach seinem Wechsel vom Massachusetts Institute of Technology seit April 2003 
ordentlicher Professor am Laboratorium für Organische Chemie der ETH Zürich und arbeitet dort an sei-
nen in den USA begonnenen Forschungsprojekten weiter.
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GPI Malaria-Toxin

Quelle: L. Schofi eld, M.C. Hewitt, K. Evans, M. Siomos P. Seeberger, Nature 2002, 418, 785

Histologische Schnitte durch das Grosshirn einer Maus

geimpftgesund nicht geimpft

GPI (Glycosylphosphatidylinositol)

Malariatoxin (2002 identifi ziert)

Die mit dem KLH-Glycan–Malaria-Vakzin immunisierten Mäuse entwicklten keinen 
z erebralen Verschluss (rechtes Bild: Plazebo)

Quelle: Prof. Peter Seeberger, ETHZ in Kooperation mit Prof. Louis Schofi eld, WEHI Institute Australia

(Sektionsschnitte, mit Hämatoxylin-Eosin angefärbt)

Die synthetische Verbindung wird als Anti-Toxinimpfstoff eingesetzt
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Teile des Lebenszyklus der Malariaerreger

Erythrocyte

Merozoite

Schizont

Malaria GPI Toxin

Macrophage

TNF-a

APC T cell

IFN-g

TNF-a

Vascular
endothelium

Cell mediated
Immune responses

Invasion and Immune Response
Invasion und Immunantwort

Vaskuläres
Endothelium

Zellvermittelte
Immunantwort

T-Zelle
Erythrozyt

Merozoit

Invasionszyklus der Malariaerreger und ausgelöste 
Immunantworten

Ein befallenes rotes Blutkörperchen platzt und setzt weitere parasitäre Einheiten frei.
Quelle: WEHI-TV

Quelle: Gruppe P. Seeberger, D-CHAB, ETH Zürich


