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DARWIN IM REAGENZGLAS
Molekularbiologen können Fliegen schrumpfen oder die Evolution simulieren. Kaum
eine andere Wissenschaft verbucht derzeit so viele Erfolge. Doch die Forschung ringt
um gesellschaftliche Akzeptanz. Von Carole Enz und Michèle Büttner
Der Vater des Klonschafs Dolly behauptete, die
Gentechnik unterliege heute nur noch den
Grenzen der Phantasie, der Physik und der
Moral. Haben wir es hier mit einer beinahe unbegrenzten Forschung zu tun? Die beiden Universitäts-Professoren Ernst Hafen und Andreas
Plückthun sind zwei renommierte Fachleute, die
tagtäglich an vorderster Front dieser Forschung
wirken und Erfolge verbuchen, von denen
selbst die Pharmaindustrie nicht überzeugt
war, dass sie möglich sind.
Ernst Hafen untersucht Gene der Taufliege Drosophila, die für das Grössenwachstum
von Zellen verantwortlich sind. Um solche Gene zu finden, provoziert er durch das Verfüttern
von Chemikalien Gendefekte oder Mutationen.
Geschehen letztere in Genen, die das Grössenwachstum der Fliege kontrollieren, entstehen zu kleine oder zu grosse Fliegen. Hafen entdeckte vor zwei Jahren ein erstes Wachstumsgen. Inzwischen hat er von den 15 000 Genen
weitere sechzig Gene gefunden, die für das
Grössenwachstum der Taufliege verantwortlich
sind. «Das sind keine Einzelspieler, sondern
Teamplayer. Bei der Drosophila dürften es etwa
fünf Teams sein, die das Wachstum kontrollie-

Zur Tumorbekämpfung könnten dereinst auch
die Forschungsergebnisse des Strukturbiologen
Andreas Plückthun beitragen. Er entwickelt
mit seinem Team völlig neue Proteinklassen, die
die Funktion von natürlichen Proteinen übernehmen. Laut Plückthun übertreffen die synthetischen Proteine die natürlichen in Sachen
Herstellbarkeit, Stabilität und Anwendungsmöglichkeiten bei weitem. Die Technologie, mit
der er arbeitet, nennt er Evolutionsmethode.
Diese ist Neuland, basiert aber letztlich auf
Erkenntnissen des neunzehnten Jahrhunderts
– auf Darwins Evolutionstheorie. Während
Darwin die Natur lediglich beobachten konnte,
ist es heute möglich, die Evolution auf ein Ziel
hin gerichtet ablaufen zu lassen. Was Plückthun
gemacht hat, ist, dieses Prinzip auf ein absolutes Minimum zu reduzieren: auf ein Reagenzglas ohne Organismen. «Unsere Evolution findet mit einem Stück genetischem Material statt.
Hinzu kommt ein Ribosom, das aus dem Gencode ein Protein zusammenbaut. Der Trick
besteht darin, diesen Prozess am Ende anzuhalten, sodass das entstandene Protein mit dem
zugehörigen Genstück zusammenbleibt», erklärt Plückthun. Dadurch weiss er stets, welches

«Wir kennen alle Gene. Da tut sich eine Tür auf. Die gesellschaftlich
relevanten Fragen werden jetzt aufgeworfen.» Ernst Hafen, Zoologe

ren.» Am Ende seiner Forschung ist er noch
lange nicht angelangt. «Wir kennen die Spieler
auf dem Feld. Aber wir sind noch nicht in der
Lage vorauszusagen, was in der Entwicklung zu
welchem Zeitpunkt geschieht. Warum etwa ist
ein Elefant grösser als eine Maus, obwohl ihr
Erbgut fast identisch ist?», fragt sich Hafen. Das
Potenzial dieser Forschung ist enorm: Mit dem
Eingriff ins Zellwachstum könnten Krebszellen
am Wuchern gehindert werden.
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Genstück zu welchem Protein gehört. Er kann
diese Proteine – woran immer noch der jeweilige Gencode hängt – an Zielmoleküle binden
lassen und diejenigen mit den besten Bindungseigenschaften herausselektionieren. Den
Gencode dieser Proteine unterwirft er im Reagenzglas durch Zugabe von Chemikalien einer
künstlichen Mutation. Über die mutierten Gene
lässt Plückthun erneut ein Ribosom laufen.
Viele der derart neu entstandenen Proteine

sind unbrauchbar, doch einige davon sind besser als das Ursprungsprotein – sie sind also evolutiv «verbessert» worden. Die Proteine der
zweiten Generation werden wieder auf das
gewünschte Zielmolekül losgelassen. Er
wiederholt diesen Prozess so oft, bis ein Protein
hergestellt ist, das die gewünschten Eigenschaften besitzt. Plückthun kann diese synthetischen Proteine dazu benutzen, um Zellproteine ganz oder teilweise zu blockieren. Auf diese
Weise kann er untersuchen, welche Aufgabe das
blockierte Zellprotein erfüllt. Da Plückthuns Invitro-Proteine letztlich eine ähnliche Funktion
wie Antikörper haben, könnten sie dereinst dazu
verwendet werden, toxische Substanzen an
Tumore zu bringen, um diese abzutöten.
ANFÄNGLICH BELÄCHELT

Wer wie Hafen das Grössenwachstum von
Krebszellen stoppen oder wie Plückthun direkt
toxische Substanzen an Tumore verfüttern
könnte, eröffnet der Medizin neue Wege. Um
diese Resultate dürften sich die Pharmafirmen
prügeln. «Bis vor ein paar Jahren sind wir mit
der Fliegenforschung noch belächelt worden»,
meint Hafen. «Man hat dem Zellwachstum viel
zu wenig Bedeutung geschenkt. Denn Krebszellen teilen sich nicht nur unaufhörlich, sie
müssen auch nach jeder neuen Teilung zuerst
wieder wachsen.» Und genau an diesem Punkt
können die Erkenntnisse von Hafen einsetzen.
Die Bedeutung der Blockierung des
Zellwachstums in der Krebstherapie zeigt sich
am Beispiel des Medikaments Rapamycin. Dieses wurde bisher bei Organtransplantationen
eingesetzt, um das Immunsystem daran zu hindern, den Fremdkörper abzustossen. Man hat
entdeckt, dass Rapamycin auch die Zellen am
Wachstum hindert. Das Prinzip: Bei einigen Zellen fehlt ein bestimmtes Suppressor-Gen, eine
Art Bremse, die eine Zelle am unaufhörlichen
Wachstum hindert. Wenn diese Gene durch
zufällige Mutationen verloren gehen, wächst
eine Zelle mit durchgedrücktem Gaspedal weiter. Verabreicht man nun Rapamycin, stellen

Zellen ihr Wachstum ein, die das SuppressorGen verloren haben. Novartis und eine amerikanische Pharmafirma führen nun klinische
Studien durch, damit dieses Medikament auch
gegen Krebs eingesetzt werden darf. Hafen
hofft, dass weitere von seiner Gruppe identifizierte Wachstumsgene als Wirkorte für die Entwicklung neuer Medikamente dienen können.
RISIKOSCHEUE PHARMAFIRMEN

Bis vor kurzem floss dank Investoren noch viel
Risikokapital in verheissungsvolle Spinoff-Firmen und in die Forschung. Das wirtschaftliche
Klima ist inzwischen rauer geworden. Hafen,
der selber 1998 die Spinoff-Firma The Genetics
Company gegründet hat, erinnert sich an die
Zusammenarbeit mit der Industrie: «Damals
konnten wir der Industrie Forschungsresultate
verkaufen. In unserem Fall bedeutete das: Wir
lieferten die Proteine, die eine Schlüsselrolle
spielen bei Krebs. Aus denen kann die Industrie
dann ein Medikament entwickeln. Das ist heute
nicht mehr beziehungsweise nur noch beschränkt möglich. Heute muss man quasi die
Medikamentenvorstufe verkaufen.» Plückthun,
der seinerseits 1992 die Firma Morphosys gegründet hat, die künstliche Antikörper entwickelt, bestätigt Hafens Unbehagen und geht
sogar noch einen Schritt weiter: «Die Pharmafirmen sind zu risikoscheuem Verhalten und
kurzfristigen Produktzyklen übergegangen.
Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, wird
das jeweilige Projekt sofort fallen gelassen. Das
hat nicht nur Konsequenzen auf die Beziehungen zur Biotech-Industrie, sondern auch auf die

forschung und der erfolgreichen Lancierung
von Spinoff-Firmen immer grösser werde. Genau hier ortet er auch Handlungsbedarf. Denn
das eine kann ohne das andere nicht sein.
Aber auch in der Finanzierung der
Grundlagenforschung selber sieht Plückthun
Handlungsbedarf: «Der langfristigen Forschung stehen nicht mehr die nötigen Gelder
zur Verfügung. Pharmafirmen und öffentliche
Hand ziehen sich vornehm aus der Verantwortung zurück.» Dass die Realfinanzierung der
Grundlagenforschung in den letzten zehn Jahren abgenommen habe, bestätigt auch Hafen.
Neue Finanzierungsmöglichkeiten müssten
erschlossen werden. Denkbar sei etwa, dass die
Kommission für Technologie und Innovation
KTI des Bundesamtes für Berufsbildung und
Technologie eine Überbrückungsfinanzierung
leisten könnte. Damit nicht genug. Hafen ist Teil
einer Gruppe von Forschern der Universität und
der ETH Zürich, die plant, ein Life-SciencesKompetenzzentrum für Stoffwechselkrankheiten aufzubauen. Die Universität und die ETH
Zürich wollen dabei eine Art gemeinsame Plattform schaffen, wo Mediziner, Biologen und
Chemiker zusammen neue Betätigungsfelder
im Hinblick auf die Entwicklung zukünftiger
Medikamente ausloten.
Denn eines ist klar: wenn sich universitäre Forschung und Industrie zu weit voneinander entfernen, ist der Technologiestandort
Schweiz gefährdet. Beide Professoren sehen die
Forschung als langfristige Investition in die
Zukunft. «Denn», erklärt Hafen, «es ist die langfristige Forschung, die in zehn Jahren unter

«Für langfristige Forschung fehlt das Geld: Pharmafirmen und öffentliche
Hand ziehen sich aus der Verantwortung zurück.» Andreas Plückthun, Biochemiker

traditionelle Förderung der Hochschulen durch
Pharmafirmen – sie trocknet immer mehr aus.»
Ein Graben tut sich auf: Die Industrie
beansprucht sozusagen den Goldesel Grundlagenforschung beziehungsweise dessen Ergebnisse für sich, will aber nichts zu seiner Ernährung beitragen und delegiert diesen Bereich an
die Universitäten. Eine fatale Entwicklung.
Hafen sieht es nicht ganz so arg, aber er bemerkt
auch, dass die Lücke zwischen der Grundlagen-

anderem neue Medikamente hervorbringt. Für
diese Forschung braucht es aber Kontinuität und
Unabhängigkeit. Dafür müssen wir kämpfen.»
Kämpfen müssen beide auch um Verständnis in der Bevölkerung, denn laut Hafen
sei der wissenschaftliche Fortschritt zurzeit
enorm: «Wir befinden uns in der postgenomischen Phase, wir kennen alle Gene. Jetzt tut sich
eine Tür auf. Da kommt noch sehr viel auf
uns zu – der gläserne Mensch etwa. Die gesell-

schaftlich relevanten Fragen werden jetzt
aufgeworfen.» Doch kann die Gesellschaft
dieser rasanten Entwicklung überhaupt folgen? «Kaum, und die Verringerung der Stundenzahl der naturwissenschaftlichen Fächer
an den Mittelschulen erschwert die Verbreitung
der Information zusätzlich», meint Hafen. Die
Kommunikation zwischen Wissenschaft und
Bevölkerung müsse in jedem Fall verbessert
werden. Dies sei durchaus möglich, denn die
Bevölkerung wäre grundsätzlich interessiert.
Die deutsche Wochenzeitschrift Fokus erzielte
mit Schwerpunkten wie Krebs, Ernährung und
Unsterblichkeit hinter dem Titelthema Mobiltelefone in den vergangenen Jahren die höchsten Auflagen. Die meisten Leute wissen zwar,
dass Proteine Bestandteil der Muskeln sind
oder Fett dick macht, aber leider nicht, was die
DNS und somit die Gene bewirken. Wichtig sei,
das «Frankenstein-Image» der Genforschung in
der Öffentlichkeit loszuwerden.
Aber auch der politische Prozess birgt
Hindernisse. Wegen der rapiden Entwicklung
der letzten zwanzig Jahre sind laut Hafen
alle Gesetzesvorlagen, die während zwei
Jahren im Parlament und den vorbereitenden Kommissionen diskutiert wurden, bereits
überholt, wenn sie vors Volk kommen. Andreas
Plückthun äussert sich noch pointierter: «Die
Politiker, die über unser Geld befinden, sind
sich in keiner Weise bewusst, wie wichtig und
wie dringend Grundlagenforschung ist – nicht
nur zum Zweck des Erkenntnisgewinns, sondern in Bezug auf die Möglichkeiten für Medizin und Technik. Wenn ihnen bewusst wäre,
was Ihnen bewusst sein sollte, dann würden
einige Debatten über Budgetkürzungen ganz
anders verlaufen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass dies ein Mangel an Wissen ist und
dass diesen Damen und Herren gar nicht klar
ist, welch zentrale Rolle die Grundlagenforschung innehat. Ein Land kann den Prozess von
der Erkenntnis bis zur Umsetzung nur durchführen, wenn die Grundlagenforschung stark
ist und entsprechend gefördert wird. Denn sie
ist es, die neue Problemlösungsstrategien entwickelt.»
KONTAKT Prof. Ernst Hafen, hafen@zool.unizh.ch,
Prof. Andreas Plückthun, plueckthun@bioc.unizh.ch
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