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Der Themenschwerpunkt dieser neuen Ausgabe des
Forschungsmagazins beschäftigt sich mit biomedizinischen und biopharmazeutischen Anwendungen der
Nanotechnologie. Nanowissenschaft/Nanotechnologie beschreibt fachübergreifend ein Gebiet, in dem
sich die Disziplinen Physik, Chemie, Pharmazie, Biologie und Medizin treffen und vereinen. Deﬁnitionsgemäß umfasst Nanowissenschaft die Erforschung
und Handhabung von Materie im Größenbereich
von Atomen bis Makromolekülen. Arbeiten auf dieser Größenskala sind nicht Physikern und Chemikern
allein vorbehalten; die Einsatzmöglichkeiten dieser
Technologie sind vielfältig und neben zahlreichen
ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen spielen vor
allem biomedizinische und biopharmazeutische Anwendungen der Nanowissenschaften eine immer bedeutendere Rolle. Daher haben sich Wissenschaftler
mit den Kernkompetenzen „Wirkstoffwissenschaften“ und „Polymerforschung“ in dem universitären
Forschungsschwerpunkt „Arzneistoff-Membrantransport und -Targeting“ (SAMT) zusammengeschlossen.
Die nachfolgenden Artikel zeigen beispielhaft die
hohe Kompetenz der verschiedenen Arbeitsgruppen
in diesem Bereich. Ihre Ausführungen vermitteln so
einen allgemeinverständlichen Eindruck von einem
der zwölf Forschungsschwerpunkte und -zentren
unserer Universität (http://www.uni-mainz.de/forschung/25587.php).
Die ersten Beiträge dieser Ausgabe beschreiben Beispiele der Synthese neuartiger supramolekularer Trägersysteme und ihrer potenziellen Anwendungsgebiete in der Biomedizin – als neue Möglichkeiten und
Methoden der Applikation von Arzneimitteln, aber
auch als Hilfsmittel in der Bildgebung, so zum Beispiel als Kontrastmittel für die Magnetresonanztomograﬁe oder als Radionuklid-markierte Nanopartikel
für die Positronen-Emissions-Tomograﬁe (PET) oder
die Einzelphotonen-Emissions-Computertomograﬁe
(SPECT). Dass auch lebende Systeme durch endogene Moleküle mit Nanometerabmessungen gesteuert
werden, zeigt ein Übersichtsartikel über Funktion und
Bedeutung von Membranproteinen in Zellen.
Weitere Artikel widmen sich alternativen Ansätzen in
der Krebstherapie. Ein solcher Ansatz ist die Entwicklung neuartiger Fotosensibilisatoren; das sind Verbindungen, die sich nach der Applikation in das Gewebe
und in den Tumor verteilen, dann aber durch lokale
Lichteinwirkung speziﬁsch und lokal im Tumor in zelltoxische Substanzen umgewandelt werden können.
Ein weiteres Projekt befasst sich mit der Synthese von
Glycopeptid-Konjugaten, die sowohl in Bezug auf ihre
Saccharidstrukturen als auch auf die Peptidstrukturen ein möglichst naturgetreues Abbild der antigenen
Strukturen auf der Tumorzelloberﬂäche darstellen.
Derartige Makromoleküle können die Basis für die
Entwicklung von Tumorvakzinen (Impfstoffen gegen
Tumoren) darstellen.

Auch im nicht themenzentrierten Teil unseres Forschungsmagazins ﬁnden sich sehr lesenswerte Beiträge Mainzer Wissenschaftler und Künstler. So stellen uns Professoren aus dem Fachbereich Theologie
ihre – in Deutschland einzigartige – Forschung zu
Kirchenlied- und Gesangbuchentwicklung (Hymnologie) vor. Aus dem Institut für Politikwissenschaften
wird uns das Ergebnis einer groß angelegten Studie
zum „Zulauf” der extremen Rechten in verschiedenen westeuropäischen Ländern nahe gebracht.
Ein linguistischer Artikel zu „Sprache und Gehirn“
setzt sich mit zentralnervösen Informationsübertragungswegen auseinander, die bei der Verwendung
von Sprache ablaufen. Dies wird auch Thema der
diesjährigen Stiftungsprofessur an der Johannes
Gutenberg-Universität sein, die von der international
anerkannten Neuropsychologin und Kognitionswissenschaftlerin Angela D. Friederici gestaltet wird. Im
Fachbereich Translationswissenschaften in Germersheim wird an einem englisch-deutschen „Valenzlexikon“ gearbeitet, welches Computerübersetzungen vor allem im semantischen Bereich einen deutlichen Qualitätsschub verleihen könnte. Aus dem
Institut für Ethnologie und Afrikastudien ﬁndet sich
ein Betrag zur afrikanischen Kulturindustrie, die demnach gern auf fremde Bilder aus Hollywood, Hongkong oder Indien zurückgreift und sie in ein analoges
afrikanisches Szenario umsetzt. So entsteht etwa
ein schwarzer James Bond oder eine Titanic-artige
Schiffskatastrophe im Viktoriasee. Ein Beitrag aus
dem Institut für Physik beschäftigt sich mit dem Bau
von Hochpräzisionsuhren (Spinuhren) und ihrer Bedeutung für den physikalischen Erkenntnisgewinn.
Die Akademie für bildende Künste schließlich liefert
einen Beitrag zum „Gießen“ als wesentlicher Technik
der Metallbildhauerei.

privat

EDITORIAL

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Förstermann
Vizepräsident für Forschung

Speziell der zweite, nicht themenzentrierte Teil zeigt
die wissenschaftliche Breite und Vielfalt unserer großen „Voll“-Universität. Ich danke allen beteiligten
Wissenschaftlern und Künstlern, die ihre zum Teil
hochkomplexen Arbeitsgebiete hier in allgemeinverständlicher Form der Universitätsöffentlichkeit präsentieren. Das Forschungsmagazin ist damit ein guter
Spiegel der Wissenschaftsstruktur unserer Universität
– Spitzenleistungen, die aus wissenschaftlicher Breite
und einem umfangreichen Fächerspektrum erwachsen. Das Heft ist – wie immer – wärmstens zur Lektüre empfohlen.
Ihr
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EINFÜHRUNG

Supramolekulare Systeme für biomedizinische
und biopharmazeutische Anwendungen
Von Peter Langguth
Der Nanotechnologie wird weltweit eine Schrittmacher- und Vernetzungsfunktion zugeschrieben mit
Auswirkungen auf nahezu alle Felder von Wissenschaft und Technik. Dementsprechend wird auch
ihre wirtschaftliche Bedeutung zunehmen. Einerseits stellt die Nanotechnologie eine hervorragende
Chance gerade auch für die deutsche Forschung und
Entwicklung dar, indem sie zum Beispiel für exzellent
qualiﬁzierte Absolventen attraktive Arbeitsplätze bietet. Andererseits werden sich neue Technologien nur
dann etablieren können, wenn sie von der Gesellschaft akzeptiert werden. Letzteres wird jedoch nur
gegeben sein, wenn die Risiken des technischen Fortschritts beherrschbar sind und sich greifbare Vorteile
für den Einzelnen ergeben.

Supramolekulare Systeme
im Größenvergleich.

Auch bei der Entwicklung neuer Arzneistoffe und
Trägersysteme für deren gezielte Darreichung nimmt
die Nanotechnologie eine bedeutende Rolle ein. Die
Lokalisierung, der Transport und die Verstoffwechselung von Molekülen mit therapeutischem Potenzial
sind neben dem Studium der Wechselwirkung von
Molekülen mit Zielstrukturen („Targets“) Schlüsselelemente bei der Entwicklung neuer Arzneimittel. Die
Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffs – und damit ein relevanter Anteil seiner Wirkung – deﬁniert sich als das
Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der dieser am
Wirkort ankommt. Diesem Prinzip folgend, resultiert
aus dem Konzentrations-Zeit-Proﬁl des Wirkstoffs
und seiner möglichen Abbauprodukte in Organen,
die nicht zu den Zielorganen des Wirkstoffangriffs
gerechnet werden, sein Nebenwirkungspotenzial.

Bei der Chemotherapie maligner Tumoren ist es beispielsweise notwendig, die Konzentration des Therapeutikums im Tumor zu maximieren und in den Organen, in denen Nebenwirkungen zu erwarten sind,
zu minimieren. Infolgedessen hat sich die zielgerichtete Arzneistoffabgabe (Drug Targeting) – neben der
Suche nach neuen Targets und der Optimierung der
gefundenen Leitstrukturen hinsichtlich ihrer Afﬁnität
zu pharmakologischen Rezeptoren (Drug Design) –
zu einem zentralen Aspekt der Arzneimittelforschung
entwickelt.
Bei der Optimierung des therapeutischen Potenzials
von Leitstrukturen bieten sich beispielsweise Maßnahmen zur Verminderung der Abbaugeschwindigkeit, Steigerung seiner Bioverfügbarkeit, selektiven
Organverteilung und intrazellulären Anreicherung
durch Nutzung speziﬁscher zellulärer Transportmechanismen (zum Beispiel Membranproteine) ebenso
an wie die Kontrolle der Abgaberate des Wirkstoffs
aus seinem Trägersystem (Controlled Release). Dabei
besteht das Material des Trägersystems häuﬁg aus
einem oder mehreren Makromolekülen (Polymeren).
Liposomen, Mizellen, Dendrimere oder Nanopartikel
aus anorganischen oder organischen Bestandteilen
haben bereits erste Bewährungsproben als therapeutisch nutzbare Trägerstoffe bestanden; kommende
Generationen von Systemen werden mit Erkennungsstrukturen an ihrer Oberﬂäche ausgestattet werden,
die möglichst speziﬁsch für die Erkennung durch ein
Zielgewebe sorgen.
Die Kernkompetenzen der in dem Forschungsschwerpunkt „Arzneistoff-Membrantransport und
-Targeting“ (SAMT) zusammengeschlossenen
Wissenschaftler lassen sich in die Bereiche „Wirkstoffwissenschaften“ (therapeutisch orientierte Lebenswissenschaften) mit dem Ziel der Heilung und
Linderung von Krankheiten und „Makromolekulare
Wissenschaften“ mit dem Schwerpunkt „Polymerforschung“ einordnen. Beispiele hierfür ﬁnden sich
insbesondere bei der Verwendung von supramolekularen Systemen (Nanomaterialien) als Trägermaterialien von Wirkstoffen, die zum Beispiel in biologisch
abbaubaren und injizierbaren Mikro- und Nanopartikeln Anwendung ﬁnden. Der Forschungsschwerpunkt
SAMT will Synergien zwischen den Wirkstoffwissenschaften und den Materialwissenschaften stärken,
wie sie bereits in der erfolgreichen Graduiertenschule
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der Exzellenz MAINZ (MAterial Sience IN MainZ) existieren. Sowohl Wissenschaftler aus der Wirkstoffgruppe als auch aus der Polymergruppe genießen national
und international hohes Ansehen. Die bisherigen Forschungsleistungen der am Forschungsschwerpunkt
beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
wurden anhand von Zitationshäuﬁgkeiten ihrer Fachpublikationen (engl. impact factor) und anhand der
sogenannten Hirsch-Faktoren (auch Hirsch-Index)
bestimmt; daneben wurde der Forschungsschwerpunkt durch internationale Gutachten renommierter
Fachleute evaluiert.
Die in diesem Heft vorgestellten Forschungsarbeiten
zeigen die interdisziplinäre Expertise der Gruppe und
ihre außergewöhnlichen Kompetenzen auf. Aus den
Beiträgen wird deutlich, dass für das gemeinsame Ziel
des medizinischen Fortschritts Forscher unterschiedlicher Fachrichtungen kooperieren müssen. Gerade
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit werden neue
Ideen geboren, die aus den verschiedenen Anforderungen und Voraussetzungen der neu kombinierten
Forschungsfelder entstehen. Kurzfristig scheint sich
das für den beteiligten „Fach“-Wissenschaftler nicht
zu lohnen. Die eigene Reputation steigt doch primär
durch Publikationen im eigenen Fach, nicht durch interdisziplinäre Arbeit. Bereits mittelfristig wirkt sich
interdisziplinäres Arbeiten jedoch sehr positiv aus, da
es über den Aufbau neuer und sichtbarer Forschungsverbünde zu gemeinsamen Patenten, Publikationen
und verstärkten Drittmitteleinnahmen führen wird.
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Univ.-Prof. Dr.
Peter Langguth
Sprecher des Forschungsschwerpunktes ArzneistoffMembrantransport und
-Targeting (SAMT)

Die ersten fünf Beiträge in diesem Heft sollen einen
Eindruck der Forschung an supramolekularen Trägersystemen vermitteln. Es folgen zwei Beiträge, die
methodische Aspekte behandeln sowie abschließend
zwei Anwendungsbeispiele. Zur Krebsbehandlung
wird zum einen die Entwicklung neuer Fotosensibilisatoren für die Therapie mit Licht sowie zum anderen
die Möglichkeit einer Antitumor-Vakzine dargestellt.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für ihre
Bereitschaft, die Ergebnisse ihrer Arbeiten innerhalb
des Forschungsschwerpunktes SAMT für ein breiteres
Publikum aufbereitet zu haben und uns damit einen
Einblick in ihre Aktivitäten zu geben. Der Universitätsleitung und dem Land Rheinland-Pfalz danken wir für
das Vertrauen in unsere Arbeit sowie die ﬁnanzielle
Förderung.
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Polymere Therapeutika
Von Mareli Allmeroth, Matthias Barz und Rudolf Zentel
Polymere zählen zu den Makromolekülen und
sind aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften
aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen
nicht mehr wegzudenken. Neben dem Einsatz
in der Kunststoff-, Auto- oder Lebensmittelindustrie, im Baugewerbe oder auch der Kosmetikbranche nimmt die Anwendung synthetischer
sowie natürlicher Polymere speziell im medizinischen Sektor stetig zu. Sie werden zum Beispiel
als bioabbaubare Implantate oder Nahtmaterialien in der Chirurgie verwendet und spielen
eine zunehmend wichtige Rolle im therapeutischen Ansatz. Im Folgenden wird daher gezielt
auf das Einsatzgebiet von Polymeren als Wirkstofftransportsysteme eingegangen.
Der Begriff der „Polymeren Therapeutika“ geht auf
die herausragenden Arbeiten des Mainzer Chemikers Prof. Dr. Helmut Ringsdorf Ende der 1970er
Jahre zurück. Von ihm wurde das grundlegende Konzept der Polymer-Pharmaka-Konjugate entwickelt
(Abb. 1).1 Der gewünschte Wirkstoff wird dabei über
eine spaltbare Spacer-Gruppe (Abstandshalter) mit
der löslichkeitsvermittelnden Polymerkette verknüpft.
Die zusätzliche Anbindung einer Erkennungsstruktur
(Antigen-Antikörper- oder Ligand-Rezeptor-Wechselwirkung) ermöglicht eine gerichtete Zellaufnahme an
speziﬁschen Stellen im Organismus. Erfolgt die Anreicherung im zu therapierenden Gewebe, kann somit
eine Minimierung von Nebenwirkungen erreicht werden.

© Mareli Allmeroth / IAutoren

Abb.1: Ringsdorf-Modell eines
Wirkstofftransportsystems mittels
polymerer Anbindung.

Basierend auf diesem Modell treten nun einige Fragestellungen auf. Welches Molekül eignet sich zum
Beispiel als sinnvolle, lösliche Komponente oder auch
welches polymere Rückgrat muss verwendet werden,

um wichtige Aspekte bei der Polymersynthese nicht
zu vernachlässigen? Diesbezüglich werden ganz
spezielle Anforderungen an das polymere System
gestellt. Als Idealbedingung wäre einerseits seine
Wasserlöslichkeit, Nicht-Toxizität sowie Nicht-Immunogenität zu nennen. Zusätzlich sollten nur geringe
unspeziﬁsche Interaktionen mit biologischen Membranen (Epithel, Niere, Leber) auftreten. Andererseits
muss das polymere Gerüst aber auch bioabbaubar
sein oder seine Ausscheidbarkeit durch körpereigene
Organe gewährleistet werden.
Aufgrund der Komplexität der Ansprüche an das polymere Therapeutikum stellt sich natürlich die Frage,
warum der freie Wirkstoff nicht einfach weiterhin
verwendet wird und welcher entscheidende Gewinn
durch seine Konjugation mit den Polymeren erzielt
werden kann? Dabei müssen folgende Gesichtspunkte bedacht werden. Viele der heutzutage klinisch
eingesetzten Arzneistoffe weisen nur ein niedriges
Molekulargewicht und damit eine kleine Größe auf.
Dadurch ist ihre Verweildauer im Blutkreislauf auf
einen kurzen Zeitraum limitiert und ihre Ausscheidung über die Niere erfolgt verhältnismäßig schnell.
Aufgrund ihrer Größe kommt es zudem zu einer allgemein breiten Verteilung im Gesamtorganismus,
zur Diffusion auch in gesundes Gewebe und einer
schließlich daraus resultierenden niedrigen Dosis des
Wirkstoffes am eigentlichen Zielort. Diese Problematik soll mithilfe eines funktionalisierten Polymerrückgrats (Abb.1) überwunden werden. Polymere, das
heißt größere Moleküle, zeigen üblicherweise eine
längere Zirkulationszeit im Blut, da sie langsamer
ausgeschieden werden als niedermolekulare, kleinere
Verbindungen. Zudem liegt bei polymeren Systemen
im Vergleich eine andere Verteilung im Körper vor, die
auf eine erschwerte Diffusion von hochmolekularen
Verbindungen
durch das Epithel zurückzuführen ist.
V
In Verbindung mit geeigneten Erkennungsstrukturen
erscheint
es daher möglich, die klinische Anwendbare
keit
verschiedener
Therapeutika zu optimieren, das
k
heißt,
eine
verstärkte
Anreicherung am Wirkungsort
h
zu
generieren.
z
Hinsichtlich
dieses Aspektes wurde durch die MarktH
einführung
von
Protein-Polymer-Konjugaten in den
e
1990er
Jahren
(PEG-Adenosin-Desaminase,
PEG-L1
Asparaginase)
ein
wichtiger
Grundstein
gelegt
und
A
weitere
Systeme
der
polymeren
Pharmaka
konnten
w
sich
s etablieren. Hierzu zählt auch ganz im Speziellen
das
d intensiv erforschte Polymer N-(2-Hydroxypropyl)
methacrylamid
(HPMA) (Abb. 1). HPMA entspricht der
m
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dort skizzierten Grundstruktur, wobei weder Wirkstoff
noch Erkennungsstruktur vorliegen, sondern nur die
lösliche Gruppe.
Die entscheidenden Vorteile dieses Polymers liegen in
seinen Eigenschaften. Poly-HPMA ist wasserlöslich,
weist eine geringe Toxizität sowie Immunogenität
auf und beinhaltet somit die essentiellen Anforderungen an die polymere Komponente. Aufgrund dessen
wurde seine Anwendung als polymeres Trägersystem
sorgfältig in klinischen Studien (Phase 1 und Phase 2)
evaluiert, wobei zum Beispiel bei PK1, einem Antitumor-Therapeutikum, die fünffache Dosis des PolymerWirkstoff-Konjugates gegenüber dem frei vorliegenden Wirkstoff Doxorubicin im Tumor nachgewiesen
werden konnte.2 Somit basieren die ersten polymeren
Therapeutika, die jemals in klinischer Forschung eingesetzt wurden, auf HPMA.
Jedoch ist zu erwähnen, dass die Synthese dieser
Konjugate mittels freier radikalischer Polymerisation
durchgeführt und damit polymere Systeme mit stark
variierendem Molekulargewicht sowie unterschiedlichen Größen erzielt wurden. Diese Variation wird mit
dem Begriff Polydispersität (kurz PDI) beschrieben,
eine sogenannte Uneinheitlichkeit des vorliegenden
Polymers. Mithilfe der genannten Polymerisationstechnik können daher nur breite Polydispersitäten
erreicht werden, da eine gezielte Kontrolle der Polymerisation fehlt. Daraus resultieren verschiedene Größen der individuellen Polymerstrukturen in wässriger
Lösung, die ihrerseits zu großen Unterschieden in
Körperverteilung sowie Interaktion mit Zellmembranen führen.
Da aber genau deﬁnierte, homogene Verbindungen
zu den eigentlich gewünschten Substanzen hinsichtlich klinischer Entwicklung gehören, spielt die
Synthesemethode des polymeren Systems eine ausschlaggebende Rolle für ihre weitere Applikation.
Je nachdem welches Molekulargewicht und welche
Polymerarchitektur vorliegt, können unterschiedlichste Wechselwirkungen mit biologischen Komponenten im Organismus hervorgerufen und dadurch die
in vivo -Verteilung des polymeren Carriersystems
maßgeblich verändert werden. Dies wird bei HPMA
basierenden Polymeren zum Beispiel darin deutlich,
dass Polymere mit zu niedrigem Molekulargewicht
sehr schnell über die Nieren ausgeschieden werden,
sehr hochmolekulare Polymere hingegen nur sehr
langsam oder sogar gar nicht mehr. Es gilt also je
nach medizinischer Anwendung, Polymere mit deﬁnierter Kettenlänge herzustellen. Für HPMA basierte
Polymere spielen dabei besonders kontrolliert radikalische Polymerisationstechniken eine tragende Rolle.
Die auch als lebend radikalisch bezeichnete Polymerisation (LRP) lässt sich in drei Subklassen unterteilen,
die Nitroxid-vermittelte radikalische Polymerisation
(NMRP), die Metall-katalysierte radikalische Polyme-

© Mareli Allmeroth / IAutoren
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risation (ATRP) sowie die degenerative Transfer-Polymerisation (zum Beispiel RAFT, MADIX). Dabei gehören die ATRP sowie der sogenannte RAFT-Prozess zu
den am häuﬁgsten angewandten Methoden mit der
höchsten Vielseitigkeit. In Bezug auf die gewünschte
medizinische Applikation stellt dabei die RAFT-Polymerisation eine besonders interessante Alternative
zur ATRP dar, da eine Kontamination der entstehenden Produkte mit Metallionen (Kupfer) umgangen
werden kann.

Abb. 2: Syntheseschema
unterschiedlicher PolymerArchitekturen.

Neben der gewählten Polymerisationsmethode stellt
sich nun jedoch auch die Frage, wie die gewünschte
Funktionalität in das polymere System eingebracht
werden kann. Gerade bei Polymerisationen von
hydrophilen (wasserliebenden) mit hydrophoben
(wassermeidenden) Monomeren treten häuﬁg Komplikationen in Bezug auf Synthese (Löslichkeit) sowie Charakterisierungsmethoden des Systems (zum
Beispiel Molekulargewichtsbestimmung, Zusammensetzung) auf, da es durch den amphiphilen Charakter des Copolymers zu Aggregationen und daraus
resultierender Überstrukturbildung in Lösung kommt.
Amphiphilie bezeichnet eine sogenannte „beidseitige Liebe“, da im gleichen Molekül sowohl hydrophile
als auch hydrophobe Bereiche vorliegen.
Dieses Problem kann mithilfe von polymeranalogen
Umsetzungen an einem reaktiven „Vorläuferpolymer“ gelöst werden, wobei die Funktionalität sowie
Komplexität der Polymerstruktur erst nach der Polymerisation über einen weiteren Reaktionsschritt
eingeführt wird. Als Beispiel wäre dabei der Reaktivester-Ansatz3 zu nennen, bei dem zu Anfang ein reaktives Vorläuferpolymer hergestellt wird, welches
einerseits präzise charakterisiert und andererseits
durch darauf folgende polymeranaloge Reaktion
in ein hoch funktionelles, bioverträgliches System
umgesetzt werden kann. So können unter milden
Reaktionsbedingungen Funktionalitäten eingebaut
werden, die direkt polymerisierbar sind und selbst mit
den vorhandenen Radikalen keine Reaktionen eingehen. Solche reaktiven Polymere ermöglichen einen
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Abb.3 : Konfokales MikroskopieImage von lebenden MCF7/ADR
Zellen nach Inkubation mit fluoreszenzmarkiertem Block-Copolymer
(Zellkerne wurden mit DRAQ5
(blau) angefärbt).

einfachen, synthetischen Zugang zu funktionellen
polymeren Therapeutika. Mit ihrer Hilfe können die
unterschiedlichsten Polymerarchitekturen und somit
beispielsweise auch amphiphile Block-Copolymere
aus genau charakterisierten Vorläuferpolymeren hergestellt werden.4 Bei diesem synthetischen Zugang
hat sich im Speziellen der Reaktivester Pentaﬂuorophenylmethacrylat (PFPMA) bewährt, der aufgrund
der vorliegenden aromatischen Fluoratome eine
direkte Kontrolle des Reaktionsverlaufes der polymeranalogen Umsetzung mittels 19F-NMR Charakterisierung ermöglicht. Das Reaktionsschema der
RAFT-Polymerisationsmethode unter Verwendung
von PFPMA zum Homopolymer sowie seine weitere
Umsetzung mit funktionellen Gruppen und Monomeren ist in Abbildung 2 dargestellt.
Dabei wird deutlich, dass mithilfe verschieden gewählter Reaktionswege sehr unterschiedliche Polymerarchitekturen erzielt werden können. In diesem
Beispiel handelt es sich einerseits um knäuelartige
statistische sowie andererseits um Block-Copolymere. Bei den aufgeführten Strukturen tritt in wässriger
Lösung ein Selbstorganisationsprozess, das heißt
eine Aggregatbildung der einzelnen Polymere auf. Je
nach Polymerstruktur werden dabei unterschiedliche
Aggregate ausgebildet, die einen Größenunterschied
von einigen Nanometern einzelner Polymerknäuel bis zu 100 Nanometern (Micelle oder Liposome)
aufweisen können. In Bezug darauf hat die Überstrukturbildung von Block-Copolymeren grundlegenden Einﬂuss auf deren biologische Interaktionen
im Organismus. Weiterhin ermöglicht der hydrophobe Kern der Micelle zum Beispiel die Dispergierung
von hydrophoben, kaum wasserlöslichen und somit
schlecht zu applizierenden Wirkstoffen, wie zum
Beispiel dem Antitumor-Therapeutikum Doxorubicin.
Außerdem bildet der wasserlösliche Teil des Polymers
eine schützende Hülle um den hydrophoben Kern und
schirmt diesen dadurch im Blutkreislauf ab. Gerade in
Verbindung mit der Bildung von Überstrukturen aus
Polymeren wird der Standortvorteil von Mainz als
Polymerschwerpunkt deutlich, da hier die Charakteri-

10

s
sierung
der Überstrukturbildung mittels dynamischer
LLichtstreuung, Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie
ssowie elektronenmikroskopischer Methoden einfach
realisiert werden kann.
re
Die Verteilung dieser Polymere – und ihrer ÜberstrukD
turen – im Gewebe sowie ihre Zellaufnahme lassen
tu
ssich in vitro leicht mittels Fluoreszenzmarkierung
vverfolgen. Die Einbringung dieser Marker ist mithilfe
ddes hier verwendeten synthetischen Zugangs über
ppolymere Reaktivester einfach zu ermöglichen. Mit
kkonfokaler Mikroskopie gelingt es so zum Beispiel am
Modell von MCF7/ADR-Brustkrebszellen die ZellaufM
nnahme von Polymeren unterschiedlicher Architektur
zzu verfolgen (Abb. 3).5 Es wird so erstmals möglich,
dden Einﬂuss der Polymerstruktur auf die Zellaufnahme und den Verbleib der Polymere innerhalb der
m
Zellen zu studieren. Dabei zeigt sich, dass Homopolymere sowie statistische und Block-Copolymere sehr
unterschiedlich aufgenommen werden.
Wie schon zu Anfang beschrieben, unterscheiden sich
polymere Therapeutika – und allgemein Nanopartikel
– von niedermolekularen Pharmaka vor allem in Hinblick auf die Blutzirkulation sowie Gewebeverteilung.
Es ist daher essenziell, neben der Untersuchung der
Zellaufnahme und der Verteilung im Gewebe auch
die Körperverteilung zu studieren. Eine besonders
elegante, nicht invasive Methode, um die Biodistribution über einen längeren Zeitraum zu untersuchen,
bietet dabei die Positronen-Emissions-Tomograﬁe
(PET). Diese setzt allerdings eine geeignete radioaktive Markierung voraus. Notwendige Markierungstechniken konnten in erfolgreicher Zusammenarbeit
mit dem Kernchemischen Institut, Arbeitskreis Prof.
Frank Rösch, etabliert werden.6 Hierzu wird ein geringer Anteil eines radioaktiv markierbaren Moleküls
als funktionelle Gruppe an das Polymerrückgrat gebunden. Das Polymer wird anschließend, nach erfolgreicher Markierung, intravenös in den Blutkreislauf
einer Ratte injiziert (siehe dazu auch den Beitrag von
D. Moderegger & F. Rösch in diesem Heft).
Projekte zur weiteren in vivo -Evaluierung von Polymeren in Abhängigkeit von Größe und Struktur werden gerade durchgeführt und stellen eine wichtige
Grundlage für das grundsätzliche Verständnis polymerer Carrier-Systeme und ihr Verhalten im lebenden
Organismus dar. Sie werden später auf Untersuchungen an kranken, zum Beispiel tumortragenden Tieren
ausgedehnt werden.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass mithilfe der kontrolliert radikalischen RAFT-Polymerisationsmethode
polymere Systeme deﬁnierter Struktur und Größe
mit enger Molekulargewichtsverteilung erfolgreich
hergestellt werden können. Somit werden biokompatible, nicht toxische Trägersysteme zugänglich, die
aufgrund des Syntheseweges über ein reaktivesterhaltiges Vorläuferpolymer vielseitige Funktionalisie-

rungsmöglichkeiten aufweisen. Mit diesen Polymeren
gelang es erstmals, den Einﬂuss der internen Polymerstruktur (Homopolymere, statistische und BlockCopolymere) auf die Zellaufnahme zu zeigen. Gerade
in Verbindung mit der PET ergibt sich dadurch die
Möglichkeit, die Körperverteilung dieser Polymere als
Funktion ihrer Architektur zu verfolgen.
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■ Summary
New analytical methods and new polymer chemistry
allow more information to be obtained from an
established biocompatible polymer (HPMA) driving
forward to well-deﬁned multifunctional polymers
for therapeutics. In our case, the RAFT process
allows the successful synthesis of well-deﬁned,
narrowly distributed HPMA homopolymers as well
as random and block copolymeric systems. The use
of a reactive ester approach leads to prepolymers,
which can be characterized well and transformed,
into multifunctional systems. PET enables study of
the body distribution of the – thus synthesized –
functional HPMA in real time. In combination, it will
be possible to deepen the knowledge about structureproperty relationships. This opens the possibility of
studying the potential of functional HPMA based
polymers for drug delivery in detail.
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Polymilchsäure – ein vielseitiges Material
für Anwendungen in der Medizin
Von Holger Frey und Florian K. Wolf
Milchsäure hat sich zur Herstellung biologisch
abbaubarer Verpackungsmaterialien ebenso
etabliert wie als Verbands- und Nahtmaterial in
der Medizin. Aktuelle Forschungen zielen darauf
ab, die Polylactide zukünftig auch für die Rekonstruktion von Geweben und vor allem für den
Arzneimitteltransport sowie für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung nutzbar zu machen.

Alle Abb.: © Florian Wolf

Abb. 1: Die beiden Enantiomere
der Milchsäure verhalten sich wie
Bild und Spiegelbild. Ihre Chiralität
(wörtlich übersetzt bedeutet dies so
viel wie „Händigkeit“) findet sich
auch in ihren zyklischen Dimeren
D- und L-Lactid wieder. Mit diesen
zyklischen Estern lassen sich durch
eine ringöffnende Wachstumsreaktion leicht Polymere herstellen.

Bei intensiver sportlicher Betätigung, wenn die Sauerstoffversorgung der Muskeln nicht mehr mit dem
erhöhten Bedarf Schritt halten kann, stellen sich
die Zellen von aerober Zellatmung auf anaerobe
Milchsäure-Gärung um. In den Muskeln sammelt
sich dann Milchsäure an, eine ohne Sauerstoff vom
Muskel nicht mehr weiter zu verarbeitende Substanz.
Muskelerschöpfung und Müdigkeit sind die Folge,
die letztendlich zum Abbruch der Belastung zwingt.
Zusammen mit Mikroverletzungen ist die sogenannte „Ansäuerung“ durch die gebildete Milchsäure
wahrscheinlich auch für den „Muskelkater“ mitverantwortlich.
Milchsäure ist jedoch nicht nur ein lästiges Abbauprodukt des Stoffwechsels, sondern kann äußerst nützlich
sein, wenn sie als Baustein für Kunststoffe eingesetzt
wird. Wie in Abbildung 1 gezeigt ist, weist das Milchsäuremolekül zwei zueinander komplementäre reaktive Gruppen auf, nämlich eine Hydroxylgruppe (OH)

und eine Carbonsäuregruppe. In der Sprache des Polymerchemikers stellt sie einen AB-Baustein dar, wobei
durch vielfache Verknüpfung der A- und B-Gruppen
miteinander lange Kettenmoleküle entstehen. Im Fall
der Milchsäure wird durch Wasserabspaltung in einer
Polykondensation ein „Polyester“ gebildet. Polyester
aus der Milchsäure sind als Verpackungsmaterialien
biologisch abbaubar und zeichnen sich durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin aus.
„Poly(Milchsäure)“, auch „Poly(lactid)“ (engl. „lactic
acid“ für „Milchsäure“) ist somit ein Kunststoff, der
aus langen, linearen Kettenmolekülen miteinander
verknüpfter Milchsäureeinheiten besteht. Die Begriffe Polylactid und Polymilchsäure werden häuﬁg
synonym verwendet.
Milchsäure – ein Rohstoff mit Tradition aus
nachwachsenden Ressourcen
Nachhaltigkeit und Erneuerbarkeit sind in der heutigen Zeit Schlagworte, die im Zusammenhang mit Rohstoffen immer wieder fallen. Dies ist natürlich auch
bei der Herstellung von Kunststoffen von Bedeutung,
da Erdöl für den überwiegenden Teil der Materialien
immer noch den zentralen Ausgangsstoff darstellt. In
diesem Zusammenhang werden Kunststoffe auf der
Basis von Milchsäure besonders reizvoll. Diese lässt
sich nämlich mithilfe von Milchsäurebakterien gewinnen, die uns sonst so vertraute Produkte wie den
täglichen Joghurt oder das herzhafte Sauerkraut ertä
möglichen. Als nachwachsender Rohstoff dient dazu
m
SStärke oder Zucker, die man beispielsweise durch den
Anbau von Mais oder Zuckerrüben erhält. Den UmA
wandlungsprozess, bei dem die Natur in Form von
w
Bakterien dem Menschen komplexe chemische ReakB
tionen abnimmt, nennt man „Fermentation“.
ti
Als Vorreiter für die Produktion von Milchsäure im
A
ggroßen Maßstab nutzt die Firma Boehringer Ingelhheim bereits seit 1895 diese biotechnische Methode.
Diese prägt auch noch heute in Form von Resomer®
D
– einem Copolymer auf Polymilchsäure-Basis –
das
d Produktangebot dieses unweit der Johannes
Gutenberg-Universität
Mainz (JGU) ansässigen TradiG
tionsunternehmens,
das mittlerweile ein Weltkonzern
ti
ist.
is Häuﬁg wird Milchsäure vor der Polymerisation
zunächst
zu ihrem zyklischen Dimer, dem „Lactid“
z
weiter
verarbeitet. Dies erlaubt eine Produktion von
w
Polymilchsäure
mit verbesserten MaterialeigenschafP
ten,
te da bei der Synthese der Polymilchsäure durch
Ringöffnung
keine Kondensationsprodukte freigeR
setzt
werden (Abb. 1).
s
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Polymere aus Milchsäure
Da Konzerne wie Boehringer Ingelheim oder auch
NatureWorks in den USA in der Lage sind, Milchsäure
und Lactid in großem Maßstab auf biotechnischem
Weg herzustellen, sind die Polymere, die hieraus
gewonnen werden, seit etlichen Jahren günstig genug, um mit anderen Kunststoffen, die uns im Alltag
begleiten (zum Beispiel Polyethylen (Tüten), Polystyrol (Becher) oder Polyethylenterephthalat (PET-Flaschen)) konkurrieren zu können. Neben einem immer
konkurrenzfähiger werdenden Preis sind auf Polylactid basierende Produkte komplett bioabbaubar, das
heißt sie lassen sich kompostieren und werden auch
in der Umwelt durch Mikroorganismen vollständig in
Wasser und CO2 zersetzt und dadurch rückstandsfrei
aufgenommen. Die Eigenschaften der Polymere lassen sich weiter durch Copolymerisation mit anderen
zyklischen Monomeren wie Glykolid (Abb. 1) oder
e-Caprolacton einstellen. Alternativ kann man beispielsweise auch durch Mischen von D- und L-Lactid
die Kettenstruktur in ihrer Taktizität (griech. taxis –
räumliche Anordnung) ändern und so Einﬂuss auf die
Materialeigenschaften nehmen. Seit kurzer Zeit sind
auch bei einem großen deutschen Discounter Plastiktüten mit dem Keimling-Symbol erhältlich, welche
aus einer von der Firma BASF entwickelten Kunststoff-Mischung (Ecovio®) mit hohem Polylactid Anteil bestehen. Neben solch ökologisch bedeutendem
Einsatz nutzt man Polylactid gerne für medizinische
Anwendungen, die insbesondere von der Resorbierbarkeit und guten Verträglichkeit von Polylactid und
Copolymeren mit geringen Anteilen anderer Komponenten proﬁtieren (Abb. 2).
Polymere kann man aus Milchsäure grundsätzlich auf
zweierlei Wegen erhalten: Der erste Weg ist die bereits erwähnte Polykondensation der Milchsäure. Bei
diesem Reaktionstyp entstehen zunächst kürzere Polymerketten, die erst bei sehr hohen Umsätzen jenseits
von 99 Prozent zu langen Polymerketten verknüpft
werden. Dies erlaubt leider keine exakte Kontrolle der
Kettenlänge. Diese hängt lediglich vom möglichen
Umsatz bei der Verknüpfung der A- und B-Gruppen ab.
Ein noch schwerer wiegender Nachteil ist, dass bei der
Polymerisation solcher Monomere sehr breite Größenverteilungen der Moleküle erhalten werden, also eine
Vielfalt unterschiedlichster Kettenlängen.

D zweite
Der
it Weg,
W die
di sogenannte
t RingöffnungspolyRi öff
l
merisation des Lactids, der zyklischen, dimeren Form
der Milchsäure (Abb. 1), führt ebenfalls zu Polymilchsäure, lässt sich jedoch auch zur kontrollierten Herstellung von langen Polymerketten mit wesentlich
mehr als 100 Milchsäureeinheiten nutzen. Größe
und Eigenschaften dieser Polymere lassen sich so viel
genauer einstellen. Komplexere Strukturen, wie verzweigte, oder blockartige Copolymere auf Milchsäure-Basis, die in unserer Arbeitsgruppe synthetisiert
und erforscht werden, sind nur auf diesem Weg zugänglich.1 Solch deﬁnierte Strukturen sind insbesondere dann wichtig, wenn es um die Synthese von Polymeren mit speziellen Anwendungen im Bereich von
Technik und Medizin geht. Diese sollen im Folgenden
näher diskutiert werden.

Abb. 2: Der Weg zu Polymilchsäure
und die Vielfalt der hieraus gewonnenen Produkte.

Chirurgische Implantate und Nahtmaterialien
Eine der bekanntesten Anwendungen von Polylactid und Polyglykolid in der Medizin stellen chirurgische Nahtmaterialien dar. Vicryl® und Dexon®
werden bereits seit den 1970er Jahren erfolgreich
zum Verschließen von Wunden und dem Verbinden von Gewebe eingesetzt und sind für Chirurgen
Ab
Abb. 3: Links: Diverse
Sch
Schrauben und Fixierun
rungshilfen aus Resomer®
Rec
Rechts:
Synthese von
baumartig verzweigtem
bau
Polylactid durch CopolyPol
merisation mit einem
me
„initiierenden Lacton„in
Comonomer”, das zu
Com
der „Kette-auf-Kette“Struktur führt.2
Str
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nahezu unverzichtbar geworden. Sie werden mit der
Zeit vollständig vom Körper abgebaut. Dies macht
eine postoperative Entfernung überﬂüssig. Die Zusammensetzung dieser Polymere weist einen hohen
Glykolidanteil auf (90 Prozent bei Vicryl®, und sogar
100 Prozent bei Dexon®). Der große Vorteil der vollständigen Resorbierbarkeit wird auch bei der Fixierung von Knochenbrüchen durch Platten, Schrauben
und Nägel auf Polyesterbasis genutzt (Abb. 3). Da die
Verweildauer und notwendige Belastbarkeit dieser
Materialien aufgrund des Einheilprozesses länger ist,
ﬁndet man hier im Vergleich zum Nahtmaterial höhere Lactidgehalte.
Die zentralen Faktoren, die die Abbaugeschwindigkeit beeinﬂussen, sind:
• Molekulargewicht, das heißt Kettenlänge der
Polymere
• Uneinheitlichkeit (Verteilung) der Kettenlängen
• Hydrophilie, gesteuert durch Zusammensetzung:
zum Beispiel Verhältnis Lactid/Glycolid
• pH-Wert und Temperatur
• Morphologie des Implantats (Form, Größe, Oberﬂäche/Volumenverhältnis)
• Orientierung der Polymerketten
• Kristallinität des Polymers

Abb. 4: Syntheseschema zu Polylactid-b-PolyHEMA-Copolymeren
als Ausgangsmaterial für die
Geweberekonstruktion.4
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Neben der einfachen Copolymerisation bei linearen
Ketten besteht eine weitere Möglichkeit zur Einﬂussnahme auf die Materialeigenschaften im Eingriff in
die Polymerarchitektur. Ein Ziel unserer Arbeiten in
Mainz ist die Veränderung der Polymerstruktur und
der damit verbundenen Materialeigenschaften wie
beispielsweise der Kristallinität und des Abbauverhaltens. Dies lässt sich durch Einführung von dendritischen (verzweigenden) Einheiten sowie die Steigerung der Anzahl der Endgruppen erreichen (Abb. 3).2
Die Synthese solch „hyperverzweigter“ Polylactide
mit baumartiger Verzweigungsstruktur wurde durch
Copolymerisation mit einem speziellen „Inimer“ (initiating monomer) erzielt.

Als Gerüst für die Geweberekonstruktion
(„Tissue Engineering“)3
Beim „Tissue Engineering“ werden künstliche Binde – und Epithelgewebe sowie neuronale Organoide
(organähnlich) auf der Basis von kultivierten Zellen
und mithilfe von verschiedensten, besonders porösen „Biomatrices“ hergestellt. Hierbei sollen Zellen
des Patienten auf einem Polymergerüst in Form des
gewünschten Implantats unter kontrollierten Bedingungen wachsen. Anschließend wird das Gerüst mit
den angereicherten Zellen an die zu rekonstruierende
Stelle im Körper transplantiert. Die Matrix löst sich
während des Heilungsprozesses langsam auf (ggf.
auch schon davor) und wird vollständig resorbiert.
Der zentrale Punkt ist hierbei die Steuerung der Differenzierung in kultiviertem Gewebe. Primäres Ziel aus
Sicht eines Polymerchemikers ist hierbei die Synthese
von geeigneten Polymeren und deren Weiterverarbeitung zu dreidimensionalen Zellgerüsten mit besonders günstigen Wachstums- und Differenzierungsbedingungen. Da ihre Struktur keinerlei Immunreaktion
hervorruft, eignen sich Polylactid/Polyglykolid-Materialien hervorragend für diese Aufgabe. Wegen ihrer
hohen Biokompatibilität weisen diese Polyester jedoch eine hohe unspeziﬁsche Protein-Bindungsrate
auf. Speziﬁsche Funktionalisierung eines grundsätzlich protein- und zellabweisenden Materials kann sich
so sehr günstig auf das gewünschte Zellwachstum
auswirken. In unserer Arbeitsgruppe verfolgen wir
ein Konzept, das auf der Kombination des etablierten,
hydrophoben Polylactids mit dem ebenfalls biokompatiblen, jedoch hydrophilen PolyHEMA (2-Hydroxyethylmethacrylat) zu Block-Copolymeren besteht.
PolyHEMA, insbesondere bekannt als Grundmaterial
für weiche Kontaktlinsen, ist zwar nicht bioabbaubar,
kann jedoch vom Körper absorbiert und ausgeschieden werden. Zudem ruft es keine Entzündungsreaktionen des Organismus hervor. Die am Polymerrückgrat
beﬁndlichen OH-Gruppen bieten die Möglichkeit der
weiteren Funktionalisierung mit Erkennungseinheiten für die speziﬁsche Proteinanbindung.
Abbildung 4 zeigt die Synthese von Block-Copolymeren
re aus Lactid und HEMA.4 Hierbei galt es, die untersschiedlichen Polaritäten der beiden Blöcke sowie die
hhierfür jeweils eingesetzten Polymerisationsmethodden, die Ringöffnungspolymerisation von Lactid und
ddie ATRP (atom transfer radical polymerization) von
HEMA, zu vereinbaren. Dies gelang durch oxidative
H
Deaktivierung des Katalysators der Lactidsequenz
D
ddurch den Kupferkomplex der zweiten Polymerisatioon. Beide Polymerisationsschritte konnten so frei von
sstörenden Nebenreaktionen in einem Reaktionsgefäß
((„one pot“) ohne Aufarbeitung des ersten Blocks reaalisiert werden. Der nächste Schritt auf dem Weg zu
eeinem Gerüst für die Geweberekonstruktion besteht
nnun im Verspinnen des Copolymers zu dünnen Fäden,
ddie die Grundlage für ein faserartiges Polymergerüst
mit zellspeziﬁscher Oberﬂäche darstellen.
m
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Kontrollierte Wirkstofffreisetzung5
Nehmen wir Medikamente zu uns, so erfolgt dies
meist oral oder mittels der klassischen Injektion direkt in den Blutkreislauf. Dies hat zur Folge, dass die
Konzentration im Organismus für kurze Zeit recht
hoch ist und über dem Niveau liegt, das man eigentlich für ein optimales Verhältnis von Wirkstoff zu Wirkung benötigt. Zudem erfolgt die Freisetzung meist
nicht gezielt am gewünschten Wirkort, sondern unspeziﬁsch im ganzen Organismus. Dies ist insbesondere bei Medikamenten mit starken Nebenwirkungen
der Fall, wie sie häuﬁg in der Tumortherapie eingesetzt werden. Polymere werden nun auf verschiedene
Weise eingesetzt, um die Effektivität von Wirkstoffen
zu verbessern, ihren vorzeitigen Abbau zu verhindern
und damit auch die Dosis zu verringern, sie zielgerichteter an ihren Wirkort zu bringen und so unerwünschte oder gar schädliche Wechselwirkungen zu
reduzieren.
Legt man den Schwerpunkt auf eine langsame und
kontinuierliche Freisetzung des Wirkstoffs, so bedient
man sich einer relativ einfachen Strategie: Der Wirkstoff wird hierzu mit dem Polymer vermischt und so
in Form kleiner Partikel eingeschlossen (man spricht
auch vom Einschluss in eine Polymermatrix).6 Die
Freisetzung des Wirkstoffs aus den „beladenen“ Partikeln erfolgt nun langsam durch Diffusion, die während des Abbaus des Polymers im Körper eintritt. Der
Abbau des Partikels unterliegt hierbei den gleichen
Grundsätzen, wie derjenige der oben vorgestellten
Implantatmaterialien. Auch hier entscheiden Polymerzusammensetzung und Partikelgröße maßgeblich
über die Abbaugeschwindigkeit. Ihre Herstellung ist
relativ einfach und lässt sich großtechnisch leicht bewerkstelligen.
Liegt nun das Augenmerk auf der Verlängerung von
Blutzirkulationszeit und der gezielten Freisetzung am
gewünschten Wirkort, bedient man sich eines anderen Konzepts, das sich ebenfalls für die Einbindung
von Polylactid bzw. anderen ähnlichen Polyestern
eignet. Jüngste Erkenntnisse erlauben die maßgeschneiderte Synthese von Copolymeren, die aus einer
in zwei oder mehr Blöcke aufgeteilten Polymerkette
bestehen. Triebkraft für eine Selbstorganisation in
Kern-Schale-Teilchen sind die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der Blöcke. Häuﬁg ist dabei
die jeweilige Polarität und Löslichkeit in dem umgebenden Medium ausschlaggebend. Dabei entstehen
meist energiearme, kugelförmige Überstrukturen
(Mizellen oder Polymervesikel). Deren Kern lässt sich
nun als Reservoir und Transportvehikel nutzen – insbesondere für bioaktive Peptide.

methacrylate)-b-Poly(D oder L-lactid) realisiert werden (Abb. 5). Häuﬁg verwendetes Polyethylenglykol
konnte somit durch ein Glyceringruppen tragendes
Polymethacrylat ersetzt werden, von dem man sich
ebenfalls eine hohe Biokompatibilität verspricht. Die
stark ausgeprägte Amphiphilie dieses Systems erlaubt
eine Überstrukturbildung in wässriger Umgebung.
Diese Aggregate sollen nun zur Verkapselung und gezielten Freisetzung von hydrophoben Wirkstoffen, die
beispielsweise in der Tumortherapie Anwendung ﬁnden, eingesetzt werden. Aufgrund der speziellen Stereochemie von Polylactid konnte die Aggregatstruktur
durch gezielte Kristallisation des hydrophoben Teils
verändert werden. Bei der sogenannten Stereokomplexbildung können sich zueinander enantiomere Polylactidblöcke in einer besonders stabilen, helikalen
Konformation anordnen und so auch schon bei kurzen Kettenlängen kristallisieren. Ist bei dem gewählten Beispiel nur ein Block-Copolymer mit einheitlicher
Stereochemie im Lactid-Teil präsent, wird die Bildung
einer mizellaren Überstruktur mit einem amorphen
Polylactid-Kern und einem Durchmesser von 30 bis
40 Nanometer begünstigt (Abb. 5 unten links). Die
Bildung von für die gewählten Blocklängenverhältnisse untypischen, sphärischen Vesikeln mit circa 700
bis 1400 Nanometer Durchmesser konnte hingegen
durch gezielte Kristallisation und Stereokomplexbildung induziert werden (Abb. 5 unten rechts). Ihr
Aufbau lässt sich mit der Lipiddoppelschicht unserer
Zellmembranen vergleichen. Durch diese besonderen
Eigenschaften lassen sich die Parameter des jeweiligen Verkapselungsmediums auf einfache Weise den
jeweiligen Anforderungen anpassen.

Abb. 5: Oben: Schematische Darstellung eines Polyethylenglykol (rot)/
Polylactid (blau) -Block-Copolymers
und dessen spontane Aggregation
zu einer Mizelle durch hydrophobe
Wechselwirkungen des Polylactids,
welches anschließend den Kern
bildet. Die Wirkstoffmoleküle
(gelbe Kegel) bevorzugen dessen
unpolare Umgebung gegenüber
der des Wassers.
Unten: Neue Poly(iso-glycerolmethacrylate)-b-Poly(D oder
L-lactid)-Block-Copolymere.

Durch Kombination der ATRP eines neuen, während der Polymerisation geschützten MethacrylatMonomers und der ROP von Lactid konnte in unserem Arbeitkreis das amphiphile Poly(iso-glycerol
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■ Summary
Polylactides represent highly versatile polyester structures with high potential as biodegradable materials for
environmental applications and in vivo resorbable devices for surgery and pharmaceutics. Current research
focuses on tailor-made polymer structures for application as drug carriers and smart release systems.
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Liposomale Trägerstoffe als supramolekulare Transportsysteme
Von Eva Hühn, Tanja Peters, Thomas Nawroth und Peter Langguth
Unter den pharmazeutisch verwendbaren Trägersystemen stellen Liposomen eine vielversprechende Technologie dar, um Arzneistoffe
gezielt an ihren Wirkungsort zu bringen. Weil nur
der „freie“, das heißt nicht liposomal gebundene Wirkstoff einen Effekt auslösen kann, ist es
wichtig, die Freisetzung der Wirkstoffe aus den
Liposomen zu steuern. Die Vorteile liposomaler
Systeme liegen dabei unter anderem in ihrer Biokompatibilität und –abbaubarkeit sowie in ihrer
geringen Immunogenität und Toxizität.
Liposomen haben ein wässriges Inneres, das kugelförmig von einer oder mehreren Doppelschichten aus
natürlichen oder synthetischen Phospholipiden eingeschlossen wird. Ihr Durchmesser reicht von circa 20
Nanometern bis zu mehreren Mikrometern. Lipophile
Wirkstoffe werden fast vollständig in die Lipiddoppelschicht, stark hydrophile ausschließlich in dem
wässrigen Kompartiment eingeschlossen. Amphiphile
Wirkstoffe lieben sowohl das lipidreiche als auch das
wässrige Milieu und verteilen sich daher zwischen
der Lipid- und der wässrigen Phase oder halten sich
in der Grenzschicht auf. Liposomen können nach
ihrer Lamellarität (uni-, oligo- und multi-lamellare
Vesikel), Größe (klein, mittel oder groß) und der Herstellungsmethode, zum Beispiel Ultraschall- oder Extrusionsverfahren, klassiﬁziert werden. Unilamellare
Liposomen bestehen aus einer Lipiddoppelschicht,
enthalten einen großen wässrigen Kern und werden bevorzugt verwendet, um hydrophile Wirkstoffe
einzukapseln. Multilamellare Liposomen enthalten
mehrere konzentrische Lipiddoppelschichten in einer
„Zwiebelschalen-Anordnung“. Aufgrund des hohen
Lipidanteils können in diese sehr gut lipophile Wirkstoffe eingeschlossen werden.
Seitdem die ersten Liposomen von Bangham und
Mitarbeitern1 entwickelt wurden, hat die damit
im Zusammenhang stehende Technik beachtliche
Fortschritte gemacht. Einige wichtige Formulierungen für die Behandlung verschiedener Krankheiten
(meist Krebs) beﬁnden sich in der klinischen Anwendung (oder in fortgeschrittenen klinischen Studien).
Als zugelassene liposomale Arzneimittel sind
AmBisome® (Amphotericin B, Gilead Sciences,1996),
Myocet® (Doxorubicin, Cephalon, 2000) und DepoCyte® (Cytarabin, Mundipharma, 2001) die bekanntesten Beispiele für „konventionelle“ LiposomenFormulierungen.
Eines der wichtigsten Behandlungsziele ist es, den
therapeutischen Index eines Arzneistoffes zu erhöhen

bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen.
Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Arzneistoff-Membrantransport und -Targeting" (SAMT)
sollen unter anderem mittels liposomaler Formulierungen eingeschlossene Wirkstoffe vor Inaktivierung
und Degradierung geschützt werden und durch unterschiedliche Prinzipien eine Anreicherung im Zielgewebe erfahren. So können sie beispielsweise passiv zu Zielgeweben oder Organen gelangen, die ein
diskontinuierliches Endothel haben, wie zum Beispiel
Leber, Milz und Knochenmark. Bei intravenöser Applikation werden Liposomen schnell von dem mononukleären Phagozytensystem (MPS) erfasst und aus dem
Blutkreislauf entfernt. Die Bindung von ausgewählten Serumproteinen (Opsoninen) ist das erste Signal
für die Erkennung und Entfernung von Liposomen:
Das MPS erkennt nicht die Liposomen selbst, sondern
die Opsonine, die an die Oberﬂäche der Liposomen
gebunden sind. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Liposomen, wie Oberﬂächenladung,
Hydrophilie, Größe, Fluidität und Packung/Dichte der
Lipiddoppelschichten haben Einﬂuss auf ihre Stabilität und die Art der Proteine, die sich daran binden.
Zwei weitere Faktoren beeinﬂussen die pharmakokinetische Clearance und damit die Verweildauer von
Liposomen im Blut: Einerseits stellen KomplementKomponenten ein wichtiges System dar, das in der
Lage ist, Liposomen zu erkennen und als unmittelbares Abwehrsystem gegen eindringende Pathogene
vorzugehen. Dies geschieht durch eine Membranlyse,
wodurch auch die Aufnahme durch das MPS (neutrophile Granulozyten, Monozyten, Makrophagen)
verbessert wird. Andererseits ist die Instabilität der
Liposomen im Plasma aufgrund ihrer Interaktion mit
vorwiegend Lipoproteinen hoher (HDL) aber auch
niedriger Dichte (LDL) eine weitere Einschränkung, da
diese Interaktion in der meist unerwünschten schnellen Freisetzung des eingeschlossenen Wirkstoffes in
das Plasma endet.
Wenn Liposomen als Drug-Delivery-Systeme bestimmte Gewebe oder Organe außerhalb des MPS
erreichen sollen, ist eine efﬁziente Liposomenaufnahme durch die Makrophagen und ihre konsequente Entfernung aus dem Blutkreislauf zu verhindern.
Dies kann zum Beispiel durch eine Modiﬁzierung der
Liposomenoberﬂäche (sterische Stabilisierung) erreicht werden. Der Grundgedanke dahinter ist, dass
ein hydrophiles Molekül, etwa ein Polymer, den Raum
oberhalb der Liposomenoberﬂäche einnimmt und
somit von der Anlagerung anderer Makromoleküle
abschirmt. Folglich sind der Zugang und die Bindung
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Alle Abb. und Fotos: © Autoren

V den verschiedenen Polymeren, mit denen verVon
ssucht wurde, die Verweilzeit der Liposomen im Blut
zzu verlängern, wird bislang ausschließlich Polyethylenglykol (PEG) als sterischer Stabilisator in der Thele
rapie eingesetzt (Abb. 2). PEG ist ein linearer Polyra
eether des Ethandiols, der sich durch einige günstige
EEigenschaften wie Biokompatibilität, Löslichkeit in
wässrigen und organischen Medien, fehlende Toxiziw
tät, sehr geringe Immunogenität und Antigenität und
tä
eeine gute Ausscheidungskinetik auszeichnet. Darüber
hhinaus sind Molekulargewicht und Struktur der PEGMoleküle für bestimmte Zwecke frei zugänglich.
M

Abb. 1: Transportvorgänge bei der
intravenösen Applikation arzneistoffhaltiger Liposomen und Prinzip
der Anreicherung in Tumorgeweben
(Enhanced Permeability and Retention – Effekt) sowie nachgeschaltete
zelluläre Aufnahmeprozesse.

Abb. 2: Strukturvorstellung (schematisch) oberflächenmodifizierter Liposomen mit PEG (1) bzw. hyperverzweigtem Polyglycerin (hbPG) (2) sowie
nicht modifizierte Oberfläche (3)
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Interaktionen von MPS-Makrophagen mit solchen Liposomen werden gehemmt. Durch die Verringerung
der MPS-Aufnahme können mehr Liposomen über
längere Zeit zirkulieren und sich passiv in anderen
Geweben oder Organen anreichern. Dieses Phänomen, passives Targeting genannt, zeigt sich vor allem
bei soliden Tumoren mit Angiogenese, das heißt bei
Tumoren, die ihr eigenes Kapillarnetz bilden: Das Vorhandensein einer diskontinuierlichen Endothelauskleidung im tumoreigenen Gefäßsystem während der
Angiogenese erleichtert das Entkommen (die Extravasation) von liposomalen Formulierungen aus dem
Blutgefäßsystem in den Interzellularraum. In diesem
können sich die Liposomen dann durch das Fehlen
efﬁzienter Lymphdrainage des Tumors ansammeln.
Dadurch wird eine bevorzugte Akkumulation von
Liposomen in Tumor-Bereichen erreicht, ein Vorgang,
der als EPR-Effekt (Enhanced Permeation and Retention Effect) bekannt ist (Abb. 1). Denn normalerweise extravasieren Liposomen nicht aus dem Blut in
das normale Gewebe, da dieses über relativ dichte
Zellverbindungen (Tight Junctions) zwischen den
Kapillarendothelzellen verfügt. Diese Mechanismen
werden hauptsächlich für die verbesserte therapeutische Wirkung von liposomalen Krebstherapeutika
gegenüber freiem Wirkstoff verantwortlich gemacht.

PPEGyliertes liposomales Doxorubicin (Caelyx®, Essex
PPharma, 1996) war die erste sterisch stabilisierte Lipposomen-Formulierung, die als Arzneimittel zugelassen wurde. Aufgrund des durch die neue Zubereitung
veränderten pharmakokinetischen Verhaltens sind
unerwünschte Nebenwirkungen wie Kardiotoxizität,
Schädigung des Knochenmarks (Myelosuppression),
Haarausfall (Alopezie) und Übelkeit deutlich verringert, verglichen mit einer äquivalenten Dosis einer
konventiellen Injektionslösung von Doxorubicin. Allerdings werden aufgrund der reduzierten Clearance
andere, jedoch weniger schwere Nebenwirkungen
beobachtet, wie zum Beispiel das Auftreten eines
Hand-Fuß-Syndroms.
Zwar sind sterisch stabilisierte Liposomen in der Lage,
in die Zwischenräume zwischen den Tumorzellen zu
gelangen und dort zu akkumulieren. Der Wirkstoff
muss jedoch, um seine Wirkung zu entfalten, von
der extrazellulären Flüssigkeit in die Tumorzellen
gelangen. Für den Fall, dass die Aufnahme intakter
Liposomen in Tumorzellen nicht besonders schnell
erfolgt, kann man davon ausgehen, dass der Arzneistoff aus dem Trägersystem freigesetzt werden muss,
damit er in die Tumorzellen aufgenommen werden
kann. Folglich bestimmt – neben der Transportfunktion der Liposomen zum Tumorgewebe hin – auch
die Freisetzungsrate des Wirkstoffs die Anti-TumorWirkung der liposomalen Krebstherapeutika. Aus diesem Grund befassen wir uns mit der Freisetzung von
Wirkstoffen aus verschiedenen Trägersystemen und
vversuchen, diese zu optimieren.2 Die Freisetzungsrate
bei
b Liposomen hängt unter anderem von der Lipidzusammensetzung
(Phospholipidtyp, Membranrigidität,
s
Oberﬂ
ächenladung, Anwesenheit von umgebungsO
empﬁ
ndlichen funktionellen Gruppen) und den phye
sikochemischen
Eigenschaften des zu verkapselnden
s
Arzneistoffes
(hydrophil, lipophil, amphiphil, gelaA
den,
d basisch, sauer) ab. In vitro-Freisetzungstests sind
hierbei
essentiell, um eine Prozesskontrolle und Quah
litätssicherung
zu gewährleisten und regulatorische
li
Bestimmungen
zu erleichtern (zum Beispiel GewährB
leistung
eines gleichbleibenden Produktes bei gele
ringfügigen
Änderungen der Formulierung oder des
ri
Herstellungsprozesses).
In bestimmten Fällen, insbeH
sondere
bei retardierter Freisetzung, dienen die Freis
setzungstests
nicht nur als Qualitätskontrolle für die
s
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Herstellung, sondern auch als ein Indikator dafür, wie
sich die Formulierung in vivo verhalten wird. Insofern
ist die Entwicklung und Bewertung von in vitro- / in
vivo-Korrelationen (IVIVC) ein wichtiges Hilfsmittel
bei der Entwicklung liposomaler Präparate.
Viele pharmazeutisch verwendete Wirkstoffe müssen
in das Zellinnere gelangen, um ihre therapeutische
Wirkung im Zytoplasma oder einzelnen Zellorganellen auszuüben, jedoch sind sie aufgrund ihrer physikochemischen Eigenschaften bisweilen nicht in der
Lage, die Zellmembran zu überwinden. Um die liposomale Akkumulation von Wirkstoffen in den Zielorganen und deren Zellen zu erhöhen, wird die Anwendung von zielgesteuerten Liposomen erforscht. Dies
beinhaltet die Kopplung von Liganden an die Liposomenoberﬂäche, die in der Lage sind, Bindungsstellen
an Zielzellen zu erkennen, an sie zu binden und die
Internalisierung von Liposomen zu induzieren. Solche
Liganden sind beispielsweise monoklonale Antikörper
(MAK) oder Fragmente, Peptide, Wachstumsfaktoren,
Glykoproteine, Kohlenhydrate oder Rezeptor-Liganden. Um eine noch bessere Selektivität zu erreichen,
werden die Liganden zum Beispiel mit dem Ende des
PEG gekoppelt.
Trotz der gut entwickelten Chemie der PEGylierten
Arzneistoff-Formulierungen ist die Suche nach alternativen Polymeren im Gange. Dies erklärt sich einerseits durch die Patentlimitierung von PEG und seinen
Derivaten, andererseits durch die Hoffnung auf noch
bessere Kontrolle über die Eigenschaften von modiﬁzierten Liposomen. Neue Polymere sollten löslich,
hydrophil und biokompatibel sein. Hyperverzweigtes
Polyglycerin (hbPG) – synthetisiert im Arbeitskreis
von Prof. Dr. Holger Frey – zeigt vergleichbare biokompatible Eigenschaften wie PEG, bietet jedoch zusätzlich Möglichkeiten für weitere Funktionalisierung
und weist eine noch höhere Hydrophilie auf (Abb. 2).
Die Oberﬂächenmodiﬁzierung von Liposomen mit auf
Blockpolymeren basierendem hbPG könnte die Stabilität der Liposomen in Bezug auf die Interaktion mit
Geweben oder Zellen aufgrund seiner voluminösen
und abschirmenden Struktur erhöhen und zudem die
Liposomen aufgrund der möglichen Polyfunktionalität direkt zu ihrem Ziel geleiten (Abb. 3).
Die erhöhte und speziﬁsche Aufnahme von Liposomen
in die Zielzelle ist bei der Krebstherapie, insbesondere in der Bor-Neutroneneinfangtherapie (BNCT), von
größter Bedeutung. Bei dieser Art der Strahlentherapie wird das Element Bor in Form eines Komplexes
in die Tumorzelle eingebracht und mit Neutronen bestrahlt. Die beim Einfang eines Neutrons durch das
Bor-10 entstehenden α-Teilchen und Lithium-Ionen
haben eine geringe Reichweite (circa 9 Mikrometer)
und schädigen demnach auch nur die Zellen, in denen
sie sich tatsächlich beﬁnden. Umliegendes gesundes
Gewebe wird somit von der Strahlung bei der BNCT
weitestgehend verschont. Damit bietet diese The-

rapieform einen entscheidenden Vorteil gegenüber
konventioneller Strahlentherapie: Das in Tumornähe
liegende Normalgewebe wird einer nur sehr geringen
Strahlenbelastung ausgesetzt, gleichzeitig wird aber
die DNA der Zielzelle durch die lokalen Strahlenprodukte maximal geschädigt. In unseren bisherigen Versuchen zu diesem Thema an dem Forschungsreaktor
TRIGA Mark II des Instituts für Kernchemie haben wir
in Zusammenarbeit mit Dr. Gabriele Hampel feststellen können, dass der Einsatz modiﬁzierter Liposomen,
in denen Bor eingeschlossen wurde, zu einem erhöhten Effekt bei der Verlangsamung des Zellwachstums
im Tumorzellmodell führt (Abb.4). Im Vergleich zum
nicht-liposomalen Bor ist eine deutliche Verschlechterung des Überlebens der bestrahlten LN229 Glioblastomzellen erkennbar. Weitere Anwendungen werden
derzeit auch in der konventionellen Strahlentherapie
(Photonenbestrahlung) in Form von liposomalen Radiosensitizern in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Heinz
Schmidberger aus der Klinik und Poliklinik für Radioonkologie, Universitätsmedizin Mainz, getestet.
Pharmazeutische und medizinische Innovationen auf
Basis von Liposomen als Trägermaterialien stellen somit eine noch lange nicht erschöpfte Ressource dar.

Abb. 3: TEM-Aufnahme von Liposomen aus DOPC und
d amphiphilen
hi hil
PEG-hbPG Block-Copolymeren1

Abb. 4: Mittlere Überlebensraten bestrahlter Glioblastomzellen nach
Behandlung mit liposomalem versus freiem Bor. Geringeres Überleben
wird nach liposomalem Bor beobachtet.

■ Summary
Liposomes are biocompatible and therapeutically
established carriers, which allow the inclusion of
a variety of drugs with different physicochemical
properties. The release rate of the active
pharmaceutical ingredient and the targeting principle
may be modulated by the composing excipients,
manufacturing processes, resulting structure and
surface modiﬁcation. New technologies aiming at
the coupling of ligands for cell- and tissue-speciﬁc
receptors will enable greater targeting efﬁciency
in the future with corresponding beneﬁts to the
patient.
FORSCHUNGSMAGAZIN

1/2010

19

SAMT – LIPIDSYSTEME
Literatur
1. A.D. Bangham, M.M. Standish, J.C. Watkins. Diffusion of univalent ions across the lamellae of swollen phospholipids. J. Mol.
Biol. 1965; 13: 238-252.
2. G. Shazly, T. Nawroth, P. Langguth. Comparison between dialysis and dispersion methods for in vitro release determination of
drugs from multilamellar liposomes. Dissolution Technologies 2008; 15: 7-10.
3. A. M. Hofmann, F. Wurm, E. Hühn, T. Nawroth, P. Langguth, H. Frey. Hyperbranched polyglycerol-based lipids via oxyanionic
polymerization: Towards a novel type of stealth liposomes? Biomacromolecules 2010; accepted.

EEva Hühn
E Hühn studierte PharmaEva
zzie an der Philipps-Universität Marburg. Im Juni 2008
tä
eerwarb sie ihre Approbation
aals Apothekerin. Seit Oktobber 2008 ist sie als wissensschaftliche Mitarbeiterin an
dder Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU)
(
) im Institut für Pharmazie und
Biochemie in der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie tätig. Ihr Forschungsthema
befasst sich mit der Herstellung und biopharmazeutischen Charakterisierung liposomaler Zubereitungen
in vitro und in vivo und der Erstellung von in vitro- / in
vivo-Korrelationen.

PD Dr. Thomas Nawroth
P

■ Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Peter Langguth
Institut für Pharmazie und Biochemie
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
Staudingerweg 5
D-55099 Mainz
Tel. +49 6131 39-25746
E-Mail: langguth@uni-mainz.de

20

T
Thomas
Nawroth hat an
dder Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU)
U
Chemie mit Spezialfach
C
Biochemie studiert und mit
B
ddem Diplom abgeschlossen.
Die Dissertation (summa
D
ccum laude) hat er ebenfalls
an der
d JGU am Institut
I i für
f Pharmazie und Biochemie angefertigt. Ab 1985 war er Post-Doc am Institut für Biochemie der JGU und forschte zeitweise
am Forschungszentrum Jülich, am DESY Hamburg
sowie am ILL Grenoble. Im Jahr 1995 habilitierte er
sich für Chemie mit Fach Biochemie zur StrukturDynamik und Funktion Protonen-transportierender
Membranproteine. Ab 1996 war er Hochschulassistent mit eigener Arbeitsgruppe am Institut für
Biochemie, ab 2001 wissenschaftlicher Angestellter
am Institut für Biophysik der TU München-Garching.
Seit 2005 ist er Privatdozent für Biochemie an der
JGU und seit 2007 Wissenschaftler im Institut für
Pharmazie und Biochemie in der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie. Dort
engagiert er sich vornehmlich im Bereich der NanoStrahlentherapie.

TTanja Peters
T
Tanja
Peters studierte von
22002-2006 Pharmazie an der
TTU Braunschweig. Das Praktische Jahr hat sie neben der
ti
hhalbjährlichen Tätigkeit in der
ööffentlichen Apotheke bei der
Merck KGaA in Darmstadt abM
ssolviert. Seit September 2007
ist sie Doktorandin
von Prof. Dr. Peter
k
d im Arbeitskreis
b
Langguth in der Abteilung für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie des Instituts für Pharmazie
und Biochemie der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (JGU). Ihre Forschung konzentriert sich auf die
Steigerung der Aufnahme und der Verfügbarkeit von
Wirkstoffen, insbesondere von Radiosensitizern und
Neutroneneinfangelementen, in tumoralen Geweben.

U
Univ.-Prof.
Dr.
Peter Langguth
P
P
Peter
Langguth hat in Frankfurt an der Goethe-Univerfu
ssität Pharmazie studiert
uund 1985 am Pharmakologgischen Institut für Naturwissenschaftler in Frankfurt
w
ppromoviert. Nach Post-Doc
Aufenthalten
STADA AG in Dortelweil, Alza
A f h l
bbeii dder STA
Pharmaceuticals in Palo Alto (Kalifornien) und an der
University of Florida in Gainesville habilitierte er sich
am Departement Pharmazie der ETH Zürich im Jahr
1995 und erhielt die Venia Legendi für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie. Von 1996 bis
1998 war er Gruppenleiter in der Präklinischen Forschung der Astra Hässle AB in Mölndal (Schweden).
Seit 1998 ist er Leiter der Abteilung Pharmazeutische
Technologie und Biopharmazie am Institut für Pharmazie und Biochemie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Er ist einer der Initiatoren des
interdisziplinären Forschungsschwerpunktes SAMT.

S A M T – H E R S T E L L U N G S V E R FA H R E N

Polymere Nanopartikel: neue Materialien
und ihre medizinische Anwendung
Von Katharina Landfester und Volker Mailänder
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Abb. 1: Darstellung der Möglichkeiten für die
Partikel- und Kapselherstellung in Miniemulsion.

Diese neue Technik der Heterophasenpolymerisation kombiniert
die Vorteile der klassischen Emulsionspolymerisation mit dem Mikroemulsionsprozess. Es konnte
gezeigt werden, dass die Technik
mit verschiedenen Tensiden erfolgreich angewendet werden
konnte und dass Partikel und Kapseln mit Größen zwischen 30 und
500 Nanometer mit einer jeweils
engen Verteilung gezielt erhalten
werden können. Da jedes Nanotröpfchen als nanoskopischer individueller
dueller Reaktor
angesehen werden kann, kann eine Vielzahl an Reaktionen und Prozessen in den Nanopartikeln und
-kapseln durchgeführt werden. Daher können verschiedene Polymerisationsarten, wie etwa die radikalische, anionische und enzymatische Polymerisation,
genauso wie die Polyaddition und Polykondensation
in den Nanotröpfchen erfolgen. So wird die Formulierung unterschiedlicher Polymere, Copolymere oder
Hybridpartikel ermöglicht, die vorher nicht in einem
Heterophasenprozess zugänglich waren. Als Polymere
können zum Beispiel Polyacrylate (auch Polybutylcyanacrylat, welcher als „Sekundenkleber“ bekannt ist),
Polymethacrylate, Polyisopren, Polystyrole, Polyester,
Epoxidharze, Polyurethane und Polylactide eingesetzt
werden (Abb. 2).

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 4

Grundsätzlich erlauben zahlreiche Verfahren die
Herstellung von Nanopartikeln in Wasser. Das Bekannteste ist sicherlich die Emulsionspolymerisation,
welche eine breite Anwendung in der Industrie ﬁndet.
Diese Technik wird jedoch hauptsächlich für die radikalische Polymerisation eingesetzt und ist nur bedingt zur Verkapselung bereits gebildeter polymerer
oder anorganischer Stoffe geeignet. Die Miniemulsionstechnik bietet hier eine vielseitige Alternative zur
Synthese mit einer großen Bandbreite von Polymeren
und strukturierten Materialien in eingeschränkter
Geometrie (Abb. 1). Prinzipiell bestehen Miniemulsionen aus kleinen, stabilen und in ihrer Größe eng
verteilten Tröpfchen in einer kontinuierlichen Phase.
Diesen Zustand erhält man durch die Anwendung von
Ultraschall- oder Hochdruckhomogenisierung. Die
hohe Stabilität der Tröpfchen wird durch ein Zusammenwirken eines Tensids als amphiphiler Komponente,
die sich als Verträglichkeitsvermittler an der Grenzﬂäche Öl/Wasser anlagert, und dem Costabilisator, der
gelöst und homogen verteilt in der Tröpfchenphase
vorliegt, erreicht. Der Costabilisator weist in der kontinuierlichen Phase eine niedrigere Löslichkeit auf als
die restlichen Komponenten der Tröpfchenphase und
erzeugt auf diese Weise einen osmotischen Druck

innerhalb der Tröpfchen, der dem Laplace-Druck entgegenwirkt. Derartige Tröpfchen sind in der Lage, als
Nanocontainer zu fungieren, in denen Reaktionen
stattﬁnden können. Dies geschieht entweder innerhalb des Tröpfchens oder an der Grenzﬂäche zur kontinuierlichen Phase und resultiert dann in der Bildung
von Nanopartikeln.

©

Mithilfe des sogenannten Miniemulsionsprozesses können verschiedenste Materialien, darunter
auch hydrophobe oder hydrophile Flüssigkeiten
wie Medikamente, in einer Polymerschale verkapselt werden. Es entstehen komplexe polymere Nanopartikel, die auch funktionalisiert werden
können. Die Möglichkeit, die Partikel zellspezifisch dirigieren und Substanzen in kontrollierter
Weise aus dem Kapselinneren freisetzen zu können, macht sie zu geeigneten Kandidaten für biomedizinische Anwendungen, sowohl als Marker
als auch als gezielte Wirkstofffreigabe-Systeme.

Abb. 2: Beispiele für Nanopartikel,
die
di in
i einem
i
Miniemulsionsprozess
Mi i
li
erhalten wurden: Nanopartikel aus
a) Polyacrylnitril; b) Polyisopren;
c) Polyacrylamid; d) Polycyanacrylat;
e) Polylactid.

Durch Zusammenarbeit von chemischer Syntheseuund medizinischer Anwendungsforschung wurden
Aufnahmemechanismen in humane Zellen untersucht.
A
Hierbei konnte gezeigt werden, dass unterschiedliche
H
Aufnahmemechanismen je nach Oberﬂächenladung
A
eeine wesentliche Rolle für die intrazelluläre Aufnahme spielen. Über die Transmissionselektronenmikm
roskopie und konfokale Laserscanningmikroskopie
ro
(Abb. 3) ist außerdem der intrazelluläre Verbleib der
(A
PPartikel darstellbar. Weiterhin wurden wesentliche
Determinanten der intrazellulären Aufnahme (OberD
ﬂächenladung etc.) in dieser Zusammenarbeit unterssucht. So konnten wir nachweisen, dass mit einer positiven Oberﬂächenmodiﬁzierung durch Aminogruppen
ti
eine Aufnahmesteigerung der Nanopartikel um den
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Faktor 30 bis 70 im Vergleich zu unfunktionalisierten
Nanopartikeln erreicht werden kann. Weitere Einﬂussfaktoren für eine möglichst effektive Aufnahme sind
der Zelltyp sowie die von diesem Zelltyp exprimierten
Aufnahmewege für extrazelluläre Substanzen.

Abb. 3: Fluoreszierende Nanopartikel nach der Aufnahme in
HeLa-Zellen; links: fluoreszenzmikroskopische und rechts: elektronenmikroskopische Detektion.
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Abb. 4: Partikel mit Markern für die
magnetische Resonanztomografie;
links: Polystyrol mit Magnetit; Mitte:
Polylactid mit Magnetit; rechts: Polyurethan mit Gadoliniumkomplex.

Abb. 5: Nanokapseln für Wirkstoffe;
oben links: Polyurethankapseln;
oben rechts: Chitosankapseln;
unten links: Polylactidkapseln;
unten rechts: Nanokapseln nach
erfolgter temperaturinduzierter
Freisetzung der eingekapselten
Komponente.

Um
U Migration und Homing von
zellulären
Therapeutika zu deze
tektieren,
können diese mit konte
trastmittelhaltigen
Nanopartikeln
tr
hochefﬁ
zient beladen werden.
h
Die
D Detektion kann dann durch
magnetische
Resonanztomogram
ﬁe erfolgen. Dabei können sowohl
Nanopartikel,
die einen negativen
N
Kontrast
in der magnetischen
K
Resonanztomograﬁe erzielen (Magnetitpartikel),
als auch solche mit einem positiven Kontrastverhalten (Partikel mit Gadoliniumkomplexen) eingesetzt
werden. Hierzu kann eine Reihe von Polymerdispersionen hergestellt werden, die in ihrem Inneren
den gewünschten Marker beinhalten. Es können
die
d Vorteile der Syntheseroute
ausgenutzt
werden, um eine una
abhängige
Variation
von Partikela
größe,
Art
und
Menge
der inneren
g
Phase
sowie
der
für
biologische
P
Erkennungsprozesse
relevanten
E
Partikeloberﬂ
äche
zu
erreichen.
Pa
Zudem
ist
durch
eine
dichte
und
Z
homogene
Polymerhülle
die
Korrosion
oder
chemih
P l
h
sche Reaktion der Markersubstanzen weitgehend zu
vermeiden, was Langzeitanwendungen und Aufenthalt in biologischen Systemen deutlich vereinfacht.
Die Unterdrückung der unspeziﬁschen Wechselwirkungen wird mithilfe einer bereits etablierten Polyethylenglykol-Funktionalisierung (PEGylierung) der
Nanopartikeloberﬂächen erreicht. Hierbei müssen
Kettendichte und Länge sowie Funktionalisierungsgrad detailliert untersucht werden. Die hierzu nötigen
Untersuchungen können quantitativ am Durchﬂusszytometer durchgeführt werden.

©

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 5

Die
D Partikel und Kapseln können nun
eingesetzt
werden, um aufgrund der
e
Funktionalisierung
sehr gewebespeFu
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sch
zum
Beispiel
an Tumorgewebe
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angebunden
zu
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Hierbei wird
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möglich.
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22

merziell verfügbaren Partikeln werden Markerpartikel
(zum Beispiel Magnetitpartikel) hydrophob (und nicht
hydrophil) umhüllt oder können überhaupt partikulär
als Gadoliniumpartikel vorliegen; diese sind aufgrund
der dichten Polymerhülle vom Dispersionsmedium zunächst chemisch nicht zugänglich (Abb. 4). Außerdem
weisen die Partikel eine hohe Homogenität auf, sie
sind vielseitig funktionalisierbar und können zusätzlich einen pharmakologischen Wirkstoff enthalten.
Mithilfe des Miniemulsionsprozesses ist es möglich,
auch verschiedene therapeutisch relevante Substanzen zu verkapseln. Dabei können sowohl hydrophobe als auch hydrophile Wirkstoffe in Nanokapseln eingebracht werden. Bei der Verkapselung von
hydrophoben Substanzen wird in direkter (Öl-inWasser) Miniemulsion gearbeitet; die Verkapselung
von hydrophilen Komponenten erfolgt dagegen in
einem inversen Miniemulsionsprozess. Polybutylcyanacrylat-, Polyharnstoff-, Polythioharnstoff-, Polyurethan- und vernetzte Stärkekapseln werden durch
eine Grenzﬂächenpolymerisation erhalten; Polyester,
Polyacrylate und andere Polymere können über einen Nanofällungsprozess erzeugt werden. Bei dem
letztgenannten Prozess liegen wässrige Tröpfchen
mit der zu verkapselnden Substanz in einer kontinuierlichen hydrophoben Phase vor. Diese hydrophobe
Phase besteht aus einem Lösungs- und einem Nichtlösungsmittel für ein Polymer. Durch Verdampfung
des Lösungsmittels fällt das Polymer gezielt auf den
Nanotröpfchen auf. Ein Transfer in die wässrige Phase
kann einfach erfolgen.
Eingekapselt werden können unterschiedliche Wirkstoffe wie Chemotherapeutika, DNA, Peptide und
vieles mehr. Zudem ist eine Funktionalisierung der
Nanokapseloberﬂäche durch rezeptorspeziﬁsche
Antikörper für die Tumorzellanbindung möglich. Einige Beispiele sind in Abbildung 5 gezeigt. Außerdem können die verkapselten Substanzen entweder
langsam und punktuell durch Diffusionsprozesse
freigesetzt werden oder, zum Beispiel für systemische
Anwendungen, deﬁniert schnell durch eine gezielte Kapselöffnung, die pH-, Licht-, Temperatur- oder
Enzym-induziert sein kann. Hierbei werden in die
Schalen „Schalter“-Moleküle eingebaut, die auf
den gewünschten Stimulus reagieren. So kann es
gelingen, zytotoxische Substanzen in Zellen hineinzubringen, die nur dort aktiv werden. Der Endozytosemechanismus bei der Aufnahme der Nanopartikel,
das subzelluläre Trafﬁcking sowie die Toxizität der
Nanopartikel ist ein wichtiger Aspekt für die biomedizinische Anwendung. Hierfür werden Methoden wie
die Transmissionselektronenmikroskopie und hochauﬂösende Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt, um
über Kolokalisationsstudien (zum Beispiel Anfärbung
von endosomalen und lysosomalen Kompartiments
sowie des Zellnukleus über speziﬁsche Fluoreszenzfarbstoffe bzw. Antikörperfärbungen) den intrazellulären Verbleib zu untersuchen. Weiterhin können die
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The miniemulsion process allows the formation of
complex structured polymeric nanoparticles and the
encapsulation of a solid or liquid, an inorganic or
organic, a hydrophobic or hydrophilic material into
a polymer shell. Many different materials can be
encapsulated, ranging from magnetite or other solid
nanoparticles to hydrophobic and hydrophilic liquids,
such as drugs. Functionalization of the nanoparticles
can be easily achieved. The combination of a
speciﬁc functionalization of the nanoparticles’
or nanocapsules’ surfaces and the possibility of
releasing substances from the interior in a deﬁned
way produces complex nanoparticles or nanocapsules
which are ideally suited for application as marker and
targeted drug delivery system in different ﬁelds in
biomedical applications.

P Dr. med. Volker
PD
Mailänder
M
V
Volker
Mailänder studierte an
dder Universität Ulm Medizin.
Währenddessen beschäftigW
te er sich im Labor von Prof.
Karl Blume und Prof. Robert
K
Negrin Stanford, Kalifornien,
N
mit natürlichen Killerzellen
m
und dem biolumineszenten Imaging von Tumoren
in Mäusen. Nachfolgend arbeitete er in der RobertRössle-Klinik und im Benjamin-Franklin-Krankenhaus,
Charité Berlin, als Assistent in der Inneren Medizin
mit Schwerpunkt Hämatologie/Onkologie; dort widmete er sich Themen der Leukämie- und Tumorvakzination. Nach seiner Rückkehr nach Ulm beschäftigte
er sich am Institut für Klinische Transfusionsmedizin
und Immunogenetik des Universitätsklinikums Ulm
klinisch mit der Gewinnung und Manipulation von
Stammzellen. Dort habilitierte er sich mit dem Thema „Interaktion von Nanopartikeln mit Zellen“ und
schloss seine Facharztweiterbildung zum Transfusionsmediziner ab. Seit 01.09.2008 leitet er eine gemeinsame Arbeitsgruppe der III. Medizinischen Klinik
der Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU) und dem Max-Planck-Institut
für Polymerforschung. Forschungsschwerpunkte sind
hier die Markierung von Stammzellen und Zellen des
Immunsystems, ein tiefer gehendes Verständnis des
Aufnahmeprozesses von Nanopartikeln in Zellen und
die Nutzung von Nanopartikeln für biomedizinische
Anwendungen, das heißt als Drug Delivery-Systeme
bzw. zur Manipulation von Zelldifferenzierung und
Zellfunktion.
FORSCHUNGSMAGAZIN

1/2010

23

SAMT – ANORGANISCHE TRÄGER

Magnetische Nanopartikel als Kontrastmittel in der MRT
Von Thomas Schladt, Kerstin Schneider und Wolfgang Tremel
Nanopartikel, Nanotechnologie, Nanomedizin.
Moderne Schlagwörter, die aus der heutigen Zeit
nicht mehr wegzudenken sind. Doch was versteht
man darunter, und warum könnten Nanomaterialien Wissenschaft und Technik in naher Zukunft
revolutionieren? Bildgebende Diagnoseverfahren
wie die Magnetresonanztomografie profitieren
schon heute von den winzigen Teilchen.

Alle Abb. und Fotos: © Autoren

Der Begriff „nano“ (griech. „nanos“ = der Zwerg)
und damit auch die Nanotechnologie entstammen einer Welt, die so winzig ist, dass sich die Dimensionen
nur sehr schwer erahnen lassen. Ein Nanometer, das
sind 10-9 Meter, oder anders ausgedrückt: Eine Million
dieser Nanometer hintereinandergelegt ergeben zusammen eine Strecke von nicht mehr als einem Millimeter, was ungefähr dem Durchmesser eines Stecknadelkopfes entspricht. Oder noch anschaulicher: Man
stelle sich einen „Nanomenschen“ vor, das heißt einen Menschen, der auf Nanogröße geschrumpft wurde. Ein normal großer Mensch daneben erschiene für
den „Nanomenschen“ etwa zwei Millionen Kilometer
groß, eine Strecke, die dem sechsfachen Abstand zwischen Erde und Mond entspricht.

Abb. 1: Synthese von magnetischen
Nanopartikeln. a) Experimenteller
Aufbau im Labor, b) elektronenmikroskopische Aufnahme von
monodispersen MnO-Nanopartikeln
(Maßstabsbalken 20 nm).
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Woher entstammt aber ihre Popularität? Anders als
man vermuten würde, spielt die Nanotechnologie für
Wissenschaft und Technik seit längerer Zeit eine bedeutende Rolle. Ob in Schmierölen, in Sonnenkollektoren, in Waschmitteln oder auch in Sonnencremes:
Zusätze von Nanopartikeln können die jeweiligen
Produkteigenschaften entscheidend verbessern. Doch
was macht diese winzigen Partikel so besonders und
warum erfordert ihre Herstelllung mitunter so große
Anstrengungen? Viele Materialien zeigen völlig neue
Eigenschaften, wenn ihre Größe auf
Ei
wenige Nanometer reduziert wird.
w
Beispielsweise kennt jeder von uns
Be
den einmaligen Glanz einer Goldde
münze. Eine Lösung von Goldnanom
partikeln hingegen erscheint, je nach
pa
Größe der einzelnen Partikel, rot,
G
violett, oder sogar blau (Goldnanovi
partikel sind tatsächlich einige der
pa
am besten untersuchten NanoObjekte). Die optisc
optischen Eigenschaften des Goldes haben sich also dramatisch verändert. Ein anderes Beispiel stellen Nanopartikel aus Halbleitermaterialien
dar, die ﬂuoreszierende Eigenschaften zeigen, sobald
sie mit Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt werden.
Magnetische Nanopartikel, die in unserer Arbeitsgruppe für biomedizinische Anwendungen untersucht wer-

den, sind eine weitere wichtige Klasse nanopartikulärer Materialien. Doch dazu später mehr.
In medizinischen Anwendungen bei Weitem noch
nicht etabliert, ruhen zurzeit viele Hoffnungen zur
Heilung von Krankheiten, wie etwa Krebs oder Alzheimer, auf der Verwendung von Nanopartikeln. Man
darf sich Nanopartikel nicht einfach nur als zwar
sehr kleine, aber träge Materie vorstellen, sondern
vielmehr als Vehikel, die mit allerlei nützlichen Stoffen beladen werden können. Je kleiner ein Partikel
ist, desto größer ist dessen Oberﬂäche im Verhältnis
zu seiner Masse. Mithilfe der Chemie haben wir die
Möglichkeit, die Oberﬂäche der Partikel gezielt zu
modiﬁzieren und damit ihre Eigenschaften erheblich
zu erweitern. Beispielsweise können spezielle Wirkstoffe, Proteine oder Gene auf der Partikeloberﬂäche
gebunden werden, die dann an ihrem Bestimmungsort im Körper gezielt freigesetzt werden können. Deshalb: je größer die Oberﬂäche, desto efﬁzienter kann
jedes einzelne Partikel bepackt werden.
Die fundamentalen Arbeitsschritte, die man auf dem
Gebiet der Bio-Nanomaterialien durchführt, lassen
sich in vier Bereiche unterteilen. Am Anfang steht natürlich die Herstellung der „nackten“ Nanopartikel.
Dazu verwenden wir, je nach gewünschtem Material,
verschiedene chemische Verfahren, die die Synthese
mono-disperser Nanopartikel gewährleistet (Abb. 1).
Monodispers bedeutet in diesem Zusammenhang eine
möglichst enge Größenverteilung der Partikel. Dies ist
wünschenswert, da die einzigartigen Eigenschaften
dieser Materialien, wie oben bereits erwähnt, stark
von der Größe der Partikel abhängen. Eine breite Größenverteilung würde dagegen zu einem „Verwischen“
dieser Eigenschaften führen, man hätte also nichts
gewonnen. Ein „Pferdefuß“ der Synthesemethoden ist
die schlechte Wasserlöslichkeit der Partikel. Synthesebedingt sind diese nämlich von einer „hydrophoben“
Schutzschicht umhüllt, die eine Anwendung in wässriger oder gar physiologischer Umgebung unmöglich
macht. Die Partikel würden zusammenkleben und Agglomerate bilden, die im einfachsten Fall schnell aus
dem Blut geﬁltert werden, im schlimmsten Fall jedoch
kleine Blutgefäße verstopfen und somit lebensgefährlich sein könnten. Deshalb schließt sich an die Nanopartikelsynthese als zweiter Schritt die prinzipielle
Oberﬂächenmodiﬁkation an.
Bei diesem zweiten Schritt wird die hydrophobe Hülle
sukzessive durch „hydrophile“, das heißt wasserlösliche Moleküle (Liganden) ersetzt. Diese Liganden wer-
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den ebenfalls in unserer Arbeitsgruppe hergestellt
und bestehen aus mehreren Untereinheiten. Zum einen besitzen sie eine Ankergruppe, die eine effektive
Anbindung des Moleküls auf der Partikeloberﬂäche
garantiert. Als Anker verwenden wir Dopamin, eine
Verbindung, die aufgrund zwei direkt benachbarter
Hydroxylgruppen mit Metallatomen auf der Partikeloberﬂäche sehr starke Komplexbindungen eingehen
kann. Zum anderen gewährleistet eine lange hydrophile Gruppe, das Poly(ethylenglykol) (PEG), in der
Mitte des Moleküls eine ausgezeichnete Wasserlöslichkeit und, darüber hinaus, exzellente Biokompatibilität. PEG wird schon seit mehreren Jahrzehnten in
der Medizin und Pharmaindustrie zur Modiﬁkation
von Wirkstoffen, Präparaten und Implantaten verwendet. Dadurch wurde der unspeziﬁsche Abbau
im Körper vermindert und so die Leistung des betreffenden Wirkstoffes erhöht. Des Weiteren wurde
in der Literatur berichtet, dass „PEGylierte“ Nanopartikel eine sehr geringe Eliminierung durch das
Immunsystem erfahren und somit für biomedizinische Anwendungen geeignet sind. Darüber hinaus
kann der „hydrodynamische Radius“, das heißt die
effektive Größe des gesamten Nano-Konstrukts, mit
der Länge der PEG-Kette zusätzlich variiert werden.
Die Zeit, in der die Nanopartikel im Blutkreislauf zirkulieren können, kann dadurch optimiert werden.
Schließlich bringen wir am Ende des Moleküls eine
spezielle „Linkergruppe“ an, die im dritten Schritt,
der Biofunktionalisierung, essentiell ist. An dieser
Stelle haben wir eine enge Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Rudolf Zentel, ohne deren
Expertise eine erfolgreiche Synthese dieser Liganden
nicht möglich gewesen wäre.
Für den dritten Schritt macht man sich die freien „Linkergruppen“ auf der Partikeloberﬂäche zunutze. Biomoleküle, wie Proteine, Antikörper, DNA/RNA-Stücke,
spezielle Wirkstoffe oder spezielle Farbstoffe, können
durch relativ einfache chemische Reaktionen an diese
Linkergruppen gebunden werden. Der vierte Arbeitsschritt umfasst im Wesentlichen keine chemische
Synthese, sondern dient der Reinigung des Produkts
und steht deshalb in seiner Wichtigkeit den anderen
Schritten in keiner Weise nach. Die Reinigung kann
auf verschiedenen Wegen erfolgen: durch einfache
Sedimentation mithilfe einer Zentrifuge, durch Filtration in einer speziellen Reinigungssäule oder durch
Dialyse. Letzteres Verfahren ist zwar sehr zeitaufwendig, liefert aber sehr saubere Nanopartikel.
Eine weitere Möglichkeit, Nanopartikel biokompatibel zu machen, basiert auf der Umhüllung der hydrophoben nackten Partikel mit Siliciumdioxid, einer
Verbindung, die dem Laien einfach als Sand bekannt
ist. Durch gezielte chemische Reaktionen kann eine
sehr dünne Schicht von wenigen Nanometern auf
die Oberﬂäche von magnetischen Nanopartikeln
gebracht werden. Dabei können zudem bestimmte
Farbstoffe in diese Hülle eingebaut werden. Dies ist

besonders dann wünschenswert, wenn die Fluoreszenz des Farbstoffes durch den magnetischen Kern
derart beeinﬂusst wird, dass dessen Signal abnimmt
– ein Prozess, der quenchen genannt wird. Ähnlich
wie bei den Polymer-Liganden, können PEG sowie
weitere funktionelle und bioaktive Gruppen durch
geeignete Silicium-Vorstufen eingeführt werden;
dadurch verbessert sich auch die Löslichkeit und Anwendbarkeit der Partikel.
Wie bereits erwähnt ist unsere Arbeitsgruppe vor
allem an der biomedizinischen Anwendung magnetischer Nanopartikel interessiert. Vor allem Eisenoxide (Fe2O3 oder Fe3O4), als
Mineral kennt man Fe3O4 unter
dem Namen Magnetit, sind
weltweit seit einiger Zeit Gegenstand intensiver Untersuchungen. Manganoxid (MnO),
eine Verbindung, die ebenfalls
eine entscheidende Rolle spielt,
kommt in der Natur als Mineral Manganosit vor, eine eher
unspektakuläre
Verbindung.
Reduziert man aber die Größe der
er einzelnen Manganositkristalle auf wenige Nanometer, so verändern
sich die magnetischen Eigenschaften drastisch. So
zeigt natürlich vorkommender Manganosit keinerlei
Veränderungen, wenn ein magnetisches Feld angelegt wird. MnO-Nanokristalle hingegen können ihr
magnetisches Moment entlang des Magnetfeldes
ausrichten. Sie werden von einem Magneten angezogen. Dieses Phänomen, das sich ein einzelnes Partikel wie ein einziger kleiner Magnet verhält, wird als
Super-Paramagnetismus bezeichnet. Diese Nanopartikel werden nicht nur von dem angelegten Magnetfeld beeinﬂusst, im Gegenzug beeinﬂussen sie auch
Wasserteilchen in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Und genau darin liegt das enorme Potential für eine
medizinisch-diagnostische Anwendung.

Abb. 2: Funktionalisierung der
magnetischen Nanopartikel. Zuerst
wird die hydrophobe Hülle durch
einen wasserlöslichen Liganden
ersetzt, der einen Catechol-Anker
(rot), eine hydrophile PEG-Kette
(blau) und eine freie Aminogruppe
(grün) enthält. Danach erfolgt die
Bio-Funktionalisierung, zum Beispiel
mit DNA/RNA-Ketten (1), speziellen
Liganden (2), Farbstoffen (3), etc.

Der Mensch nimmt hauptsächlich visuell wahr. Deshalb gehören visuell-diagnostische Verfahren zu den
wichtigsten Waffen der Medizin. Doch wie schaut
man in das Innere eines Menschen, um Veränderungen im Gewebe erkennbar zu machen? Eine Möglichkeit ist die sogenannte Magnetresonanztomograﬁe, kurz MRT (engl. MRI), umgangssprachlich oft
„Kernspin“ genannt. Das Hauptinstrument stellt eine
Röhre dar, in der ein extrem starkes Magnetfeld erzeugt werden kann, in der Regel 1,5 bis 3 Tesla (zum
Vergleich: das Erdmagnetfeld besitzt nur eine Stärke
von wenigen Mikrotesla). Beﬁndet sich eine Person
in diesem Magnetfeld, richten sich die Wassermoleküle im Innern des Körpers aufgrund des Kernspins
der Protonen entlang des Magnetfelds aus. Die
parallele Ausrichtung kann durch hochfrequente
Radiostrahlung gestört werden. Beim Zurückkehren
in den parallelen Zustand entsteht ein Signal, dass
schließlich in ein Bild umgewandelt wird. Abhängig
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Abb. 3: Große Partikel und Agglomerate kleinerer Partikel werden
schnell von den weißen Blutzellen
aufgenommen und anschließend
ausgeschieden. Kleine Partikel
zirkulieren dagegen bedeutend
länger im Blutkreislauf. Wegen des
EPR-Effekts kommt es dann zur
passiven Anreicherung der Partikel
im Tumorgewebe.

von dem untersuchten Gewebe ist dies heller oder
dunkler. Die Zeit, die für das Zurückkehren des Protonenspins notwendig ist, hängt von verschiedenen
Faktoren ab und wird, je nach Prozess, als Relaxationszeit T1 bzw. T2 bezeichnet. Um eine Signalverstärkung zu erhalten, können bestimmte Kontrastmittel
verabreicht werden, die aufgrund ihres Magnetismus
nahe gelegene Protonen beeinﬂussen und die Relaxationszeit verkürzen. Dadurch wird das Signal in der
MRT-Messung allgemein verstärkt. T1-Kontrastmittel
(wie verschiedene Gadoliniumverbindungen) führen
zu einer Aufhellung im MRT-Bild, T2-Kontrastmittel
(wie Eisenoxid-Nanopartikel) zu einer Abdunklung.
Manganoxidhaltige Kontrastmittel sind momentan
noch nicht weit verbreitet, könnten aber die herkömmlichen toxischen Gadolinium (III)-Verbindungen
bald aus der medizinischen Diagnostik verdrängen.
In der Tat weisen unsere multifunktionellen Manganoxid Nanopartikel einen starken T1-Kontrast auf und
sind deshalb vielversprechende Kandidaten für eine
spätere biomedizinische Anwendung.

von Proteinen, die in einer solch hohen Konzentration in gesunden Geweben nicht gefunden werden
können. Diese Proteine werden als Tumormarker bezeichnet. Manche dieser Proteine werden in der Zelle
als Rezeptoren an die Oberﬂäche der Zelle transportiert. Rezeptoren sind ganz allgemein Proteine, die
bestimmte Moleküle, Liganden, binden. Nach erfolgreicher Bindung wird eine Signalkaskade innerhalb
der Zelle ausgelöst, die dann zu unterschiedlichen
Antworten der Zelle führen kann (Abb. 4). Mit anderen Worten, Ligand-Rezeptor-Wechselwirkungen sind
eine Möglichkeit der Zell-Zell-Kommunikation. Dabei können an bestimmte Rezeptoren nur bestimmte Liganden binden. Die Bindung erfolgt somit im
Schlüssel-Schloss-Prinzip. Doch genau dies kann für
die gezielte Tumorerkennung genutzt werden. Bindet
man nun den passenden Liganden an die Oberﬂäche
der Nanopartikel, so binden die Nanopartikel an die
Oberﬂäche von Zellen, die den passenden Rezeptor
in hohem Maße exprimieren. In Zellversuchen konnte
dies bereits erfolgreich gezeigt werden.

Wie gelangt jedoch ein solches Präparat genau dorthin, wo sich zum Beispiel ein Tumor beﬁndet? Die erste Möglichkeit ist der sogenannte passive Transport.
Krebszellen wachsen ungehindert, auch in andere
Gewebe
hinein, da sie bestimmG
te Kontrollmechanismen verloren
haben,
die sonst zum Zelltod
ha
(Apoptose)
führen. Damit ein Gewe(A
be,
be auch Tumorgewebe, allerdings
auch
au weiterhin wachsen kann, muss
die
di Nährstoffversorgung durch Blutgefäße
aufrecht erhalten bleiben.
ge
Neu
N angelegte Blutgefäße müssen
sich
si nun schneller bilden, zu schnell
um geeignete Barrieren zu bilden,
wie
w man sie in normal gewachsenen
ne Blutgefäßen ﬁndet (Abb. 3).
Dieser Effekt, der bei
b vielen schnell wachsenden Tumoren zu sehen ist, wird EPR-Effekt genannt (erhöhte
Permeabilität und Retention). Da zudem das Lymphsystem in einem solchen Tumor schlecht ausgebildet
ist oder ganz fehlt, verbleiben einmal aufgenommene
Moleküle in den Gewebszellen. Dies gilt für Nährstoffe ebenso wie für Nanopartikel. Wird einem Patienten
somit ein geeigneter Wirkstoff verabreicht, kann sich
dieser in Tumorgeweben anreichern. Doch zunächst
zirkuliert dieser im Blut und führt dadurch zu erheblichen Nebeneffekten.

Nanopartikel können somit die medizinischen Anwendungen stark verändern. Doch bei allem Enthusiasmus ist auch etwas Vorsicht geboten. In letzter
Zeit häufen sich die negativen Schlagzeilen bei der
Verwendung von Nanopartikeln. Lungengängige Nanopartikel sind in der Lage, Entzündungsreaktionen
auszulösen. Die in diesem Bericht beschriebenen
Nanopartikel sind jedoch in Lösung, die Gefahr des
Einatmens besteht somit nicht. Die Nanomedizin ist
noch eine recht junge Wissenschaft. Wie sich solche
Fremdkörper auf den menschlichen Organismus auswirken, muss somit in Zukunft geklärt werden. Doch
täglich wächst das Verständnis von immunologischen
Vorgängen in lebenden Organismen. Durch gezielte
Abschirmung der Partikel sollte etwa das Risiko von
magnetischen Partikeln gesenkt werden. So konnte
zum Beispiel bereits gezeigt werden, dass Eisenoxidnanopartikel im menschlichen Körper zerlegt und das

Darüber hinaus kann man die Möglichkeit der Biofunktionalisierung der Partikel nutzen, indem spezielle
„Targetmoleküle“ angebunden werden, die speziﬁsch
auf bestimmte Zellsorten reagieren. Durch geeignete
Wahl dieser Oberﬂächenliganden können bestimmte
Eigenschaften von Tumoren für den aktiven Transport
von Nanopartikeln zur Tumorseite genutzt werden.
Tumorzellen haben nicht nur die Eigenschaft sich unkontrolliert zu teilen. Sie exprimieren auch eine Reihe
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Abb. 4: Rezeptorvermittelte Endozytose von biofunktionalisierten Nanopartikeln. Spezielle Liganden binden
spezifisch an Rezeptoren der Zelle. Danach erfolgen
die Einstülpung der Zellmembran zum Endosom und
der Transport ins Zytosol. Angebundenes Transportgut (zum Beispiel DNA oder RNA) kann anschließend
abgespalten werden und zum Zellkern gelangen,
wodurch es zu einer Zellantwort kommt.
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Eisen in den Eisenspeicher übertragen werden kann.
Da Nanopartikel aufgrund ihrer großen Oberﬂäche
viele verschiedene Wirkstoffe tragen können, können
diese gering dosiert werden. Auch dadurch kann die
Toxizität abgesenkt werden. Dennoch sind weiterführende Studien nötig, um die unerwünschten Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Alles
in allem sollte man jedoch das große Potenzial der
Nanopartikel nicht unterschätzen.
Die rechtzeitige Diagnose ist zweifellos die wichtigste Waffe im Kampf gegen viele Krankheiten. Mit der
Nanotechnologie und der Oberﬂächenchemie eröffnen sich jedoch noch weitreichendere Möglichkeiten.
Außer tumorspeziﬁschen Biomolekülen können auch
chemotherapeutische Wirkstoffe an den Nanokristallen angebracht werden. Einmal am Behandlungsort
angekommen, erfolgt die Freisetzung dieser Wirkstoffe, zum Beispiel um die schädlichen Zellen gezielt zu
bekämpfen. Der unmittelbare Vorteil dieser Methode
lässt sich leicht erschließen, wenn man an die un-

zähligen Nebenwirkungen der herkömmlichen Chemotherapeutika denkt, die unspeziﬁsch auf alle Organe des Körpers wirken. Zukünftig könnte dieselbe
Wirkung mit einem Bruchteil des Wirkstoffs erreicht
werden, was das Wohlbeﬁnden des Patienten enorm
verbessern würde.

■ Summary
Nanoparticles are by deﬁnition smaller than 100 nm.
If they feature a paramagnetic core, they can be used
in magnetic resonance imaging (MRI). Due to their
big surface, functionalization with numerous active
groups is possible. Uptake by cancer cells with passive
targeting allows efﬁcient transport to the tumor
site. Furthermore, active targeting is feasible, when
ligands are attached to the surface of nanoparticles
that efﬁciently bind to receptors on the surface of
cancer cells. Finally, active drugs against cancer can
be applied further, allowing combination of active
targeting and efﬁcient drug delivery to the tumor site,
thereby reducing toxic side effects.
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Radiomarkierung nanopartikulärer Transportstrukturen:
in vivo veritas
Von Dorothea Moderegger und Frank Rösch
Zusammen mit Medizinern und Pharmazeuten
erforschen Mainzer Chemiker neue Möglichkeiten, wie man die Verteilung und Wirkungsweise
von Medikamenten im lebenden Organismus
sichtbar machen kann. Dabei spielen radioaktiv
markierte Nanopartikel, die mit der sogenannten
Positronen-Emissions-Tomografie (PET) sichtbar
gemacht werden können, eine entscheidende
Rolle. Denn vor allem in der Krebstherapie, bei
der Entwicklung neuer Tumortherapeutika, sollen zukünftig nanopartikuläre Systeme genutzt
werden.
Die Nanotechnologie ist speziell in der Medizin mit
signiﬁkanten Erwartungshaltungen verbunden. Von
intelligenten Transporterstrukturen – gleich ob auf
Basis anorganischer, polymerer oder liposomaler
Grundlage – erwartet man verbesserte pharmakologische Efﬁzienzen der Medikamente. Neue nano-partikuläre Transporterspezies sollen die Anreicherung
eines Therapeutikums am Zielort optimieren, den
metabolischen Abbau minimieren, die Verweilzeit
im Organismus verlängern und die Freisetzungsrate
des Wirkstoffs regulieren. Daraus erwachsen enorme
Anforderungen an das Design und die chemische
Synthese der Nanostrukturen einerseits und deren
physiko-chemische Analytik andererseits.
Während diese komplexen Aspekte durch intensive Arbeit in chemischen Labors untersucht werden
können, bleibt jedoch eine essentielle Frage oft unbeantwortet: Wie verhalten und wie „bewähren“
sich denn die mit so enormen Aufwand präparierten
Transporterstrukturen und die daran an oder in diese
eingeschlossenen Therapeutika im „wahren Leben“
wirklich? Erreichen die Partikel den für sie erwarteten
Wirkort (einen speziellen Tumortyp beispielsweise)?
Wenn ja, nach welcher Zeit und in welcher Ausbeute? Werden die Strukturen chemisch denaturiert oder
biologisch / enzymatisch abgebaut? Oder: Wie lassen sich erfolgreiche Prototypen gezielt optimieren,
indem man Veränderungen der chemisch-physikalischen Parameter quantitativ mit den Auswirkungen
auf das erhoffte biologische Verhalten im lebenden
Organismus korreliert?
Die Beantwortung dieser wichtigen Fragen erscheint
außerordentlich relevant. Ohne die Korrelierung der
chemischen Eigenschaften der Transporterstrukturen
mit deren biologischer Efﬁzienz würde man bei der
Entwicklung spezieller Wirkstofftransporter quasi „im
Dunkeln tappen“. Umso erstaunlicher ist es, dass die-
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sem Aspekt erst seit relativ kurzer Zeit entsprechende
Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Einer der elegantesten Ansätze zur Lösung dieses
Problems besteht darin, an die WirkstofftransporterStrukturen – möglichst unauffällig, das heißt, ohne die
ursprünglichen chemischen Strukturen wesentlich zu
verändern – eine molekulare Sonde zu koppeln, deren
Signal aus dem Körperinneren eines Versuchstieres
oder eines Menschen wertvolle Signale ausstrahlt.
Hier bietet die Verwendung von Radionukliden als
molekulare Sonden beachtliche Vorteile. Bei dem
Einsatz radioaktiver Sonden macht man sich das
sogenannte Tracerprinzip zunutze, das auf den ungarischen Chemiker und Nobelpreisträger George de
Hevesy (Nobelpreis 1943) zurückgeht. Hiernach ist
es möglich, durch Verabreichen einer radioaktiv markierten Substanz, eines sogenannten Tracers, über die
ausgesandte Strahlung das „Schicksal“ dieses Tracers
im lebenden Organismus zu verfolgen. Da die Detektion radioaktiver Strahlung nur geringste Mengen
solcher Tracer erfordert, werden durch die Verabreichung dieser „markierten“ Derivate die Körperfunktionen nicht gestört und man gewinnt so Einblick in
originale, nicht beeinﬂusste Stoffwechselvorgänge.
Bildgebungstechniken wie die Positronen-EmissionsTomograﬁe (PET) oder die Einzelphotonen-EmissionsComputertomograﬁe (SPECT) machen sich dieses
Prinzip zunutze, um Stoffwechselvorgänge im lebenden Patienten sichtbar zu machen. Diese auf der
Detektion von radioaktiver Strahlung beruhenden
Bildgebungsmethoden haben gegenüber anderen
Techniken wie Magnetresonanztomograﬁe (MRT)
oder Röntgen und Ultraschall den Vorteil, dass sie
nicht nur auf die Darstellung der Anatomie eines Organs beschränkt sind, sondern molekulare bzw. zelluläre Ereignisse im lebenden Organismus abbilden
können. So ist es beispielsweise mit der PET möglich,
Krankheiten schon anhand veränderter Stoffwechselvorgänge zu erkennen, noch bevor erste körperliche
Veränderungen in der Morphologie auf ein Krankheitsbild hinweisen.
Das Funktionsprinzip der PET beruht auf der Verwendung von markierten biologisch relevanten Molekülen, die Positronen-emittierende Radionuklide
enthalten, sogenannte Radiopharmaka. Für eine PETUntersuchung wird dem Patienten ein Radiopharmakon meist intravenös verabreicht. Die Radiopharmaka enthalten Nuklide mit instabilen, neutronenarmen
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Heutzutage werden darüber hinaus meist Kombinationsgeräte aus PET und CT verwendet. Hierdurch
können die Bilder beider Scans genau überlagert
werden, sodass die biochemischen Informationen
des PET-Scans mit den detaillierten Anatomiebildern
des CT-Scans abgeglichen werden können. Da für die
Erstellung eines qualitativ guten PET-Bildes bereits
geringe Radioaktivitätsmengen ausreichen, können
sehr geringe Mengen der PET-Sonde im niedrigen
Mikrogrammbereich bei einer Untersuchung verabreicht werden. So kann das chemische Verhalten der
markierten Moleküle in vivo untersucht werden, ohne
dass das biologische System gestört wird.

Dies macht man sich seit einiger Zeit auch bei der
Entwicklung und klinischen Evaluierung nano-partikulärer Arzneiformen zunutze, die entweder als solche pharmakologische Wirkung zeigen oder als Träger niedermolekularer Pharmaka dienen können. In
der nanomedizinischen Forschung kann die PET als in
vivo-Bildgebungsmethode genutzt werden, um Verteilung und Verstoffwechslung neuer Therapeutika
im lebenden Organismus zu verfolgen, oder eine Anreicherung der Transportersysteme am Zielort (zum
Beispiel Tumor) zu visualisieren.
Eine vielversprechende Anwendung entsprechend
radioaktiv markierter Substanzen liegt in der Erforschung polymerer Trägerstrukturen an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) durch die erfolgreiche Markierung von Polymeren auf Basis des
klinisch zugelassenen Poly-Hydroxypropylmethacrylamids (siehe dazu den Beitrag von Mareli Allmeroth
und Kollegen in diesem Heft).

© Frank Rösch

Registrieren zwei gegenüberliegende Detektoren
simultan zwei Photonen, so muss der Ort der Aussendung der detektierten Photonen auf der Verbindungslinie zwischen den beiden Detektoren liegen.
Die Registrierung vieler Millionen solcher Umwandlungsereignisse liefert letztlich die Daten für die Erstellung eines PET-Bildes.

die gezielte Entwicklung neuer Wirkstoffe, sondern
kann auch einen tieferen Einblick in die Wirkungsweise von Arzneistoffen gewähren.

Abb. 1: Oben: Herstellung des
Positronenemitters Fluor-18 durch
eine Kernreaktion 18O(p,n)18F.
Unten: Radioaktiver Zerfall des 18F
mit einer Halbwertszeit von 110
Minuten zum stabilen Kern 18O
unter gleichzeitiger Aussendung
eines Positrons (b+).

Abb. 2: Blick in das Detektor-Ringsystem eines PET-Scanners.

© Frank Rösch

Das emittierte Positron ist jedoch nicht direkt „sichtbar“ – die Detektion des Umwandlungsprozesses
wird erst durch die nachfolgende Kollision des Positrons mit einem Elektron aus dem umliegenden Gewebe ermöglicht. Hierbei rekombiniert das Positron
mit seinem Antiteilchen, dem Elektron. Bei diesem
Prozess „vernichten“ sich die Massen von Positron
und Elektron, und die freiwerdende Energie wird in
Form von zwei 511 keV Photonen (Energieeinheit: Kiloelektronenvolt) abgegeben, die sich im Winkel von
180 Grad in entgegengesetzte Richtungen voneinander wegbewegen. Registriert werden diese Photonen
von ringförmig um den Patienten angeordneten Detektoren des PET-Scanners (Abb. 2).

© Frank Rösch

Atomkernen, die im Körper durch Positronenemission
zerfallen, wodurch sich der Kern des Nuklids stabilisiert. Dazu müssen diese instabilen Kerne vorher
durch Kernreaktionen hergestellt werden. Abbildung
1 zeigt diese Prozesse am Beispiel des wichtigen Positronen-Emitters Fluor-18.

In der Praxis wird die PET bereits häuﬁg zur Diagnose von Tumoren, koronaren Herzkrankheiten oder zur
Charakterisierung neurologischer Störungen wie Alzheimer und Parkinson verwendet. Hierbei kommen
je nach Fragestellung spezielle PET-Sonden zum Einsatz, die durch Anreicherung und Verstoffwechslung
im Zielgewebe Aufschluss über krankhafte Veränderungen geben können.
Obwohl sich die PET bei klinischen Fragestellungen
bereits als wertvolle diagnostische Methode etabliert
hat, blieb die Bedeutung dieser nichtinvasiven Technik für die Wirkstoffentwicklung lange Zeit unentdeckt. Dabei ist die Fähigkeit, molekulare Ereignisse
im lebenden Organismus in Echtzeit abbilden und
überwachen zu können nicht nur Voraussetzung für

Abb. 3: Entstehung einer PET-Aufnahme: Nach Injektion eines radioaktiven Tracers werden die
bei der Umwandlung des Radionuklids emittierten beiden Photonen mit einer Energie von je
511 Kiloelektronenvolt (keV) aus dem Körperinneren detektiert und elektronisch verarbeitet,
sodass eine Aufnahme rekonstruiert werden kann.
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macht. Dieser Anreicherungseffekt ist zwar seit den
m
11980er Jahren ausgiebig beschrieben worden, wurdde jedoch in vivo noch unzureichend erforscht. Auch
zzeigte sich, dass diese Anreicherung stark von der
Größe und Architektur der Nanostrukturen abhängig
G
ist. Das Einführen einer radioaktiven Sonde in die Nais
nnostrukturen und die Nutzung der PET als bildgebenddes Verfahren in vivo kann hier dazu beitragen, die
Verteilung und Anreicherung verschiedener PolymeV
rarchitekturen im Organismus und im Tumor zu verra
folgen und damit letztlich die Entwicklung von polyfo
meren Tumortherapeutika oder Transporterstrukturen
m
aauf Basis nanopartikulärer Systeme zu optimieren.

Abb. 4: Schema der radioaktiven
Markierung HPMA-basierter Polymersysteme mit dem Positronenemitter Fluor-18 über das sekundäre
Markierungssynthon [18F]FETos.

Neben der Eigenschaft, verschiedene Funktionalitäten auf einem Molekül kombinieren zu können, besitzen Polymere als Nanopartikel allein durch ihre Größe
Vorteile gegenüber niedermolekularen Substanzen.
So zeigte sich, dass nicht-immunogene Überstrukturen wie molekular gelöste Polymere, Liposomen
oder polymere Überstrukturen längere Zeit im Blutkreislauf zirkulieren und sich in der Umgebung von
Tumoren passiv anreichern können.

© Dorothea Moderegger

Diese passive Anreicherung von Makromolekülen im
Tumorgewebe wird unter anderem durch den sogenannten EPR-Effekt (enhanced permeability and retention) beschrieben. Hier spielen pathologische und
physiologische Unterschiede zwischen gesundem und
karzinogenem Gewebe eine wichtige Rolle, die zu einer erhöhten Gefäßpermeabilität des Tumorgewebes
führen. Diese „löchrigen“ Tumorgefäße ermöglichen
es, dass Makromoleküle in karzinogenes Gewebe
eindringen können, was in gesundem Gewebe nicht
möglich wäre. Die verminderte Lymphdrainage in
Tumoren führt zu einem verminderten Abtransport
der Makromoleküle und somit zu einer Akkumulation hochmolekularer Substanzen im Tumorgewebe,
was man sich bei der Entwicklung neuer Tumortherapeutika auf Basis nanopartikulärer Systeme zunutze

Abb. 5: Links: Ausschnitt einer Mikro-PET Aufnahme zwei bis vier Stunden nach Injektion
eines 18F-markierten Block-Copolymers in eine Ratte, die an den Hinterläufen Tumoren trägt.
Rechts: Mikro-PET-Ganzkörperaufnahmen 2,5 Stunden nach Injektion eines 18F-markierten
statistischen Copolymers in eine gesunde Ratte: vier verschiedene, sukzessive laterale
Schnittbilder.
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FFür die ersten entsprechenden PET-Studien in Mainz
wurde unter anderem der Positronen-Emitter Fluw
oor-18 als radioaktive Sonde an die Polymerstrukturen
angebunden. Anschließend konnte durch PET-Scans
mit Ratten die Verteilung und Verstoffwechslung der
Polymere im lebenden Organismus untersucht werden. Das Augenmerk dieser Forschungsarbeiten liegt
hierbei in der Untersuchung der HPMA-Polymerstrukturen als Testsystem für polymer-gestützte Pharmaka.
Insbesondere die Untersuchung der Bioverteilung der
Polymere in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen „Architektur“ ist hierbei von entscheidender Bedeutung.
Die radioaktive Markierung der polymeren Strukturen
ist in Abbildung 4 skizziert.
Die Einführung der radioaktiven Sonde in die Polymerstrukturen erfolgt über die Anbindung von 2-[18F]Fluorethyltosylat ([18F]FETos), einem sogenannten
sekundären Markierungssynthon. Bei diesem indirekten Weg der Markierung wird das durch Kernreaktion
hergestellte [18F]Fluorid zunächst mit einer leicht
zu markierenden Verbindung umgesetzt und diese
Vorstufe, das Synthon, erst in einer anschließenden
Reaktion an das Zielmolekül, die Polymerstrukturen
gekoppelt. Für die Anbindung des [18F]FETos werden
die HPMA-Polymere vorab zu einem geringen Anteil
mit Tyramineinheiten funktionalisiert, welche eine reaktive phenolische Hydroxylfunktion enthalten, über
die das Synthon [18F]FETos und damit die radioaktivve Sonde an die Polymere angebunden werden kann.
Durch diesen indirekten Weg der Markierung ist es
D
ggelungen, einen allgemeinen Zugang zur efﬁzienten
118F-Markierung unterschiedlichster HPMA-basierter
PPolymerstrukturen zu etablieren.
In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Prof. Dr.
Rudolf Zentel (Institut für Organische Chemie) und
R
uunter der medizinischen Leitung von Prof. Dr. Oliver
TThews aus dem Institut für Physiologie und Pathophyssiologie konnte im Anschluss an diese Markierungen
ddie Körperverteilung polymerer Strukturen in gesundden sowie tumortragenden Ratten untersucht werden.
Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse dieser nichtinvasiven
Evaluierung am Beispiel einer tumortragenden (links
im Bild) sowie einer gesunden Ratte (rechts im Bild).
Die rechts im Bild zu sehenden Ganzkörperaufnah-
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Diese Beispiele zeigen, wie die radiopharmazeutische
Chemie und die Positronen-Emissions-Tomograﬁe als
bildgebendes Verfahren genutzt werden können, um
nichtinvasiv das Verhalten nanopartikulärer Transporterstrukturen im lebenden Organismus zu untersuchen. Dies trägt dazu bei, den Einﬂuss verschiedener
Polymerparameter wie Größe oder Struktur auf die
Körperverteilung und Anreicherung zum Beispiel in
Tumorgeweben zu verstehen und letztlich den Zugang zu geeigneten Transporterstrukturen auf nanopartikulärer Basis aufzuzeigen.

■ Summary
Radiopharmaceutical chemistry is able to synthesize
labelled nano-structural molecules in order to correlate
the chemical and physico-chemical characteristics with
pharmacological parameters. Using e.g. 18F- labelled
polymers, the uptake and the metabolism of various
polymers are being investigated in particular in living
animals by means of μPET-imaging. This represents a
unique choice to further design optimized structures
of nano-particular carrier systems of therapeutics.
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Was machen Proteine in Membranen? Nur Probleme!?
Von Dirk Schneider
verlassen sollen, werden nach ihrer Synthese im Endoplasmatischen Retikulum und im Golgi-Apparat
kontrolliert, verpackt, adressiert und sortiert. Diese
einzelnen Funktionseinheiten sind mit den Organen
unseres Körpers vergleichbar und werden als „Organellen“ bezeichnet.

Biologische Membranen grenzen Zellen nach
außen hin ab. Innerhalb dieser Membranen vermitteln Proteine den Austausch von Stoffen,
Energie und Informationen zwischen dem Zellinneren und dem Raum außerhalb einer Zelle bzw.
anderen Zellen. Aufbau und Funktion dieser
speziellen Eiweiße, der sogenannten Membranproteine, sind bisher wenig verstanden. Mainzer
Biochemiker widmen sich ihnen nun detailliert,
nicht zuletzt um neue therapeutische Moleküle zu entdecken und zu entwickeln, welche die
Funktionen von Membranproteinen verändern
und kontrollieren können.

Die Organisation einer Zelle in deﬁnierte Funktionseinheiten hat viele Vorteile. So ﬁnden zum Beispiel in
den Peroxisomen Abbaureaktionen unter Bedingungen statt, die für die ganze Zelle schädlich wären. Lokal, in den Peroxisomen, können diese wichtigen Reaktionen aber abgeschirmt ablaufen, ohne dass der
Rest der Zelle beeinträchtigt wird. Durch die Schaffung abgegrenzter Reaktionsräume werden auch
einzelne Proteine und Stoffe, die für den Ablauf einer
Reaktion notwendig sind, in räumliche Nähe zueinander gebracht, wodurch einzelne Reaktionen sehr
viel efﬁzienter ablaufen können. Allen Organellen
gemein ist, dass sie durch eine biologische Membran
abgegrenzt sind und erst diese Biomembran schafft
den deﬁnierten Reaktionsraum.

Abb. 1: Zwei Lagen aus seitlich
aneinander gelagerten Lipiden
bilden eine Biomembran, in
die Membranproteine (hier:
Rhodopsin) eingelagert sind.

Alle Abb.: © D. Schneider

Unser Körper besteht aus mehr als zehn Billionen
(1013) einzelnen Zellen und jede einzelne Zelle arbeitet wie eine kleine, autonome Stadt. In jeder Zelle ist
alles vorhanden, damit diese alleine überleben könnte, und tatsächlich gibt es einfache Organismen, die
nur aus einer einzelnen Zelle bestehen. Aufbau und
Funktionsweise dieses einzelligen Organismus sind
aber prinzipiell identisch mit den vielen Zellen, die
unseren Körper bilden. In jeder einzelnen Zelle gibt
es – wie in einer Stadt – einzelne Bereiche, in denen
gezielt bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Der Zellkern ist die Schaltzentrale unserer Stadt, in der die
genetische Information gespeichert ist, welche für die
Durchführung und Steuerung der zellulären Prozesse
notwendig ist. In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird Energie gewonnen, die die Zelle
zum Überleben benötigt. In pﬂanzlichen Zellen produzieren außerdem noch die Chloroplasten Energie,
indem sie wie eine Solarzelle das Sonnenlicht in für
die Zelle nutzbare Energie umwandeln. Innerhalb der
Lysosomen, den Recyclinghöfen der Zelle, werden
Stoffe abgebaut und für eine weitere Verwendung in
der Zelle vorbereitet, und in den Peroxisomen werden für unseren Körper giftige Stoffe unschädlich
gemacht. Einzelne Eiweiße (Proteine), die innerhalb
einer Zelle synthetisiert werden und diese später

Die grundlegenden Bausteine einer Biomembran sind
die Lipide. Durch das Zusammenlagern vieler Lipide
entsteht sowohl um einzelne Organellen als auch
um ganze Zellen eine „Schutzschicht“, welche wie
eine Stadtmauer die Stadt begrenzt. Biomembranen
haben einen dreischichtigen Aufbau (Abb. 1), der
durch die Struktur und Eigenschaften der einzelnen
Lipide bestimmt wird. Die Lipide haben eine polare
Kopfgruppe, die sehr gut in Wasser löslich ist, das
heißt, sie ist hydrophil. Neben dem hydrophilen Kopf
besitzen Lipide einen langen wasserunlöslichen (hydrophoben) Schwanz (Abb. 1). Man kann die Eigenschaften dieses Schwanzes gut mit den Eigenschaften
von Öl vergleichen. Haben Sie schon einmal versucht
Öl mit Wasser zu mischen? Das wird nicht gelingen
und auch nach intensivem Rühren wird das Öl wieder eine separate Schicht auf dem Wasser bilden.
Die Zelle löst das Problem dahingehend, dass der
D
hhydrophobe, wasserabweisende Teil der Lipide eine
innere Schicht der Biomembran bildet, während die
in
hhydrophilen Kopfgruppen der Lipide nach außen, zum
wässrigen Milieu hin, zeigen. Diese zwei Lagen aus
w
sseitlich aneinander gelagerten Lipiden bilden schließlilich ein kugelförmiges Gebilde (Abb. 1), die Zelle oder
eein Organell.
Dieser prinzipielle Aufbau von Biomembranen hat
D
ees im Laufe der Evolution erlaubt, deﬁnierte Reaktionsräume in einzelnen Zellen zu schaffen und Reti
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aktionen gezielt abzuschirmen und zu konzentrieren.
Hieraus ergibt sich für die Zelle aber plötzlich ein dramatisches Problem: Eine Zelle oder ein Organell, welches von dem Rest der Zelle strikt abgeschirmt ist, ist
nutzlos. Es muss zwischen den einzelnen Organellen
und dem Zytosol, dem eigentlichen Raum der Zelle,
sowie zwischen den einzelnen Zellen und dem Raum
außerhalb der Zellen eine Kommunikation stattﬁnden, denn Informationen, Stoffe und Energie müssen
ausgetauscht werden können (Abb. 2). Die einzelne
Zelle muss mit der „Außenwelt“ in einer stetigen
Verbindung stehen. Nur durch die Kommunikation
nach außen können einzelne Zellen zusammenarbeiten und ein großes Ganzes, wie zum Beispiel unseren
Körper, bilden.
Die Kommunikation einzelner Zellen mit der Außenwelt erlaubt es, dass sich in unserem Körper einzelne
Zellen spezialisieren und deﬁnierte Funktionsräume,
wie etwa die Organe, in unserem Körper ausbilden.
Was wir also brauchen sind zum einen Tore, Schleusen und Kanäle in den Membranen und zum anderen
Verrechnungszentren, bei denen Informationen an einer Seite der Membran eingehen und an der anderen
Seite korrekt verrechnet weitergeleitet werden. Zusätzlich brauchen wir auch einige Funktionsträger, die
als Torwächter und Schleusenwärter den Austausch
von Stoffen, Informationen und Energie über eine
Membran kontrollieren. All diese Aufgaben werden
von bestimmten Proteinen erfüllt, die in den biologischen Membranen vorkommen. Letztendlich funktioniert die Aufteilung in zelluläre Arbeitsbereiche nur,
da es Proteine in den Membranen gibt, die für die
Kommunikation über die Membran sorgen und diese
kontrollieren. In den letzten Jahren wurde die genetische Information vieler Organismen, von Bakterien
bis hin zum Menschen, entschlüsselt. Computergestützte Analysen haben gezeigt, dass etwa ein Viertel
bis ein Drittel aller Proteine, die in einem Organismus
synthetisiert werden, in biologischen Membranen
vorkommen. Proteine in Membranen sind also nicht
ungewöhnlich und eine Membran kann tatsächlich
bis zu 70 Prozent aus Proteinen bestehen.
Trotz der enormen Wichtigkeit sind Membranproteine im Vergleich zu ihren wasserlöslichen „Kollegen“
bedeutend weniger gut untersucht. Das Problem besteht darin, dass Biochemiker gewohnt sind, Proteine
in wässrigen Lösungen zu untersuchen. Membranproteine hingegen durchspannen eine biologische
Membran. Der innerhalb der Membran gelegene Teil
von Membranproteinen interagiert dabei mit dem
hydrophoben Kern von Membranen und ist daher
selber nicht wasserlöslich. Proteine, die nicht wasserlöslich sind und die mit den gängigen Methoden, die
für wasserlösliche Proteine entwickelt wurden, nicht
charakterisiert werden können, wurden lange Zeit
gemieden und nicht eingehend untersucht. Diese anfängliche Scheu hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren zum Glück gelegt und viele Wissenschaftler und

Arbeitsgruppen haben die Herausforderung angenommen
und begonnen, Membranproteine detailliert zu charakterisieren. Die Untersuchungen
sind dabei auf vielen Ebenen
erschwert. Membranproteine
kommen beispielsweise in Zellen häuﬁg nur in sehr geringen Mengen vor. Für detaillierte Charakterisierungen
müssen aber größere Mengen der Proteine isoliert
werden, was häuﬁg schon die erste – möglicherweise
unlösbare – Hürde darstellt.
Um genügend große Mengen eines bestimmten Proteins reinigen zu können, nutzt man häuﬁg den Trick,
dass man Proteine gezielt und in größeren Mengen
in dem Bakterium Escherichia coli herstellen kann.
Das funktioniert mit löslichen Proteinen oft recht gut,
ist aber bei Membranproteinen gewöhnlich nur von
geringem Erfolg gekrönt. Selbst wenn das Protein
von dem Bakterium hergestellt und in die bakterielle
Membran eingebaut wird, ist die Menge meist immer noch sehr gering und das Protein häuﬁg nicht
aktiv. Um ein Protein, welches eine wässrige Umgebung scheut, in wässrigen Lösungen untersuchen
zu können, müssen die Proteine durch einen Trick in
Lösung gebracht werden. Detergenzien sind Moleküle, die ähnlich einem Lipid, einen hydrophilen und
einen hydrophoben Teil haben (Abb. 3) und dadurch
Membranproteine in Lösung bringen können. Die hydrophoben Teile der Detergenzien lagern sich dazu
an den hydrophoben Teil eines Membranproteins
an. Weil dann die hydrophilen Teile der Detergenzien nach außen zeigen, wird der hydrophobe Teil des
Proteins maskiert und das Protein ist wasserlöslich
(Abb. 3). Genau diesen Effekt, dass hydrophobe Teilchen in eine wässrige Lösung gebracht werden, nutzen wir zum Beispiel beim Waschen mit Seife, denn
auch Seife ist ein Detergenz. Aber selbst wenn man
ein Protein durch den Einsatz von Detergenzien in Lösung gebracht hat und in genügend großen Mengen
aufreinigen konnte, so ist doch häuﬁg die Struktur
des Proteins außerhalb der Lipidmembran nicht korrekt und das Protein ist inaktiv. Sofern das Protein
nicht irreversibel inaktiviert wurde, muss es zur genaueren Untersuchung möglicherweise nach der Reinigung wieder in eine künstliche Lipid-Doppelschicht
eingebracht werden.

Abb. 2: Für eine stetige Kommunikation
und
mit d
der
k
d Interaktion
k
„Außenwelt“ muss eine Zelle Stoffe, Energie und Signale über eine
Membran transportieren können.

Abb. 3: Durch Detergenzien, die
einen ähnlichen Aufbau wie Lipide
haben (vgl. Abb. 1), können hydrophobe Bereiche abgeschirmt und
ein Membranprotein letztendlich
in Lösung gebracht werden.

Aber warum sollte man Membranproteine überhaupt untersuchen, wenn es doch so
schwierig ist? Wie oben erwähnt,
kontrollieren Membranproteine
den Stoff- und Informationsﬂuss
über Membranen und die Kommunikation der einzelnen Zelle
mit dem Raum außerhalb der Zelle und mit anderen Zellen. Wenn
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diese Funktionen gestört sind, kann es zu verschiedenen Krankheitsbildern kommen, die letztendlich
auf eine falsche Struktur oder Fehlfunktion einzelner
Membranproteine zurückzuführen sind. Wenn zum
Beispiel Rhodopsin, das Membranprotein, welches in
unserem Auge das Licht einfängt und die Information
weiterleitet, nicht seine korrekte Struktur einnimmt,
abgebaut wird oder einfach das Signal „Licht“ nicht
korrekt weiterleitet, kann es zu einer Degeneration
der Netzhaut und schließlich zur Erblindung kommen.
Ein weiteres Beispiel ist die Mukoviszidose oder Cystische Fibrose, eine der häuﬁgsten genetisch bedingten
Krankheiten bei Kindern. Bei dieser Krankheit ist die
Struktur eines Membrankanals für Chloridionen leicht
verändert und das Protein erreicht entweder gar nicht
seinen Bestimmungsort in einer Zelle oder es ist nicht
funktional. Und auch einige Formen von Krebs sind
dadurch bedingt, dass einzelne Membranproteine
ein Signal nicht korrekt über eine Membran leiten.
Wird beispielsweise der Rezeptor eines löslichen
Signalmoleküls, des epidermalen Wachstumsfaktors,
in einer Zelle verstärkt produziert, können „normale“ Zellen zu sich unkontrolliert teilenden Krebszellen werden. Häuﬁg ist bei solchen Erkrankungen nur
ein einzelner, kleiner Baustein der Membranproteine,
eine einzelne Aminosäure, verändert, doch diese kleine Veränderung kann dramatische Auswirkungen haben. Da die Aktivität von Membranproteinen häuﬁg
an der Ausbildung bestimmter Krankheitsbilder beteiligt ist, greifen viele Arzneistoffe an Membranproteinen an. Acetylsalicylsäure zum Beispiel blockiert
ein membranassoziiertes Protein, wodurch die Synthese von Signalstoffen verhindert wird, welche für
Entzündungen und Schmerzempﬁnden verantwortlich sind. Generell wirken mehr als 60 Prozent aller
zurzeit auf dem Markt beﬁndlichen Arzneistoffe an
Membranproteinen.
Es ist von fundamentaler Wichtigkeit, dass wir in den
nächsten Jahren sehr viel mehr über die Struktur, Faltung, Stabilität und Funktion von Membranproteinen
herausﬁnden, um diese Klasse von Proteinen besser
zu verstehen. Ein genaueres Verständnis, sowie Fortschritte in der gerichteten Manipulation von Membranproteinen sind notwendig, um zukünftig neue
therapeutische Moleküle zu entdecken und zu entwickeln, die die Funktion von Membranproteinen deﬁniert verändern und kontrollieren können. Darüber
hinaus ist es aber auch sehr spannend, Proteine zu
charakterisieren, die bisher nur wenig untersucht und
verstanden sind. Hier kann man noch grundlegende
Erkenntnisse gewinnen und neue Konzepte formulieren. Denn nur wenn wir Membranproteine besser
verstehen, können wir zukünftig erkennen, wie die
kleine Stadt „Zelle“ all die faszinierenden Dinge erledigen kann, die ihr und unser Überleben sichern.
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■ Summary
Biological membranes separate the intracellular from
the extracellular space. Many proteins reside within
such biological membranes and mediate the transfer
of molecules, energy and information between the
cellular interior and the extracellular space or between
cells. The structure, folding, stability and function of
membrane proteins are only sparsely understood and
need to be investigated in more detail in the future.
This will be crucial to the discovery and design of
new therapeutic agents that modulate and control
the function of membrane proteins.
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Entwicklung neuer Fotosensibilisatoren
für die Fotodynamische Therapie

Bei der Fotodynamischen Therapie (PDT) nutzt
man aus, dass bestimmte Verbindungen, die sogenannten Fotosensibilisatoren, für Zellen nur
im Licht toxisch sind. So können zum Beispiel
Tumorzellen im Organismus gezielt abgetötet
werden. Besonders erfolgreich könnte dies
sein, wenn es gelingt, die Fotosensibilisatoren
vor der Bestrahlung mit Licht gezielt in die abzutötenden Tumorzellen zu transportieren und
dort anzureichern.
Der Einsatz von Licht zur Therapie von Krankheiten hat
eine lange Geschichte. Schon Herodot lobte die gute
Wirkung einer „Heliotherapie“ für die Gesundheit,
und sowohl die alten Ägypter als auch Indianervölker
kannten den Nutzen von äußerlich angewandten Extrakten aus Pﬂanzen wie Psoralea corylifolia in Kombination mit Sonnenlicht bei Hautkrankheiten wie
Vitiligo. Dasselbe Wirkprinzip wurde im Jahre 1982,
nach bahnbrechenden Untersuchungen insbesondere der Gruppe um den US-amerikanischen Mediziner
John A. Parrish1, unter dem Namen PUVA-Therapie
(Psoralen UV-A-Therapie) von der amerikanischen
Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung
der Schuppenﬂechte (Psoriasis) zugelassen.
Unter Fototherapie versteht man heute den Einsatz
von Licht bei der Behandlung von Krankheiten. Eine
besondere Form stellt neben der PUVA-Therapie die
Fotodynamische Therapie (PDT) dar. Sie beruht auf
dem Einsatz von Licht zusammen mit einem sogenannten Fotosensibilisator, der das Licht absorbiert
und dann mit umgebenden Molekülen chemisch
reagieren kann. In Zellen führt eine solche Reaktion
meist zu toxischen Wirkungen, das heißt zur Zellschädigung. Man kann mit der PDT also gezielt Zellen
durch Belichtung abtöten.

Die zugrunde liegende Chemie ist
heute gut verstanden und ist in Abbildung 1 erläutert: Der Fotosensibilisator, zum Beispiel Hämatoporphyrin, wird durch das absorbierte
Licht aus seinem Grundzustand S0
in einen Zustand S1 angeregt, der
sehr schnell in einen etwas stabileren Triplettzustand T1 übergeht.
Dessen Lebensdauer von etwa einer Mikrosekunde reicht aus, um
entweder direkt mit Zellbestandteilen
(Proteinen,
l
(P t i
Lipiden, DNA) zu reagieren (Typ-I-Reaktion) oder
zunächst mit dem allgegenwärtigen Sauerstoff sogenannte „reaktive Sauerstoffspezies“ wie SingulettSauerstoff oder Superoxid zu bilden, die dann ihrerseits zellschädigend wirken (Typ-II-Reaktion).

Alle Abb.: © Autoren

Von Danaboyina Ramaiah und Bernd Epe

Abb. 1: Fotophysikalische und
chemische
h i h Prozesse b
beii d
der PDT.

Heute ist die PDT eine sich schnell entwickelnde Behandlungsmethode insbesondere für Tumoren, aber
auch für andere Erkrankungen, wie die Makuladegeneration am Auge. Das Prinzip ist einfach (Abb. 2): Ein
geeigneter Fotosensibilisator wird injiziert und verteilt
sich im Organismus, unter anderem in das Tumorgewebe. Dann bestrahlt man den Tumor, im Bedarfsfall
endoskopisch mit einem Laser und Lichtleiterfasern,
und tötet so die Tumorzellen ab. Der Reiz der PDT
ist, dass man im Prinzip eine doppelte Selektivität
für die Abtötung von Tumorzellen erreichen kann: Erstens werden alle nicht bestrahlten
Zellen des Organismus geschont.
Zweitens kann man Wege ﬁnden,
dass Tumorzellen den Fotosensibilisator stärker aufnehmen als gesunde, normale Zellen. Auch unter den
bestrahlten Zellen sterben dann
bevorzugt die Tumorzellen.
Abb. 2: Schema der PDT.

Der entscheidende Anstoß für die Entwicklung der
PDT in der Neuzeit war die Beobachtung, dass Patienten mit Porphyrie, einer selten Blutkrankheit, einerseits hohe Konzentrationen von Porphyrin im Blut
aufwiesen und andererseits überempﬁndlich auf Licht
waren. In einem Selbstversuch injizierte sich Friedrich
Meyer-Betz, Oberarzt an der Medizinischen Klinik
in Königsberg, 200 mg Hämatoporphyrin und stellte
fest, dass er für mehrere Wochen (bis die Substanz aus
seinem Köper wieder eliminiert war) einen schweren
Sonnenbrand entwickelte, sobald er seine Haut auch
nur für kurze Zeit dem Sonnenlicht aussetzte.2

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende
Anforded A
f d
rungen an den eingesetzten Fotosensibilisator:
1. Er muss eine hohe Quantenausbeute bei der Generierung von reaktiven Sauerstoffspezies bzw. bei der
Bildung des Triplettzustandes T1 (Abb. 1) aufweisen.
2. Er muss eine hohe Lichtabsorption im möglichst
langwelligen Bereich haben, da die Penetration der
Strahlung ins Gewebe stark wellenlängenabhängig ist.
3. Er muss in Abwesenheit von Licht untoxisch sein.
4. Er muss eine gute Verteilungs- und Ausscheidungskinetik im Organismus besitzen.
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Besonders wichtig ist ferner, dass er ein „Targeting“
von Tumorzellen ermöglicht, also sich in diesen Zellen
anreichert oder sich durch geeignete „Carriersysteme“ gezielt zu den Tumoren und in die Tumorzellen
transportieren lässt.3
Die ersten, von der FDA 1997 für die PDT zugelassenen
Fotosensibilisatoren waren Porphyrinderivate (Photofrin™), und auch spätere Verbindungen (Chlorine,
Purpurine, Porphycene, Phthalocyanine) wiesen oft

Abb. 3: Chemische Strukturen
einiger für die PDT genutzter
Fotosensibilisatoren.

Abb. 4: Strukturen und Absorptionsspektren einiger Squarain- und
Croconain-Fotosensibilisatoren.

Abb. 5: Squaraine als Sensibilisatoren bei der PDT. 1: Absorptionsspektrum; 2: Zytotoxizität im Dunkeln
(blau) und im Licht (gelb); 3 und 4:
Fluoreszenzaufnahmen zu zellulärer
Aufnahme und Lokalisation der
Verbindungen.

Abb. 6: Folsäurerezeptor-vermittelte Aufnahme eines FolsäureAlbumin-FotosensibilisatorKomplexes in eine Tumorzelle.
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ähnliche Strukturen auf (Abb. 3). Besonders interessant ist auch die Möglichkeit, mit δ-Aminolävulinsäure
eine Vorläuferverbindung zu verabreichen, die dann
in den Zellen zum eigentlichen Fotosensibilisator Hämatoporphyrin umgewandelt wird. In der dritten Generation der Fotosensibilisatoren werden diese dann
chemisch an monoklonale Antikörper gebunden oder
mit anderen Strukturen verknüpft, die eine Anreicherung in den Tumorzellen bzw. dem Tumorgewebe bewirken sollten.
In einer Zusammenarbeit zwischen dem Institut für
PPharmazie und Biochemie der Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU) und einer Abteilung des
U
National Institute for Interdisciplinary Science and
N
Technology in Trivandrum (Indien) werden seit eiTe
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und scharfe Absorptionsbande im roten bzw.
st
infraroten
Wellenlängenbereich auf und generieren
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teilweise
sehr effektiv Singulett-Sauerstoff (Abb. 4).
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Mit
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S
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Anbindung an geeignete Transportsysteme zu
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verbessern.
Ein einfaches Beispiel ist in Abbildung 6
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gezeigt.
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Als alternative Transportpartikel ist die Verwendung
von DNA-Block-Copolymer-Mizellen geplant. Diese Partikel wurden im Arbeitskreis von Dr. Andreas
Herrmann am Max-Planck-Institut für Polymerchemie
in Mainz entwickelt.5 Sie sind etwa 10 bis 100 Nanometer groß und tragen auf ihrer Außenseite deﬁnierte DNA-Bruchstücke (Oligonukleotide), an die durch
Hybridisierung leicht diverse, zum Beispiel mit Folsäure oder Squarainen modiﬁzierte komplementäre
Oligonukleotide angebunden werden können.
Die Entwicklung von Transportsystemen, mit denen
Fotosensibilisatoren (oder allgemein Arzneistoffe)
nach einer systemischen Verabreichung, das heißt
nach Einbringen in den Blutkreislauf, zielgerichtet
in bestimmte Zellarten oder Gewebetypen gebracht
werden können, stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Für die PDT würden solche Systeme aber ohne Zweifel einen entscheidenden Schritt
zu einer möglichst nebenwirkungsarmen Behandlung
darstellen.

■ Summary
The Photodynamic Therapy (PDT) makes use of the fact
that certain compounds, so-called photosensitizers,
are only cytotoxic for cells when irradiated with
light. In order, for example, to selectively kill
tumor cells in an organism, the photophysical and
pharmacological characteristics of the compounds
have to fulﬁll many requirements. An important goal
for future development is the combination of the
photosensitizers with delivery systems that allow an
accumulation of the photosensitizers in the target
cells (tumor cells) prior to irradiation with light.
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Supramolekulare Systeme für die Tumorimmuntherapie
Von Anja Hoffmann-Röder, Mirjam Hemmelmann, Patrick Scheibe, Jérôme Schoenhentz und Rudolf Zentel

Tumorerkrankungen gehören trotz verbesserter
Therapieverfahren mittlerweile zu den häufigsten Todesursachen in den Industrienationen. Da
die gängigen Behandlungsmethoden wie operative Entfernung (Resektion), Bestrahlung und
Chemotherapie drastische Eingriffe in den Organismus des Patienten darstellen und mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sind, wäre es
erstrebenswert, Krebserkrankungen mithilfe der
körpereigenen Immunabwehr auf schonende
Weise zu bekämpfen. Durch die hohe Spezifität
des Immunsystems könnten so gezielt maligne
Zellen zerstört werden, ohne dass gesunde Zellen in Mitleidenschaft gezogen würden.
Im Gegensatz zu pathogenen Bakterien und Viren
handelt es sich bei Tumoren um entartetes körpereigenes Gewebe, gegenüber dem das Immunsystem
notwendigerweise Toleranz aufweist. Demzufolge
ist eine erfolgreiche Immuntherapie an das Vorhandensein einer antigenen Struktur gebunden, die eine
Tumorzelle eindeutig von einer gesunden Zelle unterscheidet. Da Antikörper jedoch Tumorzellen nur dann
effektiv angreifen können, wenn sie gegen von außen zugängliche Zielstrukturen auf der Zelle gerichtet sind, kommen hierfür vor allem Strukturen von
Zelloberﬂächen-Glycoproteinen infrage. Das Mucin
MUC1 ist zum Beispiel ein solches tumorassoziiertes
Antigen und stellt in den unten geschilderten Arbeiten die Zielstruktur bezüglich einer Immuntherapie
gegen Krebs dar.
Mucine bilden eine Familie von hochmolekularen
Glycoproteinen, die auf der Oberﬂäche der meisten
Epithelzellen (zum Beispiel Leber, Brust, MagenDarm-Trakt) exprimiert werden und sich durch einen
hohen Kohlenhydratanteil auszeichnen. In Form von
Schleimen (lat. Mucus) bzw. als Teil der Glycocalyx
schützen sie die Zellen vor Dehydratisierung, eindringenden Krankheitserregern sowie vor physikalischen
und chemischen Einwirkungen und nehmen zudem
wichtige Aufgaben in der Zelladhäsion und der Signalübertragung wahr. Obwohl die Aminosäurenzusammensetzung für jede Mucinart verschieden und
charakteristisch ist, setzt sich die Proteinkernstruktur
in allen Fällen aus einer variablen Zahl repetitiver
Sequenzeinheiten, den sogenannten tandem repeats,
zusammen. Diese Abschnitte werden als Mucindomänen bezeichnet und weisen einen hohen Anteil oftmals komplexer, oligomerer Kohlenhydratseitenketten
auf, die bis zu 90 Gewichtsprozent des Glycoproteins
ausmachen können. Das Glycosylierungsmuster der
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verzweigten Saccharidseitenketten ist nicht nur gewebs- und zelltypspeziﬁsch, sondern hängt auch vom
jeweiligen Entwicklungsstand der Zelle ab.
Im Gegensatz zu gesunden Zellen ist in Tumorzellen
eine drastisch erhöhte MUC1-Expression zu beobachten, die zudem mit charakteristisch veränderten
Kohlenhydratstrukturen einhergeht. So führt die
fehlerhafte Aktivität verschiedener Glycosyltransferasen zu kürzeren O-Glycanketten mit veränderter
Zusammensetzung, die als tumorassoziierte Kohlenhydratantigene Zielstrukturen für eine Tumorimmuntherapie darstellen. Darüber hinaus werden aufgrund
der verkürzten Saccharidstrukturen aber auch bisher
verborgene Peptidsequenzen auf der Zelloberﬂäche
zugänglich, die als „fremde“ tumorspeziﬁsche Epitope von den Zellen des Immunsystems erkannt werden können. Für die Entwicklung eines Krebsimpfstoffs ist es daher von Vorteil, neben den veränderten
Saccharidstrukturen auch die Aminosäuresequenz der
Mucindomäne einzubeziehen. Synthetische MUC1Partialstrukturen haben sich in den letzten Jahren als
vielversprechende Tumorantigene für die Entwicklung
von Krebsvakzinen präsentiert, wobei die selbst nur
relativ schwach immunogen wirkenden Glycopeptide
zur Impfung an geeignete Trägerproteine gebunden
werden. Probleme bzw. Nachteile, die aus einem
solchen Ansatz resultieren, sind leicht ersichtlich: So
müssen beispielsweise geeignete selektive Methoden
zur Anbindung der Glycopeptid-Bausteine an die Trägerproteine zur Verfügung stehen, die mit der Aminosäuresequenz des Glycopeptids und dessen Polyfunktionalität kompatibel sind. Zudem sind hierbei häuﬁg
nur geringe Beladungsdichten erreichbar und es werden keine strukturell exakt deﬁnierten Verbindungen
erhalten. Schließlich muss sichergestellt werden, dass
die Immunantwort gegen das Trägerprotein nicht die
gewünschte Immunantwort gegen das synthetische
Tumorantigen unterdrückt.
Vor diesem Hintergrund haben wir begonnen, uns
mit der Synthese von Glycopeptid-Konjugaten
zu beschäftigen, bei denen die antigene Struktur
mithilfe von Liposomen präsentiert werden soll
(Abb. 1). Dazu werden die tumorassoziierten MUC1Antigeneinheiten an Lipide bzw. Lipidanaloga gebunden und durch dynamische Selbsterkennungsprozesse zu Antigenclustern angereichert. Neben der
erhöhten Immunogenität, die eine solche multimere
Antigenpräsentation üblicherweise nach sich zieht,
sollte sie auch ein möglichst naturgetreues Abbild
der antigenen Strukturen auf der Tumorzelloberﬂäche

darstellen, wodurch ggf. erhöhte Antikörperspeziﬁtäten resultieren könnten. Zudem ließen sich, bei deutlich geringerem synthetischem Aufwand, zusätzliche,
das Immunsystem stimulierende Faktoren in die Vakzine integrieren, indem diese in separater Form auf
der Liposomoberﬂäche präsentiert würden. Um dies
zu erreichen, wurden Lipidanaloga hergestellt, die
als Membrananker perﬂuorierte Alkylketten tragen,
das heißt CF2- statt CH2-Gruppen. Diese Strukturen
mischen sich schlecht mit normalen Lipiden und besitzen daher eine große Neigung, eigene stabile Phasen zu bilden. In Abhängigkeit vom Fluorierungsgrad,
also je nach Anzahl der Perﬂuoralkylketten, können
durch Entmischung relativ einfach mikrostrukturierte
Antigendomänen in künstlichen Membranen erzeugt
werden. Die dynamische Anreicherung der Erkennungsstrukturen durch Phasenseparation bietet den
Vorteil, dass neben der Größe der zu erwartenden
Cluster auch deren innere Struktur (Antigendichte)
sowie deren Zugänglichkeit relativ leicht kontrolliert
werden kann.
Für die Entwicklung mikrostrukturierter liposomaler
Vakzinbausteine ist neben der Synthese geeigneter,
Phasen separierender Amphiphile (Moleküle mit einem hydrophilen und einem lipophilen Anteil) auch
die sorgfältige Charakterisierung des Phasen- bzw.
Mischungsverhaltens dieser Verbindungen von Bedeutung. Dabei wird durch Variation der Teilstrukturen in den Amphiphilen mithilfe eines „synthetischen
Baukastens“ deren Einﬂuss auf die Antikörperbildung/Immunantwort untersucht (Struktur-Aktivitätsbeziehungen). Erste Studien an den oftmals nur
wenige Nanometer großen Domänen werden dabei
mithilfe von Membranmodellen wie der LangmuirBlodgett (LB)-Monoschicht durchgeführt.
Die Langmuir-Blodgett-Apparatur besteht aus einem
Teﬂontrog, der mit Reinstwasser bzw. bei biologischen Fragestellungen mit einer Pufferlösung gefüllt
wird, wobei sich auf Höhe der Wasseroberﬂäche ein
bis zwei bewegliche Barrieren beﬁnden (Abb. 2).
Durch vorsichtiges Aufbringen (Spreiten) einer sehr
verdünnten Lipidlösung auf die Oberﬂäche dieser
Phase entsteht eine monomolekulare Schicht. Die
amphiphilen Moleküle richten sich dabei so aus,
dass die hydrophile Kopfgruppe in die Wasserphase
taucht, während der hydrophobe Teil des Moleküls in
die Luft weist. Durch Zusammenfahren der Barrieren
wird diese Monoschicht komprimiert und der dabei
auftretende Lateraldruck mittels Drucksensor in Abhängigkeit von der Fläche gemessen. Da bei dieser
Messung die Temperatur konstant gehalten wird,
stellt die Auftragung des Lateraldrucks gegen die Fläche, normiert auf die absolute Molekülzahl, eine Isotherme dar (Schub-Flächen-Diagramm), deren Verlauf
für das jeweilige Amphiphil charakteristisch ist (vgl.
Abb. 2) und dessen Phasenverhalten anzeigt.

Alle Abb.: © Autoren
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Bei großer Fläche und genügend niedriger Lipidkonzentration beeinﬂussen sich die Lipide praktisch nicht
und verhalten sich wie in einem idealen Gas (gasanaloge Phase mit Lateraldruck gleich null). Wenn durch
die Barrieren die Fläche verkleinert wird, gelangt man
in die nächste Phase, die durch einen leichten Druckanstieg beim Komprimieren gekennzeichnet ist und in
ihrer Packung einer Flüssigkeit ähnelt (ﬂüssiganaloge
Phase). Mit deutlich geringerer Fläche pro Molekül
tritt schließlich die kristallanaloge Phase auf, in der
die Moleküle dicht und geordnet gepackt sind. Diese
Phase ist durch einen starken Anstieg des Lateraldrucks bei weiterer Flächenabnahme charakterisiert.
Zwischen fester und ﬂüssiganaloger Phase kommt
es oft zu einem zweiphasigen Koexistenzbereich, in
dem durch fortschreitende Kompression zunehmend
Domänen auskristallisieren. Die Größe der festanalogen Domänen, die wie „Eisberge“ in der ﬂüssigen
Phase schwimmen, kann nahezu kontinuierlich über
die Position der Barrieren eingestellt werden, wie am
Beispiel des in Abbildung 2 gezeigten zweikettigen,
polymerisierbaren Lipids gut zu erkennen ist. Letzteres zeigt entmischte Strukturen von mehreren Mikrometern Größe, die durch anschließende Vernetzung
dauerhaft ﬁxiert werden können.

Abb. 1: Schematische Darstellung
der separierten Antigen-Domänen
auf einem funktionalisierten
Liposom.

Abb. 2: Schematische Darstellung
eines Langmuir-Blodgett-Trogs
(links) und eines Schub-FlächenDiagramms der Monoschicht eines
zweikettigen Lipids (rechts).
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Abb. 3: Oben: Schub-FlächenDiagramm einer Lipidmischung
aus einem Matrixlipid (1) und
einem dreifach perfluoralkylierten
Amphiphil (2) bei 25 °C. Unten:
AFM-Aufnahmen derselben
Lipidmischung.

D Zustände, die ein Amphiphil
Die
während der Kompression auf
w
eeinem LB-Trog durchläuft, lasssen sich mithilfe verschiedener
mikroskopischer Techniken, wie
m
dder Fluoreszenz-, der Brewsterwinkel- und der Rasterkraftmiw
kkroskopie (engl.: Atomic force
microscopy, AFM), visualisieren.
m
FFluoreszenz- und Brewsterwinkkelmikroskopie eignen sich dabei
bbesonders, um die kontinuierlicche Veränderung der zweiphassigen Struktur auf dem Trog zu
bbeobachten. Ihre Auﬂösung ist
aallerdings durch die Wellenlänge
ddes Lichtes begrenzt (mindestens 500 Nanometer), wohinte
ggegen die AFM-Mikroskopie,
nnach Übertrag der Probe auf
eeinen festen Träger, Auﬂösungen
bis hin zu wenigen Nanometern
erlaubt und damit
N
zur Charakterisierung der erhaltenen Antigencluster
besonders gut geeignet ist. Hierbei wird eine feine
Spitze an einem Federbalken über die Oberﬂäche einer Probe gefahren. Die Informationen, die aus der
Ablenkung des Federbalkens gewonnen werden, können mithilfe eines Computerprogramms in ein topograﬁsches Bild der Oberﬂäche umgewandelt werden,
wobei die Höheninformation in Farbstufen übersetzt
wird. In natürlichen Lipidmembranen auftretende
Clusterstrukturen („Lipid-Rafts“) weisen meist Ausdehnungen von 50 bis 100 Nanometern auf.
Abbildung 3 zeigt eine Entmischung auf dieser Längenskala: Untersucht wurde ein System aus einem
Matrixlipid mit Diacetylenstruktur zur späteren Polymerisation und einem Amphiphil mit drei perﬂuorierten Ketten inklusive einem wasserlöslichen Abstandshalter (Spacer aus Diethylenglykol) zur späteren
Anbindung einer biologischen Erkennungsstruktur.
Neben der Charakterisierung der Mischungen in Form

Abb. 4: AFM-Aufnahmen einer Lipidmischung von einem Antigen-tragenden Lipid und einem
Matrixlipid nach Übertrag auf einen festen Träger mit dem Höhenbild (A) und dem Phasenbild (B).
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von Schub-Flächen-Diagrammen auf dem LB-Trog
(oben) wurden AFM-Aufnahmen erzeugt, die circa 50
Nanometer große Domänen des ﬂuorierten Amphiphils in der polymerisierbaren Matrix zeigen (unten).
Da es sich bei dem oben beschriebenen tumorassoziierten MUC1-Antigenen um hochkomplexe Strukturen handelt, wurde das ﬂuorierte Amphiphil zunächst
mit einem einfachen Modellantigen modiﬁziert und
bezüglich des Clusterverhaltens in einer Mischung
mit einem zweikettigen Matrixlipid untersucht. Dazu
wurde die Domänengröße in Abhängigkeit der Menge
des antigentragenden Lipids charakterisiert. Anhand
des AFM-Höhenbildes (A) in Abbildung 4 ist zu erkennen, dass das ﬂuorierte Amphiphil in Domänen entmischt, die eine hohe lokale Antigenkonzentration an
ihrer Oberﬂäche aufweisen. Durch unterschiedliche
Wechselwirkungen der zwei Lipide mit der Spitze des
Federbalkens, die im Phasenbild (B) der Abbildung 4
zu sehen sind, lassen sich deutlich tiefere (dunklere)
Domänen mit einem Durchmesser von 200 bis 600
Nanometern von höheren (helleren) Domänen unterscheiden. Letztere bestehen aus einem Netzwerk von
vielen globulären Strukturen mit einem Durchmesser
von 70 bis 75 Nanometern, sodass das antigentragende Lipid in nanometergroßen Strukturen, analog
denen in natürlichen Membranen, aggregiert. Um in
einem weiteren Schritt direkte Antigen-AntikörperWechselwirkungen zeigen zu können, soll nun die
Spitze des Federbalkens mit einem speziﬁschen Antikörper modiﬁziert werden. Durch Kraft-Abstandskurven an verschiedenen Stellen der Lipidmonoschicht,
bei denen der Federbalken zur Oberﬂäche geführt
wird und nach kurzem Kontakt wieder abgezogen
wird, könnten so antigentragende Domänen identiﬁziert und von denen des Matrixlipids unterschieden
werden.

■ Summary
Cancer is still a leading cause of mortality in
industrial nations. However, the presence of
differentially-expressed glycoproteins on the surface
oof malignant cells offers the exciting possibility
oof active immunotherapeutic intervention against
hhuman cancer. Vaccine prototypes based on MUC1
gglycopeptides usually require conjugation to
aantigenic carrier proteins for sufﬁcient immune
responses. An alternative approach to obtain
re
multimeric arrangements of MUC1 epitopes relies
m
uupon the dynamic self-aggregation of amphiphilic
gglycoconjugates into functionalized microdomains
within lipid membranes. Due to a strong separation
w
tendency, perﬂuoroalkylated amphiphiles show
te
ppromising cluster formation when mixed with regular
lilipids as shown by Langmuir-Blodgett and Atomic
Force Microscopy (AFM) studies.
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Hymnologie – was ist das eigentlich?
Von Hermann Kurzke und Ansgar Franz

Im Gegensatz zu evangelischen Kirchenliedern
sind ihre katholischen Pendants vielfach anonym. Das macht ihre Erforschung besonders
spannend. Die vielfältigen Projekte der Kirchenlied- und Gesangbuchforschung (Hymnologie)
reichen dabei bis nach Siebenbürgen, beziehen
die Freikirchen mit ein und beinhalten den Ausd
bau des bereits etablierten digitalen Liederb
lexikons.
le
Das Kirchenlied als Gattung
D

Abb. 1: Luther, Aus tiefer Not. Aus:
Geistliche
i li h Lieder
i d ((Valentin
l
i Babst).
b )
Leipzig 1545.

Abb. 2: Luther, Aus tiefer Not. Aus:
Gesangbuch
b h zum gottesdienstlichen
d
l h
Gebrauch in den Königlich Preußischen Landen. (August Mylius).
Berlin 1780.

Abb. 3: Luther, Aus tiefer Not. Aus:
Evangelisches
li h Kirchengesangbuch.
i h
b h
Berlin 1950 oder 1993?
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EEs gibt Lieder, die haben einen Autor, einen gesicherten Text und eine mit diesem fest verbundene Melote
ddie – zum Beispiel Martin Luthers Ein feste Burg ist
unser
Gott. Es gibt andere, die haben weder einen
u
Autor noch einen gesicherten Text noch eine ihnen
eindeutig zugeordnete Melodie. Es sind ﬂießende
Gebilde, anonym, wandlungsfähig und schwer greifbbar. Zu diesem Typus gehört die große Mehrheit der
kkatholischen Lieder vor etwa 1770, gehören insbessondere nahezu alle älteren Marienlieder. Der Autor
ist in gewisser Weise eine evangelische Erﬁndung
is
aaus dem 16. Jahrhundert. Der Sinn dieser Erﬁndung
war ursprünglich die Sicherung der Botschaft. Aus
w
dder durch die namentliche Nennung des Autors quasi
bbesiegelten Unantastbarkeit des Wortlauts entwickelte sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Idee des
Originals und die Hochschätzung des Genies, eine
O
ggrandiose Erfolgsidee mit weitreichenden kulturellen Konsequenzen, von der Achtung der individuelle
len Leistung bis zur Idee des Urheberrechts. Von der
le
großen Mehrheit aller evangelischen Lieder kennen
wir den Autor, sein Name wird in vielen Gesangbüchern schon des 16. und 17. Jahrhunderts genannt,
und eine hymnologische Besinnung begleitet die
Reformation von Anfang an. Im katholischen Bereich
hherrscht hingegen Anonymität – wie etwa auch liturggische Gebete anonym überliefert werden. Das macht
ddie Beschäftigung mit katholischen Kirchenliedern zu
eeiner besonderen philologischen Herausforderung.
Wo es keinen Urheber und keinen Urtext gibt, sind
W
ddie Lieder ungeschützt, weil es kein Maß gibt, zu dem
man zurückﬁnden kann. Seit Jahrhunderten ist es übm
lilich, dass Gesangbücher jeden Wechsel des Zeitgeists
aabbilden, weil ihre Redaktoren Lieder oder Strophen
hherausnehmen oder hineinnehmen, den Aufbau, die
Rubriken und die Rubrikzuordnung verändern und
R
aauch die Lieder mehr oder weniger umdichten. Diese
Veränderungsprozesse machen das Kirchenlied zu eiV
ner Textsorte mit faszinierenden Eigenschaften. Jede
Epoche drückt ihnen ihren Stempel auf. Ein Kirchen-

lied ist oft ein prozesshaftes Gebilde, das in der einen
Zeit einen Text A und eine Melodie B, in einer anderen
Zeit aber einen Text C mit einer Melodie D verknüpft,
wobei regional irgendwann auch CB oder AD kombiniert werden. In einer dritten Zeit stoßen wir auf
eine Neudichtung E, die Strophengemische aus A und
C einbaut und sich der Melodie D bedient, woraufhin eine vierte, restaurativ eingestellte Zeit Ordnung
schaffen will und zu AB zurückﬁndet, aber nur noch
fünf von ursprünglich fünfzehn Strophen behält. Bei
den großen Autoren (Martin Luther oder Paul Gerhardt) erlaubt man sich heute zwar Kürzungen, scheut
aber vor Umdichtungen zurück und macht ältere Umdichtungen rückgängig. Bei anonymen Liedern aber
gibt es kaum Respekt vor den alten Texten.
Gesangbuchgeschichte als Kulturgeschichte
In der napoleonischen Zeit war das intellektuelle
Leben in Deutschland so irreligiös wie heute. Die
Aufklärung hatte auf breiter Front gesiegt. Der institutionelle und kulturelle Zusammenbruch des
Christentums um 1800 herum hat jedoch wider alles fortschrittliche Erwarten eine große und relativ
erfolgreiche Restauration nach sich gezogen, die im
Laufe des 19. Jahrhunderts einsetzt, langsam ansteigt
und erst in der Nachkriegszeit 1945-1960 ihren Höhepunkt erreicht, um dann mit der 1968er Bewegung
abrupt zusammenzubrechen. Die Christen des 20.
und 21. Jahrhunderts leben infolgedessen nicht in einer ungebrochenen Tradition. Sie haben ihr Christentum vielmehr aus den Händen einer groß angelegten
Restauration empfangen. Es besteht heute außerhalb
der hymnologischen Expertenkreise keine Vorstellung
davon, mit welcher Radikalität die Aufklärung in die
Kirchenliedtradition eingegriffen hat. In den Jahren
von 1770 bis 1800 kommt es fast überall zur Einführung neuer Gesangbücher, die mit dem Überlieferten bewusst und rücksichtslos brechen. Was heute
als Kernbestand jedes evangelischen Gesangbuchs
gilt, die Linie der großen Choräle von Martin Luther
über Paul Gerhardt bis zu Gerhard Tersteegen, wurde
damals ausgeschieden oder bis zur Unkenntlichkeit
überarbeitet. Die Hauptziele waren die Entmythologisierung, Rationalisierung, Pädagogisierung und
Aktualisierung des Christentums. Das Sakrale im
engeren Sinne, als vertikale Frömmigkeit und Mystik
der heiligen Zeichen, trat zugunsten horizontaler Mitmenschlichkeit und praktischer Weltvernunft zurück.
Der Liedbestand wurde konsequent diesem Geist der
Zeit angepasst.
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Das Liedcorpus der Aufklärung prägt die evangelischen Gesangbücher bis etwa 1870 noch fast durchgehend und ist, mit langsam abnehmender Tendenz,
noch bis zum Ersten Weltkrieg gut erkennbar. Im Ganzen gesehen dauert der Prozess der allmählichen Wiedergewinnung des alten Liedguts und der Reinigung
der Texte von den rationalistischen Überarbeitungen
weit über hundert Jahre. Die Entwicklung kommt
erst mit dem Evangelischen Kirchengesangbuch von
1950 zu einem gewissen Abschluss, einem streng puristischen Werk, das sich nach den deprimierenden
Erfahrungen, die man mit der Anpassung an den Nationalsozialismus gemacht hatte, strikt zeitgeistunabhängig gab und einen reformatorischen Kernbestand
sichern wollte. Die Liedauswahl favorisierte intensiv
das 16. und 17. Jahrhundert, drängte das 18. und
19. Jahrhundert stark zurück und brachte aus dem
20. Jahrhundert nur noch Marginales – im Stammteil
nicht einmal 20 Lieder (von knapp 400 insgesamt).
Dieses vier Jahrzehnte beherrschende, in vielen Millionen Exemplaren verbreitete Buch ist prägend geworden für das, was vor der Jahrtausendwende als
evangelisch galt.
Im katholischen Bereich ist die Entwicklung nicht
prinzipiell anders verlaufen. Es gibt unter Katholiken
die gleichen Bemühungen um einen „vernünftigen“
Gottesdienst, um Entmythologisierung und Pädagogisierung der Religion, um die Schwächung des Lateinischen als Liturgiesprache und um eine Stärkung des
deutschsprachigen Gemeindegesangs. Die josephinischen Reformen zerstören planmäßig die alte Tradition. Lieder des späten 18. Jahrhunderts, zum Beispiel
die bis heute beliebten Messliedreihen, verdrängen
den Liedbestand der nachtridentinischen Reform oder
krempeln ihn vollständig um. Die aufklärerischen Fassungen durchsäuern in der Folgezeit das Liedgut so
stark, und ein allgemeines Herumkorrigieren an den
Liedern wird so üblich, dass wir am Anfang des 20.
Jahrhunderts beim Vergleich von zwanzig Diözesangesangbüchern in der Regel keine zwei völlig gleichen Fassungen desselben Liedes mehr vorﬁnden.

sich des Verlustes bewusst (Nostalgie), protestiert gegen das Neue (Kritik), entscheidet sich für das Alte
(Dezision) und sammelt es mit Geschmack (Ästhetizismus und Historizismus). Eine zweite Generation
will Konsequenzen ziehen, schafft mit System und
Wissenschaft seriöse Sammelwerke und versucht, die
besten Fundstücke wieder in die Praxis einzuspeisen
(Restauration). Deren Kinder, die die dritte Generation bilden, vergessen das Künstliche und Gewollte.
Sie nostalgisieren als Erwachsene ihre jeweiligen
Kindheitserlebnisse, halten das von ihren Vätern erst
Wiederhergestellte für althergebracht und erleben es
als substantiellen Glauben. Mit ein paar Namen illustriert wäre die Nostalgie eine Stimmung der Romantik
nach 1800 (zum Beispiel bei Eichendorff), die Dezision könnte man belegen mit der Konversion Friedrich
Schlegels im Jahr 1808 und Sammler mit Geschmack
sind Achim von Arnim sowie Clemens Brentano, deren
Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn auch viele
geistliche Lieder enthält. Verwissenschaftlicht wird
das Liedersammeln seit der Mitte des 19. Jahrhunderts durch große Hymnologen wie Philipp Wackernagel und große Volksliedforscher wie Ludwig Erk,
die Praxiseinspeisung versuchen im evangelischen
Bereich Friedrich Spitta und viele andere, im katholischen Feld Restauratoren wie Heinrich Bone (als noch
relativ erfolgloser Pionier) und, gegen Ende des 19.
Jahrhunderts, mit großer Wirkung der Jesuit Joseph
Mohr. Im 20. Jahrhundert wiederholt sich der ganze
Verlauf noch einmal in den Krisen und Neuorientierungen, die auf den Ersten Weltkrieg folgen.

Abb. 4: Alles meinem Gott zu Ehren.
Aus: Einheitslieder
h
l d der
d deutschen
d
h
Bistümer. Freiburg im Br. 1947.

Was wird in Mainz hymnologisch gemacht?
Das Graduiertenkolleg „Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär“ (1996-2006) hat ein überregional aktives Netzwerk hinterlassen, dessen Zentrum
nach wie vor in Mainz liegt und dort als „Interdisziplinärer Arbeitskreis Gesangbuchforschung“ der
Universität organisiert ist. Obgleich es an Mitteln
für Ankäufe fehlt, vergrößert sich das von diesem
Arbeitskreis getragene Gesangbucharchiv fortwährend durch Schenkungen. Der Bestand liegt heute

Abb. 5: Alles meinem Gott zu Ehren.
Aus: G
Gotteslob.
Katholisches
GebetA
tt l b K
th li h G
b t
und Gesangbuch. Speyer 1975.

Als gelungen muss eine Restauration dann gelten,
wenn sie ihrer selbst nicht mehr bewusst ist, ihre
Gemachtheit vergessen hat, sich also als lebendige
Tradition begreift. Der Prozess einer Restauration
lässt sich schematisieren: Eine erste Generation wird

© Christiane Schäfer

Eine gewisse Reinigung und Konzentration wurde
erst durch die einﬂussreiche Sammlung Kirchenlied
von 1938 erreicht und, zum Teil darauf beruhend,
durch die siebzig „Einheitslieder“ von 1947. Hauptsächlich aus diesen beiden Quellen speisten sich die
Diözesangesangbücher der Nachkriegszeit, entstand
der Kernbestand dessen, was als „Tradition“ dann
in den Fünfziger Jahren erfahren wurde, obgleich es
genau genommen oft nur ein oder zwei Jahrzehnte
alt war und vorher unbekannt oder jahrhundertelang
außer Gebrauch gewesen war.

Abb. 6: Bücher aus dem Bestand des Gesangbucharchivs.
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bei 3.500 Exemplaren. Das Archiv erbringt wissenschaftliche Serviceleistungen unter anderem für die
Telemann-Gesamtausgabe, für die große KlopstockAusgabe, für die historisch-kritische Brentano-Ausgabe, für kirchliche Stellen und für zahlreiche Privatleute. Sehr viel ehrenamtliche Arbeit wird eingebracht.
Um die Basis ein wenig zu verbreitern, wurde 2009
eine Stiftung Gesangbucharchiv gegründet (www.
stiftung-gesangbucharchiv.de). Der Arbeitskreis ist
Mitherausgeber der „Mainzer Hymnologischen Studien“ (Francke-Verlag, Tübingen), die inzwischen 24
Bände umfassen. Die 2008 und 2009 erschienenen
Bände sind: Thomas Labonté, Die Sammlung 'Kirchenlied' (1938), Andreas Scheidgen und Dominik Fugger,
Geschichte des katholischen Gesangbuchs, Raymond
Dittrich, Die Lieder der Salzburger Emigranten von
1731/32 und Andreas Wittenberg, Die deutschen Gesang- und Gebetbücher für Soldaten und ihre Lieder.
Im Jahr 2010 wird als Band 24 Kirchenlied und Kultur
von Hermann Kurzke erscheinen.

Abb. 7: Beispielkarte aus
der „Gotzen-Kartothek“.
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Der „Arbeitskreis Gesangbuchforschung“ verknüpft
seine wissenschaftlichen Bemühungen mit den praktischen Erfordernissen, die im Zusammenhang mit
der von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossenen Erarbeitung eines neuen katholischen Einheitsgesangbuchs entstanden sind (Arbeitstitel: Gotteslob
2). Er nimmt an diesen Bemühungen nicht nur durch
die Mitwirkung in Kommissionen teil, sondern auch
mit ganz konkreten Forschungen. Ein Vertrag mit dem
katholischen Bibelwerk stellte die Mittel bereit, um
fassungsgeschichtliche Dossiers zu bisher rund 120
Liedern zu erstellen, die jeweils nicht nur die älteste
Quelle dokumentieren, sondern auch die wichtigsten
Varianten, die es im Lauf der Jahrhunderte für Text
und Melodie gegeben hat; ferner stellen die Dossiers geprüfte Quellenangaben bereit und machen
einen Vorschlag, in welcher Fassung das Lied in das
neue Gesangbuch aufgenommen werden sollte. Er-

gänzend sind inzwischen zwei Verträge geschlossen
worden, von denen der eine spezielle Recherchen
nach entlegenen musikalischen Quellen betrifft und
der andere die Lieder des Mainzer Diözesanbestands
zum Gegenstand hat. Eine Fortsetzung dieser interessanten und innovativen Arbeit für weitere, möglichst
für sämtliche Lieder wird angestrebt. Die Ergebnisse
eignen sich als Grundlage für ein wissenschaftliches
Begleitwerk zum neuen Gesangbuch (Arbeitstitel:
Liedauskunft). Dieses wird vorbereitet.
Zusammen mit der Stadt- und Universitätsbibliothek
Köln und unterstützt durch eine Anschubﬁnanzierung
aus dem Forschungsfonds der Universität Mainz wurde ein DFG-Antrag gestellt, der auf die Digitalisierung
und wissenschaftliche Erschließung der „GotzenKartothek“ abzielt – eines handgeschriebenen, rund
55.000 postkartengroße Karteikarten umfassenden
Kirchenliedkatalogs mit Fundortsnachweisen für Texte und Melodien, den der Bibliothekar Joseph Gotzen
in fünfzigjähriger Arbeit erstellt hat.
Ferner
wird eine Datenbank „Liedkatalog“ weiterF
entwickelt,
die derzeit rund 180 (im Endausbau 500)
e
Bücher
aus dem Bestand des Mainzer Archivs nach
B
Liedinitien
verzettelt. Sie ist ein im Bereich der hymL
nologischen
Forschung einmaliges, nirgends sonst
n
vorhandenes
Hilfsmittel, das viel nachgefragt wird.
v
Aus
A der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Volksliedarchiv
in Freiburg ist mittlerweile ein digitales
li
Liederlexikon
geworden, das weiter vorangetrieben
L
wird.
Das DFG-Projekt „Gesangbuchbibliograﬁe“ ist
w
inzwischen
in der Hauptsache abgeschlossen, soweit
in
das
überhaupt
möglich war, doch wird mit wesentlich
d
bescheideneren
Mitteln noch an mehreren Baustelb
len
weitergearbeitet.
Die Internetversion ist zu ﬁnden
le
unter
http://www.uni-mainz.de/Organisationen/Hymu
nologie/Gesangbuchbibliographie.htm).
Weiterhin
n
wird
an
der
Erfassung
der
Gesangbücher
aus
Siebenw
bürgen
gearbeitet
(ﬁ
nanziert
vom
Bundesbeauftragb
ten
te für Kultur und Medien) sowie an der Erfassung
freikirchlicher
Gesangbücher (zusammen mit der
fr
Theologischen Hochschule Elstal und mit Mitteln aus
dem Forschungsfonds der Universität Mainz). Mehrere Folgeprojekte sind in Vorbereitung. Schließlich soll
eine „Geschichte des evangelischen Gesangbuchs“
entstehen. Der Arbeitskreis hat sich als Basis für Mitteleinwerbungen bewährt. Insgesamt standen für die
oben genannten Projekte (nach Auslaufen der DFGMittel für die Gesangbuchbibliograﬁe) rund 80.000
Euro zur Verfügung. Derzeit bahnt sich eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt Historische Kulturwissenschaften an.

■ Summary
The article describes the speciﬁc features of the genus
“Hymns“, sketches the history of the songbook since
the Enlightenment and gives an overview of the
hymnological research in Mainz.

© Christiane Schäfer
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Ansgar Franz (links)
und Hermann Kurzke.

Univ.-Prof. Dr. Ansgar Franz

Prof. Dr. h.c. Hermann Kurzke

Ansgar Franz, Jahrgang 1959, verheiratet, fünf Töchter, Studium der Katholischen Theologie, Geschichte
und Italianistik in Mainz und Rom; nach Promotion
und Habilitation von 2000 bis 2004 Professor für Liturgiewissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum,
seit 2005 Professor für Liturgiewissenschaft und Homiletik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
(JGU). Forschungsschwerpunkte sind die Traditionen
und Riten im Umfeld von Sterben und Begräbnis,
die Rezeption des Alten Testaments in den christlichen Liturgien sowie die lateinische mittelalterliche
Hymnographie und das deutsche Kirchenlied. Franz
ist der Sprecher des IAK „Gesangbuchforschung“,
Herausgeber der Reihen „Pietas Liturgica“ und „Pietas Liturgica.Studia. Interdisziplinäre Beiträge zur
Liturgiewissenschaft“ (Francke Verlag), Mitglied im
Vorstand der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für
Hymnologie (IAH), Vertreter der Katholischen Kirche
in der Arbeitsgemeinschaft für Ökumenisches Liedgut
(AÖL) sowie Berater der Unterkommission der Deutschen Bischofskonferenz zur Herausgabe des GGB
(„Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch“; Nachfolger des „Gotteslob“).

Hermann Kurzke, geboren 1943 in Berlin, Studium der
Germanistik und der katholischen Theologie an den
Universitäten München und Würzburg, Professor für
Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) (im Ruhestand).
Zahlreiche Publikationen über Thomas Mann (zum
Beispiel „Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk“,
München: C.H. Beck 1999 u.ö., „Thomas Mann. Ein
Porträt für seine Leser“, München: C. H. Beck 2009),
ferner über Goethe („Belagerung von Mainz“, Frankfurt: Societätsverlag 2007), Romantik (Novalis), Hymnologie (Herausgeber der kommentierten Anthologie
„Geistliches Wunderhorn. Große deutsche Kirchenlieder“, München: C. H. Beck 2001 u.ö.), Gegenwartsliteratur und Kulturreligiosität („Unglaubensgespräch.
Vom Nutzen und Nachteil der Religion für das Leben“, München: C.H. Beck 2005 u.ö.). Freie Mitarbeit
im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
und in der „Literarischen Welt“. Mitherausgeber der
Großen Kommentierten Frankfurter Thomas MannAusgabe (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main).
Webseite: www.hermannkurzke.de.

■ Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Ansgar Franz
Katholisch-Theologische Fakultät (FB 01)
Seminar für Liturgiewissenschaft
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
D-55099 Mainz
Tel. +49 613139-20233
E-Mail: ansgar.franz@uni-mainz.de

FORSCHUNGSMAGAZIN

1/2010

45

S O Z I A LW I S S E N S C H A F T

Die Extreme Rechte in Westeuropa
Von Kai Arzheimer

Seit nunmehr fast 30 Jahren gibt es in Westeuropa die Extreme Rechte. Wer sind ihre Wähler
und von welchen Faktoren hängt die Wahlentscheidung in den jeweiligen Ländern ab? Forscher des Instituts für Politikwissenschaft haben
durch eine groß angelegte Untersuchung neue
Erkenntnisse dazu erhalten.
Seit dem Beginn der 1980er Jahre haben sich die
Parteiensysteme vieler westeuropäischer Länder dramatisch verändert. Während vom Ende des Zweiten
Weltkrieges bis zur Mitte der 1970er Jahre sozialdemokratische, christdemokratisch-konservative, liberale und eventuell noch kommunistische Parteien das
politische Leben prägten, gründeten sich gegen Ende
der Dekade in vielen Ländern „grüne“ bzw. linkslibertäre Parteien, die für neue, „post-materialistische“ Ziele wie Frieden, Umweltschutz und Gleichberechtigung kämpften und zugleich einen neuen,
„alternativen“ Politikstil verkörperten, der sich von
traditionellen Werten und Normen abheben sollte.
Parallel zur Entstehung dieser neuen Linken kam es
auf der rechten Seite des politischen Spektrums zu
einer bemerkenswerten Gegenbewegung. In Ländern
wie Belgien, Deutschland oder Dänemark, Frankreich,
Österreich oder Norwegen konnten neue bzw. neu
formierte Parteien der Extremen Rechten erstmals
seit der Zwischenkriegszeit in nennenswertem Umfang Wähler für sich mobilisieren. Ihren vorläuﬁgen
Höhepunkt erreichte diese Entwicklung in den 1990er
Jahren, als es der FPÖ gelang, mehr als ein Viertel
der österreichischen Wähler für sich zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund dieser raschen und völlig unerwarteten Wahlerfolge sprachen Beobachter bald von
einer neuen „Braunen Internationalen“, wenn nicht
gar von einer „Rückkehr der Führer“.1
Der Vergleich mit Nationalsozialismus und Faschismus
führt jedoch in mehrfacher Hinsicht in die Irre: Erstens
haben einige der erfolgreichsten Rechtsparteien, wie
beispielsweise die Fortschrittsparteien in Dänemark,
Norwegen und den Niederlanden, keinerlei personelle
oder organisatorische Verbindungen zum klassischen
Rechtsextremismus der Zwischenkriegszeit oder der
Neonazi-Szene. Umgekehrt zählen jene Parteien, die
sich mit einer (glaubwürdigen) Distanzierung vom
alten Rechtsextremismus am schwersten tun – die
DVU, die NPD und (mit Abstrichen) die Republikaner
– im internationalen Vergleich zu den Schwächsten
unter den neuen Rechtsparteien.
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Zweitens operieren die heutigen Rechtsparteien in
einem völlig veränderten Umfeld. Anders als in den
1920er und 1930er Jahren erfreuen sich Idee und
Praxis der liberalen Demokratie in allen westeuropäischen Ländern höchster Zustimmung vonseiten
der Bevölkerung. Schon aus wahltaktischen Gründen
wäre es deshalb unklug, (offen) für die Einführung
eines totalitären Regimes einzutreten. Hinzu kommt,
dass Politiker und Parteien, die gegen Demokratie
und Menschenrechte agitieren, in vielen Ländern juristische Konsequenzen fürchten müssen.
Drittens schließlich hat sich im Zusammenhang mit
dieser fundamentalen Veränderung des politischen
Umfeldes auch die Ideologie der Extremen Rechten
gewandelt. Charakteristisch für den alten Rechtsextremismus waren Antipluralismus, militanter Antikommunismus sowie ein aggressiver, meist biologistisch
begründeter Nationalismus, der in der Regel in gewaltbereiten Antisemitismus einmündete. Heute sind
diese ideologischen Versatzstücke für die überwältigende Mehrheit der westeuropäischen Bevölkerungen untrennbar mit den Verbrechen der Nationalsozialisten und der Faschisten assoziiert und schon
deshalb inakzeptabel. In seiner ursprünglichen Form
wird der klassische Rechtsextremismus deshalb inzwischen nur noch von Gruppierungen vertreten, die
keinerlei Relevanz bei den Wahlen haben und eher
mit politischen Sekten zu vergleichen sind.
Statt dessen konzentrieren sich moderne Rechtsparteien auf ein politisches Thema, das in dieser Form in
den 1920er und 1930er Jahren noch nicht existierte:
die Zuwanderung von Nicht-Westeuropäern (vor allem von Muslimen) nach Westeuropa. Angesichts dieses historisch neuen und als bedrohlich empfundenen
Phänomens, ist die traditionelle Rivalität zwischen
den Staaten Westeuropas aus der Programmatik der
Rechtsparteien weitgehend verschwunden. Zumindest in den Schriften der rechten „Vordenker“ ist sie
durch einen „polyzentrischen Nationalismus“ ersetzt
worden, der bei aller Kritik an der EU die kulturellen Gemeinsamkeiten der Völker Westeuropas betont
und die Andersartigkeit der Nicht-Westeuropäer in
den Vordergrund stellt.2
Während der 1980er Jahre gewann die Frage der
Zuwanderung für die Extreme Rechte eine solche
Relevanz, dass manche Autoren die Parteien der Extremen Rechten schlicht unter der Bezeichnung „AntiImmigrant Parties“ zusammenfassen. Eine weitere
wichtige Gemeinsamkeit der Mitglieder dieser Partei-
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enfamilie besteht darin, dass diese Parteien nicht notwendigerweise extremistisch, also anti-demokratisch
sind, aber häuﬁg ein problematisches Verhältnis zur
liberalen Demokratie haben, insbesondere, was die
Frage des Minderheitenschutzes betrifft. Die politischen Forderungen und der politische Stil der Extremen Rechten stehen deshalb oft in Widerspruch zu
den Werten, Vorstellungen und Normen anderer Parteien, der Verbände und der Kirchen. Infolge dessen
nimmt die Extreme Rechte innerhalb ihres jeweiligen
politischen Systems normalerweise eine prekäre Außenseiterposition ein. Die Wahlentscheidung zugunsten dieser Parteien bleibt deshalb eine abweichende,
zumindest aber eine ungewöhnliche Form politischen
Verhaltens.
Dennoch ist es der Extremen Rechten in den letzten
30 Jahren gelungen, die politische Debatte in Westeuropa nachhaltig zu beeinﬂussen. Dies gilt nicht
nur für Länder wie Dänemark, Italien und Österreich,
in denen die Rechtsparteien direkt oder indirekt an
der Regierungsbildung beteiligt waren, sondern auch
und gerade für Länder wie Deutschland, wo die großen Parteien zu Beginn der 1990er Jahre gleichsam
im Vorgriff auf mögliche größere Erfolge der Extremen Rechten das Asylrecht verschärft haben, oder für
eine Region wie Flandern, wo die großen Erfolge des
„Vlaams Blok/Vlaams Belang“ eine Zusammenarbeit
aller übrigen Parteien erzwingen.
Vergleicht man nun die Wahlerfolge der Extremen
Rechten über die Zeit und über die Länder Westeuropas hinweg, so zeigen sich zwei interessante und
scheinbar widersprüchliche Phänomene: Zum einen
ist die Extreme Rechte in manchen Ländern sehr viel
stärker als in anderen. Zum anderen schwankt innerhalb der einzelnen Länder die Unterstützung für die
Extreme Rechte sehr stark. Vor diesem Hintergrund
ist erstens zu fragen, welche Wähler für die Parteien der Extremen Rechten stimmen. Angesichts der
zahlreichen sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Verﬂechtungen und Gemeinsamkeiten zwischen den
Ländern Westeuropas stellt sich aber eine zweite, interessantere Frage: Unter welchen äußeren Umständen gelingt es der Extremen Rechten, ihr Potenzial
auszuschöpfen?
Neuere und ältere Theorien der Rechtswahl benennen
eine ganze Reihe von individuellen und kontextuellen
Faktoren, die eine Wahlentscheidung zugunsten der
Extremen Rechten mehr oder weniger wahrscheinlich machen sollten. Auf der individuellen Ebene ist
dies vor allem die Zugehörigkeit zu solchen sozialen Gruppen, die sich durch die Zuwanderung von
Nicht-Westeuropäern am stärksten bedroht fühlen,
weil sie mit diesen Migranten um Arbeitsplätze und
Sozialleistungen konkurrieren. Dies sind vor allem
jüngere Bürger mit einfachen Berufen und niedrigen
Bildungsabschlüssen.

Auf der gesellschaftlichen Ebene werden in erster
Linie die Rolle der Arbeitslosenquote, der Zuwanderungsquote sowie in jüngster Zeit der Grad der
Absicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen der
Arbeitslosigkeit diskutiert. Hinzu kommen als ein
weiterer potenziell wichtiger Faktor die ideologischen Angebote der anderen Parteien in der Zuwanderungspolitik.3 Hierzu gibt es zwei konträre Hypothesen: Zum einen – dies ist die Perspektive der auf
„rational-choice“ basierenden Wahlforschung – wäre
es möglich, dass etablierte Parteien die Wähler der
Extremen Rechten abwerben, indem sie ebenfalls für
eine Verschärfung der Zuwanderungspolitik eintreten. Zum anderen – dies ist eine stärker sozialpsychologisch orientierte Perspektive – ist es denkbar, dass
eine solche Verschärfung der Rhetorik vonseiten der
etablierten Parteien den Forderungen der Extremen
Rechten Legitimität verleiht und das Thema Zuwanderung erst ins Bewusstsein der Bürger bringt.
Was bisher ausstand, war ein umfassender Test dieser
und anderer möglicher Effekte auf die Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl, der sowohl individuelle als
auch gesellschaftliche Variablen einbezieht und deren
Wirkung über die Zeit und über die Länder Westeuropas hinweg vergleicht. Für einen solchen Test war es
zunächst notwendig, für den Zeitraum seit 1980 die
von der Europäischen Kommission ﬁnanzierten Eurobarometer-Umfragen, die in allen Mitgliedsländern
zwei- bis dreimal pro Jahr durchgeführt werden, zu
aggregieren. Auf diese Weise lässt sich die Unterstützung für die Extreme Rechte in Westeuropa auf der
Individualebene bereits relativ gut abbilden. Diesem
Datensatz, der auf mehr als einer Viertelmillion Interviews mit Wahlberechtigten basiert, wurden dann in
einem zweiten Schritt Informationen über den politischen Kontext zum Zeitpunkt des Interviews zugespielt. Auf diese Weise erhält man einen Datensatz,
mit dem die simultane Wirkung individueller und gesellschaftlicher Faktoren untersucht werden kann.
Im dritten und letzten Schritt wurde dann die gemeinsame Wirkung von individuellen und gesellschaftlichen Variablen auf die Wahrscheinlichkeit
der Rechtswahl statistisch modelliert. Dieses Modell
besteht aus vier Komponenten, die die (transformierte) Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl beeinﬂussen
können: den Variablen auf der Individualebene, den
Variablen auf der Makroebene, zufälligen Einﬂüssen
auf der Makroebene sowie einer Konstante für jedes
Land, in der die über die Zeit stabilen länderspeziﬁschen Einﬂüsse zusammengefasst werden.4
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Wählerschaft der
Extremen Rechten in allen untersuchten Ländern
(Österreich, Italien, Norwegen, Belgien, Frankreich,
alte Bundesrepublik, neue Bundesländer, Griechenland, Niederlande, Finnland, Portugal, Schweden, Spanien, Luxemburg) und über einen Zeitraum von mehr
als zwanzig Jahren hinweg ein klares sozialstruktuFORSCHUNGSMAGAZIN
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relles und ideologisches Proﬁl aufweist: Rechtswähler sind überwiegend männlich, vergleichsweise jung,
verfügen in der Regel über mittlere oder niedrige Bildungsabschlüsse und sind weit überwiegend der Arbeiterschicht oder der unteren Mittelschicht zuzuordnen. Sie stehen der europäischen Integration kritisch
gegenüber, sind mit der politischen Situation in ihrem
jeweiligen Heimatland unzufrieden und ordnen sich
eindeutig am rechten Pol des politischen Spektrums
ein. Weitergehende Untersuchungen auf Grundlage
von zusätzlichen, detaillierteren Befragungen zeigen
überdies, dass Rechtswähler dem Phänomen der Zuwanderung und den Zuwanderern selbst ablehnend
und ängstlich gegenüberstehen.
Damit ist die Frage, wer die Extreme Rechte wählt,
weitgehend beantwortet. Unter welchen Umständen
aber gelingt es der Extremen Rechten, ihr Potenzial auszuschöpfen? Anders gewendet: Welche Rolle
spielen Kontextvariablen für die Wahl der Extremen
Rechten?

© Kai Arzheimer

Die Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl in Abhängigkeit von Arbeitslosigkeit, Zuwanderung und Sozialleistungen für Arbeitslose.
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Erwartungsgemäß gehen höhere Arbeitslosen- und
Zuwanderungsquoten auch unter Kontrolle individueller Variablen (einschließlich des Erwerbsstatus) mit
einer höheren Bereitschaft zur Wahl der Extremen
Rechten einher. Die Wirkung beider Variablen wird
allerdings durch das Niveau der Sozialleistungen im
Falle der Arbeitslosigkeit modiﬁziert: Dort, wo die
Lohnersatzquote hoch ist, kommen die Effekte von
(kollektiver) Arbeitslosigkeit und Zuwanderung kaum
zum Tragen. Zumindest in einem gewissen Umfang

können sich Regierungen also die Zustimmung derer,
die subjektiv am stärksten von Zuwanderung betroffen sind, durch wohlfahrtsstaatliche Leistungen
erkaufen.
Ebenfalls recht klar sind die Befunde bezüglich der
programmatischen Positionen der etablierten Parteien: Wenn etablierte Parteien die Themen der
Extremen Rechten in ihren Programmen aufgreifen,
erhöht dies ceteris paribus die Wahrscheinlichkeit der
Rechtswahl. Dies gilt unabhängig von der Richtung
der Aussagen (pro bzw. contra Zuwanderung) und
obwohl die objektiven Bedingungen (Arbeitslosenund Zuwanderungsquote) statistisch konstant gehalten werden. Dieser Befund spricht dafür, dass es aus
Sicht der etablierten Parteien durchaus sinnvoll sein
kann, das Thema Zuwanderung in der öffentlichen
Debatte möglichst zu ignorieren.
Ein beträchtlicher Teil der Varianz in der Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl lässt sich allerdings weder
auf die Individual- noch auf die gesellschaftlichen
Variablen zurückführen, sondern wird vielmehr von
den Länderkonstanten bestimmt. Inhaltlich bedeutet
dies, dass die Extreme Rechte in Ländern wie Italien,
Österreich und Norwegen stärker ist, als sie „eigentlich“ (das heißt aufgrund der Zusammensetzung der
Wählerschaft und aufgrund von Kontextfaktoren wie
der Arbeitslosenquote) sein sollte. Umgekehrt ist die
Extreme Rechte beispielsweise in Portugal, Schweden
und Spanien sehr viel schwächer, als man dies eigentlich erwarten sollte. Darüber hinaus zeigt sich auch

bei Kenntnis von Kontext- und Individualvariablen
innerhalb der Länder eine erhebliche Variation über
die Zeit, die auf andere, nicht im Modell enthaltene
Kontextfaktoren zurückgehen muss.
Ein möglicher Erklärungsfaktor, der für diese Unterschiede verantwortlich sein könnte, ist die Medienberichterstattung über die Extreme Rechte selbst und
ihre Themen. Die Rolle, die die Medien für die Wahlerfolge der Extremen Rechten spielen, wird deshalb
Gegenstand eines zukünftigen Forschungsprojektes
sein.

■ Summary
During the 1980s, the Extreme Right emerged as a
(relatively) new party family in Western Europe. So
far, its electoral success has been highly variable
over time and across countries. Using a multitude of
individual-level and contextual data with advanced
statistical models, it can be demonstrated that the
Extreme Right appeals to the same social groups in
all West European countries: Those who feel most
threatened by Non-West European immigrants.
Moreover, it can be shown that the Extreme Right's
success is dependent on favourable contextual
conditions.
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LINGUISTIK

Sprache und Gehirn – eine experimentelle Perspektive
Von Matthias Schlesewsky, Markus Steinbach, Annika Herrmann und Jana Hosemann

Alle Abb.: © Autoren

Im Gegensatz zur Laut- und Schriftsprache ist
der bei der Gebärdensprache durch Hände, Arme,
Oberkörper und Gesicht gebildete Raum dreidimensional. Mit einem neuen Forschungsprojekt
wollen Linguisten aus Mainz und Göttingen nun
die zeitliche Dimension der sprachlichen Verarbeitung im Gebärdenraum erforschen.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines EEG-Experimentes. Dabei werden
aus dem permanent aufgezeichneten EEG zu einem Reiz in Relation
stehende Signale (ereigniskorrelierte Potentiale – EKP) erfasst und
durch Mittelung aus dem Rauschen
extrahiert. Es entstehen charakteristische Spannungsveränderungen, die
aufgrund der Zeit, der Topografie
und der Polarität beschrieben werden (zum Beispiel ELAN – early left
anterior negativity, N400 – Negativierung mit einem Maximum bei 400
Millisekunden).
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Die Begeisterung für die menschliche Sprachfähigkeit, das Interesse an der Vielfalt der Sprachen, ihrer Herkunft und deren sozialer und kommunikativer
Funktion ist ungebrochen. Das sieht man allein auch
schon daran, dass mit Angela Friederici im Sommersemester 2010 eine Stiftungsprofessorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) lehrt, die
zu den international führenden Wissenschaftlerinnen
im Bereich von Sprache und Gehirn gehört. Insbesondere dieser Aspekt der sprachlichen Forschung hat in
den letzten beiden Jahrzehnten besonderes Interesse
auf sich gezogen, da es mit modernen Messverfahren,
wie
w der Elektroenzephalograﬁ
g e (EEG) oder der Magnetresonanztomographie
n
(MRT),
nun möglich ist, die
(M
Eigenschaften
von SpraE
che
und
Sprachen
in ihrer
c
ungestörten
Verwendung
u
zu
z untersuchen. Das war
bisher
so noch nicht mögb
lich.
Erkenntnisse
über die
li
Relation
zwischen
SpraR
che
und
Gehirn
konnten
c
nur
gewonnen werden,
n
wenn
man entweder am
w
Schreibtisch
sprachliche
S
Phänomene
analysierte
P
und
klassiﬁ
zierte
oder
u
charakteristische Störungsbilder,
wie
zum
Beispiel
Störungsb
Wortﬁndungsstörungen, mit Schädigungen bestimmter Hirnregionen, etwa durch Läsionen, in Verbindung
setzte. Mithilfe der zuvor genannten Methoden eröffnet sich also ein Zugang, der ungeahnte Einblicke in
die menschliche Spracharchitektur erlaubt. Vor allem
eine Messdimension, nämlich die der Erfassung von
Sprache in Echtzeit, spielt dabei eine besondere Rolle
(Abb. 1). Um diese zu verstehen, müssen wir uns noch
einmal kurz verdeutlichen, was Sprache eigentlich
ausmacht und wie wir diese verwenden.
Unbestritten ist, dass Sprache wohl als eines der
herausragenden Kulturgüter des Menschen gilt, welches wir in schillernster Vielfalt und spielerischer Art

beispielsweise in der Literatur verwenden. Unbestritten ist auch, dass wir Sprache benutzen, um soziale
Kontakte und Abhängigkeiten aufzubauen und zu erhalten. Dialektale Varietäten und deren Verwendung
oder die sich ständig verändernde Jugendsprache
illustrieren diesen Aspekt besonders anschaulich.
So spannend und wichtig diese Eigenschaften von
Sprache sind, sie bilden nicht die elementare Grundfunktion menschlicher Sprachen, die vor allem das
primäre und effektivste Mittel des Informationsaustausches zwischen Menschen sind. Wollen wir also
diese Grundfunktion der Sprache und die Sprachen
selbst verstehen, dann spielen Erkenntnisse über den
Weg und die Art der Informationsübertragung im Gehirn eine zentrale Rolle. Und genau an dieser Stelle
kommt nun die zeitliche Dimension der Sprachverarbeitung ins Spiel. Betrachten wir dazu den folgenden
Satz.
Beispiel 1: An einem sonnigen Tag hatte ein Maler auf
einer ausgedehnten Wanderung entlang des Rheins
einen Detektiv während einer Rast in einem Wirtshaus ....
Wie sich mit Sicherheit leicht erkennen lässt, sind wir
nicht in der Lage die Informationen in Beispiel 1 mit
einem Mal vom Sprecher auf den Hörer – quasi im
Sinne eines Informationspäckchens – zu übertragen.
Sowohl beim Lesen als aber auch beim Hören entfaltet sich die Gesamtbedeutung der Äußerung in der
Zeit. Erst mit dem Verb am Ende des Satzes wissen
wir, um welches Ereignis es sich handelt bzw. in welcher Relation „Maler“ und „Detektiv“ zueinanderstehen. Dabei bauen wir zunehmend eine Erwartung
über die vermeintliche Handlung auf und verbinden
damit eine Vorhersage für das Verb. Im vorliegenden
Fall wird es sich vielleicht um das Verb „kennenlernen“ handeln.
Nehmen wir nun aber nur eine kleine Veränderung
vor, so ändert sich die Erwartung für das abschließende Verb vollständig. Das kann man am Beispiel
2 sehen.
Beispiel 2: An einem sonnigen Tag hatte ein Maler auf
einer ausgedehnten Wanderung entlang des Rheins
einem Detektiv während einer Rast in einem Wirtshaus ....
Für welches Ereignis sich hier der Leser entscheidet,
soll nun diesem überlassen bleiben, wichtig ist nur,
dass man erkennt, dass die Eigenschaft der Vorher-
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sagbarkeit erstens aus der kontinuierlichen Informationsanreicherung entsteht und zweitens eine
fundamentale Eigenschaft im Kontext der Verwendung von Sprache darstellt. Wenn wir eine komplexe
Information übertragen oder verstehen wollen, warten wir nicht, bis die Information in ihrer Gesamtheit
zu Verfügung steht. Vielmehr – und das wissen wir
insbesondere aufgrund von Untersuchungen zum
Sprachverstehen – versuchen wir unmittelbar jede
beispielsweise aus einem Lautstrom identiﬁzierbare,
sinntragende Einheit (wie ein Wort oder ein Morphem) in ihrer Bedeutung für die komplexe Äußerung
(zum Beispiel den Satz) einzuordnen. Sowohl das Erkennen der Einheiten als auch ihre Einordnung gehen
so schnell, dass wir uns in einer normalen kommunikativen Situation dessen nicht bewusst sind (Abb.
2). Messungen mithilfe des EEGs zeigen, dass diese
Prozesse bei jeder dieser Einheiten innerhalb von circa 500 Millisekunden ablaufen und die Abfolge der
Schritte, die sich dabei beobachten lassen, über die
bisher untersuchten Sprachen nahezu identisch sind.
Mit dem unmittelbaren Versuch zur maximalen Interpretation einzelner Sinneinheiten gehen wir natürlich
ein sehr hohes Risiko ein. Wir müssen uns oftmals
dabei an einer Stelle für eine Interpretation entscheiden, bei der eine hohe Unsicherheit in Bezug auf die
Richtigkeit dieser Entscheidung besteht. Oftmals fällt
es uns überhaupt nicht auf, wenn wir eine zuvor getroffene falsche Entscheidung revidieren müssen. Das
zeigt sich am Beispiel 3.
Beispiel 3: Alle Institutsangehörigen wussten, dass
Dietmar Sängerinnen gefallen.
Aus vielen Untersuchungen mit Sprechern des Deutschen weiß man, dass „Dietmar“ nicht nur als Name
erkannt wird, sondern es werden ihm auch sofort bestimmte Merkmale zugewiesen. Man interpretiert ihn
als das Subjekt des Satzes, das heißt als das Wort,
welches bestimmt, ob das abschließende Verb im Singular oder Plural steht. Erreicht man nun zu einem
späteren Zeitpunkt das Verb, dann muss diese Interpretation so revidiert werden, dass nicht mehr „Dietmar“, sondern die „Sängerinnen“ Subjekt des Satzes
sind. Die Korrektur verläuft nun so schnell, dass wir
uns ihrer nicht bewusst werden und der Satz trotz
der Reinterpretation vollkommen unproblematisch
verstanden wird. Nur wenn die Korrektur scheitert,
bemerken wir die Reinterpretation und bekommen
einen Eindruck von der Existenz und der Komplexität
der zuvor beschriebenen Prozesse. Sehr illustrativ ist
hierfür das folgende Beispiel.
Beispiel 4: Alle waren erstaunt, dass Torsten zugunsten von Franziska nie etwas unternommen worden
wäre.
Diese Konstruktion, welche zuerst von dem Konstanzer Linguisten Markus Bader diskutiert wurde, zeigt

eine
i
solche
l h gescheiterte
h it t Korrektur.
K kt M
Muttersprachtt
h
ler des Deutschen erwarten, dass der Satz mit dem
Wort „hätte“ endet. Liest man stattdessen „worden
wäre“, scheitert die Analyse und die gesamte Äußerung scheint auf einmal nicht mehr interpretierbar.
Das Problem liegt nun in der zuvor vorgenommenen
Segmentierung des Satzes. Dabei geht es um die Region, die durch die beiden Eigennamen aufgespannt
wird. Diese wird so aufgeteilt, dass „Torsten“ das
erste und „zugunsten von Franziska“ das zweite darauf folgende Segment darstellt. Diese Analyse kann
nun aber am Ende des Satzes nicht mehr so einfach
und vor allem so schnell wie in Beispiel 3 korrigiert
werden. So entstehen fühl- und messbare Verarbeitungsschwierigkeiten. Die richtige Korrektur besteht
übrigens darin, dass man die kritische Region neu
aufteilt und „Torsten zugunsten“ und „von Franziska“ als Einheiten zusammenfügt.
Für die hier beschriebenen bewussten und unbewussten Korrekturen zeigen sich interessanterweise
speziﬁsche neurophysiologische Reaktionen, die auf
sprachübergreifende Gemeinsamkeiten hindeuten.
So ruft eine Korrektur, wie sie in Beispiel 3 stattﬁndet,
nicht nur im Deutschen eine charakteristische Aktivierung im Kortex hervor. Es lassen sich beispielsweise
für ähnliche Phänomene auch im Türkischen, Japanischen oder im Isländischen gleiche Aktivierungsmuster ﬁnden. So kann man beobachten, dass in allen
bisher untersuchten Sprachen innerhalb der oben genannten 500 Millisekunden zuerst die Art des Wortes
identiﬁziert, dann dessen Eigenschaften und dessen
Funktion in der Äußerung (zum Beispiel als Verursacher des durch das Verb zu bestimmenden Ereignisses) identiﬁziert oder – wenn eine Identiﬁkation nicht
möglich ist – bestimmt werden und abschließend diese Einheit hinsichtlich ihrer kommunikativ-situativen
Eignung bewertet wird.

Abb. 2: Illustration des Verlaufs der
Verarbeitungsschritte beim Sprachverstehen. Die Erkennung eines
Wortes findet innerhalb der ersten
100 bis 150 Millisekunden statt. Das
ist die Zeit, die ein Sprinter benötigt,
um ein Startsignal aufzunehmen und
darauf zu reagieren. Ob das Wort
in einen Satzkontext aufgrund der
Wortart eingefügt werden kann,
benötigt ungefähr die gleiche Zeit,
die ein Profigolfer braucht, um einen
Ball zu schlagen. Passt das Wort und
kann in den bestehenden Kontext
eingesetzt werden, braucht man für
diese Integration bis zu 500 Millisekunden. Um auch hier eine Analogie
zu anderen Phänomenbereichen
herzustellen, kann man sich vorstellen, dass eine Internetseite, die zu
einer anderen Seite inhaltlich ähnlich
ist, aber 400 bis 500 Millisekunden
langsamer aufgerufen werden kann,
im Laufe der Zeit signifikant seltener
aufgerufen wird.
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Abb. 3: Darstellung eines gekoppelten EEG-Blickbewegungsexperimentes. Hierbei werden die
Prozesse beim natürlichen Lesen
erfasst, indem man die neuronale
Aktivierungsveränderung mit den
Blickbewegungen korreliert.

Abb. 4: Beispiel für ein Gebärdensprachexperiment, bei dem nicht
nur die Gebärden erfasst werden,
sondern auch die Augenbewegungen der Gebärdenden. Derartige
Experimente gestatten Aussagen,
inwieweit Augenbewegungen
und Gebärden gekoppelt sind und
welche Funktion die Augen beim
Gebärden besitzen (zum Beispiel die
Markierung des zitierten Adressaten
bei der Redewiedergabe oder die
Markierung von Verbkongruenz).

Die Beobachtung dieser ÄhnDi
lichkeit der neuronalen Muster
lic
und der Hierarchie der Verarun
beitungsschritte über Sprachen
be
hinweg hat in den letzten Jahren
hi
eine Reihe von neurokognitiven
ei
Modellen hervorgebracht, die zu
M
einem hohen Grade universell
ei
orientiert sind. Dabei stand wohl
or
die biologisch motivierte Einsicht
di
Pate, dass trotz der über 6.000
Pa
existierenden Sprachen, allen ein
ex
einziges neuronales System zuei
grunde liegt
liegt. Im Kont
Kontext der Modellbildung ist man,
basierend auf frühen neurophysiologischen und neuroanatomischen Studien, davon ausgegangen, dass
die der Sprache zugrunde liegende Verarbeitungsarchitektur von der Art des Inputs relativ unabhängig
ist. Das heißt, dass die oben beschriebenen Schritte
unabhängig davon ablaufen, ob die Information lautlich oder schriftlich vermittelt wird. Und tatsächlich
ergeben sich keine bedeutsamen Unterschiede in der
Architektur, wenn man die auditive Modalität dadurch
imitiert, dass man ein Wort nach dem anderen visuell
präsentiert. Überraschenderweise zeigen neuere Studien, bei der die neuronalen Aktivierungen während
des normalen Lesens erfasst werden (Abb. 3), dass
hier im Gegensatz zum auditiven
Sprachverstehen bereits eine VorSp
verarbeitung desjenigen Wortes
ve
stattﬁndet, welches parafoveal,
st
das heißt im Augenwinkel erfasst
da
wird, obwohl die Verarbeitung
w
des aktuellen Wortes noch nicht
de
abgeschlossen ist. Dadurch überab
lagern sich also die Prozesse von
la
zwei benachbarten, aber eigentzw
lich als unabhängig angenommelic
nen Einheiten. Das ist insofern bene
deutsam,
da
durch
diese
d t
d d h di Beobachtung die Vermutung
naheliegend erscheint, dass Verarbeitungszyklen, so
wie sie in diesem Aufsatz bisher vorgestellt wurden,
auch mehrfach nebeneinander ablaufen können.
Eine derartige Architektur, die in der Literatur bisher
vor allem theoretisch motiviert wurde, wird als kaskadisch bezeichnet und besitzt den Vorteil, dass sie
mit unserem derzeitigen Verständnis über allgemeine
Prozesse der neuronalen Informationsübertragung
vereinbar ist.
Eine bestimmte Modalität der sprachlichen Informationsverarbeitung fand bisher noch keine Beachtung, obwohl sie im Gegensatz zur Schriftsprache
neben der lautlich-auditiven Domäne die zweite der
menschlichen Sprache zugrunde liegende natürliche
Produktions- und Wahrnehmungsmodalität darstellt.
Gemeint sind natürlich die Gebärdensprachen, die
in der bisherigen neurokognitiven Sprachforschung
eine eher randständige Rolle spielten. Zwar zeigten
Arbeiten aus dem Bereich bildgebender Verfahren
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(zum Beispiel Ergebnisse der Arbeitsgruppe um Karen
Emmorey von der San Diego State University), dass
Gebärdensprachen ähnliche neuronale Netzwerke
aktivieren wie Laut- und Schriftsprachen, aber die
zeitliche Dimension dieser Verarbeitung liegt noch im
Dunkeln. Das hat weniger mit der Sprache selbst zu
tun, sondern lag und liegt vielmehr in deren Komplexität. Während Laut- und Schriftsprache zweidimensional sind, ist der Gebärdenraum, der durch Hände,
Arme, Oberkörper und Gesicht gebildet wird, dreidimensional. An dieser Stelle setzt ein neues – durch
die JGU gefördertes – Forschungsvorhaben an, bei
dem Linguisten aus Mainz und Göttingen zusammenarbeiten, um die zeitliche Dimension der sprachlichen Verarbeitung im Gebärdenraum zu erforschen.
Die Ausgangshypothese orientiert sich dabei an den
bisherigen Beobachtungen im Bereich der Neurokognition. So gehen wir aufbauend auf linguistischen
Untersuchungen natürlich davon aus, dass Gebärdensprachen sich ebenso in der Zeit entfalten, wie
Laut- oder Schriftsprachen und dabei der gleichen
hierarchischen Architektur folgen. Es wird nun aber
interessant sein zu sehen, wie die dritte Dimension
des Raumes zur Informationsverarbeitung beiträgt
(Abb. 4). Es stellt sich dabei die Frage, ob die zuvor
beschriebenen Prozesse der Vorhersage hinsichtlich
des zu erwartenden Ereignisses durch die dritte Dimension des Raumes moduliert und sogar möglicherweise verstärkt werden. Darüber hinaus kann man
erwarten, dass die in der Gebärdensprache eindeutige Festlegung von Handlungsteilnehmern und deren
Relation zueinander, die die in Beispiel 3 illustrierten
Mehrdeutigkeiten ausschließt, die Verarbeitung erleichtert und somit ebenfalls erwartungsverstärkend
für das Ereignis wirkt. Daraus resultiert die Annahme,
dass die zu beobachtenden neurophysiologischen Reaktionen früher zu beobachten sein sollten bzw. bei
unerwarteten Ereignissen eine stärkere Aktivierung
hervorgerufen wird. Das sind natürlich momentan
noch Spekulationen, die sich erst durch die konkrete Untersuchung bestätigen oder widerlegen lassen.
Unabhängig davon, wie diese Arbeiten ausgehen,
werden sie uns aber eines auf jeden Fall bieten: einen
weiteren faszinierenden Einblick in die Welt der Sprache und deren unglaubliche Vielfalt.

■ Summary
New avenues of investigation, such as the
examination of language comprehension in real time,
are currently serving to reshape our understanding
of the languages of the world. Neurophysiological
analysis methods indicate that it takes less than 500
milliseconds for a word to be recognised, analysed
and interpreted in the context of the sentence or
text within which it is encountered. Furthermore, it
appears that the relevant processes are highly similar
in all of the languages that have been examined
to date. Interestingly, however, neurophysiological
observations differ depending on whether the
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linguistic information is presented visually or
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investigate whether an increase in the dimensionality
of the linguistic information uptake, as can be induced
via the use of sign language, may serve to shed new
light on the existing ﬁndings and the picture of the
neural language architecture which they present. This
article provides an introduction to these issues and
illustrates them with selected examples.
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T R A N S L AT I O N S W I S S E N S C H A F T

Englisch-deutsches Valenzwörterbuch optimiert Übersetzungen
ˇ
Von Silvia Hansen-Schirra und Oliver Culo

Quelle: http://www.google.de/language_tools?hl=de

Maschinelle Übersetzung per Computer ist einfach und schnell, führt jedoch oft zu falschen Ergebnissen. „This hotel forbids dogs.“ würde als
„Das Hotel verbietet Hunde.“ übersetzt werden.
Ein Valenzlexikon, wie es zurzeit in Germersheim
auf der Grundlage eines englisch-deutschen
Textkorpus entwickelt wird, verbessert nicht nur
die Übersetzerausbildung, sondern wertet auch
die Übersetzungsprogramme auf, gerade im Hinblick auf deren semantische Leistungsfähigkeit.

Abb. 1: Maschinelle Übersetzung
englischer Beispielsätze ins Deutsche, die wegen sprachtypologischer
Unterschiede in der Verbvalenz
nicht wörtlich übersetzt werden
können.

54

Beim Verstehen und Formalisieren von natürlicher
Sprache spielt die Schnittstelle zwischen Syntax
und Semantik eine tragende Rolle. Hierbei sind die
syntaktischen Theorien in der Computerlinguistik
weitestgehend erforscht. Der Semantik nähern sich
Computerlinguisten in neueren Forschungsarbeiten
zum Beispiel über die Valenztheorie. Die Idee, dass
bestimmte Wörter sich nur mit bestimmten anderen
Wörtern verbinden und nach einer bestimmten Anzahl von sich bindenden Gliedern verlangen, wurde zwar schon in vielen Grammatiken beschrieben,
formalisiert und in einem abgeschlossenen theoretischen Rahmen eingeführt wurde die Valenztheorie
allerdings erst von dem französischen Linguisten
Lucien Tesnière (1893-1954). Seither ist Valenz in
vielen linguistischen Feldern vertreten, vom Spracherwerb über die Lexikograﬁe bis hin zur Syntax, Semantik
und in diversen Grammatiktheorien. Viele der
m
zentralen
Fragen der Valenztheorie sind bis heute
z
nicht
abschließend
beantwortet, beispielsweise die
n
Fragen,
wie
Aktanten
(also Handelnde) und ModiﬁkaF
toren
innerhalb
eines
Satzes genau zu unterscheiden
to
sind
(und
ob
es
denn
überhaupt eine klare Grenze
s
dazwischen
gibt),
oder
ob bestimmte Elemente obd
ligatorisch
oder
fakultativ
sind. War man früher auf
li
jahrelange,
durch
mühsame
Handarbeit bestimmte
ja
Valenzforschung
angewiesen,
so ermöglichen es die
V
heute
verfügbaren
Textkorpora
in Kombination mit
h
sprachtechnologischen
Werkzeugen,
Valenz in gros
ßem
Maße
an
„echten“
Daten
anstatt
an erdachten
ß
Beispielen
zu
studieren.
Inwiefern
sich
von
der ErforB
schung
konkreter
Valenzrealisierungen
in
Korpora
als
lerdings
auf
die
Beantwortung
theoretischer
Fragen
le
abstrahieren
lässt, bleibt abzuwarten.
a
Bei der Verbvalenz (die im Vordergrund der Valenztheorie steht) geht man davon aus, dass die Bedeutung des Verbs immer ein „petit drame“ ist, ein Spiel,
in dem abhängig vom Verb eine bestimmte Zahl von
Teilnehmern – oder man könnte sagen Spielern –
auftaucht. Tesnière spricht hierbei von den „actants“

(Aktanten), wie zum Beispiel dem Ausführenden
oder dem Erduldenden einer Handlung. Die Aktanten
werden nummeriert, so ist im aktivischen Satz in der
Regel das Subjekt der „prime actant“, das Akkusativobjekt der „second actant“, das Dativ- oder Genitivobjekt der „tiers actant“. Der erste Aktant ist der
Handelnde, der zweite Aktant erduldet die Handlung,
und der dritte Aktant ist beispielsweise der durch
die Handlung Begünstigte. In Valenzwörterbüchern
sind Informationen über die Wertigkeit von Verben
zu ﬁnden, das heißt, wie viele Aktanten sie an sich
„binden“ und welcher Art diese Aktanten sind. Die
Grundkonzepte der Tesnière'schen Valenztheorie sind
bis heute erhalten, wenn auch in diversen Theorien
verschiedentlich angepasst und zuletzt verstärkt semantisch-pragmatisch ausgerichtet worden.
Bei der Übersetzung (ähnlich wie beim Fremdsprachenlernen) führen Unterschiede in der Verbvalenz
zwischen zwei Sprachen oft zu stilistischen Problemen – insbesondere wenn nicht in die Muttersprache, sondern in eine Fremdsprache übersetzt wird.
In der maschinellen Übersetzung (MÜ) führen diese
typologischen Unterschiede zwischen Sprachen oft
auch zu grammatischen Problemen, die bis hin zur
Unverständlichkeit eines Satzes reichen können. Dies
wird in Abbildung 1 illustriert. Sogar kurze Sätze können von einem maschinellen Übersetzungssystem
(hier wurde dasjenige von Google verwendet) nicht
korrekt vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden, weil es Unterschiede in der Verbvalenz gibt. Eine
idiomatische Übersetzung des ersten Beispielsatzes
(„I like swimming“) würde zu einem Prädikatwechsel
führen: „Ich schwimme gerne“. Hierbei würde aus
dem nicht-ﬁniten Verb im Englischen das ﬁnite Verb
im Deutschen werden und das Prädikat im Englischen
würde durch die deutsche Adverbiale „gerne“ ausgedrückt. Ein vermeintlich einfaches Beispiel!
Ähnlich verhält es sich bei dem zweiten Beispielsatz („I am cold“) in Abbildung 1. Hier würde eine
idiomatische Übersetzung einen Argumentwechsel
verlangen: „Mir ist kalt“. Das englische Subjekt wird
zum deutschen Dativobjekt – die Argumente werden im Englischen und im Deutschen unterschiedlich
realisiert. Die Übersetzung des dritten Beispielsatzes
(„This hotel forbids dogs“) scheitert hingegen an
Unterschieden in der semantischen Valenz zwischen
den beiden Sprachen. Im Englischen können Gegenstände und Dinge ohne weiteres erste Aktanten eines
Satzes sein. Im Deutschen ist das oft nicht möglich,
sodass es zu ungewollten Personiﬁzierungen durch
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Vor allem Beispiele wie das letzte lassen sich auch
in zu wörtlichen Human-Übersetzungen ﬁnden, die
vielleicht von Nicht-Muttersprachlern oder Laien angefertigt wurden. Bei der Behebung dieser Schwierigkeiten spielen Valenzwörterbücher eine große Rolle. Diese gewinnen zunehmend an Bedeutung, weil
deren Herstellung durch den Einsatz korpusbasierter
und computerlinguistischer Methoden immer efﬁzienter wird. Musste man früher mühselig Beispiele
sammeln und Regeln erﬁnden, kann man heute auf
der Basis bilingualer Textkorpora Verbpaare extrahieren und empirisch Regeln ableiten. Hierfür wird als
Ausgangsbasis das englisch-deutsche CroCo-Korpus
(http://fr46.uni-saarland.de/croco) herangezogen.
Das CroCo-Korpus umfasst multilingual vergleichbare Texte (englische Originale und deutsche Originale),
monolingual vergleichbare Texte (englische Originale und englische Übersetzungen, deutsche Originale
und deutsche Übersetzungen), sowie parallele, das
heißt übersetzte Texte (englische Originale und deutsche Übersetzungen, deutsche Originale und englische Übersetzungen). Diese Sub-Korpora existieren
für acht übersetzungsrelevante Textsorten, zum Beispiel für Wirtschaftskommunikation, ﬁktionale Texte,
technische Dokumentation und politische Reden. Das
Korpus ist mit folgenden Informationen angereichert:
Metainformationen, Lemmatisierung, Wortklassiﬁzierung, Morphologie, Phrasenstruktur, syntaktische
Funktionen sowie Alignierung, das heißt Parallelisierung auf Satz-, Einzelsatz-, Phrasen-, Funktions- und
Wortebene. Als Ergebnis erhält man alignierte Syntaxbäume der Satzpaare (Abb. 2). Derzeit wird das
Korpus gerade mit semantischer Annotation (Informationen zu Wortfeldern) und Dependenzstrukturen
erweitert. Auf der Basis dieses bilingualen Korpus und
seiner Mehrebenenannotation und -alignierung sollen Satzbildungsmuster, also konkrete Valenzrealisierungen für das Deutsche, das Englische und typische
Shifts für dieses Sprachenpaar extrahiert werden.
Aufschlussreich sind hierbei die kontrastiven Vergleiche in Fällen von Valenzveränderungen, sei es bei der
Ausbildung der Argumente, bei einem vollständigen
Wechsel des Prädikats oder bei unterschiedlicher
Ausprägung der semantischen Valenz.

der Fall, werden wiederum auf
der Basis der Annotation und der
Alignierung Regeln für den Wechsel
des Prädikats abstrahiert (wie beim
Prädikatswechsel in Beispielsatz 1).
Bei diesem Vergleich der Satzbildungsmuster werden Regelmäßigkeiten von Valenzveränderungen
untersucht und formalisiert. Abschließend werden die extrahierten
Valenzregeln so aufbereitet, dass
sie als Lexika für maschinelle Übersetzungssysteme genutzt werden
können.

Quelle: http://www.ling.su.se/dali/downloads/treealigner/index.htm

eine wörtliche Übersetzung kommt. Genau dies ist
im dritten Beispielsatz geschehen. Eine idiomatische
Übersetzung würde den englischen Aktanten in eine
deutsche Adverbiale umwandeln und den Satz passivieren: „In diesem Hotel sind Hund verboten“.

Durch den Einsatz dieser Valenzlexika verspricht man sich eine Verbesserung der maschinellen Übersetzungssysteme im Hinblick auf
deren semantische Leistungsfähigkeit. In früheren Forschungsarbeiten zur maschinellen Übersetzung ging man davon
aus, dass die Valenz über Sprachen hinweg für viele
Lexeme von vorneherein sehr ähnlich sei. Vor dem
Hintergrund dieser Parallelitätsannahme wurden die
Valenzmechanismen implementiert, zum Beispiel in
den MÜ-Projekten EUROTRA (European Community
Machine Translation) und METAL (MEchanical Translation and Analysis of Language). Eine erste Pilotstudie auf der Basis des CroCo-Korpus belegt allerdings,
dass je nach Textsorte bis zu 30 Prozent Prädikatswechsel und mehr als 50 Prozent Argumentwechsel
zu verzeichnen sind. Die hohe Anzahl ist zum Beispiel durch die Verwendung von Nominalisierungen
im Deutschen zu erklären: Ein englisches Verb wird
als deutsches Substantiv ausgedrückt. Damit tritt an
eine englische Verbalphrase ein deutscher Nominalkomplex, was zudem ein Valenzphänomen bedingt,
nämlich eine sogenannte Valenzvererbung. Von Verben abgeleitete Nomen erben häuﬁg die Argumente
des Verbs, syntaktisch wird ihre Erscheinungsform an
die Bindungsfähigkeit des Nomens angepasst. Die
Implementierung eines Valenzlexikons, das Wissen
über solche und andere systematische Regeln enthält,
könnte auch die maschinelle Übersetzung der oben
besprochenen Beispielsätze verbessern (Abb. 3).

Abb. 2: Multidimensionale Annotation und Alignierung eines Satzes
für das Sprachenpaar DeutschEnglisch.

Abb. 3: Verbesserung der maschinellen Übersetzung durch die
Einbindung von Valenzlexika.

Die automatische Extraktion vollzieht sich in folgenden Schritten: Für jedes Satzpaar werden die
Prädikatlexeme isoliert. Unter Berücksichtigung der
Alignierung wird überprüft, ob diese beiden Prädikatlexeme direkte Entsprechungen sind. Ist dies der
Fall, werden anhand der Alignierung und Annotation
Übersetzungsshifts der Aktanten extrahiert (wie beim
Argumentwechsel in Beispielsatz 2). Ist dies nicht
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Abb. 4: Datenbankabfrage für Argumentwechsel (hier Objekt-Shifts)
bei deutsch-englischen Aktionärsbriefen.

Abb. 5: Datenbankabfrage für
Prädikatswechsel (hier NomenVerb-Shifts) bei deutsch-englischen
politischen Reden.
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■ Summary
Focusing on verb valency, typical patterns and recurrent
translation shifts are automatically extracted from an
English-German text corpus. The generalization and
formalization of the data result in an English-German
valency lexicon. This resource can be used as syntaxsemantics interface in machine translation in order
to improve the performance of these systems. In
translation training and practice, it can also be used
as an interactive valency lexicon to solve grammatical
and semantic translation problems.

© Fotoagentur Cover Face, Saarbrücken

Über diese maschinelle Anwendung hinausgehend
werden die gefundenen Valenzveränderungen translationswissenschaftlich klassiﬁziert und annotiert.
Mit anderen Worten, es werden Übersetzungsshifts
in Klassen von Übersetzungsprozeduren eingeordnet (wörtliche Übersetzung, Perspektivenwechsel,
Wortklassenwechsel, Entlehnung, etc.) und in einer
Datenbank abgespeichert. Die Klassiﬁzierung kann
teilweise automatisch durchgeführt werden – zum
Beispiel bei Wortklassenwechsel durch die entsprechende Annotation (das sogenannte Part-of-Speech
Tagging) und die Wortalignierung oder bei Perspektivenwechsel durch Aktiv-Passiv-Shifts, die man durch
die syntaktische Annotation herleiten kann. Die automatische Klassiﬁzierung muss aber abschließend
manuell nachbearbeitet
bzw. korrigiert werden,
um sie für die HumanÜbersetzung nutzbar zu
machen. Diese Übersetzungsdatenbank soll in
der Übersetzungsausbildung und -praxis als
interaktives Valenzwörterbuch genutzt werden. Wie dies funktioniert wird in
den letzten beiden Abbildungen gezeigt: Abbildung
4 zeigt eine Datenbankabfrage nach Argumentwechseln, die durch Objekt-Shifts realisiert werden;
Abbildung 5 illustriert eine solche Anfrage nach Prädikatswechseln, die durch Wortklassen-Shifts (hier
von deutschen Nominalisierungen zu englischen Verbalisierungen) verursacht werden. Auf diese Weise
können syntaktische und semantische Klassiﬁzierungen – und deren typische Realisierung in bestimmten
Textsorten und Sprachen bzw. Übersetzungsrichtungen – abgefragt werden. Eine solche Ressource kann
dem Übersetzer bei der Herausarbeitung stilistischer
Feinheiten, zum Beispiel Nominalstil versus Verbalstil
oder Adressatenorientierung versus Inhaltsbezogenheit und bei der Lösung von sprachtypologisch bedingten Übersetzungsproblemen helfen.
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Mediale Basteleien – wie in Afrika fremde Bilder
in eigene verwandelt werden
Von Matthias Krings

Afrika südlich der Sahara kam bereits kurz nach der
Erﬁndung der Kinematograﬁe mit bewegten Bildern
von außerhalb in Kontakt. Erste Vorführungen fanden
1900 in Dakar und drei Jahre später in Lagos, Nigeria,
statt. Schon bald begannen Kolonialverwaltungen
und christliche Mission das Medium für Lehr- und
Propagandazwecke zu nutzen, und auch das kommerzielle Unterhaltungskino aus Europa, Amerika
und Asien konnte sich ein großes Publikum erschließen. Fern davon, die fremden Bilder einfach hinzunehmen und sich ihnen auszuliefern, begannen Afrikaner, das in den Filmen Dargestellte in ihre eigenen
Sinnhorizonte zu überführen. Sie kommentierten und
interpretierten, lösten einzelne Figuren, Motive oder
Narrative aus ihren ursprünglichen Kontexten, setzten sie neu zusammen oder schufen Verbindungen
zu eigenen Erzählstoffen. Dabei nutzten sie zunächst
das althergebrachte Medium des gesprochenen Wortes, das seit jeher Märchen und Mythen hatte lebendig werden lassen, später auch moderne technische
Medien.
Solche Formen der Umarbeitung fremdkulturellen
Materials können als mediale Basteleien bezeichnet
werden. „Bricolage“ hat Claude Lévi-Strauss das
dem Mythos und seiner Produktion zugrunde liegende Prinzip genannt, dem er – anders als der alltagssprachliche Begriff dies nahelegt – mit äußerstem
Respekt begegnete. Gleich einem Bastler, der mithilfe
der Materialien, die er gerade zur Hand hat, improvisieren muss, entwickeln afrikanische Kulturproduzenten nichts völlig Neues, sondern transformieren
das Bestehende, indem sie es auf originelle Art und
Weise neu zusammensetzen. Damit unterscheiden sie
sich auch keinesfalls von ihren europäischen Kollegen, denn das „wilde Denken“ ist nach Lévi-Strauss
kein Privileg der Peripherie, sondern der gesamten
Menschheit eigen. Die historischen Etappen der
Transformation fremder Filme in Afrika, die vom LiveKommentar durch lokalsprachige Kinoerzähler bis hin
zur mediatisierten Transkription in Form von Fotoromanen, Comic-Heften, Videoﬁlmen und Musikvideo-

clips reichen, sind aufs Engste mit der Entstehungsgeschichte afrikanischer Kulturindustrien verknüpft.
Aneignung durch Kinoerzählung
Live-Kommentierung durch Kinoerzähler stellt die
ursprünglichste Form der Aneignung bewegter Bilder
fremder Herkunft dar. Anders als in Europa, Amerika
und Asien, wo diese Praxis mit Einführung des Tonﬁlms ausstarb, lässt sie sich in Afrika bis heute beobachten. Ihre Ursprünge liegen in der Kolonialzeit.
Beispielsweise griff die britische Colonial Film Unit
auf afrikanische Übersetzer zurück, deren ﬁlmbegleitende Kommentare sicherstellen sollten, dass die
Botschaften ihrer Lehr- und Propagandaﬁlme auch
ankamen. Ganz ähnlich verfuhren auch belgische
Missionare im Kongo, die für ihre Bekehrungsarbeit
© Sandra Groß

Afrikanische Kulturindustrien bearbeiten nicht
nur eigene Geschichten für den Fernsehbildschirm, sondern greifen auch auf fremde Bilder
aus Hollywood, Hongkong oder Indien zurück.
James Bond führt schon lange ein afrikanisches Eigenleben und die Titanic geht im Niger,
Kongo oder Viktoriasee unter. Am Institut für
Ethnologie und Afrikastudien werden diese
medialen Basteleien erforscht.

nutzten. Inwieweit die einheimievangelikale Filme nutzten
schen Kinoerzähler sich in ihren Kommentaren an die
Erläuterungen ihrer Vorgesetzten hielten, lässt sich
gegenwärtig leider nicht mehr klären. In Nigeria gibt
es jedoch noch heute ein eigenes Witz-Genre, das von
der Subversion kolonialer Dolmetscher handelt. Es ist
also gut denkbar, dass Kinoerzähler ﬁlmische Inhalte
mitunter recht eigensinnig deuteten.

Kinoerzähler in einem Videokino,
Daressalam, Tansania 2008

Kinoerzählen ist in Afrika jedoch keineswegs ausschließlich mit Aufführungskontexten verbunden, in
denen Filme als Träger von Botschaften konzipiert
werden, sondern vor allem mit solchen, in denen
Spielﬁlme aus Hollywood, Hongkong oder Indien
FORSCHUNGSMAGAZIN
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Werbung für das Fotoroman-Magazin „African Film”, Kenia ca. 1969

als Spektakel gefeiert werden. Kial
noerzähler tragen ihren Teil zum
no
Spektakel bei, indem sie die ﬁlmiSp
sche Handlung auf lokale Ereigsc
nisse beziehen, Namen von Filmni
ﬁgguren durch solche von lokalen
Persönlichkeiten ersetzen, kurzPe
um, indem sie eine eigenwillige
um
Brücke zwischen Film und PubliBr
kum schlagen, die den ursprüngku
lichen Sinn des Films nicht selten
lic
unterläuft. In Uganda hat sich der
un
Begriff „v-jaying“ für diese Praxis
Be
eingebürgert, weil sie vor allem
ei
in Videokinos beheimatet ist, wo
raubkopierte Videos fremder Filra
me auf Fernsehgeräten vorgeführt
m
werden. Im benachbarten Tansaw
nia sind Kinoerzähler inzwischen
ni
sogar dazu übergegangen, ihre
so
Performanzen zu mediatisieren.
Pe
Dazu werden Videokassetten mit
Da
einer zweiten Tonspu
Tonspur versehen, auf welcher der eingesprochene Kommentar zu hören ist. Sandra Groß
und Andres Carvajal, zwei Studierende am Mainzer
Institut für Ethnologie und Afrikastudien, haben hierzu einen Dokumentarﬁlm gedreht. Die in diesem Film
gezeigten Performanzen der Kinoerzähler belegen
eindrucksvoll, was Kinoerzählung leistet: Da sich die
Erzähler keineswegs darauf beschränken, lediglich
die Dialogsequenzen zu übersetzen, sondern auch
stumme Sequenzen mit Erzähltext versehen, verkehren sie die Hierarchie von Original und Kopie und
machen sich damit die Filme wortwörtlich zu eigen.
Die im Rückgriff auf Mündlichkeit produzierte lokale
Erzählung tritt in den Vordergrund, die fremden Bilder
geraten zur bloßen Illustration.

bereits in den 1950er Jahren bekannt waren. Gleich
seinem britischen Vorbild kämpft „Spear“ ebenfalls
gegen eine ganze Reihe von machtbesessenen Superganoven, verrückte Professoren oder verbrecherische
Syndikate, die die Welt beherrschen wollen. Dabei
kann er sich auf allerlei Gimmicks aus dem technischen Arsenal ﬁlmischer Geheimdienste verlassen,
die ihn aus den ärgsten Schwierigkeiten befreien:
Funkarmbanduhren, explosive Zigaretten und Messer
katapultierende Schuhe zum Beispiel. Seinem britischen Vorbild vergleichbar, hat er einen Schlag bei
Frauen.
Zweifelsohne verkörperte Lance Spearman die Sehnsüchte seiner jugendlichen Leser. Als Sinnbild des
modernen, mit allen Wassern gewaschenen Helden
beeinﬂusste er Kleidungsstile und Verhaltensweisen.
Faustkampf-Bildstrecken, die in keinem Heft fehlen
durften, wurden als Gebrauchsanleitungen für den
Überlebenskampf in den Städten gelesen, in die es
immer mehr junge Landbewohner auf der Suche
nach Abenteuer und Arbeit zog. Die Popularität der
Figur spiegelt aber auch den politischen Kontext ihrer
Entstehungszeit. So erschien das Magazin am Ende
jener Dekade, in der die meisten afrikanischen Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, in einer Zeit
also, in der die jungen Nationalstaaten ihr politisches
und kulturelles Selbstbewusstsein kultivierten. Ein
potenzieller Weltenretter konnte nun auch vom afrikanischen Kontinent stammen. Nach Jahrzehnten der
Ungleichheit löste Lance Spearman auf der Ebene des
Imaginären einen Wunsch nach Gleichwertigkeit ein.
Michael Jacksons Zombies kehren zurück
Ausgehend von Ghana und Nigeria setzte sich in den
1990er Jahren das Medium Video als neues Leitmedium afrikanischer Populärkultur durch. Traditionelle
Erzählungen und moderne städtische Mythen konnten nun für den Bildschirm adaptiert werden. Darüber hinaus wurde das neue Medium aber auch zur
Bastelei mit popkulturellen Mythen fremder Herkunft
genutzt. Michael Jacksons Videoclip „Thriller“, ein
Meilenstein globalisierter Popkultur, wurde beispiels-

Gegen Ende der 1960er Jahre, zu einer Zeit als afrikanisches Autorenkino noch in den Kinderschuhen
steckte und die Etablierung eigener kommerzieller Videoﬁlmindustrien noch in weiter Ferne lag, zirkulierte
im anglophonen Afrika unter dem Titel „African Film“
ein Fotoromanmagazin, dessen Held Lance Spearman
ungeheure Popularität genoss. Vom südafrikanischen
Verlagshaus Drum Publications verlegt und über
dessen Niederlassungen in Lagos und Nairobi nahezu
Afrika-weit verbreitet, erreichte dieses Magazin mit
einer Auﬂage von 165.000 Stück wöchentlich etwa
eine halbe Million Leser.
Der schwarze Detektiv Lance Spearman kann als afrikanische Transformation von James Bond gedeutet
werden. Gleichermaßen lassen sich an ihm auch Spuren von Sam Spade und Phillip Marlowe erkennen,
jener hartgesottenen Detektive aus der Feder Dashiell
Hammets beziehungsweise Raymond Chandlers, die,
vermittelt durch amerikanische Filme, in Südafrika
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Ein afrikanischer James Bond

Geistertanz nach Michael Jackson, Videostil aus
„Tsumagiya“, Nigeria 2000
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weise im muslimischen Norden Nigerias in Form einer Lied- und Tanzsequenz im Spielﬁlm „Tsumagiya“
(Rohrstock) adaptiert.
Der Film erzählt die Geschichte einer boshaften Frau,
die sich einen Mann mithilfe eines Magiers gefügig
macht. Eines Tages zerbricht der Krug mit dem Zaubertrank, den ihr der Magier mithilfe von Geistern
gebraut hat. Kaum ist der Krug zerbrochen, wird sie
von erzürnten Geistern heimgesucht. Diese Heimsuchung wird als Geistertanz im Stile Michael Jacksons
inszeniert: Zur Melodie von „Thriller“ umringen die
Geister, die wie im Videoclip als Untote dargestellt
werden, die Frau, um schließlich in Reih und Glied zu
tanzen, allen voran ein im Stile des frühen Michael
Jackson kostümierter Vortänzer.

Schließlich birgt die nigerianische Adaption des Videoclips noch eine historische Pointe, lässt sie sich doch
auch als Wiederaneignung ursprünglich westafrikanischen Gedankenguts lesen, das im Zuge der Sklaverei
in die neue Welt gelangte, sich dort veränderte, und
später von der amerikanischen Kulturindustrie aufgegriffen und weiterverarbeitet wurde. Die Figur des
Zombies geht auf den in Ghana, Togo und Benin beheimateten Voudoukult zurück, kam jedoch vollends
erst in der Karibik und schließlich in der HollywoodImagination zur Entfaltung. Indem Michael Jacksons
Zombies durch den nigerianischen Videoﬁlm in ein
traditionelles westafrikanisches Glaubenssystem
zurückübersetzt werden, kehren die Untoten nach
Afrika zurück. Ob sie in heimischer Erde nun Frieden
ﬁnden, bleibt abzuwarten.
Allegorische Untergänge
Weltweit hat wohl kaum ein anderer Film so sehr zur
lokalen Nachahmung angeregt, wie James Camerons
„Titanic“ von 1997. Quer über den afrikanischen
Kontinent lassen sich lokale Transformationen des
Films in unterschiedlichen Medien beobachten. Dies
liegt zum einen daran, dass sich mit untergehenden

Schiffen gut denken lässt. Zum anderen mögen aber
auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben, denn auch afrikanische Kulturindustrien
unterliegen dem Zwang, ständig Neues produzieren
zu müssen. Dabei sollte der sensationelle Erfolg des
Hollywood-Films auf die jeweils eigenen Produktionen abfärben. Ein Vergleich der afrikanischen Bearbeitungen macht deutlich, wie ﬂexibel sich das
Mythologem des Schiffsuntergangs verschiedenen
Kontexten anpassen lässt.
In Nigeria wurde ein afrozentrisches Video-Remake des Films
gedreht, in dem sämtliche Figuren von Afrikanern gespielt
werden und das Schiff nicht von
Southampton, sondern von Lagos
ablegt. Eine Textblende erläutert
eingangs, dass der Videoﬁlm allen Afrikanern gewidmet ist, die
beim historischen Ereignis ertrunken seien. Tatsächlich befand sich
kein einziger Afrikaner an Bord
der Titanic, die am 15. April 1912
im Nordatlantik sank, sodass sich
die nigerianischen Videoﬁlmer auf
diese Weise stellvertretend in eine
Episode transatlantischer Geschichte einschreiben,
i h ib
aus der ihre Vorfahren bzw. Angehörige der afrikanischen Diaspora in Europa und Amerika aufgrund der

Tansanische Titanic: Titelblatt
eines Comic-Heftes, Tansania
1998

© Sipe Music

Lied- und Tanzsequenzen sind ein fester Bestandteil
dieser stark an Bollywood orientierten regionalen
Videoﬁlmästhetik. Einen amerikanischen Musikvideoclip als Vorlage für eine solche Sequenz zu benutzen, war jedoch im Jahr 2000, als der Film gedreht
wurde, ein Novum. Hier werden MTV, Bollywood und
lokaler Mythos auf eigentümliche Weise miteinander
verwoben. Tatsächlich spielt diese Sequenz auf einen
lokalen Geisterglauben an, wonach die Welt von unsichtbaren Wesen bewohnt wird, die den Menschen
nutzen, aber auch schaden können. Magier sind auf
den Umgang mit diesen Geistwesen spezialisiert.
Werden die Geister von Menschen verärgert, zeigen
sie sich ihnen und entführen sie in ihre Welt. Im Film
„Tsumagiya“ wird diese traditionelle Konzeption
nun in der Rahmung von Michael Jacksons „Thriller“
sichtbar gemacht.

Kongolesische Titanic:
CD-Cover von Wenge BC/BG,
Frankreich 1998
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gesellschaftlichen Verhältnisse ausgeschlossen waren. Aus dem Kongo stammt ein Videoclip zum Lied
„Titanic“ der Musikgruppe Wenge BC/BG. In diesem
Clip kopieren sich die Musiker, ähnlich wie die nigerianischen Videoﬁlmer, mithilfe der Bluebox-Technik
in die Bilder des Originalﬁlms ein. Das Lied ist jedoch
rein allegorischer Natur. Es bezieht sich auf die Geschichte der Musikgruppe, die neben einer zweiten
Gruppe aus einer gemeinsamen Mutterband hervorgegangen ist und sich seitdem im Konkurrenzkampf
mit der Schwesterband beﬁndet. Lied und Clip inszenieren Wenge BC/BG als eigentliche Überlebende der
Havarie der ursprünglichen Band. Ähnlich wie die
nigerianischen Videoﬁlmer verfährt auch der tansanische Comiczeichner Amandus Mtani, der die Liebenden der Titanic afrikanisiert und ihre Geschichte
als Comic mit Kiswahili-Texten ausführt. In Tansania
stießen Film und Comic auch deshalb auf besondere
Aufmerksamkeit, da das Land 1996 – nur ein Jahr vor
der Veröffentlichung von Camerons „Titanic“ – eine
katastrophale Havarie auf dem Viktoriasee erlebt hatte, bei der mehr als 1.000 Menschen ertrunken waren. So muss auch nicht verblüffen, dass der Chor einer adventistischen Gemeinde aus Musoma, einer am
tansanischen Ufer des Viktoriasees gelegenen Stadt,
unter dem Titel „Titanic“ ein Lied aufnahm, um für
den Adventismus zu werben. In diesem Lied, das auf
einer Audiokassette vertrieben wird, deren Hülle ein
Bild aus Camerons „Titanic“ ziert, fungiert der Untergang des Schiffs als Allegorie für den unmittelbar
bevorstehenden Untergang der Welt, der im adventistischen Glauben von zentraler Bedeutung ist.
Vergleicht man die vielfältigen Transformationsformen fremden Filmmaterials, die afrikanische Kulturproduzenten in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht haben, fällt ein generelles Charakteristikum
medialer Bastelei auf: Das Globale dient lediglich als
Hülle, Folie oder Rahmung, es wird angeeignet, mit
einem ganz eigenen Sinn versehen und dadurch lokal
lesbar gemacht. Was bei dieser „Bricolage“ herauskommt, ist weder global noch lokal, sondern etwas,
das die Spuren von beidem trägt.

■ Summary
African cultural industries not only adapt local folklore
to the screen, but also rework foreign pictures from
Hollywood, Hong Kong or India. Earlier forms of
appropriation of foreign media content date back to
the colonial era. For a long time now, James Bond
has lived an African life of his own, and the Titanic
has gone down on the River Niger, the Congo River
and Lake Victoria. At the Department of Anthropology
and African Studies, such forms of media bricolage
are further explored.
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Spinuhren – auf der Suche nach fundamentalen Symmetrien
in der Natur
Von Werner Heil

Selten beschwert sich jemand über die Genauigkeit
moderner Uhren – obwohl sie oft schneller zu laufen
scheinen, als manchem, der es ohnehin immer eilig
hat, lieb ist. Billige Quarzuhren gehen nur um etwa
eine Sekunde pro Woche falsch und das stört im Alltag überhaupt nicht; selbst mit einer mechanischen
Armbanduhr muss man keinen Termin versäumen.
Für höhere Ansprüche – etwa beim Datenaustausch
mit Raumsonden oder der satellitengestützten Ortung von Schiffen und Flugzeugen – braucht man
freilich Atomuhren, die in einer Million Jahre höchstens um eine Sekunde vor- oder nachgehen. Auf den
ersten Blick scheint es für noch genauere Zeitmessung weder technischen Spielraum noch überhaupt
einen Bedarf zu geben. Doch bei vielen wissenschaftlich-technischen Anwendungen stößt man bereits an
die Grenzen heutiger Apparate. Für die Überprüfung
relativistischer Effekte und fundamentaler Naturkonstanten sind sogar noch zuverlässigere Geräte
erforderlich.
In allen heute verwendeten Uhren bildet ein schwingungsfähiges System die Grundlage der Zeitmessung.
Das muss bei Weitem keine Atomschwingung sein,
es kann ein Pendel, eine Unruh, eine Stimmgabel
oder ein Quarzkristall sein. Wichtig ist nur, dass die
Schwingungszeit des Gangreglers möglichst konstant
ist, damit für die Zeitmessung ein Vergleichsnormal
zur Verfügung steht. Ein weiteres Bauelement einer jeden Uhr ist ein Energiespeicher, aus dem der
Schwinger soviel Energie erhält, dass er trotz der
unvermeidlichen „Reibungsverluste“ weiter arbeitet
(Abb. 1).
Aber gerade die Aufrechterhaltung der Schwingung
stellt letztlich einen Eingriff in das schwingungsfähige System dar, die die Uhr außer Takt geraten lässt
und somit deren Genauigkeit begrenzt. Von daher
ist ein Oszillator, der, einmal angestoßen, ohne „Reibungsverluste“ weiter schwingt, der ideale Baustein
einer hoch präzisen Uhr. Spinuhren können solche
Aufgaben erfüllen und in ihrer absoluten Genauigkeit
der Frequenzmessung in ein neues Gebiet vorstoßen.

Solch eine Uhr wird zurzeit am Institut für Physik der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) entwickelt. Als Spinsystem benutzt man die Kernspins
der Helium- und Xenon-Isotope (3He bzw. 129Xe).
Viele Atomkerne, darunter auch 3He und 129Xe, haben einen Spin. Anschaulich kann man sich den Spin
(englisch „Drall“) als eine Drehung um die eigene
Achse vorstellen. Der rotierende, geladene Atomkern
erzeugt dabei aufgrund seiner rotierenden Ladung
ein Magnetfeld und wird so zu einer Art „Mini-Stabmagnet“ (magnetisches Moment) mit Nord-und Südpol, wie man es auch von der Erde her kennt. Bringt
man diese Atomkerne in ein äußeres Magnetfeld B0,
dann rotieren sie um die Magnetfeldrichtung. Diese
Eigenschaft wird Präzession genannt und ist analog
dem Verhalten eines rotierenden Kreisels, der von
der Seite angestoßen wird: Er kippt ein wenig aus
der Längsachse, fällt aber nicht um, denn seine Eigenrotation stabilisiert ihn auf einer gleichmäßigen
Drehbewegung. So wie der Kreisel um die Gravitationsachse präzediert, „kreiselt“ der Spinmagnet um
die Magnetfeldrichtung. Die Geschwindigkeit dieser
Präzession hängt von der Magnetfeldstärke ab und
wird als Larmorfrequenz ωL bezeichnet, wobei gilt:
ωL = γKern· B0. γKern ist dabei eine kernspeziﬁsche Proportionalitätskonstante, auch gyromagnetisches Verhältnis genannt.

© W. Heil

Durch Spinuhren erschließen sich neue Wege in
der Präzisionsmessung, die man zum Beispiel
auch beim Testen fundamentaler Symmetrien
in der Natur, wie Einsteins Relativitätstheorie,
anwendet. Schon heute kann man Uhren bauen,
die seit dem Beginn des Universums vor etwa
zehn Milliarden Jahren gerade einmal um fünf
Minuten falsch gehen würden.

Abb. 1: Bei der Pendeluhr ist ein
Gewicht (1) der Energiespeicher,
das Pendel (5) der Gangregler, ein
Räderwerk die Übersetzung.

Gelingt es nun, diese Präzessionsbewegung mit einem hochempﬁndlichen Detektor nachzuweisen, hat
man wieder das Grundprinzip einer Uhr. Leider ist
das Signal eines Kerns selbst für den empﬁndlichsten
Detektor noch viel zu schwach. Erst eine makroskopische Anzahl von Kernen löst dieses Problem, aber
auch nur dann, wenn die Präzession aller Kernspins
synchron erfolgt, da sich dann die magnetischen Momente der einzelnen Kernspins zu einer messbaren
Größe addieren. Mit zunehmender Zeit kommen die
einzelnen Kernspins aber außer Takt, sie dephasieren, und deren magnetische Momente können sich
dann gegenseitig auslöschen. Mit anderen Worten:
Die Spinuhr ist abgelaufen und man muss sie erneut
„aufziehen“. Am Institut für Physik ist es uns bei sehr
kleinen Magnetfeldern (1/100 des Erdmagnetfeldes)
und unter Abschirmung aller äußeren Störquellen,
wie etwa Fahrstuhl- oder Straßenbahnbewegungen,
gelungen, diese Uhr über mehrere Tage synchron präzedieren zu lassen. Die Genauigkeit, mit der man mit
dieser Uhr Frequenzen messen kann, hängt nämlich
von der Beobachtungsdauer T ab. So erhält man etwa
nach einer Messzeit von einem Tag eine absolute
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Abb. 2: Die Präzessionsbewegung
der 3He- und 129Xe-Spins wird in
einem hochempfindlichen Detektor
nachgewiesen. Über einen Frequenzfilter lassen sich die Präzessionssignale von 129Xe und 3He
separieren.

© W. Heil

Abb. 3: Rotation der Erde in einem
Hintergrundfeld (grüne Pfeile).
Unsere 3He/129Xe-Spinuhr, die sich
mit der Erde dreht, sollte aufgrund
der Wechselwirkung der Spins mit
diesem Hintergrundfeld eine Oszillation mit der Periode eines Tages
zeigen (erwartete Oszillation). Im
Experiment beobachtet man aber
keine periodische Struktur, die sich
aus dem Rauschen abhebt (Signal
der Spinuhr).
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Frequenzgenauigkeit von einigen Pikohertz , das entspricht einer Unsicherheit in der Frequenzangabe von
einem Hertz in 30.000 Jahren.
Das Problem einer Spinuhr ist allerdings, dass die
Frequenz ωL der Spinpräzession direkt vom angelegten Magnetfeld abhängt und dieses sich nie und
nimmer mit solch hoher Genauigkeit stabilisieren
lässt. Das ist auch der Grund dafür, dass man Spinuhren vornehmlich als Magnetometer einsetzt, wo
sie einzig und allein dem Zweck dienen, Schwankungen von Magnetfeldern zu überwachen. Der Trick
bei Uhrenvergleichsexperimenten liegt nun darin,
zwei solcher Spinuhren zu benutzen, hier 3He und
129Xe, und die Atome in das gleiche Volumen einzusperren, sodass die Gasatome im Mittel das gleiche
Magnetfeld sehen. Bildet man nun die Differenz Δω
der beiden Spinpräzessionssignale (Abb. 2) gemäß

Δ = ωL,He - γHe/ γXe · ωL,Xe, dann kürzt sich die MagΔω
nnetfeldabhängigkeit exakt heraus und wir erhalten
Δω = 0 ! Man hat durch diesen Uhrenvergleich
Δ
eeine Uhr gebaut, die nur dann „tickt“, wenn nichtmagnetische Wechselwirkungen mit im Spiel sind.
m
Und hier setzt das Interesse des Physikers ein: Die
U
Gesetze der klassischen Mechanik sollten in jedem
G
uunbeschleunigt bewegten System gleichermaßen gelten (Relativitätsprinzip). So postuliert es das Prinzip
te
dder Lorentz-Invarianz, die der speziellen Relativitätstheorie von Einstein zugrunde liegt. Seit Albert Abrath
hham Michelson 1881 in Potsdam zu zeigen versuchte,
ddass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der
Orientierung und der gleichförmigen Bewegung des
O
Messgeräts ist, hat die Lorentz-Invarianz zahlreiche
M
Tests bestanden. Kleine Verletzungen der Invarianz
Te
ssind jedoch im Rahmen einer Weiterentwicklung physsikalischer Modelle der Elementarteilchen oder einer
Quantentheorie der Gravitation möglich, zeigen sich
Q
allerdings erst bei sehr hohen Energien.
In unserer niederenergetischen Welt, wo selbst die
Teilchenenergie eines Large Hadron Colliders (LHC)
am Europäischen Kernforschungszentrum (CERN) bei
Genf noch viel zu gering ist, manifestieren sich solche Effekte nur als kleinste Abweichungen, die, wenn
überhaupt, nur in Präzisionsexperimenten zugänglich
sind. Eine solche die Lorentz-Invarianz verletzende
Wechselwirkung der Spins sollte mit einem hypothetischen Hintergrundfeld stattﬁnden, das im Ruhesystem der kosmischen Hintergrundstrahlung verankert ist. Die kosmische Hintergrundstrahlung, quasi
das Echo des Urknalls, der immer noch durchs All
hallt, ist eine gleichmäßige Strahlung von Mikrowellen, die den gesamten Weltraum erfüllt und vor mehr
als 13 Milliarden Jahren in der heißen Geburtsphase
des Universums freigesetzt wurde.
Dreht sich also nun die Erde und damit unser Labor
relativ zu diesem Hintergrundfeld, dann müsste sich
die Präzessionsfrequenz Δω der 3He/129Xe-Uhr
periodisch mit der Tag/Nacht-Periode ändern (siehe
Abb. 3). Genau dieses ehrgeizige Ziel wird in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin durchgeführt. In dem magnetisch
am besten abgeschirmten Raum auf der Welt, dem
BMSR-2, lässt man die 3He- und 129Xe-Spins präzedieren, und zwar in speziell präparierten Glaszellen,
die das vorzeitige „Abschalten“ der Uhr (Dephasierung) möglichst verhindern sollen. Dabei kommen die
zurzeit höchst empﬁndlichsten Detektoren (SQUID)
für den Nachweis der Spinpräzession zum Einsatz.
In Abbildung 3 ist das Messsignal der 3He/129XeUhr gezeigt, das symmetrisch zur Nulllinie schwankt
(Rauschen), das aber offensichtlich keine periodische
Tag/Nacht-Modulation seiner Amplitude zeigt.
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Mit den 3He/129Xe-Uhrenvergleichsexperimenten
steht man momentan noch am Anfang. So lässt sich
die Empﬁndlichkeit deutlich steigern, wenn es gelingt, die synchrone Präzisionsbewegung der magnetischen Momente über noch längere Zeitspannen
(Wochen) aufrecht zu erhalten. Das Ansteigen des
Rauschens in Abbildung 3 und damit die Abnahme
der Empﬁndlichkeit ist genau auf dieses Dephasieren zurückzuführen. Und dann sind da auch noch
andere Symmetrietests, die sich mit der 3He/129XeSpinuhr durchführen lassen: Nach unserem heutigen
Verständnis wurde im Urknall, dem Beginn unseres
Universums, genauso viel Materie wie Antimaterie
erzeugt. Da Teilchen mit Antiteilchen reagieren und
sich gegenseitig zerstören, dürfte in diesem Szenario
keine Materie übrig bleiben. Für uns bedeutet das,
dass es uns eigentlich gar nicht geben sollte! Wie wir
wissen, gibt es auf der Erde in natürlicher Form nur
Materie. Sicher ist auch, dass unser Sonnensystem
und die Milchstraße nur aus Materie bestehen. Die
Frage also, wo die Antimaterie geblieben ist, stellt
heute eines der größten Rätsel der Kosmologie und
Teilchenphysik dar. Ein Schlüssel zur Beantwortung
dieser Frage ist der Nachweis sogenannter elektrischer Dipolmomente (EDM) von Elementarteilchen.
Mit dem 3He/129Xe-Uhrenvergleichsexperiment
kann man nach einem EDM des Xenons suchen. Man
darf also gespannt sein!
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Man kann die erste noch grobe Analyse der Daten
dadurch verbessern, indem man mit numerischen
Methoden nach einer sinusförmigen Modulation im
Messsignal schaut. Aber trotz aller Anstrengungen, es
konnte keine noch so kleine periodische Modulation
gefunden werden. Umgekehrt sagt dieses Resultat,
welche Obergrenzen man für eine Verletzung der
Lorentz-Invarianz angeben kann und dass die korrekte Version einer „Stringtheorie“ der Lorentz-Invarianz
in diesen Grenzen genügen muss. Das ist sozusagen
der positive Schluss, den man aus den bisherigen Resultaten ziehen kann.
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■ Summary
Accurate frequency measurements currently play a
decisive role in testing the validity of fundamental
theories. Frequency standards are intimately
connected with developments in all of these and
many other ﬁelds as they allow one to build the most
accurate clocks. The article describes how the free
precession of nuclear spins (Helium-3 and Xenon-129)
can be used to probe fundamental symmetries in
nature like Einsteins principle of relativity (LorentzInvariance). The accuracy of this “spin-clock” is based
on the fact that the oscillator is decoupled from any
environmental inﬂuences.

FORSCHUNGSMAGAZIN

1/2010

63

BILDENDE KUNST

Vom Gießen
Von Ullrich Hellmann

© Ullrich Hellmann

Seiner Komplexität wegen wird das Gießen von
Metallen in der Bildhauerei zumeist Spezialisten
überlassen. Es hat aber zu allen Zeiten Künstler gegeben, welche das technische Verfahren
selbst erprobt oder zumindest Kenntnisse über
den Vorgang erworben haben, um zu verstehen,
auf welche Weise das Metallgießen in künstlerische Prozesse einzuwirken vermag. Die meisten
Künstler vertrauen allerdings einfach ihren Gießern.

Abb. 1: Anwärmen von Bronzebarren
auf dem Schmelzofen.
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Christian Daniel Rauch (1777-1857) bezeichnete
1830 in einem Brief an den befreundeten Bildhauer
Ernst Rietschel (1804-1861) das Gießen als „intereßante Hülfskunst der Bildhauerei“ und war um die
gute Ausbildung von Gießern und Ziseleuren bemüht.
Kollege Johann Gottfried Schadow (1764-1850) hatte
wenige Jahre zuvor in einem Aufsatz geklagt, nur selten sei es ihm gelungen, „jemandem, der vom Formen
und Gießen nichts weiß, einen Begriff davon beizubringen.“ Er meinte allerdings, „auch einer geringen
Anzahl halber muss man etwas thun; es lohnet sich“.
Schadow war 1791 zu einer fünfmonatigen „nordischen Reise“ nach Kopenhagen, Stockholm
und St. Petersburg aufgebrochen, um etwas
über die Techniken zum
Guss
monumentaler
Figuren zu erfahren.
Jean-Antoine Houdon
(1741-1828), der bedeutende Bildhauer der
französischen Aufklärung, rühmte sich, das
Gießen wiederbelebt
und ihm, neben dem
Studium der Anatomie,
„mon temps et toute
ma fortune“ gewidmet
zu haben. Die besondere Beziehung zwischen
Künstlern, dem Gießverfahren und den Gießern lässt
sich bis in die Gegenwart in zahlreichen Beispielen
belegen. „Er hat bei uns zuhause auf dem Sofa gesessen, Abendbrot gegessen, ferngesehen und war
ziemlich überrascht von unserem Langohrhasen, der
aufs Sofa gesprungen kam und mitguckte“, weiß der
Berliner Gießer Hermann Noack von der geradezu familiären Verbindung zu Henry Moore (1898-1986) zu
berichten.

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Künstler und Gießer, das Verständnis für den künstlerischen Entwurf einerseits und für das technisch Mögliche andererseits
ist wichtig, denn die zahlreichen, das Gießen begleitenden Arbeitsprozesse haben stets Auswirkungen
auf das Werk. Doch weder die handwerklichen Vorarbeiten des Ab- und Einformens noch die abschließenden Ziselier- und Patinierarbeiten sollen nachfolgend
behandelt werden, sondern Einﬂüsse grundlegender,
verfahrensbedingter Eigenheiten. Beim Gießen wird
eine Äußerung, die in einem dazu gewählten Material entstand, in ein anderes übertragen. Diese Übertragung erfolgt durch Verﬂüssigung und Erstarrung des
anderen Materials und hat Auswirkungen auf Eigenschaften der ursprünglichen Formulierung.
Unberührt
Im Normalfalle des bildhauerischen Prozesses entsteht eine Skulptur unter einer bearbeitenden Hand
und mithilfe von Werkzeugen, also durch Verformung
und Verarbeitung des gewählten Materials. Diese
Formulierungsmerkmale werden im Falle eines Gusses zwar reproduziert, aber die gegossene Skulptur
entsteht ohne derartige Vorgänge. Das im Tiegelofen
aufgeschmolzene Metall strömt bei enormer Hitze
in die vorbereitete Gussform ein und entfaltet dabei
eine eigene Dynamik, die wegen der Unterschiedlichkeit der Werke selbst für einen erfahrenen Gießer
immer wieder eine Herausforderung darstellt. „Das
ﬂüssige Erz hat seinen eigenen Kopf und gehorcht,
wie alle Elemente, nur mit Widerstand dem Willen des
Menschen“, wusste der Münchener Gießer Ferdinand
von Miller (1813-1887) und verstand in packenden
Worten von Katastrophen zu berichten, die hereinbrachen, wenn sich das Metall seinen eigenen Weg
in der Gießgrube bahnte. „Bald darauf öffnete sich
der Boden mit fürchterlichem Getöse; eine schwarze Staubwolke verﬁnsterte das Gebäude, das Metall
durchbrach aus der Tiefe von fünfzehn Fuß mit einem
feurigen Wirbel die Dammerde und schleuderte einen
glühenden Regen im ganzen Gebäude umher. Alles
ﬂüchtete im größten Schrecken.“ Die Dynamik des
heißen Metallﬂusses ist bei monumentalen Güssen
besonders extrem, doch gilt das Gefährdungspotenzial prinzipiell für jedes Format.
Einströmend in die Gussform breitet sich das Metall
allseitig aus und verübt einen erheblichen hydrostatischen Druck auf die Formwand. Eine gegossene
Skulptur entsteht also nicht durch Einwirkungen von
außen, sondern bildet sich durch Fluss, Druck und Er-
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Dieser Vorgang vollzieht sich in der Gussform und geschieht daher unbeobachtet. Ganz selten erfolgt der
Guss in einer offenen Form und als Teil des künstlerischen Prozesses. Der Bildhauer Richard Serra (geb.
1939) hat seit 1968 in Arbeiten unter der Bezeichnung
„Splashing“ ﬂüssiges Blei in die Winkel von Ausstellungsräumen geschleudert und das liquide Metall
in seinem Form- und Erstarrungsprozess sich selbst
überlassen. Die Besonderheit eines Gusskörpers im
Vergleich zu Skulpturen, die auf anderem Wege entstehen, wird bei dessen Bearbeitung erkennbar. Jeder
Schlag auf die Gussoberﬂäche drückt zusammen, was
sich ﬂießend ausgebreitet, als Flüssigkeit gegen eine
Formwand gepresst und dann verfestigt hat. Die Bearbeitung beeinträchtigt das gewachsene, kristalline
Gefüge aber nur an der Oberﬂäche. Das Innere bleibt
unberührt.

© Ullrich Hellmann

Dass Bronzebildwerke eigentlich „erstarrte Flüssigkeiten“ sind, hat Helmut Friedel 1974 in seiner Dissertation zu Bronze-Bildmonumenten in Augsburg
bereits erwähnt und festgestellt, deren Glanz sei anders, härter und spröder, als das Licht, welches von
Holz, Marmor und Elfenbein reﬂektiert werde.
Fluss und Erstarrung sind charakteristische Merkmale
des Gießprozesses. Künstler wie Joseph Beuys oder
Daniel Spoerri verstanden es, diese ins Werk einzubinden. Sie haben bei manchen ihrer Skulpturen sowohl
die Gusskanäle, welche das Metall in die Form leiten,
als auch das in Risse der Gussform als „Gussfahne“
ausgeﬂossene und erstarrte Metall zu Bestandteilen
ihrer Arbeiten erklärt.
Der Übergang vom ﬂüssigen zum festen Zustand
stellt einen Ordnungsvorgang dar, bei dem sich ein
Erstarrungsgefüge ausbildet. Dieser Prozess verläuft
in der Realität nicht störungsfrei, weil die Kristallbildung unregelmäßig erfolgt und Zwischenräume hinterlässt, die sich als mikroskopisch kleine Poren zeigen. Für eine zinnhaltige Bronze, der bei Skulpturen
üblichen Legierung, ist eine schwamm- bis breiartige
Erstarrung und ein Gefüge von poröser Grundstruktur charakteristisch. Es ist im Vergleich mit einem geschmiedeten Stück Metall weit weniger verdichtet. So
betrachtet, verfestigt sich Metall nach dem Guss zu
einem geradezu „luftigen“ Körper, was nicht jedem
Bildhauer zusagt. Der bereits erwähnte Richard Serra
zieht die geschmiedete der gegossenen Skulptur vor,
da sie, wie er sagt, bei gleichem Volumen um ein Drittel schwerer ist. Gleichwohl gilt für geschmiedete und
gegossene Skulpturen gemeinsam, im Idealfalle nicht
zusammengefügt, sondern fugenlos und aus einem
Stück zu sein.

Abb. 2: Gefüllter Tiegel
kurz vor dem
Gießen.
k
d
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ß
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starrung gleichsam von innen heraus. Ihre Oberﬂäche
ergibt sich aus der Abkühlung des einﬂießenden Metalls an der Formwand und zeigt eine charakteristische Gusshaut. An dieser Formbildung ist kein Werkzeug beteiligt. Es wird nicht gesägt oder gemeißelt,
nicht geknetet oder geschliffen, nicht geschlagen
oder verbogen. Es wird gegossen. Der stabile stofﬂiche Zusammenhalt entsteht im Prozess des Gießens
sozusagen aus sich heraus. Die Skulptur erstarrt unberührt. Der Vorgang gleicht einer Vereisung, einer
extremen Abkühlung, einem Kälteschock, bei welchem in kürzester Zeit ein Temperatursturz von über
1100 Grad Celsius auf Zimmertemperatur erfolgt. In
englischer Sprache wird der Erstarrungsvorgang als
„Freezing period“ bezeichnet. Ein Guss ist gleichsam
ein Tiefkühlobjekt, allerdings eines auf einem erträglichen Temperaturniveau.

Erstarrung
Abb. 3: Füllen einer Gussform
mit Bronze.

Aus einem Guss
Ein erstarrtes Material bildet sich grundlegend anders
als eines, das in Stauch-, Dehnungs- oder Verdichtungsprozessen oder auf anderem Wege bearbeitet
wurde. Untersucht man einen Erstarrungsvorgang,
so lassen sich mehrere mit Kontraktionen verbundene Abschnitte erkennen. Im ﬂüssigen Zustand hat
Bronze ihre maximale Ausdehnung. Findet sie aber
zur Festigkeit zurück, verliert sie an Volumen. Diese
Kontraktion ist anfangs, in der Phase der „ﬂüssigen
Schwindung“, unbedeutend, weil nachﬂießendes
Metall für Ausgleich sorgt. Bei der nachfolgenden
vierprozentigen „Erstarrungsschrumpfung“ kann es
zu Fehlstellen an der Oberﬂäche und im Inneren des
Gusskörpers kommen. Schließlich erfolgt unter eineinhalbprozentiger Volumenreduktion die Abkühlung
des gegossenen Körpers auf Zimmertemperatur. Der
skizzierte Vorgang führt insbesondere bei massiven
oder dickwandigen Güssen zu Problemen. Deshalb
wird aus Qualitätsgründen hohl und möglichst dünnwandig gegossen.

Ein Guss ist kein Stückwerk, er zielt vielmehr auf stoffliche Einheit durch und durch, von oben bis unten und
in allen Details. Das gilt für kleine gegossene Objekte
ebenso wie für monumentale Skulpturen. So wie alles
an einem Baum von den Wurzeln bis in die Astspitzen
bei aller Vielgestaltigkeit einheitlich ist, vom selben
Stamm, so verkörpert sich auch im Guss die Vorstellung von einer strukturellen, fast organischen Einheit,
selbst bei größter Vielfalt im Formaufbau.
Es heißt, die von Benvenuto Cellini (1500-1571) zwischen 1545 und 1554 geschaffene Statue des Perseus
sei das erste vollständig in einem Stück gegossene
überlebensgroße Standbild. Im Bewusstsein seiner
Leistung rühmte sich der Künstler, es sei ein sehr
schwieriger Guss gewesen „wobei ich getan habe,
was niemand vor mir in dieser verteufelten Kunst
leistete“. Allerdings war nur die Figur des Perseus
aus einem Guss. Der Körper der Medusa, das Schwert
und das Dekor der Sockelzone wurden gesondert
gegossen und nachträglich montiert. MöglicherweiFORSCHUNGSMAGAZIN
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se kannte Cellini die Schriften des Kunsttheoretikers
Pomponius Gauricus (circa 1482-1530), der festgestellt hatte: „Ich halte für sehr töricht, wenn etwas
mit einem Male ganz geschehen kann, es in Stücke zu
teilen, um es dann wieder zu verbinden“. Aber auch
der Warnung des Vannoccio Biringuccio (1480-1537)
mag er zugestimmt haben, man könne im Falle von
Problemen „nicht mit Menschenhänden nachhelfen
und nicht an die Stelle des Werkes gelangen, an der
es nötig ist, weil das starke, wütende Element es verhindert, oder weil man beim schrecklichen Anblick
des glühenden Metalls den Mut verliert.“

Struktur eines Gusses nahekommt, kann dem durch
sie geschaffenen Ganzen nur oberﬂächlich zur Einheit
verhelfen.
In „Mythen des Alltags“ von Roland Barthes
(1915-1980) heißt es im Essay zum neuen Citroën,
eine Verbindungsstelle verrate die technische und
menschliche Operation der Bearbeitung, während ein
fugen- und nahtloses Objekt übernatürlich erscheine,
vollkommen, ohne Ursprung, herabgestiegen aus einer anderen Welt. Dieser Vorstellung zufolge wären
Assemblagen aus Korb, Wellpappe, Dachziegeln,
Schuhen, Tonröhren, Holzkisten und anderen Alltagsmaterialien, aus denen seit Pablo Picasso Skulpturen
montiert werden, nach ihrer Transformation in gegossene Objekte, magisch verwandelt und hätten sich
dem ursprünglichen Handlungsprinzip entfremdet. In
einem Gespräch mit Brassaï (1899-1984) nannte Picasso es „wunderbar, wie Bronze die verschiedensten
Dinge so miteinander verbindet, dass es manchmal
schwer wird, die Elemente zu bestimmen, aus denen
das Ganze ursprünglich zusammengesetzt wurde.“

Der gelungene Guss einer monumentalen Figur in
einem Stück war und ist Beleg einer höchst respektablen Leistung. Auch unter heutigen technologischen Bedingungen bleibt es eine Herausforderung,
einen solchen Guss reibungslos zu bewältigen, also
geschmolzenes Metall so zu beherrschen, dass es
über vorgegebene Bahnen in permanentem Fluss ans
Ziel gelangt, um dort Gestalt anzunehmen. Acht Jahre
dauerten die Vorbereitungen zum Guss der Reiterstatue Ludwigs XV. in Paris, aber nur fünf Minuten und
vier Sekunden benötigte das Metall am 5. Mail 1758,
um die Form exakt zu füllen, wie der Chronist Jean
Pierre Mariette (1694-1774) berichtete.

In der täglichen Praxis sind wohl eher die Gießer mit
den Einﬂüssen der Gießtechnik auf ein künstlerisches
Werk konfrontiert als die Künstler. Vielleicht ﬁrmieren
im Wissen um diesen Einﬂuss einige Gießereien, die
sich ausschließlich dem Guss künstlerischer Arbeiten widmen, als Bildgießereien. Industriegießereien
dagegen bieten als eines ihrer Arbeitsgebiete den
Kunstguss an.

Ein solcher Guss verlangte höchste Präzision und
perfekte Organisation. Aber der Guss in einem Stück
bedeutete nach Auffassung des Kunsthistorikers Hans
Robert Weihrauch noch mehr. Biringuccio und Cellini
habe, so meinte er, im Gegensatz zum Brauch der
antiken Gusstechnik, der Gedanke vorgeschwebt,
„die Einheit des Kunstwerks müsse sich auch in der
vollkommenen Einheit der technischen Leistung ausdrücken und verwirklichen“.
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Aus einem Guss, das ist verlässlich, stabil, überzeugend und solide; das ist nirgendwo angreifbar, eben
weil es kein Stückwerk ist. Ein Guss aus einem Stück
lässt sich nicht in Bestandteile zerlegen, so wie ein
Motor, ein Schrank oder eine Lampe. Man kann
nichts abmontieren, austauschen und bei Bedarf
wieder anschrauben. Selbst eine Schweißnaht, die
Teile stoffschlüssig miteinander verbindet und der

Casting as a technology to create sculptures is
important because of its speciﬁc inﬂuence on the
artistic expression. In contrast to other methods
of producing sculptures a casting is the result of
transforming a liquid into a solid material without any
modelling tool and it somewhat resembles a frozen
object. Fluidity and solidiﬁcation are two facets of
the casting process which ideally meld together to
produce a continuously formed piece of art.

privat

Aus einem Guss. Wer das Ideal anstrebt, geht ein
Risiko ein. Zu allen Zeiten. Das musste um 1981
der französische Gießer Jean Bernard de Coubertin
erleben. Ihm misslang der Guss des Höllentors von
Auguste Rodin und er scheiterte damit am selbst
gesetzten Anspruch. Der wirtschaftliche Schaden
blieb erträglich. Da ist es, wie Biringuccio berichtet,
Kollegen im 16. Jahrhundert übler ergangen. „Durch
solche Unfälle verliert der Künstler oft gänzlich Arbeit, Zeit und Geld, die er aufgewendet hat, und steht
vollkommen verzweifelt, ermattet oder sogar ruiniert
da.“ Dem Ideal des Gusses aus einem Stück kommt
man selbst bei klein dimensionierten Skulpturen nur
selten nahe.
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Abb. 4: Rohguss in
aufgeschlagener Gussform.
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