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Lücke zwischen
Forscher und Patient
Mit dem »Zentrum für integrierte Wirkstoffforschung« soll 
die TU Dortmund zum entscheidenden Bindeglied zwischen 
Grundlagenforschung und Industrie werden.
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Zur Person
Prof. Dr. Oliver Kayser ist seit 2010 
Professor für Technische Biochemie 
der Fakultät Bio- und Chemieinge-
nieurwesen (BCI) der TU Dortmund. 
Seit Juni 2014 ist er Dekan der Fa-
kultät. Aktuell führt er seinen For-
schungsschwerpunkt weiter und 
nutzt die Möglichkeit zur interdiszi-
plinären Arbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen in der Fakultät Bio- 
und Chemieingenieurwesen und der 
Fakultät für Chemie und Chemische 
Biologie. 

Kayser studierte von 1987 bis 
1991 Pharmazie an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Mün-
ster. Von 1991 bis 1992 war er Pre-
doctoral Fellow an der University of 
Florida in Gainesville. 1992 wech-
selte er zum pharmazeutisch-tech-
nologischen Institut der FU Berlin 
und promovierte 1997 in Pharma-
zeutischer Biologie. Im Anschluss 
war er am pharmazeutischen Insti-
tut der FU Berlin und absolvierte 
dort sein Postgraduiertenstudi-
um. 2003 habilitierte er sich dort 
auf dem Gebiet der Pharmazeu-
tischen Technologie und Pharma-
zeutischen Biotechnologie. 2004 
wurde er als Associate Professor 
für Naturstoffbiosynthese an die 
Reichsuniversität Groningen (Nie-
derlande) berufen, wo er bis 2010 
in den Bereichen Biotechnologie 
und Angewandte Mikrobiologie so-
wie Biochemie und Molekularbiolo-
gie tätig war.

D as Ebola-Virus breitet sich seit Mo-
naten in Westafrika aus. Tausende 

Menschen sind nach Angaben der US-
Behörde Centers for Disease Control 
and Prevention bereits daran gestor-
ben. Das Tückische: Es gibt keine spe-
zifi sche Therapie, die Behandlung ori-
entiert sich allein an den Symp tomen. 
Laut Informationen des Robert Koch-
Institutes verläuft die Erkrankung in 30 
bis 90 Prozent der Fälle tödlich.

»Jährlich kommen nur rund zehn neue 
Arzneimittel auf den Markt«

Doch was wäre, wenn eine Grundlagen-
forscherin oder ein Grundlagenforscher 
eine vielversprechende Idee hätte, das 
Ebola-Virus in den Griff zu bekommen? 
Dann würde er/sie aller Wahrschein-
lichkeit nach ausgebremst – denn es 
arbeiten zwar Tausende Forscherinnen 
und Forscher weltweit an neuen Medi-
kamenten, »doch es kommen jährlich 
nur rund zehn neue Arzneimittel auf 
den Markt, und davon sind vielleicht ein 
Drittel wirkliche Innovationen«, so Prof. 
Daniel Rauh von der Fakultät für Che-
mie und Chemische Biologie an der TU 
Dortmund.

Das Problem: Zwischen Grundlagenfor-
schung und Pharmaindustrie besteht 
eine Forschungslücke. »Nehmen wir 
an«, so Rauh weiter, »es gebe einen 
Wissenschaftler, der sich während sei-
ner ganzen Karriere mit einem Krank-
heitsbild beschäftigt und einen neuen 
Wirkstoff entwickelt hat. Dieser Wis-
senschaftler ist einer der Top-Experten 
auf seinem Gebiet. Er steht vor der 
großen Herausforderung: Wie bekomme 
ich den Wirkstoff zum Patienten? Dafür 
gibt es keine Fördermittel. Er könnte 
sich an die Pharmaindustrie wenden, 
aber die würde antworten: Das ist viel 
zu früh. Testen Sie den Wirkstoff zuvor 
noch auf dieses und jenes. Man kommt 
da nicht weiter.«

Was fehlt, ist ein Bindeglied zwischen 
der pharmazeutischen Industrie sowie 
den Grundlagenforscherinnen und -for-
schern. Prof. Oliver Kayser und Prof. Da-
niel Rauh arbeiten aktuell an einer of-

Zur Person
Prof. Dr. Daniel Rauh forscht seit 
2010 als Professor für Medizinische 
Chemie und Chemische Biologie an 
der Fakultät für Chemie und Che-
mische Biologie (CCB) der TU Dort-
mund. Nach dem Pharmazie studium 
in Greifswald promovierte er 2002 an 
der Philipps-Universität Marburg. Er 
war als Postdoc in Halle an der Saale 
und in San Francisco (USA) tätig, 
ehe er 2006 als Gruppenleiter ans 
Chemical Genomics Centre der Max-
Planck-Gesellschaft in Dortmund 
wechselte. 

Rauhs Arbeitsschwerpunkt liegt 
in der Chemischen Biologie und Me-
dizinischen Chemie. Er entwickelt 
Moleküle, die die biologische Aktivi-
tät von Proteinen in Zellen beinfl us-
sen. Damit lassen sich biologische 
Prozesse besser verstehen und die 
Grundlagen für die Entwicklung neu-
er Wirkstoffe legen. Grundlegende 
Bestandteile der Forschungsarbeit 
sind die organische Synthese und 
die Strukturbiologie. Eines seiner 
Ziele: die Erforschung von soge-
nannten Target-Proteinfunktionen in 
Zellen und Organismen.

2013 erhielt er den »Novar-
tis Early Career Award in Organic 
Chemistry« für seine Beiträge zur 
Entwicklung automatisierter Test-
methoden zur Identifi zierung von 
enzymhemmenden Stoffen sowie für 
die Entwicklung molekularer Sonden 
zur Erforschung von Tumorerkran-
kungen.
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Tausende Forscherinnen und Forscher arbeiten weltweit an neuen Arzneimitteln, aber jährlich kommen 
nur wenige neue Medikamente zu den Patientinnen und Patienten. 

fenen Organisationsstruktur, die genau 
hier ansetzt und besagte Lücke schlie-
ßen soll. Die Initiative trägt den Titel 
»Zentrum für integrierte Wirkstofffor-
schung« (ZIW) und wurde im Mai 2014 
an der TU Dortmund gegründet. 

Skizziert man ein sehr grobes Bild von 
der Wertschöpfungskette im Bereich 
der Pharmaforschung, zeigt sich fol-

gende Struktur: Am Anfang stehen 
Grundlagenforscherinnen und Grund-
lagenforscher, die eine erste Idee ha-
ben; die versuchen, auf molekularbi-
ologischer Ebene eine Krankheit zu 
verstehen und biologische Moleküle 
anzuvisieren. Das sind körpereigene 
Moleküle des Menschen, an denen ein 
möglicher Wirkstoff andocken und eine 
Wirkung hervorrufen kann, sogenannte 

Targets. Das ist Stufe eins. Als zwei-
te Stufe folgt die Wirkstoffforschung, 
in der Expertinnen und Experten unter 
anderem in existierenden Molekülbib-
liotheken nach Substanzen suchen, die 
die gewünschten Eigenschaften auf-
weisen. Diese Moleküle werden dann 
verfeinert, bis am Ende der Stufe eine 
sogenannte Leitstruktur steht. Das ist 
eine Substanz, die im relevanten Krank-
heitsmodell den erwünschten Effekt 
erzielt, aber von der Struktur und Wir-
kung verbessert werden kann. Diese 
Leitstrukturen sind vergleichsweise gut 
erforscht und weisen oft nur noch ein 
überschaubares Restrisiko mit Blick 
auf Nebenwirkungen auf. Das macht sie 
so interessant für die Industrie. In der 
Wertschöpfungskette folgen nun wei-
tere präklinische und klinische Phasen, 
in denen das spätere Arzneimittel ge-
prüft und entwickelt wird. Mindestens 
zehn Jahre dauert es von der Entde-
ckung zur Markteinführung. 

Die Arbeit der Grundlagenforscher 
endet früh in der Präklinik

»Die Industrie ist interessiert an 
Leitstrukturen«, sagt Prof. Daniel Rauh, 
also interessiert an dem, was im besten 
Fall am Ende von Stufe zwei heraus-
kommt. Allerdings endet die Arbeit der 
Grundlagenforscherinnen und Grund-
lagenforscher früh in der Präklinik. 
»Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben zum Beispiel eine 
erste Idee, wie man eine Krankheit ad-
ressieren kann«, so Rauh, »dann fi nden 
sie eine Substanz und optimieren die-
se chemisch weiter. Das Ziel dabei ist,  
diese Substanz so weiterzuentwickeln, 
dass am Ende ein Arzneimittel entsteht. 
Doch das ist ein komplexer Prozess, und 
das kann eine akademische Grundla-
genforschung nicht leisten.« 

So stellt sich die Forschungslücke auf 
der Seite der Universitäten dar. Auf 
der anderen Seite sitzt die Industrie, 
Pharmafi rmen, denen mehr und mehr 
das Entwicklungspotenzial innovativer 
Wirkstoffmoleküle fehlt. »Viele Unter-
nehmen haben sich aus verschiedenen 
Gründen aus der Forschung zurückge-
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Der Weg eines medizinischen Wirkstoffs aus dem Labor zu den erkrankten Menschen ist lang. Mindestens zehn Jahre     

zogen«, sagt Prof. Oliver Kayser. Ergo: 
Grundlagenforscherinnen und Grundla-
genforscher können nur erste Ideen und 
Konzepte liefern – und keine fertigen 
Leitstrukturen. Doch die Industrie ist 
vorrangig an Leitstrukturen interessiert.  

In Dortmund gibt es seit 2008 bereits 
eine professionelle Organisation, die 
genau hier ansetzt: das Lead Discove-
ry Center (LDC). Das LDC nimmt Ideen 
aus der Grundlagenforschung auf und 
entwickelt daraus, gemeinsam mit 
den Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, Leitstrukturen. Diese 
Leitstrukturen werden dann an die 
Pharmazeutische Industrie auslizen-
siert. Das LDC ist allerdings ein Unter-
nehmen der Max-Planck-Gesellschaft 
und insofern vorrangig an der Förderung 
der Forschungsprojekte ihrer Institute 
interessiert. Für die Bearbeitung von 
Projekten aus deutschen Universitäten 
stehen keine Forschungsgelder zur Ver-
fügung.

Diese fi nanzielle Lücke will nun wiede-
rum das neue Zentrum für integrierte 
Wirkstoffforschung (ZIW) an der TU 
Dortmund schließen. Die Idee: Geld soll 
aus der Industrie, vom Staat und von 
Stiftungen kommen. Mit diesen Mitteln 
beauftragt das ZIW das LDC, welches 
die Leitstrukturen dann entwickelt. Da-
für hat das LDC die erforderliche Exper-
tise. »Diese gibt es an den Hochschulen 
nicht«, sagt Prof. Daniel Rauh.

Die Rolle des ZIW ist ebefalls klar de-
fi niert: »Unser Zentrum für integrierte 
Wirkstoffforschung dient dem wis-
senschaftlichen Austausch, der Nach-
wuchsförderung und dem Vorantreiben 
größerer Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte im Bereich der Wirkstoff-
forschung und Wirkstoffformulierung«, 
so Prof. Oliver Kayser. »Man braucht 
viele Disziplinen, um systemische 
Grundlagenforschung in die Anwendung 
zu bringen«, ergänzt Prof. Daniel Rauh, 
»und das ist eine Grundidee des ZIW: 
Wir bringen auf dem Gebiet der Lebens-
wissenschaften die Forscherinnen und 
Forscher der Universitäten, die kleinen 
und mittleren Unternehmen aus der Re-
gion sowie die Fachleute aus anderen 

Disziplinen zusammen. Das schließt     
die Biotechnologie ebenso ein wie die 
Chemie, die Statistik, die Informatik, die 
Physik und Ingenieurswissenschaften.« 

Nachwuchsgruppen sind an den
Universitäten die Innovationsmotoren

Letztendlich könnte das ZIW also die 
bündelnde Kraft sein, die einen Groß-
forschungsantrag möglich macht. Unter 
Beteiligung von privaten Kräften – kurz: 
Public Private Partnership. »Das schafft 
eine neue Möglichkeit, Forschung zu fi -
nanzieren«, so Rauh. »Was wir machen, 
ist so anwendungsorientiert, dass es 
sich einfach anbietet, mit der Indus-
trie in einem sehr frühen Stadium zu-

sammenzuarbeiten. Und von Seiten der 
pharmazeutischen Industrie besteht 
ein großes, über die Jahre gewachsenes 
Interesse daran, stärker mit Hochschu-
len zu kooperieren, weil auch pharma-
zeutische Unternehmen realisieren, 
dass die Innovationen aus den Univer-
sitäten kommen.«

Nachwuchsgruppen sind die Innova-
tionsmotoren an den Universitäten, 
stellen Rauh und Kayser fest. Dadurch 
bilden diese eine weitere Säule des ZIW. 
»Die Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler bekommen ihr 
eigenes Budget, um eine kleine Gruppe 
aufzubauen. Man stellt ihnen Labore zur 
Verfügung, sie publizieren eigenstän-
dig und liefern die kreativen Ideen«, so 
Rauh. »In Dortmund gibt es seit gut acht 
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     dauert es im Schnitt von der Entdeckung bis zur Markteinführung – und insgesamt kommen jährlich nur rund zehn neue Medikamente auf den Markt. 

Jahren ein herausragendes Modell zur 
erfolgreichen Zusammenarbeit mit der 
pharmazeutischen Industrie. Das wol-
len wir an der TU Dortmund verstetigen. 
Wir wollen mehr Nachwuchsgruppen an 
genau diese Schnittstelle heranführen, 
weil in solchen Gruppen unglaublich 
viel Potenzial für Innovationen steckt.« 

Ginge es nach den Vorstellungen der 
beiden Wissenschaftler, so würde ein 
pharmazeutisches Unternehmen eine 
Nachwuchsgruppe über einen Zeit-
raum von etwa fünf Jahren fi nanzieren. 
In dieser Zeit wären die Forscherinnen 
und Forscher frei in dem, was sie tun. 
Für die Industrie läge der Vorteil darin, 
Innovationen in einer sehr frühen Pha-
se zu sichten und gemeinsam mit der 
Hochschule zu sichern. Dabei setzen 

die Beteiligten des ZIW auf eine schlan-
ke, fl exible Struktur ohne eigene Ver-
waltung oder gar Gebäude. »Wir wollen 
keine Gemeinschaft sein, die alles sehr 
formal abhandelt«, sagt Prof. Oliver 
Kayser, »sondern wir wollen Personen 
und Ideen zusammenbringen, Dinge be-
schleunigen und am Ende im Sinne der 
Patientinnen und Patienten Laufzeiten 
und Entwicklungszeiten deutlich ver-
kürzen.« Dabei schließt Kayser nicht 
aus, dass das ZIW zu einem späteren 
Zeitpunkt eine eigene materielle Orga-
nisationsstruktur bekommt. »Aber wir 
wollen fl exibel arbeiten.« Was nun noch 
fehlt, ist ein Leuchtturmprojekt.
  Tim Müßle


