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Zielgerichtete Medikamente
Mit Computern lassen sich potenzielle therapeutische Wirkstoffe
modellieren. Das erlaubt es, Kandidaten für künftige Medikamente
effizient und zielgerichtet zu finden.
Michael Keller

U

nser Labor ist die Geburts
stätte von Molekülen mit
einem bestimmten thera
peutischen Zweck», sagt
Rainer Riedl, Leiter der Fachstelle für
Organische Chemie und Medizinal
chemie am ZHAW-Institut für Chemie
und Biologische Chemie (ICBC) in
Wädenswil. Riedl setzt computerge
stützte Methoden ein, um potenzielle
Wirkstoffe zur Behandlung von
Krankheiten zu finden. In einer der
zeit laufenden Forschungskooperati
on wird beispielsweise nach einer Lö
sung für das drängende Problem der
Antibiotika-Resis
tenz von Bakterien
gesucht. Hier arbeitet Riedl mit dem
ETH-Spin-off-Unternehmen BioVer
sys zusammen. Die Basler Biotechfir
ma verfolgt das Ziel, die Resistenzma
schinerie von Bakterien durch hem
mende Wirkstoffe ausser Gefecht zu
setzen. Dadurch könnten sogar alte,
inzwischen wirkungslose Antibiotika
wieder eingesetzt werden.

Molekulare Wechselwirkungen
Die Zusammenarbeit mit BioVer
sys steht exemplarisch für die Kom
petenzen von Riedls Forschungs
gruppe, deren Know-how ganz am
Anfang der langwierigen und kost
spieligen Wirkstoffentwicklung im
Design- und Syntheseteil liegt. Dabei
geht es generell darum, kleine orga
nische Moleküle zu entwickeln, die
mit therapeutisch relevanten Protei
nen interagieren. Proteine sind kom
plexe Biomoleküle aus Tausenden
von Atomen, die im Körper als Nano
maschinen unter anderem den Stoff

wechsel bewerkstelligen. Gelingt es,
geeignete Moleküle an die Bindungs
tasche von krankheitsverursachen
den Proteinen zu binden, kann deren
Aktivität gehemmt werden.
Riedls Methode nennt sich struk
turbasiertes Wirkstoffdesign. Sie ba
siert auf der detaillierten Kenntnis
der räumlichen Struktur des Zielpro
teins, dessen Aktivität beeinflusst
werden soll. Die Methode erlaubt es,
die Wechselwirkungen von Wirk
stoffmolekülen und Zielproteinen zu
modellieren. Mittels spezieller Soft
ware können die Forscher im Prinzip
beliebig viele organische Moleküle
virtuell an ein Protein andocken las
sen. Der Computer berechnet dann
für jeden potenziellen Wirkstoff, wie
gut er in die Bindungstasche des zu
blockierenden Biomoleküls passt.
«Wären die verwendeten Modelle
von Proteinen und Liganden perfekt,
so hätte jedes der vom Computer po
sitiv evaluierten Moleküle eine hem
mende Wirkung – davon sind wir
aber noch weit entfernt», sagt Riedl.
Das liegt im Wesentlichen daran,
dass reale Proteine hochdynamische
Gebilde sind, die verwendeten Struk
turdaten jedoch auf statischen
Schnappschüssen unterschiedlicher
Auflösung basieren. Das birgt eine
gewisse Unschärfe. Hinzu kommt,
dass vom Rechner generierte Vor
schläge
für
Wirkstoffmoleküle
manchmal realitätsfremd sind. Des
halb steht Riedl auch dem sogenann
ten de-novo-Design kritisch gegen
über, bei dem der Computer völlig
selbstständig Moleküle entwirft:

Rainer Riedl (hier mit 3D-Brille) setzt auf computer
gestütztes Wirkstoff-Design.

«Das hat dann meistens nicht mehr
viel mit Chemie zu tun.»
Ratio erhöht Trefferquote
Deutlich bessere Resultate erhält,
wer dem Rechner konkrete Anwei
sungen gibt. Hier kommt die Erfah
rung des Medizinalchemikers ins
Spiel. Riedl, der früher Forschungslei
ter in der Pharmabranche war, denkt
gerne selber mit und greift kreativ
ins virtuelle Geschehen ein: Wie ein
Architekt fügt er dann Atome zusam
men, baut Grundgerüste auf und
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hängt Molekülgruppen an. Oft wer
den auch Fragmente bereits bekann
ter Bindungspartner neu kombi
niert. Schliesslich aber werden auch
diese Entwürfe im Modell daraufhin
geprüft, wie gut sie ans Zielprotein
binden. Mit diesem rationalen An
satz erreicht Riedl derzeit eine Tref
ferquote von rund 20 Prozent. «Das
heisst, wenn wir 100 verschiedene
Moleküle entwerfen, werden rund 20
davon effektiv eine Wirkung zeigen.
Das reduziert die Ausschussraten
und ist deutlich effizienter als das
willkürliche Testen ganzer Molekül
bibliotheken im klassischen Expe
riment», erklärt er. Der Vergleich
mit herkömmlichen HochdurchsatzScreenings, wie sie die Pharmabran
che gern anwendet, gibt ihm recht –
dort liegt die Trefferquote in der
Regel unter einem Prozent.
Die Wahrheit liegt in der
Synthese und im Biotest
Die Modellierung stellt für Riedl
primär ein Instrument dar, um rasch
und rational zu konkreten Ideen für
Wirkstoffkandidaten zu gelangen.
Liegen solche vor, verlässt er das Mo
dell zugunsten der Wirklichkeit: «Si
mulationen sind gut, die Wahrheit
liegt aber in der organischen Synthe
se und im biologischen Test», hält er
fest. Darum werden die Entwürfe je
weils rasch im eigenen Labor synthe
tisiert, um ihre Wirkung am echten
Protein zu testen. Die gewonnenen
Biodaten speisen die Wissenschaftler
dann wieder ins Modell, das so suk
zessive verfeinert wird.
Gegen Antibiotika-Resistenz
Die Verankerung in der Realität
betont auch Marcel Tigges, Chief
Scientific Officer bei BioVersys: «Der
Erfolg des strukturbasierten Wirk
stoffdesigns ist einerseits stark
abhän
gig von der Verfügbarkeit
hochauflösender Proteinstrukturen.
Andererseits spielen gerade auch die
Resultate biologischer Wirkungs
tests eine überaus wichtige Rolle.
Dies vorausgesetzt, kann die Metho
de die Wahl relevanter Kandidaten
massgeblich beeinflussen.» Erste
Etappenerfolge liegen bereits vor, so
Tigges: «Mehrere vielversprechende
Wirkstoffe gegen die bakterielle Anti
biotika-Resistenzbildung
werden
derzeit getestet.»

