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Im Arbeitskreis „Pharmazeutische/Medizinische Chemie – Synthese“ werden Analoga von Arz-

neistoffen entworfen um niedermolekulare Werkzeuge für die Wirkstoffforschung zu erhalten.

Ausgehend vom computerbasierten Design werden neue Moleküle entworfen und priorisiert,

Syntheserouten ausgearbeitet und realisiert. Die Umsetzungen in Glasapparaturen, Druck- oder

Mikrowellenreaktoren werden analytisch verfolgt und die erhaltenen Rohprodukte isoliert und

aufgereinigt. Für anspruchsvolle Trennungen werden selbstgepackte präparative HPLC-Säulen

verwendet, für die Analytik der Zielstrukturen stehen als analytische Großgeräte ein Multikern-

NMR-Spektrometer und ein Ionenfallen-Flugzeitmassenspektrometer zur Verfügung. Neben foto-

und physikochemischen Eigenschaften werden metabolische Stabilität der Arzneistoffderivate

untersucht und Moleküle mit vielversprechenden Eigenschaften für die biologische Testung und

Röntgen-Strukturanalyse bereitgestellt. Anhand der zusammengeführten Daten werden in itera-

tiven Zyklen aus Synthese und Testung die Moleküleigenschaften optimiert. Bearbeitete Ziel-

strukturen sind Enzyme der epigenetischen Genregulation wie die Sirtuine 1-3, die Lysindeme-

thylasen KDM4A und D sowie spannungsabhängige Kaliumkanäle der Familie KV7 und die

durch niedermolekulare Botenstoffe regulierte Kardiomyozyten-Regeneration.
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Entzündungsprozesse sind körpereigene Abwehrreaktionen, bei denen unterschiedlichste

Signalwege und Kaskaden aktiviert werden. Dabei werden eine Reihe an diversen Mediatoren

wie Zytokine, Peptide, Rezeptormoleküle und Lipidmediatoren (LM) gebildet und freigesetzt. Ziel

dieser akuten Immunreaktionen ist es, den Gleichgewichtszustand im Gewebe, die Homöostase,

wiederherzustellen, was mit einer Auflösung der Entzündung einhergeht. Gelingt dem

Immunsystem dies nicht, entwickeln sich chronische Entzündungen, welche ursächlich für eine

Reihe von Krebserkrankungen sein können.

Der Arbeitskreis „Pharmazeutische Bioanalytik“ beschäftigt sich verstärkt mit der Biosynthese von

entzündlichen (z.B. Leukotriene, Prostaglandine) und anti-entzündlichen (z.B. Resolvine,

Protectine) LM im pathogeninduzierten Entzündungsgeschehen. Dabei sollen molekulare

Mechanismen identifiziert werden, welche die Imbalance im LM-Netzwerk hervorrufen.

Biosynthetisch involvierte Proteine der Arachidonsäurekaskade werden strukturell

charakterisiert und als potentielle Targets bestätigt. Gut validierte Testsysteme und die stetige

Verbesserung dieser ermöglichen es uns Naturstoffe, aber auch synthetisch erzeugte

Verbindungen auf ihre zelluläre anti-entzündliche Wirkung zu charakterisieren. Hierbei kommen

molekularbiologische Methoden wie rekombinante Expression, zielgerichtete Mutation, PCR, aber

auch andere biochemische Analysemethoden wie Immunofluoreszenzmikroskopie zum Einsatz.

Die qualitative und quantitative Analyse der LM erfolgt über HPLC, LC-MS/MS und superkritische

Fluidchromatographie (SFC).
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Meine Gruppe befasst sich mit der Findung und Entwicklung von neuartigen Chemotherapeutika

gegen Krebs sowie diverse Untersuchungen mit bekannten Arzneimitteln. Schwerpunkte unserer

Forschung sind es herauszufinden, wie Krebszellen sich vor einer Chemotherapie schützen

können, und wie man Strategien entwickeln kann, um diese resistenten Krebszellen wieder

abzutöten. Metallo-drugs (d.h. Wirkstoffe, die ein Metallionen wie Platin, Gold und Ruthenium

besitzen) bieten viele interessante Möglichkeiten, Antikrebsmittel mit neuen Wirkmechanismen zu

entwickeln. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Biochemie bearbeiten wir auch neue

schwefelhaltige Wirkstoffe mit Pentathiepin-Struktur (Bild), die recht wirksam gegen verschiedene

humane Krebszellen sind und oxidativen Stress in Krebszellen auslösen.

• Pharmazeutische Analytik

• Bioanalytik

• Organische und anorganische Synthese

• Molecular-Modelling

• Neue Wirkstoffe gegen Krebs

• Resistenzentwicklung bei Krebschemotherapien

• Metallkomplexe als Wirkstoffe (Metallo-Drugs)

• Oxidativer Stress in Krebszellen

• Zelltod-Pathways


