
Nr. 3 I 19. Mai 2011

4

ANZEIGE

UniAktuell

Mit Adrenalin, Dopamin, Histamin und 
Koffein verbindet man anregende Wir-

kungen. Alle Effekte dieser Botenstoffe werden 
über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) 
vermittelt, die als Proteine in der Zellmemb-
ran einen gemeinsamen allgemeinen Aufbau 
besitzen und eine der wichtigsten Klassen 
von Arzneistoffzielen darstellen. Obwohl die 
Sequenz der Rezeptoren seit langem bekannt 
ist, herrschte über ihre Strukturen Unklar-
heit. Aufgrund der Flexibilität der GPCR in 
der Membran waren die exakten molekularen 
Interaktionen, die chemische Signale von au-
ßerhalb der Zelle in das Zellinnere weiterleiten, 
unbekannt – bis im Jahr 2007 die  Gruppe um 
Prof. Raymond C. Stevens vom The Scripps Re-
search Institut ein La Jolla (USA) erstmals eine 
Röntgenstruktur eines solchen Rezeptors pu-
blizierte. Um den kristallisierten 2-Adrenore-
zeptor strukturell in seiner dreidimensionalen 
Struktur im Komplex mit einem bindenden 
Antagonisten aufzulösen, waren mehr als 20 
Jahre intensiver Vorarbeiten und zahlreiche 
Kooperationspartner notwendig. Stevens ge-
lang es, in dieser Zeit eine Hochdurchsatz-Ana-
lyse zahlreicher verwandter Strukturen durch-
zuführen und damit eine starke und robuste 
universelle wissenschaftliche Plattform für sol-
che Strukturanalysen zu etablieren. 

Nach der Auflösung des ersten humanen 
adrenergen GPCRs gelangen in kurzer Folge 
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Raymond C. Stevens bekleidet die 21. Friedrich Merz-Stiftungsgastprofessur

die Auflösung des Dopamin-D3-Rezeptors, des 
Adenosin-2A-Rezeptors sowie die des Che-
mokinrezeptors CXCR4. Bei aller Ähnlichkeit 
der Proteinstrukturen zeigten sich deutliche 
Unterschiede bezüglich Bindung und Aktivie-
rung. Obwohl zahlreiche Wissenschaftler ver-
muteten, dass stabile Liganden-GPCR-Kom-
plexe wegen der Dynamik einer aktivierenden 
agonistischen Bindung nur mit hemmenden 
und damit strukturstabilisierenden Antagonis-
ten möglich sei, bewies Stevens das Gegenteil. 
Durch den Vergleich der neu erhaltenen Struk-
turen ergeben sich heute ungeahnte Möglich-
keiten für Arzneistoffentwicklungen in den 
Bereichen von der Parkinson-Erkrankung 
über Schmerz bis hin zu HIV-Infektionen. 

In Würdigung von Stevens herausra-
genden wissenschaftlichen Erfolgen hat ihn 
die Goethe-Universität 2011 zum 21. Fried-
rich Merz-Stiftungsgastprofessor ernannt. Im 
Rahmen dieser Würdigung wird Stevens zum 
einen eine Vorlesung für Studenten und Dok-
toranden halten, in der es um GPCR und Bo-
tolinum-Toxin gehen wird. Zum anderen wird 
unter Stevens’  Beteiligung das hochrangige 
internationale Symposium „GPCR – An Up-
date on Structure and Function 2011“ stattfin-
den, das ebenfalls von Merz Pharmaceuticals 
unterstützt wird. Die fruchtbare Kooperation 
zwischen der Hochschule und der pharma-
zeutischen Industrie wird an diesem Beispiel 

besonders deutlich: Auf der einen Seite ist es 
harte Grundlagenwissenschaft, die zur hoch-
aufgelösten Kristallstruktur einer der größten 
und bedeutendsten Proteinfamilien geführt 
hat, andererseits stellt die Anwendung des er-
haltenen Wissens eine immensen Fundus für 
neue Arzneistoffentwicklungen dar. Der trans-
latorische Ansatz der Überführung des erhal-
tenen Wissens in angewandte Forschung wird 
auch von Raymond C. Stevens gelebt. Neben 
seiner Beteiligung an verschiedenen Arznei-
stoffentwicklungen ist er Gründer einiger bio-
technologischer Firmen, bei der ein Wirkstoff 
bereits eine klinische Phase erreicht hat. 

Raymond Stevens hat nach seinem Che-
miestudium in nur 26 Monaten promoviert 
und ging 1988 in das Labor des Nobelpreis-
trägers W. N. Lipscomb, Jr. an der Harvard 
University, um dort Enzymstrukturen zu un-
tersuchen. 1991 erhielt er eine Tenure track-
Position an der University of California in Ber-
keley, wo er mit Prof. P. G. Schultz bereits an 
GPCR forschte. Der Wechsel an das Scripps 
Research Institute als Professor für Molekular-
biologie und Chemie erlaubte ihm ab 1999 mit 
neuen Möglichkeiten verschiedene Netzwerke 
und Joint Center aufzubauen, die mit großem 
Finanzbedarf, großem Risiko und erst nach 
einer geraumen Zeit tatsächlich den Durch-
bruch in der Strukturbiologie dieser Protein-
familie. Dass Stevens besonders ausdauernd 

und erfolgreich ist, zeigt er nicht nur, wenn 
er sich privat seinem sportlichen Hobby, dem 
Ultramarathon, widmet, sondern auch darin, 
dass in seinem Arbeitskreis inzwischen bereits 
weitere Proteine aufgelöst wurden. Die Ähn-
lichkeiten und die Unterschiede in den 3D-
Strukturen geben Hinweise auf die Regula-
tionsmechanismen der zellulären Kommuni-
kation und auf neue Strukturveränderungen 
für Wirkstoffe. Raymond C. Stevens ist einer 
der Pioniere der modernen Röntgenstruktur-
analyse in der Strukturbiologie und sicherlich 
ein herausragender Friedrich Merz-Stiftungs-
gastprofessor.                               Holger Stark 
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tische Chemie
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stärken“, so Ackermann. Beipflichtung er-
hielt er von Franz S. Waas und Hans-Diet-
er Brenner, dem Vorstandsvorsitzenden der 
DekaBank und der Landesbank Hessen-Thü-
ringen: „Mit dem House of Finance ist eine 
in Deutschland einmalige Kompetenzbün-
delung auf dem Gebiet der finanzbezogenen 
Spitzenforschung entstanden. Die DekaBank 
und die Helaba fördern stellvertretend für die 
Sparkassen-Finanzgruppe diese wissenschaft-
liche Einrichtung, weil sie den Finanzplatz 
Frankfurt bereichert und seine Bedeutung im 
internationalen Wettbewerb stärkt.“ Ähnlich 
begründete der ehemalige hessische Landes-
minister Dr. h. c. Udo Corts das Engagement 
der Deutschen Vermögensberatung: „Mit der 
Zustiftung und Förderung des House of Fi-
nance will die Deutsche Vermögensberatung 
exzellente Forschung und Lehre am Standort 
Frankfurt nachhaltig unterstützen. Insbeson-
dere sehen wir den Fokus in der Förderung 
des akademischen Nachwuchses im Bereich 
der Finanzmarktthemen.“ Der Vorstands-
vorsitzende der DZ Bank, Wolfgang Kirsch, 
kommentierte: „Für uns ist es wichtig, dass 
international anerkannte Experten beispiels-
weise auch die Besonderheiten des deutschen 
Bankensystems in den europäischen Regulie-
rungs- und Finanzmarktdiskussionen besser 
einbringen können. Wir bauen unsere seit der 
Gründung des HoF bestehende Unterstützung 
nunmehr durch die Finanzierung einer Stif-
tungsprofessur weiter aus.“

Zu den bereits genannten Förderungen 
kommen Mittel aus bereits bestehenden Zusa-
gen an das HoF, etwa von der UBS, dem Bank-
haus Metzler und dem Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft im Um-
fang von über fünf Millionen Euro, die künftig 

über die HoF-Stiftung geleitet werden. Der 
Kapitalstock der Stiftung soll im Verlauf der 
nächsten Jahre weiter aufgebaut werden; ent-
sprechende Gespräche mit potenziellen För-
derern des HoF sind geplant. Müller-Esterl 
hob zudem das Engagement von Oberbür-
germeisterin Petra Roth beim Anbahnen der 
Stiftung hervor.

„In Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
wird ein verstärkter Aufbau wissenschaft-
licher Expertise gefordert, um im Nachgang 
der Finanzkrise die zukünftige Architek-
tur der Finanzmärkte zu gestalten“, sagte 
der Vorsitzende des HoF-Kuratoriums, Prof. 
Otmar Issing. Mit Hilfe der Stiftungsmittel 
solle das HoF in den kommenden Jahren zu 
einem Zentrum für internationale Forschung 
für ein zukunftsfähiges Finanzsystem ausge-
baut werden. Zudem werde sich das HoF als 
eine führende Weiterbildungseinrichtung in 
Deutschland speziell für die Führungskräfte 
des Finanzsektors profilieren und seine Po-
sition als gefragter Rat- und Impulsgeber für 
deutsche und europäische Gesetzgeber, Regu-
lierungsbehörden und Finanzindustrie weiter 
ausbauen. „Ich freue mich, dass das House 
of Finance mit der Stiftung eine solide Fi-
nanzierung erhält. Für Forschung und Lehre 
eröffnen sich damit hervorragende Perspek-
tiven.“

Am  23. März hatte Universitätspräsident 
Müller-Esterl anlässlich der Kuratoriumssit-
zung des HoF eine entsprechende Absichts-
erklärung unterzeichnet. Er betonte zugleich 
seine Freude darüber, dass es gelungen sei, 
sowohl den privatwirtschaftlichen als auch 
den genossenschaftlichen und den öffentlich-
rechtlichen Bankensektor gemeinsam für 
dieses Engagement zu gewinnen.                 ok 
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