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Anrede, 

 

Selten haben Visionen in der Medizin eine größere Wirkung entfaltet als die Visionen von Paul Ehrlich 
zur Immunologie, zur Krebsforschung und zur Chemotherapie. An seinem Geburtstag verleihen wir 
einen der renommiertesten Preise, der hierzulande in der Medizin vergeben wird: den Paul Ehrlich- 
und Ludwig Darmstaedter-Preis sowie den gleichnamigen Nachwuchspreis. 

Ich begrüße Sie im Namen der Paul Ehrlich-Stiftung zur diesjährigen Preisverleihung in der Frankfur-
ter Paulskirche! Seien Sie herzlich willkommen.  

Ich spreche heute als Vorsitzender des Stiftungsrates zu Ihnen. Den Vorsitz habe ich am Jahresanfang 
übernommen. Die Aufgabe des Stiftungsrates besteht darin, die die Preisträger zu benennen. Ich 
werde diese Auswahl in den kommenden Jahren begleiten und versuchen, meine wissenschaftliche 
Erfahrung in den Auswahlprozess einbringen. Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ist im 
In- und Ausland hoch angesehen – daher habe ich diese Aufgabe gerne übernommen. 

Sie werden sicher gespannt sein, wer den begehrten Preis und den gleichnamigen Nachwuchspreis in 
diesem Jahr erhalten wird. Beide Preisträger kommen aus Deutschland und beide sind Immunologen. 
Ihre wissenschaftlichen Leistungen knüpfen unmittelbar an das an, was Paul Ehrlich konzipiert, ent-
wickelt und erforscht hat. Die bis heute andauernde Auswirkung seiner Forschung ist bei der diesjäh-
rigen Preisverleihung besonders evident. 

Der mit 100.000 Euro dotierte Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis geht an Michael Reth, 
Professor für Molekulare Immunologie am Institut für Biologie III der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Arbeitsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik sowie Spre-
cher des Exzellenzclusters BIOSS, Zentrum für Biologische Signalstudien in Freiburg.  

Bitte begrüßen Sie mit mir den Preisträger des Jahres 2014!  

Herr Reth, ich gratuliere Ihnen zu dieser Ehrung! 

Michael Reth wird für seine herausragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Antikörper-
forschung ausgezeichnet. Er hat gezeigt, wie die B-Zellen des Immunsystems aktiviert und zur Pro-
duktion von Antikörpern angeregt werden. Reth hat damit die molekularen Grundlagen von Ehrlichs 
berühmter Seitenkettentheorie entschlüsselt. Paul Ehrlich war der Ansicht, dass die Bildung von Anti-
körpern über die Wechselwirkung zwischen einem zellgebundenen Rezeptor und einem dazu pas-
senden Fremdstoff gesteuert wird, was sich als völlig richtig erwiesen hat.  Reth hat fast neunzig Jah-
re später gezeigt, wie der Antigenrezeptor der B-Zellen aufgebaut ist und  welche Signale weitergelei-
tet werden, wenn ein Antigen gebunden wird.  

Reth hat auch mit einem Modell der B-Zell-Aktivierung aufgeräumt, das sich allerdings noch in vielen 
Lehrbüchern hartnäckig hält. Er hat gezeigt, dass die Antigenrezeptoren nicht einzeln auf der Ober-
fläche der B-Zellen vorliegen, sondern in Gruppen. Die Bindung des Antigens destabilisiert die Grup-
pe, die daraufhin in einzelne Antigenrezeptoren zerfällt. Diese Dissoziation ist der Anstoß zur Aktivie-
rung der B-Zelle und damit zur Bildung von Antikörpern.   

Weil man aber nur das wirklich verstanden hat, was man aus Einzelteilen auch wieder zusammenset-
zen kann, hat Reth den Antigenrezeptor der Säugetiere in der Taufliege nachgebaut und dabei eini-
ges gelernt. Als nächstes will er mehr über die Proteinlandschaft auf der Oberfläche der B-Zelle wis-
sen. Die Membranproteine verteilen sich dort nicht wahllos, sondern sind in Proteininseln organi-
siert. Von diesem Ausflug in die Nanowelt erhofft sich Reth weitere Erkenntnisse zur Funktion der 
Immunzellen.  
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Zu den wissenschaftlichen Leistungen werden Sie gleich in der Laudatio von Hans-Georg Rammensee 
mehr erfahren. 

Der mit 60.000 Euro dotierte Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis geht in diesem 
Jahr an die in Bonn tätige Immunologin Dr. Andrea Ablasser. Ablasser ist derzeit Nachwuchsgruppen-
leiterin am Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie der Universität Bonn. Ende des 
Monats wird sie auf eine Assistenzprofessur an die Technische Hochschule in Lausanne wechseln.  

Bitte begrüßen Sie mit mir die Nachwuchspreisträgerin 2014! 

Frau Ablasser, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem Preis!  

Andrea Ablasser erhält die Auszeichnung, weil ihre Forschung zeigt, wie das Immunsystem Viren und 
Bakterien erkennt. Viren und Mikroben kommen mit DNA oder/und RNA im Gepäck. Ihre DNA wird 
vor allem deswegen als fremd erkannt, weil sie an der falschen Stelle in der Zelle auftaucht, nämlich 
außerhalb des Zellkerns. Es gibt verschiedene DNA-Sensoren, die sich auf unterschiedliche Viren spe-
zialisiert haben. Über die Tatsache, welcher Sensor bei einem Angriff anspricht, erhält das Immunsys-
tem einen ersten Eindruck davon, wer der Angreifer ist. 

Ablasser, hat mit verschiedenen DNA-Sensoren gearbeitet und einen neuartigen Botenstoff entdeckt. 
Ein von ihr bearbeiteter Sensor aktiviert eine Nanomaschine undein von ihr entdeckter Sensor sorgt 
dafür, dass die nötigen Gene abgelesen werden. Ein dritter DNA-Sensor informiert auch die angren-
zenden Zellen über die Bedrohung. Dabei hilft ihm ein unkonventioneller Botenstoff, den Ablasser 
identifiziert hat. Dieser Botenstoff wandert in die Nachbarzellen und versetzt sie in Alarmbereit-
schaft. Die Zellen, können sich dann auf den Angriff vorbereiten, ohne selbst mit der Bedrohung in 
Berührung gekommen zu sein.  

Von den siebzehn Publikationen, die Ablasser in den vergangenen acht Jahren veröffentlicht hat, sind 
sieben in Nature, Nature Immunology und Nature Medicine erschienen. In dieser Zeit hat die Nach-
wuchspreisträgerin aber nicht nur erstklassig geforscht, sondern auch ihr 2001 begonnenes Medizin-
studium als eine der zehn Besten ihres Jahrgangs in der Bundesrepublik angeschlossen. Eine ein-
drucksvolle Leistung!  

Ihre Arbeiten können helfen, bessere Therapiekonzepte für die Behandlung von Autoimmunerkran-
kungen zu entwickeln. Sie werden gleich mehr in der Laudatio von Andreas Diefenbach hören. 

Paul Ehrlich gehört ohne Zweifel zu den Großen der Medizin. Seine Vision vom „chemisch zielen ler-
nen“, ist das Credo des rationalen Drug Designs. Sein Salvarsan gegen Syphilis markiert den Beginn 
der wissenschaftlichen Chemotherapie. Salvarsan war ein Medikament, das die für die Syphilis ver-
antwortlichen Spirochäten in einer Dosis abtötete, die für den Patienten weitgehend unschädlich 
war, was damals nicht selbstverständlich war. Es hatte zuvor viele Therapien gegeben, die den Pati-
enten mehr schadeten als nützten. Ich erinnere nur an die vielen Bleivergiftungen. 

Und doch hat sich die Wissenschaftslandschaft seit Ehrlichs Tagen von Grund auf verändert. Mit der 
Genomforschung und Molekularbiologie nähern wir uns den genetischen Grundlagen von Krebs und 
anderen Erkrankungen. Das beschert uns völlig neue Möglichkeiten der Diagnostik und der Therapie. 
Krankheiten, die früher den sicheren Tod bedeuteten, können heute oft gut behandelt werden. Ich 
verweise hier nur auf die Leukämien und Lymphome im Kindesalter. Das Zusammenspiel von Erbgut, 
mutativen Veränderungen, exogenen und endogenen biologischen Faktoren und dem Immunsystem 
erweist sich zunehmend von größerer Bedeutung.  Welche Gene aktiv sind und welche stillgelegt 
werden, leitet die Zelle aus ihrer Bestimmung und den von außen kommenden Signalen ab. Umwelt-
einflüsse schlagen sich also über epigenetische Einträge direkt im Genom nieder. Wir haben zudem 
gelernt, dass wir es in der Zelle mit komplizierten Netzwerken zu tun haben. Forschungsansätze wie 
Protein-induzierte Wechselwirkungen mit anderen Molekülgruppen sowie Zusammenhänge von 
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Stoffwechselvorgängen beginnen uns über komplexe Zusammenhänge zu informieren. In den ver-
gangenen Jahren hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass die unzähligen Mikroorganismen in 
unserem Darm nicht ohne Bedeutung sind und dass der Mensch selbst eigentlich ein Ökosystem dar-
stellt. Hoffentlich wird intensive fortgesetzte Forschung weitere interessante Ergebnisse vermitteln.  

Die heutigen Preise werden von der Paul Ehrlich-Stiftung verliehen. Diese wird von der Vereinigung 
von Freunden und Förderern der Goethe-Universität getragen. Das Vermögen der Stiftung reicht 
nicht aus, um die Preise angemessen auszustatten. Die Stiftung ist daher auf Zuwendungen angewie-
sen. Diese kommen von Bundesministerium für Gesundheit und aus der Pharmazeutischen Industrie. 
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Nur mit Ihrer Hilfe können wir Jahr für 
Jahr die Preise in der gewohnten Weise dotieren und verleihen. Halten Sie uns die Treue und unter-
stützen Sie uns auch in Zukunft! 

Mein Dank geht auch an alle, die diese Veranstaltung aus dem Kreise der Freunde und Förderer un-
terstützen, begleiten und organisieren. Auch sie leisten einen wichtigen Beitrag für das Ansehen und 
den Fortbestand dieser Auszeichnungen. 

Freuen Sie sich mit mir auf die Preisverleihung und danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

ENDE 

 

 


