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Interessen in Forschung und Lehre: 
 
Ich beschäftige mich seit meinem Bachelorstudium mit unterschiedlichsten Aspekten der Naturstoffforschung. 
Naturstoffe sind kleine, nicht essentielle organische Moleküle, die von Lebewesen hergestellt werden, um mit ihrer 
Umgebung zu interagieren. Viele der erforschten Naturstoffe haben interessante Bioaktivitäten, die dazu geführt 
haben, dass man sie in der Humanmedizin zur Behandlung einer Reihe verschiedener Krankheiten verwendet (z. B. 
Infektionserkrankungen, Krebs). Von allen Medikamenten, die in den vergangenen 40 Jahren zugelassen wurden, 
waren mehr als 50% Naturstoffe, Naturstoffderivate oder Substanzen, die zumindest von Naturstoffen inspiriert 
sind. Die Naturstoffforschung ist ein sehr interdisziplinärer Forschungsbereich an der Schnittstelle zwischen 
Molekularbiologie, Mikrobiologie, Synthetischer Biologie, Biochemie, Bioinformatik, analytischer und organischer 
Chemie. Wir beschäftigen uns mit der computergestützten und Ökologie geleiteten Entwicklung neuer Methoden 
zur Identifizierung neuartiger, bioaktiver Naturstoffe. In der Vergangenheit habe ich mich mit der Entwicklung von 
bioinformatischen Algorithmen befasst, mittels derer die Strukturen von Sekundärmetaboliten (im Speziellen 
sogenannten trans-Acyltransferase Polyketidsynthasen) basierend auf der Genomsequenz des produzierenden 
Bakteriums vorhergesagt werden können. Die vorhergesagten Strukturn ermöglichen die Detektion der Metaboliten 
von Interesse und vereinfachen die Aufreinigung und Strukturaufklärung. Um diese Vorhersagen zu ermöglichen, 
haben wir zunächst mittels bioinformatischer Analysen, unterstützt von biochemischen und molekularbiologischen 
Studien, die biosynthetischen Baupläne der trans-Acyltransferase Polyketidsynthasen entschlüsselt. Basierend auf 
der Etablierung universeller Biosyntheseprinzipien konnten wir dann einen Algorithmus trainieren, neuartige 
Strukturen basierend auf dem Vorliegen von bakteriellen Bauplänen in Genomsequenzen vorherzusagen. Neben der 
Strukturvorhersage konnten die biosynthetischen Einsichten auch dazu verwendet werden, computergestützt die 
Evolution der biosynthetischen Fliessbänder für die Biosynthese dieser Naturstoffe zu rekonstruieren was in der 
Zukunft auch das Design nicht-natürlicher Naturstoffbiosynthesewege ermöglichen wird. Basierend auf der 
Strukturvorhersage und der Evolutions-basierten Analyse von Naturstoffbiosynthesebauplänen konnten wir eine 
Reihe neuartiger bioaktiver Substanzen aus unterschiedlichsten ökologischen Nischen und verschiedenster 
bakterieller Phyla identifizieren. Zurzeit entschlüsselt meine Gruppe die Biosyntheseprinzipien anderer, bisher wenig 
erforschter oder gänzlich übersehener bakterieller Naturstoffklassen mit dem Ziel neuartige, bioaktive Substanzen 
zu identifizieren und nicht-natürliche bakterielle Biosynthesebaupläne zu erzeugen. In der Lehre motiviert mich am 
Meisten, Studenten/innen, die ich seit ihrem Bachelor, über ihren Master bis zu ihrem PhD betreut habe, wachsen 
zu sehen. Er erfüllt mich mit unfassbarem Stolz, die ersten Erstautorenpaper meiner Studenten zu lesen.  
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Mehr zur Person in Fragen und Antworten:  
 
Was war Ihre letzte Station vor der Goethe-Universität und was hat Sie nach Frankfurt gezogen? 
Vor meiner Berufung an die Goethe Universität war ich als Postdoc im Labor von Jon Clardy am Department für 
biologische Chemie und molekulare Pharmakologie an der Harvard Medical School in Boston, USA tätig. Da ich in 
Südhessen geboren und aufgewachsen bin, wollte ich nach meinen Stationen in Bonn, Jena, San Diego, Zürich und 
Boston gerne wieder “in die Heimat” zurückkehren. Die Goethe Universität Frankfurt und das LOEWE Zentrum für 
translationale Biodiversitätsgenomik haben mir diese einmalige Gelegenheit, nach Hause zu einer sehr 
renommierten Universität zurückzukehren, zu einem für mich perfekten Zeitpunkt geboten. Hier kann meine 
Arbeitsgruppe von bereits existierenden Infrastrukturen optimal profitieren und ich sehe viele 
Überlappungsmöglichkeiten mit bereits bestehenden Forschungskonsortien und viel Potential für eine Reihe von 
Kooperationsprojekten. Am meisten gereizt hat mich die Möglichkeit den zweiten Förderungsabschnitt des LOEWE 
Zentrums für translationale Biodiversitätsgenomik aktiv mitzugestalten und zusammen mit meinem neuen Kollegen 
bei LOEWE TBG die neue Projektausrichtung zu erarbeiten.   
 
Was ist Ihre Lieblings-Lehrveranstaltung? 
Meine absolute Lieblings-Lehrveranstaltung ist das Wahlpflichtmodul „Biosynthese von Naturstoffen“ der 
Masterstudiengänge Molekulare Biowissenschaften, Molekulare Biotechnologie und Ökologie und Evolution. Ich 
liebe es, meine Begeisterung für diese interdisziplinäre Forschungsrichtung mit den Studierenden zu teilen. Durch 
meine mehr als 10 jährige Erfahrung im Bereich der Naturstoffforschung und geprägt durch meine Mentoren in 
Jena, San Diego, Zürich und Boston freue ich mich auf eine wirklich spannende, abwechslungsreiche und 
interdisziplinäre Vorlesungsreihe die durch die Geschichte der Naturstoffforschung führt, die einzelnen 
Naturstoffklassen und deren Biosyntheseprinzipien behandelt, aber auch die neuesten Entwicklungen in der 
Naturstoffchemie mit interessanten und vor allem einprägenden Anekdoten kombiniert. Als Student war dies bereits 
meine absolute Lieblingslehrveranstaltung, an die ich mich noch erinnern kann, als hätte ich sie erst dieses Semester 
gehört und die meine Karriere, wie man sieht, nachhaltig geprägt hat.  
 
Welches Erlebnis oder welche Person hat Sie besonders geprägt? 
Am meisten geprägt hat mich ganz klar mein Vater, ohne den ich nicht hier wäre, wo ich heute bin. Meine 
(zukünftigen) Kinder könnten sich glücklich schätzen, wenn ich es irgendwie hinbekommen würde in irgendeiner 
Weise in seine riesigen väterlichen Fußstapfen zu treten und die Charaktere und Entwicklung meiner Kinder so 
positiv zu prägen wie dies mein Vater bei mir tat (und nach wie vor tut). Gerade in letzter Zeit ist es mir noch einmal 
klargeworden, dass mein Vater ein besonders starker Kämpfer ist, der auch in den schwierigsten Zeiten seinen 
Optimismus, seine Kreativität und seinen Humor nicht verliert und mir zeigt, dass man mit der richtigen Einstellung 
wirklich alles erreichen kann, so schwer es zunächst auch erscheinen mag, wenn man es wirklich will und dafür 
kämpft.  
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In Sachen wissenschaftliche Lehre bin ich besonders von Georg Pohnert (Uni Jena) geprägt worden, dessen 
herausragende Lehre mich als Student nicht nur dazu motiviert hat, all seine Lehrveranstaltungen zu besuchen und 
die Inhalte aufzusaugen, sondern auch dazu inspiriert hat, das Geheimnis seiner exzellenten Lehre zu entschlüsseln. 
Wenn es um mein wissenschaftliches Denken, meine Forschung und meine Teamführungsfähigkeiten geht, so bin 
ich hier besonders stark durch bei meinen beiden PhD und Postdoc Mentoren Jörn Piel und Jon Clardy geprägt.  
Wenn es mir nur ansatzweise gelingen würde einen Teil dessen, was ich von meinen Mentoren gelernt habe in 
meiner Arbeitsgruppenführung, Lehre und Forschung umzusetzen, wäre ich schon sehr glücklich, da diese nicht nur 
mich als Menschen, Wissenschaftler und Supervisor jeden Tag ein Bisschen besser machen würden, sondern vor 
allem auch den Studierenden und meinem Team zu Gute kommen würde.   
 
Wenn ich nicht Wissenschaftlerin/Wissenschaftler geworden wäre, hätte ich … 
Luftverkehrsmanagement oder Humangeographie studiert. Interessanterweise bin ich überhaupt erst in der 
Forschung gelandet, weil ich damals die Deadline für das duale Studium “Luftverkehrsmanagement” verpasst hatte 
und meine Eltern mir damals nahegelegt haben, nicht ein Jahr zuhause rumzusitzen, nichts zu tun und auf die 
nächste Möglichkeit zu warten. In diesem einen Jahr hat mich die Wissenschaft so sehr in ihren Bann gezogen, dass 
es kein Zurück mehr gab. Da ich zugegebenermaßen meine Probleme hatte, mich für eine Fachrichtung zu 
entscheiden, habe ich mich für das Studium der molekularen Biomedizin entschieden, ein interdisziplinärer 
Studiengang, an der Schnittstelle der Fachbereiche Medizin, Pharmazie, Chemie und Biologie. Während meines 
Bachelors habe ich dann bemerkt, dass mich die chemische Biologie am meisten fasziniert und habe daraufhin 
meinen Master in chemischer Biologie gemacht.  
 
Jenseits des Campus interessiere ich mich für …. 
Es gibt Forscher, die Zeit für andere Interessen haben? Kleiner Scherz. Jenseits des Campus fasziniert mich nach wie 
vor die Luftfahrt und, so wenig kompatibel es klingen mag, beschäftige ich mich genauso sehr mit dem Klimawandel. 
So verbringe ich meine Freizeit mit dem “Aufsaugen” jeglicher Informationen zu beiden Bereichen und dem Lesen 
von vielen Sachbüchern zu beiden Themenfeldern.  
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Curriculum vitae 
 
Seit 10/2020 Professor für explorative Naturstoffgenomik (Goethe Universität Frankfurt/ 

LOEWE Zentrum für translationale Biodiversitätsgenomik) 
Institut für molekulare Biowissenschaften, Goethe Universität Frankfurt 

04/2018 – 09/2020 Postdoc (Schweizerischer Nationalfonds (SNSF) Postdoc.Mobility 
Stipendium) im Labor von Jon Clardy 
Department für biologische Chemie und molekulare Pharmakologie, Harvard 
Medical School, Boston, USA 

09/2017 – 03/2018 Postdoc in den Laboren von Jörn Piel and Julia Vorholt 
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), Institut für Mikrobiologie, 
Zürich, Schweiz 

04/2013 - 08/2017 Promotion im Labor von Jörn Piel 
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), Institut für Mikrobiologie, 
Zürich, Schweiz 
(ETH Promotions-Medaille, Albert Hofmann Promotions Preis) 

09/2011 - 03/2013 Masterstudium in Chemischer Biologie  
Masterarbeit in den Laboren von Christian Hertweck und Bradley Moore 
Friedrich-Schiller Universität Jena und University of California (UCSD) San 
Diego (Förderung durch die Studienstiftung des deutschen Volkes)  

10/2007 - 09/2010 Bachelorstudium in Molekularer Biomedizin  
Bachelorarbeit im Labor von Jörn Piel 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn 
(Förderung durch die Studienstiftung des deutschen Volkes) 

  


