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Interessen in Forschung und Lehre:  
 
Leben ist eine hochkomplexe Abfolge chemischer Reaktionen. Für mich ist vor allem die Ribonukleinsäure, kurz 
RNA, ein faszinierender Baustein der Lebensprozesse. RNA übersetzt unseren genetischen Code (DNA) in die 
Funktionsmoleküle (Proteine) und ist damit von zentraler Bedeutung. RNA wird aus vier Bausteinen 
zusammengesetzt, deren Abfolge durch den genetischen Code vorbestimmt ist. Interessanterweise werden 
diese Bausteine nachträglich von der Zelle verändert und so die Funktion der RNA reguliert. Um diese RNA 
Modifikationen nachzuweisen und die zellulär vorkommenden Mengen zu bestimmen, nutze ich hochsensitive 
Massenspektrometrie. Mit dieser Analytikmethode untersuche ich, welchen Einfluss RNA Modifikationen auf 
die Entstehung von Krankheiten haben. Vor allem Krebs aber auch neurologische Erkrankungen entstehen 
durch fehlende oder falsche RNA Modifikationen. Aufgrund fehlender Analysemöglichkeiten, konnten RNA-
Modifikationen bisher nur als statische Merkmale betrachtet werden. Hier greift meine neu entwickelte 
Methode – NAIL-MS – an. Indem ich Zellen mit schweren, aber stabilen, Isotopen von Kohlenstoff oder 
Stickstoff füttere, kann ich den Einbau und die Entfernung von RNA-Modifikationen innerhalb der Zelle 
verfolgen. Dadurch konnten ich und mein Team die Dynamik von RNA Modifikationen beobachten und 
beschreiben. Mit der neuen Methode untersuchen wir derzeit die Dynamik der RNA Modifikation im Kontext von 
neurologischen Erkrankungen. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Verlust einer einzelnen RNA-
Modifikation zu einer Störung in der Dynamik anderer RNA Modifikationen führt. Somit wird klar, dass RNA 
Modifikationen ein Netzwerk bilden, welches in einem sensiblen Gleichgewicht steht. Durch unsere 
Forschungsarbeit werden wir diese Prozesse besser verstehen, um langfristig die resultierenden Krankheiten zu 
heilen.  
 
Mehr zur Person in Fragen und Antworten 
 
Was fasziniert Sie derzeit am meisten in der Forschung?  
Ich verfolge schon länger die Frage, warum das Fehlen einer bestimmten RNA-Modifikation neurologische 
Defizite auslöst. Diese werden durch gestörte Eiweißbildung in den Zellen ausgelöst. Es handelt sich dabei um 
eine tRNA-Modifikation, welche weit entfernt ist von der Eiweiß-kodierenden Position der tRNA. Somit sollte 
der Verlust dieser Modifikation nicht zu einer Veränderung der gebildeten Eiweiße führen. Erst vor kurzem 
konnten wir das Rätsel lösen. Der Verlust der weit entfernten tRNA-Modifikation führt dazu, dass eine 
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Modifikation in der Eiweiß-kodierenden Position verändert wird. Wir verfolgen jetzt die Frage, ob der Effekt 
aufgrund von verlangsamter RNA-Reifung eintritt oder ob ein erhöhter RNA-Abbau der Auslöser davon sein 
kann. Dieses Projekt ist erstaunlich, denn es zeigt wie eine kleine Modifikation der RNA so weitreichende 
Konsequenzen für den Gesamtorganismus haben kann. 
 
Für welche Forschungsthemen möchten Sie Partner finden?  
Unser Körper modifiziert seine RNA und ermöglicht dadurch die vielfältigen Funktionen, welche existentiell sind 
für das Überleben der Zelle und somit für einen gesunden Gesamtorganismus. Auch RNA-basierte Wirkstoffe 
sind modifiziert, um sie einerseits stabiler gegen das körpereigene Abwehrsystem zu machen und andererseits 
überschießende Reaktionen des Körpers zu verhindern. Die Qualität dieser RNA-Wirkstoffe wird im 
Wesentlichen durch den Herstellprozess und die anschließende Reinigung diktiert. Zur Freigabe einer RNA-
Wirkstoff-Charge ist eine strenge Qualitätskontrolle notwendig. Neben der Feststellung der RNA-Sequenz, des 
Modifikationsmusters und der potentiell entstehenden RNA-Fragmente, ist es zwingend erforderlich, auf 
Verunreinigung mit anderen Nukleinsäuren zu testen. Diese Untersuchungen können mitunter sehr mühsam 
sein, weshalb eine Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Methoden in Zusammenarbeit mit der 
produzierenden Pharmaindustrie sinnvoll sein wird. Die in meinem Labor entwickelten Methoden sind ein guter 
Startpunkt, um die Qualitätssicherung von RNA-Wirkstoffen effizient und sicher zu gestalten, weshalb ich hier 
Partner im Raum Rhein-Main für eine intensive Zusammenarbeit finden möchte. 
 
Das möchte ich meinen Studierenden vermitteln … 
Ein zugelassener Arzneistoff muss immer die Kriterien Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit erfüllen. Das 
Erfüllen der letztgenannten Kriterien ist das Hauptziel meiner Lehrveranstaltungen. Ich bin der Überzeugung, 
dass angehende Apothekerinnen und Apotheker die Fähigkeit haben, diese große Verantwortung gegenüber 
der Bevölkerung zu übernehmen. Daher möchte ich meinen Studierenden die Wichtigkeit einer sorgfältigen und 
bedachten Arbeitsweise vermitteln. Durch das Lösen analytischer Herausforderungen erwerben die 
Studierenden in meinen Kursen die Fähigkeit, komplexe Probleme in übersichtliche Portionen zu zerlegen, zu 
lösen und auf das Gesamtproblem zu übertragen.   
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Curriculum vitae 
 
Since 11/20  Professor for Pharmaceutical Chemistry at Goethe-University Frankfurt 
 

Since 10/17  Emmy Noether group leader at Ludwig-Maximilians-University  
Munich, Institute of Chemistry and Pharmacy  

 

06/16 – 09/17 Independent junior group leader at Ludwig-Maximilians-University Munich funded 
through the Liebig program (FCI)  

 

02/14 – 04/16  Postdoctoral fellow at the Massachusetts Institute of  
Technology with Prof. Peter C. Dedon funded by the DFG 

 

12/12 – 12/13 Postdoctoral Associate at the Johannes Gutenberg University Mainz with Prof. Mark 
Helm 

 

01/10 – 11/12  PhD candidate at the Johannes Gutenberg-University Mainz with Prof. Mark Helm 
 

11/08 – 11/09 Praktisches Jahr at Ruprecht-Karls-University Heidelberg with Prof. Mark Helm and 
at Ärztehaus Apotheke Eppelheim; 

   3rd state exam and Approbation 
 

10/04 – 10/08  Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Pharmacy; 
   1st and 2nd state exam 
 

10/03 – 05/04  University of Ulm, Chemistry and Pharmacy (Lehramt 
 


