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Epothilon

Probe 510 ist ebenso unscheinbar wie all 
die anderen – ein löffel erde vom Ufer des 
Sambesi aus Afrika. Aber die Bakterien, 
die dort im Sand leben, produzieren 
Stoffe, die derzeit zu vielversprechenden 
Krebsmedikamenten der zukunft zählen: 
epothilone. 

1985 - der AnfAng 
einer tUrBUlenten 
wirKStoffKArriere

n jeder der Proben in hans reichen-
bachs Vorratsraum in der Abteilung für

naturstoff-Biologie stecken hunderte ver-
schiedener Bakterienarten. einige davon 
produzieren ein ganzes Spektrum an 

Substanzen, um sich gegen feinde zu weh-
ren, um nahrung zu erschließen oder um 
mit anderen Bakterien informationen auszu-
tauschen. weit über 100.000 solcher 
naturstoffe sind inzwischen bekannt und 
jährlich kommen etwa 2000 neue hinzu. 
naturstoffe sind Klassiker im wirkstoff-
repertoire der medizin – etwa die hälfte 
aller heute verwendeten medikamente 
geht direkt oder indirekt auf Stoffe zurück, 
die Pflanzen oder mikroben produzieren. 
zu ihnen gehören Substanzen wie die 
Antibiotika Penicillin und Cephalosporin 
sowie die Blutdrucksenker vom mevinolin-
typ. Cyclosporin ermöglichte erst organ-
transplantationen und spielt dort nach wie 
vor eine lebenswichtige rolle. Vor allem 
sind naturstoffe jedoch eine bedeutende 
Basis für so genannte halb- und totalsyn-
thetische medikamente: Chemiker bauen 

die molekulare Struktur der naturstoffe 
ein wenig um, so dass sie stärker oder 
selektiver wirken oder auch besser  
verträglich sind als das ursprüngliche 
molekül, das die organismen herstellen.

Bakterien müssen mit ihrer energie haus-
halten und produzieren nur Substanzen, 
die sie für ihr Überleben benötigen – sie 
verschwenden keine Kraft an unwirksame 
Substanzen. naturstoffe sind also „per se“ 
wirksam, allerdings greifen viele Bakterien 
auf immer die gleichen grundstrukturen zu-
rück, so dass sich in unterschiedlichen Bak-
terienisolaten häufig ähnliche oder sogar 
gleiche wirkstoffe finden. Auf der Suche 
nach neuen noch unbekannten Substanzen 
und mechanismen untersucht hans reichen-
bachs team Proben auf myxobakterien – 
eine bis dahin noch kaum erforschte Bak-

teriengruppe. myxobakterien leben vorwie-
gend im Boden und sind in vieler hinsicht 
etwas  Besonderes in der großen gemein-
schaft der Bakterien. Sie stehen an der 
grenze von ein- zu mehrzellern und haben 
besonders große genome. Sie bilden 
Schwärme aus tausenden von einzelbak-
terien, die mit chemischen Botenstoffen 
untereinander kommunizieren, und wenn 
die nahrung knapp wird, schließen sie sich 
zu fruchtkörpern zusammen. ihre ganze 
lebensweise erinnert eher an mehrzellige 
Schleimpilze, als an typische Bakterien. 
Aus der Bodenprobe 510 vom Ufer des 
Sambesi-flusses isoliert hans reichenbach 
„So ce90“, die Abkürzung für Sorangium 
cellulosum Stamm 90. einer von 1700 Stäm-
men dieser Spezies, die wissenschaftler 
am helmholtz-zentrum für infektionsfor-
schung inzwischen getestet haben. 

Thiazol und Keton – aus ihnen setzt sich der 

Name Epo-thi-l-on zusammen. Sorangium  
cellulosum So ce90 produziert vor allem die 

Epothilone A und B, in Spuren jedoch noch 

über 30 weitere. Auf chemischem Weg wurden 

allein an der GBF über 200 Varianten herge-

stellt, die in der Natur nicht vorkommen. Sie 

haben Veränderungen an vielen Stellen des 

Gerüstes und zeigen ganz unterschiedliche 

physikalisch-chemische Eigenschaften und 

Aktivitäten in den biologischen Tests. 

Um Epothilone nutzen zu können, sind inzwi-

schen jedoch nicht mehr unbedingt Bakterien 

nötig. Nachdem die genaue Struktur von 

Gerhard Höfle veröffentlicht wurde, begann 

ein Wettlauf zwischen Chemikern der ganzen 

Welt. Das Ende 1996 erreichte Ziel: Epothilone 

ohne Bakterien, nur auf chemischem Weg  

herzustellen. Diese so genannten Totalsyn- 

thesen sind die Basis für weitere Epothilon-

Medikamente, die sich noch in der Entwick-

lung befinden.

i  
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  Der Name Epothilon leitet sich von der 

Struktur des neuartigen Naturstoffes ab.  

Die Verbindung enthält so genannte funktio-

nelle Gruppen, deren Zusammenspiel dem 

Molekül seine Wirkung verleiht. Die Namen 

dieser charakteristischen Gruppen sind Epoxyd, 

n den 1970er Jahren türmen sich über 
tausend kleine Gefäße in den Kühlräumen

Hans reichenbachs. Kollegen, freunde, be-
kannte bringen dem biologen filmdöschen, 
kleine Plastikbeutel oder andere behält-
nisse mit bodenproben mit. Gesammelt auf 
der ganzen welt. Vom flussufer in den 
tropen bis zum heimischen stadtpark. Jeweils 
ein kleines Häufchen Erde, und jedes 
davon könnte einen schatz beinhalten. die 
rede ist nicht von Gold und diamanten – 
gesucht werden moleküle aus der natur, die 
das Potential zu einem wirkungsvollen 
medikament haben. am Helmholtz-Zentrum 
für infektionsforschung in braunschweig 
haben sich die wissenschaftler Hans 
reichenbach und Gerhard Höfle bereits vor 
30 Jahren auf die Erforschung mikrobieller 
naturstoffe spezialisiert. damals noch unter 
dem namen Gesellschaft für biotechnolo-
gische forschung, Gbf. in den Proben aus 
der natur suchen sie nach neuen wirkstoffen 
für medizin oder Pflanzenschutz.
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dass So ce90 ein Stamm mit außerge-
wöhnlichem Potential ist, zeigt sich erst 
zwei Jahre später. der Biologe Klaus gerth 
sucht 1987 in der Sammlung der Abteilung 
nach Stämmen, die Substanzen gegen 
Pilze bilden. mit reihenuntersuchungen – 
einem so genannten Screening – testet er 
hunderte von Bakterienstämmen auf ihre 
wirkung gegen schädliche Pilze. 
die forscher haben es auf die Stoffwechsel-
produkte der Bakterien abgesehen. Um 
diese zu bekommen, wird der jetzt reine 
Bakterienstamm in eine nährlösung gege-
ben. in so genannten Schüttelkolben 
haben die Bakterien gute wachstumsbe-
dingungen: viele nährstoffe, wärme  
und – durch das Schütteln – Sauerstoff. 
während sich die Bakterien vermehren, 
bilden sie zahlreiche Stoffwechselpro-
dukte. ein teil dieser wirkstoffe gelangt 
auch in die nährlösung. dort werden  
sie von speziellen Adsorberkügelchen 
aufgenommen. Anschließend lösen die 
wissenschaftler die  Substanzen mit 
lösungsmitteln wieder aus den Adsorber-
kügelchen heraus. der so genannte 
rohextrakt entsteht. eine mischung aller 
Stoffwechselprodukte des Bakteriums  
in konzentrierter form. mit diesem roh-
extrakt führen die forscher dann die  
ersten tests durch, denn wenn sich eine 
wirksame Substanz in dem gemisch be-
findet, wirkt natürlich auch der gesamte 
extrakt. Und dabei fällt So ce90 zum 
ersten mal auf.

in einer runden flachen Schale, einer so 
genannten Petrischale, wachsen auf einem 
nährmedium Pilze. Auf dieses nährmedium 
legt Klaus gerth kleine filterpapier-Blätt-
chen, die er mit dem Bakterienextrakt be-
träufelt. in einem großen Kreis um diese 
testblättchen wächst nichts mehr – eines 
der vielen Produkte, die So ce90 eigentlich 
für den eigenbedarf produziert, tötet offen-
bar Pilze ab. Produzieren myxobakterien 
Stoffe, die sich eventuell als Pflanzenschutz-
mittel oder medikamente gegen Pilzinfek-
tionen verwenden lassen? Und welcher 
Stoff in diesem dunklen, übel riechenden 
Substanzgemisch ist überhaupt für die 
wirkung verantwortlich?

der extrakt aus So ce90 zieht in die  
Abteilung für naturstoffchemie um. der  
Chemiker norbert Bedorf trennt den 
extrakt in seine Komponenten auf, um  
herauszufinden welche Substanz die  
Pilze abtötet. in endlosen reihen von  
chromatografischen trennungen spürt  
er der biologischen wirkung nach. Am 
ende der Suche steht eine reinsubstanz 
mit starker wirkung gegen Pilze. weniger 
als ein Prozent des rohextraktes be- 
steht aus diesem Stoff und nach monaten  
der trennarbeit steht die elementare 
zusammensetzung des Stoffes: 27 Kohlen-
stoffatome, 41 wasserstoffatome, 6 Sauer-
stoffatome und je ein Stickstoff- und ein 
Schwefelatom. durch nmr Spektroskopie 
gelingt es norbert Bedorf, die Verknüpfung 
der Atome und ihre räumliche Anordnung 
mit einer röntgen-Strukturanalyse für  
aufzuklären. Und die charakteristischen 
Bausteine des moleküls geben der neu 
entdeckten Substanzklasse ihren namen: 
epothilon.

  dass aus epothilon ein vielversprechendes 
Krebsmedikament werden konnte, ist eine 
gelungene mischung aus glück, hartnäckigkeit, 
ideenreichtum und natürlich fleiß. wie fleißig 
die naturstoffforscher waren, zeigen ein paar 
zahlen:

der wildstamm So ce90 produziert gerade ein-
mal 1 milligramm epothilon pro liter (mg/l) 
Bakterienbrühe. die mitarbeiter der Abteilung 
naturstoff-Biologie treiben die Produktion  
zwischen 1995 bis 1997 auf 150 mg/l innerhalb 
einer fermentationszeit von 3 wochen hoch. 
darin sind sowohl das epothilon A als haupt-

komponente, als auch das später für die indus-
trielle Produktion von ixabepilone verwendete 
epothilon B enthalten.
doch neue Anforderung des industriepartners 
lassen nicht lange auf sich warten. für eine luk-
rative medikamentenherstellung benötigen sie 
200 mg/l epothilon B innerhalb von 10 tagen. 

Um es vorweg zu nehmen: es ist gelungen. 
Um einen Stamm zu erhalten, der noch viel pro-
duktiver als der wildstamm ist, erzeugen die 

w  

1994 – der 
rÜCKSChlAg

enn epothilon gegen Pilze wirkt, 
vielleicht wehrt es dann auch noch

anderes ab? der Biologe florenz Sasse über-
prüft das Spektrum der biologischen eigen-
schaften und findet heraus, dass epothilone 
auch tierische zellkulturen abtöten. 1989 
testet der Chemie-Konzern Ciba geigy epo-
thilon – reine routine, der Konzern hat es 
nicht speziell auf epothilon abgesehen und 
untersucht eine ganze reihe von Substan-
zen für eine bestimmte Anwendung. wäh-
rend seine wirkung gegen Krebszellen und 
das immunsystem nicht interessant und  
spezifisch genug erscheint, wirkt epothilon 
im gewächshaus gegen Phytophthora 
infestans, einen landwirtschaftlichen Schad-
pilz, gegen den es noch kein probates mittel 
gibt und der bereits für schwere hunger-
katastrophen verantwortlich war.

„mein beitrag war die ausarbeitung eines tech-
nisch nutzbaren Verfahrens zur Produktion von 
Epothilon b in vorgegebener menge und Zeit.“
dr. Herbert irschik

„die isolierung und strukturaufklärung von 
neuen Epothilonvarianten war mein bereich. 
Ebenso die optimierung und durchführung der 
isolierung für den technischen maßstab, Pro-
duktion der Epothilone in 100 Gramm mengen.“ 
Heinrich steinmetz



epothilon geht wieder in die Produktion – 
die Bioreaktoren der gesellschaft für 
Biotechnologische forschung laufen auf 
hochtouren, produzieren erstmals  
große mengen des Stoffes, und heinrich 
Steinmetz feilt an der  Auftrennung  
der einzelnen Bestandteile. Aus den gro-
ßen mengen rohextrakt gewinnt er zwölf 
gramm eines gemisches der beiden 
epothilon Varianten A und B, die für einen 
kleinen feldversuch ausreichen. damit 
sollen die erfolge im gewächshaus be-
stätigt werden. 

Überzeugt davon, einen ganz besonderen 
Stoff in händen zu halten, lassen sich  
die wissenschaftler 1991 die epothilone 
patentieren, treiben die Produktion voran 
und beginnen damit das molekül che-
misch zu verändern, um die wirkung zu 
optimieren. dennoch führt dieser weg  
in eine Sackgasse. die feldversuche bei 
Ciba geigy zeigen: epothilon wirkt nicht 
nur gegen Pilze, sondern schädigt auch 
die Pflanzen. das ist das Aus für seinen 
einsatz als Pflanzenschutzmittel. Und  
obwohl das amerikanische national 
Cancer institut eine gute wirkung in Stan-
dardtests gegen Krebszellen nachweist, 
versickert das interesse an epothilon. 
niemand interessiert sich dafür, wodurch 
die wirkung gegen Krebszellen ausge- 
löst wird und So ce90 wird wieder in die 
Kühlkammern zurückgestellt – ebenso 
werden die Pläne zu einer internationalen 
Patentierung 1994 aufgegeben. „wer 
hätte sich in dieser Situation noch für  
den wirkmechanismus der epothilone inte-
ressiert?“, winkt Professor gerhard höfle 
ab, leiter der Abteilung naturstoff- 
chemie.

Aber nach langer – in deutschland und 
einigen nachbarländern erfolgloser – 
Suche können die wissenschaftler einen 
neuen interessenten für die epothilone 
finden: Bristol-myers Squibb (BmS). 
während dieser Suche, und später in zu-
sammenarbeit mit dem Pharmakonzern, 
forschen die Braunschweiger teams an 
methoden, um große mengen epothilon 
herzustellen. der ursprüngliche Bak- 
terienwildstamm produziert nur winzige 
mengen von epothilonen, aber wer sie  
als medikament verkaufen möchte, oder 
auch nur erst einmal auf seine tauglich-
keit als Krebsmedikament testen möchte, 
braucht viel davon. drei Jahre lang – 
von 1995 bis 1998 – züchten die wissen-
schaftler daher die produktivsten Bak-
terienstämme heran und suchen nach 
den optimalen Kultur- und Produktions-
bedingungen. herbert irschik arbeitet  
an einem technisch nutzbaren Verfahren 
zur herstellung von epothilon.   

mit diesem ergebnis werden die Akten 
wieder geöffnet und die Aufklärung des 
exakten wirkmechanismus beginnt. das 
ergebnis: das epothilon greift die soge-
nannten mikrotubuli in der zelle an. Sie 
gehören zum Skelett der zelle und sind 
feine eiweißröhrchen, die lebenswichtige 
Substanzen und organellen innerhalb der 
zelle transportieren. die mikrotubuli bauen 
sich ständig um. Sie wachsen und schrumpfen 
wieder, verändern ihre lage und sie über-
nehmen vor allem eine zentrale rolle bei der 
zellteilung. Sie transportieren die Chromo-
somen in die entstehenden tochterzellen. 
nimmt eine zelle epothilon auf, so bindet  
es an die mikrotubuli und unterbindet ihren 
Abbau – mit fatalen folgen für die zell- 
teilung. Statt die Chromosomen auseinan-
der zu ziehen, verklumpen die mikrotubuli 
und es entsteht ein funktionsloses gewirr 
von Proteinstrukturen. die zelle ist der 
Situation nicht mehr gewachsen, startet ihr 
Selbstmordprogramm, der zellkern löst 
sich auf und die zelle stirbt. das geschieht 
mit jeder zelle, die sich zu teilen beginnt, 
und da Krebszellen sich besonders schnell 
und häufig teilen, wirkt das epothilon  
sehr effektiv und gezielt auf diese zellen. 
„der entscheidende Vorteil des epothilons 
gegenüber anderen Chemotherapeutika 
ist, dass es gegen resistente tumorzellen 
außerordentlich gut wirkt und so Patienten 
behandelt werden könnten, bei denen 
diese anderen medikamente versagen“, 
betont Professor gerhard höfle.  
 
inzwischen ist merck Sharp & dohme 
nicht mehr an dem wirkstoff interessiert 
– dass die Substanz bereits bekannt 
ist und die rechte bei einer forschungs- 
einrichtung liegen, schreckt ab.

ährend in der gBf die Akten zu 
epothilon in die regale geräumt 

werden, sucht – unabhängig von der for-
schung in Braunschweig – das ameri-
kanische Unternehmen merck Sharp & 
dohme nach einem wirkstoff, der so  
ähnlich wirkt wie der seit langem bekann-
te Krebswirkstoff Paclitaxel. er ist unter 
dem markennamen taxol ein erfolg-
reiches Krebsmedikament. für die test-
reihen verwenden sie 7000 rohextrakte 
aus Pflanzen und mikroorganismen –  
darunter auch eine reihe von extrakten  
aus Sorangium cellulosum. Und nur  
einer dieser extrakte zeigt die gesuchte  
wirkung auf Krebszellen in einem so 
genannten tubulin-Assay. 

1995 – ePothilon 
doCh ein KreBS-
mediKAment?

Biologen mutanten, indem sie die Bakterien mit 
UV-licht und Chemikalien behandeln. das 

überleben nur etwa 5% der Bakterien und diese 
haben meist starke Veränderungen in ihrem 
erbgut. einige davon produzieren besser als der 

Ausgangsstamm, sie werden aussortiert und 
erneut auf die gleiche Art mutiert. insgesamt 
sind auf diese weise 37.000 mutanten entstan-
den und einzeln auf ihre Produktivität unter-
sucht worden. Um vom wildstamm So ce90 
zum hochleistungsstamm So ce90 C18-1 zu 

kommen, waren fünf aufeinander folgende 
mutationen nötig. neben der verbesserten 
Produktion von epothilon B ist der entschei-
dende Unterschied, dass dieser Stamm keine 
Spirangiene mehr bildet – die hauptstoffwech-
selprodukte des wildstammes. dadurch ist es 

nun wesentlich unkomplizierter, die epothilone 

aus der Kulturbrühe der Bakterien zu isolieren. 

Und die Biologen haben an den lebens- und 
Produktionsbedingungen geschraubt. es mus-

sten die Bedingungen gefunden werden, unter 
denen die Bakterien sich einerseits gut vermeh-
ren und andererseits fleißig epothilon B herstel-
len – eine knifflige Suche. herausgestellt hat 

sich, dass die Bakterien am besten mit Stärke 
und zellulose als futter gedeihen. Bekommen 
sie zucker, vermehren sie sich eifrig, produ- 
zieren aber kein epothilon. eine sinnvolle 
einrichtung, denn mit epothilon wehren die 
myxobakterien ihre fressfeinde, die Pilze, ab. 
ist genug für alle da, sparen sie sich den Krieg 
mit der Konkurrenz. Stärke und zellulose simu-

lieren den Bakterien nahrungsmangel und 
schon zücken sie die chemischen ellenbogen. 

nachdem diese Bedingungen gefunden waren, 
haben die wissenschaftler die ergebnisse  
1998 an BmS übergeben. für die vorklinischen 

Untersuchungen und die chemischen 
Veränderungen an den epothilonen wurden 46 
fermentationen durchgeführt. dabei sind 
22.000 liter fermentationsbrühe entstanden, 
aus denen 150 g reine epothilone isoliert wur-
den. das war die Basis für den Schritt in die 
industrielle entwicklung zum medikament. das 
heute produzierte ixabepilone basiert auf  
dem Produktionsstamm, der Kulturtechnik und 
dem isolierverfahren, die in den 90er Jahren  
in Braunschweig entwickelt wurden.

w  

„ausgehend vom Epothilon habe ich durch 
chemische synthese neue Epothilonverbin-
dungen hergestellt. Ziel war es, Verbindungen 
zu erhalten, die eine höhere wirkung und 
stabilität aufweisen als der naturstoff.“
dr. nicole Horstmann

„ich habe die cytostatische wirkung vieler 
natürlicher Epothilone und synthetisch herge-
stellter Varianten an Zellkulturen getestet und 
ihren wirkmechanismus vor allem mit fluores-
zensmikroskopischen methoden untersucht.“
dr. florenz sasse
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laboren der gBf, hergestellt von nicole 
horstmann, der andere von BmS. es folgen 
tests auf wirkung und nebenwirkungen 
der zwei epothilon-Kandidaten 21-Amino-
epothilon B und ixabepilone. Parallel ent-
wickelt der Konzern den herstellungspro-
zess dieser derivate bis zur industrietaug-
lichkeit und wagt den Schritt in die lang-
wierigen klinischen Studien. Beide derivate 
erweisen sich in den ersten Studien als 
vielversprechend. Jedes von ihnen scheint 
für eine Behandlung von Brustkrebs geeig-
net, aus Kostengründen kann jedoch nur 
eines von beiden weiterentwickelt werden: 
ixabepilone. die Jahre der weltweiten klini-
schen Studien sind Jahre des hoffens und 
Bangens: hilft das medikament wirklich 
den Brustkrebspatientinnen? gibt es bis-
her unentdeckte nebenwirkungen? 

dann das Aufatmen – das aus epothilon B 
entwickelte ixabepilone hält allen Prüfun-
gen stand. die amerikanische fdA (food 
and drug Administration), die zulassungs-
behörde für medikamente, gibt grünes 
licht. Am 16. oktober 2007 wird es in den 
USA als Brustkrebsmedikament zugelassen. 
Aber klinischen Studien haben schon 
gezeigt, dass auch andere Krebsformen mit 
epothilon behandelt werden können“, blickt 
Professor hans reichenbach, damals 
leiter der Abteilung naturstoff-Biologie, 
zuversichtlich in die zukunft. Bristol-myers 
Squibb hat es unter dem handelsnamen 
ixempra im november auf den markt 
gebracht. ein besonderer erfolg auch für 
die gBf, das heutige helmholtz-zentrum 
für infektionsforschung, denn hier war und 
ist forschen mit langem Atem möglich. 
das Überwinden von widerständen gehört 
dazu. Ausdauer, Kreativität und natürlich 

Als die Ausbeute groß genug ist, laufen die 
Bioreaktoren der gBf rund um die Uhr 
und heinrich Steinmetz kann – mit Unter-
stützung der mitarbeiter der Abteilung 
naturstoffchemie – reines epothilon A und 
B im großen maßstab herstellen.

 

die Arbeit hat sich ausgezahlt. innerhalb 
kurzer zeit können jetzt ausreichende 
mengen produziert und Bristol-myers 
Squibb übergeben werden. damit beginnt 
die nächste runde der entwicklungsarbeit, 
denn das natürliche epothilon ist als 
medikament nicht optimal geeignet. Bei 
BmS und an der gBf wird nun an dem 
molekül gebaut. Über die Jahre befassen 
sich nicht weniger als neun wissenschaft-
ler in der gBf mit der chemischen modifi-
kation des epothilons. gesucht: eine Vari-
ante des originals, mit besseren eigen-
schaften. Und zwei Kandiaten sehen viel-
versprechend aus. einer stammt aus den 

auch ein Quäntchen glück – das sind die 
zutaten für erfolgreiche grundlagenfor-
schung, die den weg in die Anwendung
findet. „Vor allem ist es etwas, das man 
unmöglich planen kann“, weiß Prof. hans 
reichenbach. „man kann zwar nach zytos-
tatischen Substanzen suchen, aber wo 
man zu suchen hat und wann man etwas 
findet, ist nicht voraussehbar.“ 

  epothilon ist auch ein persönlicher erfolg für 
den Biologen hans reichenbach und den 
Chemiker gerhard höfle. Sie haben vor über 30 
Jahren die richtige entscheidung getroffen und 
myxobakterien und die von ihnen produzierten 
naturstoffe zu einem  forschungsschwerpunkt 

an der gBf gemacht sowie das Projekt über die 
Jahre auch gegen manche widerstände durch-
gesetzt. ein besonderer erfolg für ein großes 
und kreatives team, denn an der entdeckung 
und entwicklung der epothilone waren in den 
Jahren 1987 bis 2005 etwa 20 wissenschaftler 
und ebenso viele technische mitarbeiter in  
den Abteilungen naturstoffbiologie, naturstoff- 
chemie, dem Biotechnikum und der instrumen-
tellen Analytik beteiligt. „einen wirkstoff wie 
epothilon zu entdecken und auf den weg in die 

Pharmaindustrie und letztlich zum Patienten  
zu bringen, ist nie der Verdienst einzelner“, 
betonen die beiden wissenschaftler „es 
braucht die zusammenarbeit der verschiedens-
ten disziplinen und eine infrastruktur, wie sie 
uns die gBf in idealer weise geboten hat“. 

„ich habe die Epothilone entdeckt und mitpaten-
tiert. den stamm und die Produktion habe ich 
optimiert, Epothilon in 100 Gramm mengen pro-
duziert und das Know how an bms übergeben. 
studien zur biosynthese ermöglichten mir gezielte 
stammoptimierung. neue Produzentenstämme 
wurden von mir entdeckt und untersucht“
dr. Klaus Gerth

„mein anteil an der Entwicklung von Epothilon 
war: die isolierung der reinen, biologisch aktiven 
substanzen aus fermenterbrühen von so ce90 
Kulturen und aufklärung der chemischen struk-
turen von Epothilon a und b sowie weiterer - 
später spirangiene genannter - Verbindungen.“
dr. norbert bedorf

Beteiligte wissenschaftler 
dr. norbert Bedorf | dr. Klaus gerth
dr. ingo hardt | dr. nicole horstmann
Prof. dr. gerhard höfle | dr. herbert irschik
dr. thorsten Jahn | dr. larissa Jundt 
dr. dmitri Kachin | dr. Usama Karama  
dr. michael Kiffe | dr. thomas leibold 
Prof. dr. hans reichenbach | dr. florenz Sasse
Prof. dr. dietmar Schomburg 
dr. dietmar Schummer | dr. michael Sefkow 
heinrich Steinmetz | dr. roman Vetter 


