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n den 1970er Jahren türmen sich über
		

tausend kleine Gefäße in den Kühlräumen
Hans Reichenbachs. Kollegen, Freunde, Bekannte bringen dem Biologen Filmdöschen,
kleine Plastikbeutel oder andere Behältnisse 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 Biotechnologische Forschung, GBF. In den Proben aus
der Natur suchen sie nach neuen Wirkstoffen
für Medizin oder Pflanzenschutz.

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

I

n jeder der Proben in Hans Reichenbachs Vorratsraum in der Abteilung für
Naturstoff-Biologie stecken hunderte verschiedener Bakterienarten. Einige davon
produzieren ein ganzes Spektrum an

Substanzen, um sich gegen Feinde zu wehren, um Nahrung zu erschließen oder um
mit anderen Bakterien Informationen auszutauschen. Weit über 100.000 solcher
Naturstoffe sind inzwischen bekannt und
jährlich kommen etwa 2000 neue hinzu.
Naturstoffe sind Klassiker im WirkstoffRepertoire 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 MevinolinTyp. Cyclosporin ermöglichte erst Organtransplantationen und spielt dort nach wie
vor eine lebenswichtige Rolle. Vor allem
sind Naturstoffe jedoch eine bedeutende
Basis für so genannte halb- und totalsynthetische 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 haushalten 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 zurück, so dass sich in unterschiedlichen Bakterienisolaten häufig ähnliche oder sogar
gleiche Wirkstoffe finden. Auf der Suche
nach neuen noch unbekannten Substanzen
und Mechanismen untersucht Hans Reichenbachs Team Proben auf Myxobakterien –
eine bis dahin noch kaum erforschte Bak-

teriengruppe. Myxobakterien leben vorwiegend im Boden und sind in vieler Hinsicht
etwas Besonderes in der großen Gemeinschaft der Bakterien. Sie stehen an der
Grenze von Ein- zu Mehrzellern und haben
besonders große Genome. Sie bilden
Schwärme aus tausenden von Einzelbakterien, 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 Stämmen dieser Spezies, die Wissenschaftler
am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung inzwischen getestet haben.

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.

Der Name Epothilon leitet sich von der
Struktur des neuartigen Naturstoffes ab.
Die Verbindung enthält so genannte funktionelle Gruppen, deren Zusammenspiel dem
Molekül seine Wirkung verleiht. Die Namen
dieser charakteristischen Gruppen sind Epoxyd,

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-

Um Epothilone nutzen zu können, sind inzwischen 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 Totalsynthesen sind die Basis für weitere EpothilonMedikamente, die sich noch in der Entwicklung befinden.
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„Mein Beitrag war die Ausarbeitung eines technisch nutzbaren Verfahrens zur Produktion von
Epothilon B in vorgegebener Menge und Zeit.“
Dr. Herbert Irschik

Dass So ce90 ein Stamm mit außergewöhnlichem 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 Stoffwechselprodukte der Bakterien abgesehen. Um
diese zu bekommen, wird der jetzt reine
Bakterienstamm in eine Nährlösung gegeben. In so genannten Schüttelkolben
haben die Bakterien gute Wachstumsbedingungen: viele Nährstoffe, Wärme
und – durch das Schütteln – Sauerstoff.
Während sich die Bakterien vermehren,
bilden sie zahlreiche Stoffwechselprodukte. 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 Adsorberkügelchen heraus. Der so genannte
Rohextrakt entsteht. Eine Mischung aller
Stoffwechselprodukte des Bakteriums
in konzentrierter Form. Mit diesem Rohextrakt führen die Forscher dann die
ersten Tests durch, denn wenn sich eine
wirksame Substanz in dem Gemisch befindet, 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-Blättchen, die er mit dem Bakterienextrakt beträufelt. In einem großen Kreis um diese
Testblättchen wächst nichts mehr – eines
der vielen Produkte, die So ce90 eigentlich
für den Eigenbedarf produziert, tötet offenbar Pilze ab. Produzieren Myxobakterien
Stoffe, die sich eventuell als Pflanzenschutzmittel oder Medikamente gegen Pilzinfektionen 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 besteht aus diesem Stoff und nach Monaten
der Trennarbeit steht die elementare
Zusammensetzung des Stoffes: 27 Kohlenstoffatome, 41 Wasserstoffatome, 6 Sauerstoffatome 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:

„Die Isolierung und Strukturaufklärung von
neuen Epothilonvarianten war mein Bereich.
Ebenso die Optimierung und Durchführung der
Isolierung für den technischen Maßstab, Produktion der Epothilone in 100 Gramm Mengen.“
Heinrich Steinmetz

1994 – der
Rückschlag

W

		enn Epothilon gegen Pilze wirkt,
vielleicht wehrt es dann auch noch
anderes ab? Der Biologe Florenz Sasse überprüft das Spektrum der biologischen Eigenschaften und findet heraus, dass Epothilone
auch tierische Zellkulturen abtöten. 1989
testet der Chemie-Konzern Ciba Geigy Epothilon – reine Routine, der Konzern hat es
nicht speziell auf Epothilon abgesehen und
untersucht eine ganze Reihe von Substanzen für eine bestimmte Anwendung. Während seine Wirkung gegen Krebszellen und
das Immunsystem nicht interessant und
spezifisch genug erscheint, wirkt Epothilon
im Gewächshaus gegen Phytophthora
infestans, einen landwirtschaftlichen Schadpilz, gegen den es noch kein probates Mittel
gibt und der bereits für schwere Hungerkatastrophen verantwortlich war.

Der Wildstamm So ce90 produziert gerade einmal 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 Hauptkomponente, als auch das später für die industrielle Produktion von Ixabepilone verwendete
Epothilon B enthalten.
Doch neue Anforderung des Industriepartners
lassen nicht lange auf sich warten. Für eine lukrative 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 produktiver als der Wildstamm ist, erzeugen die

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 großen 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 bestätigt 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 chemisch 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 Standardtests gegen Krebszellen nachweist,
versickert das Interesse an Epothilon.
Niemand interessiert sich dafür, wodurch
die Wirkung gegen Krebszellen ausgelöst 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 interessiert?“, winkt Professor Gerhard Höfle
ab, Leiter der Abteilung Naturstoffchemie.

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 entstanden und einzeln auf ihre Produktivität untersucht 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 entscheidende Unterschied, dass dieser Stamm keine
Spirangiene mehr bildet – die Hauptstoffwechselprodukte des Wildstammes. Dadurch ist es

„Ausgehend vom Epothilon habe ich durch
chemische Synthese neue Epothilonverbindungen hergestellt. Ziel war es, Verbindungen
zu erhalten, die eine höhere Wirkung und
Stabilität aufweisen als der Naturstoff.“
Dr. Nicole Horstmann

1995 – Epothilon
doch ein Krebsmedikament?

W

		ährend in der GBF die Akten zu
Epothilon in die Regale geräumt
werden, sucht – unabhängig von der Forschung in Braunschweig – das amerikanische Unternehmen Merck Sharp &
Dohme nach einem Wirkstoff, der so
ähnlich wirkt wie der seit langem bekannte Krebswirkstoff Paclitaxel. Er ist unter
dem Markennamen Taxol ein erfolgreiches Krebsmedikament. Für die Testreihen 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.

Mit diesem Ergebnis werden die Akten
wieder geöffnet und die Aufklärung des
exakten Wirkmechanismus beginnt. Das
Ergebnis: Das Epothilon greift die sogenannten 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 übernehmen vor allem eine zentrale Rolle bei der
Zellteilung. Sie transportieren die Chromosomen in die entstehenden Tochterzellen.
Nimmt eine Zelle Epothilon auf, so bindet
es an die Mikrotubuli und unterbindet ihren
Abbau – mit fatalen Folgen für die Zellteilung. Statt die Chromosomen auseinander 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 Forschungseinrichtung liegen, schreckt ab.

nun wesentlich unkomplizierter, die Epothilone
aus der Kulturbrühe der Bakterien zu isolieren.

lieren den Bakterien Nahrungsmangel und
schon zücken sie die chemischen Ellenbogen.

Und die Biologen haben an den Lebens- und
Produktionsbedingungen geschraubt. Es mussten die Bedingungen gefunden werden, unter
denen die Bakterien sich einerseits gut vermehren und andererseits fleißig Epothilon B herstellen – 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, produzieren 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-

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 wurden. 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.

„Ich habe die cytostatische Wirkung vieler
natürlicher Epothilone und synthetisch hergestellter Varianten an Zellkulturen getestet und
ihren Wirkmechanismus vor allem mit fluoreszensmikroskopischen Methoden untersucht.“
Dr. Florenz Sasse

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 Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern,
forschen die Braunschweiger Teams an
Methoden, um große Mengen Epothilon
herzustellen. Der ursprüngliche Bakterienwildstamm produziert nur winzige
Mengen von Epothilonen, aber wer sie
als Medikament verkaufen möchte, oder
auch nur erst einmal auf seine Tauglichkeit als Krebsmedikament testen möchte,
braucht viel davon. Drei Jahre lang –
von 1995 bis 1998 – züchten die Wissenschaftler daher die produktivsten Bakterienstämme heran und suchen nach
den optimalen Kultur- und Produktionsbedingungen. Herbert Irschik arbeitet
an einem technisch nutzbaren Verfahren
zur Herstellung von Epothilon.

Als die Ausbeute groß genug ist, laufen die
Bioreaktoren der GBF rund um die Uhr
und Heinrich Steinmetz kann – mit Unterstützung der Mitarbeiter der Abteilung
Naturstoffchemie – reines Epothilon A und
B im großen Maßstab herstellen.

„Ich habe die Epothilone entdeckt und mitpatentiert. Den Stamm und die Produktion habe ich
optimiert, Epothilon in 100 Gramm Mengen produziert 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

Laboren der GBF, hergestellt von Nicole
Horstmann, der andere von BMS. Es folgen
Tests auf Wirkung und Nebenwirkungen
der zwei Epothilon-Kandidaten 21-Aminoepothilon B und Ixabepilone. Parallel entwickelt der Konzern den Herstellungsprozess dieser Derivate bis zur Industrietauglichkeit und wagt den Schritt in die langwierigen klinischen Studien. Beide Derivate
erweisen sich in den ersten Studien als
vielversprechend. Jedes von ihnen scheint
für eine Behandlung von Brustkrebs geeignet, aus Kostengründen kann jedoch nur
eines von beiden weiterentwickelt werden:
Ixabepilone. Die Jahre der weltweiten klinischen Studien sind Jahre des Hoffens und
Bangens: Hilft das Medikament wirklich
den Brustkrebspatientinnen? Gibt es bisher unentdeckte Nebenwirkungen?

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 Wissenschaftler in der GBF mit der chemischen Modifikation des Epothilons. Gesucht: Eine Variante des Originals, mit besseren Eigenschaften. Und zwei Kandiaten sehen vielversprechend aus. Einer stammt aus den

Dann das Aufatmen – das aus Epothilon B
entwickelte Ixabepilone hält allen Prüfungen stand. Die amerikanische FDA (Food
and Drug Administration), die Zulassungsbehörde 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

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 durchgesetzt. 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, Naturstoffchemie, dem Biotechnikum und der Instrumentellen 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 verschiedensten Disziplinen und eine Infrastruktur, wie sie
uns die GBF in idealer Weise geboten hat“.

auch ein Quäntchen Glück – das sind die
Zutaten für erfolgreiche Grundlagenforschung, 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 zytostatischen Substanzen suchen, aber wo
man zu suchen hat und wann man etwas
findet, ist nicht voraussehbar.“
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