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Vor etwa 200 Jahren begann mit Wöhlers Harnstoffsynthese die Wissenschaft 
der organischen Chemie. Eine ständige Erweiterung unseres Wissens von der 
Beschaffenheit und Entstehung von Molekülen ermöglichte es, immer neue 
chemische Verbindungen zu erzeugen, von denen einige heute einen 
immensen Einfluss auf unseren Lebensstandard haben. Die im letzten 
Jahrhundert entwickelte dahinterstehende Industrie ist riesig: Von einer 
Grundchemikalie wie dem unscheinbaren Molekül Ethylen (CH2=CH2) wurden 
im Jahr 2011 141 Millionen Tonnen produziert. Diese Petrochemikalie machte 
damit etwa 3 % von den 620 kg Rohöl aus, die jeder Mensch im selben Jahr im 
Durchschnitt verbrauchte.a Trotz solch gigantischer Zahlen macht die 
Petrochemie nur einen Bruchteil des gesamten Bedarfs an Rohöl aus, welches 
immer noch fast ausschließlich im Transportwesen verbrannt wird.b Wie viele 
andere Grundchemikalien wird Ethylen zu einem Großteil zu Kunststoff 
weiterverarbeitet. Neben dem Hauptprodukt Plastik (inklusive Textilien), 
umfasst die chemische Industrie aber ebenso die Fertigung von Düngemitteln, 
Pestiziden, Papier, Farben, Waschmitteln, Kosmetika, 
Lebensmittelzusatzstoffen, Gummis, Klebstoffen und vielem mehr. Außerdem 
macht die Herstellung von Arzneimitteln – in Masse fast vernachlässigbar – 
nach Umsatz einen der größten Industriesektoren aus. Die Pharmaindustrie, 
die seit ihrem Bestehen ununterbrochen und in atemberaubender Weise 
Wachstum verzeichnet, hat im Jahr 2017 verschreibungspflichtige 
Arzneimittel für mehr als eine Billion US$ verkauft.c Das entspricht mehr als 
einem Prozent des gesamten Bruttoweltprodukts.d 
Jedes einzelne Produkt der Chemie- und Pharmaindustrie wird in einem 
Prozess hergestellt, der die Umwandlungen (Reaktionen) der Ausgangsstoffe 
in einer bestimmten Anzahl an Transformationen umfasst. Diese Reaktionen 
sind das Herzstück der organischen Chemie und oft nur durch das Phänomen 
der Katalyse möglich. Die Katalyse ermöglicht es ein Moleküls aus einem 
anderen zu schaffen, indem sie die Umwandlung energetisch begünstigt. 
Normalerweise sind die Atome in einem Molekül durch stabile Bindungen 

                                                             
 
a 2011 lag die Weltbevölkerung bei etwa 7 Milliarden und der weltweite Erdölbedarf bei 87 
Millionen Barrel am Tag. Mit durchschnittlich 7,33 Barrel pro Tonne ergibt sich ein Verbrauch 
von 4,3 Billionen kg pro Jahr. 
b Siehe beispielsweise die Statistik der U.S. Energy Information Administration 
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=oil_use 
c Lindsley, CW. New 2017 Data and Statistics for Pharmaceutical Products. ACS Chemical 
Neuroscience 2018 (9) 1518-1519. 
d Das BWP lag nach Daten der Weltbank zuletzt bei etwa 80 Billionen US$ 
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

https://www.eia.gov/%E2%80%8Cenergyexplained/%E2%80%8Cindex.php?page=oil_use
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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zusammengehalten, die sich nur sehr selten und in unterschiedlicher Weise 
umlagern. Bei Zugabe eines Katalysators beschleunigt sich hingegen eine 
bestimmte dieser Umlagerungen, die damit in einer in vielen 
Größenordnungen schnelleren Reaktionsrate abläuft.  
Der Begriff Katalysator umfasst verschiedenste Stoffe, gasförmig, flüssig oder 
fest, die in einer zu den Ausgangsstoffen geringen Menge hinzugegeben 
werden, deren Reaktion zulassen und dabei selbst nicht verbraucht werden. 
Physikalisch gesehen setzt ein Katalysator die Aktivierungsenergie, d. h. die 
Energiebarriere des Übergangszustands der Reaktion herab. Die gezielte 
Ausnutzung dieser Eigenschaft, die der Mensch im Reagenzglas oder Reaktor 
seit weniger als zweihundert Jahren betreibt, hat die Natur vor ein paar 
Milliarden Jahren mit der Entstehung des Lebens erfunden. Seither enthalten 
alle Zellen eine der Evolution unterliegende DNA, welche die Information zur 
Synthese der Proteine, die den Organismus aufbauen, bereitstellt. Während die 
Strukturproteine sich zu einem mehr oder weniger statischen Gerüst fügen, ist 
alles „Lebendige“ in einer Zelle der von den katalytischen Proteinen, den 
Enzymen, ermöglichte Stoffwechsel. Enzyme – oft erkennbar an der Endung 
„-ase“ – sind die Maschinen, die alle biochemischen Reaktionen durchführen, 
inklusive der ihrer eignen Synthese: Zellen produzieren alle Proteine gemäß 
der auf der DNA gespeicherten Anleitung. Dabei wird in der Transkription aus 
DNA zunächst RNA synthetisiert, welche das Ribosom als Matrize zur 
Produktion einer Aminosäurekette nutzt. Dessen Faltung zu einer exakt 
bestimmten dreidimensionalen Struktur lässt das fertige Protein entstehen. 
Dieser Prozess (DNA>RNA>Protein) ist universal, d. h. allen Lebewesen 
gemein. In allen Zellen erfüllt ein Teil der Proteine lebenswichtige Funktionen, 
wie die Bereitstellung von Energie. Viele Proteine sind aber auch speziell 
angepasst an die Bedingungen des jeweiligen Lebensraum des Organismus, 
und katalysieren so eine weite Spanne an unterschiedlichen Reaktionen. Die 
Zahl an potentiellen Biokatalysatoren für biotechnologische Anwendungen ist 
daher nahezu unerschöpflich. 
Dieses Reservoir an Diversität macht sich die Wissenschaft der Biokatalyse 
nun zu eigen: Nach Erlangen der Erkenntnis, dass viele dieser Reaktionen ein 
Äquivalent zu einer Reaktion in der organischen Chemie darstellen, stellte sich 
die Frage, ob nicht auch Enzyme als Biokatalysatoren in industriellen 
Prozessen nutzbar wären. Wenn das gelänge, ließe sich außerdem die extreme 
Vielfalt an in der Natur vorkommenden Transformationen anzapfen und 
dadurch völlig neue Syntheserouten entwerfen. Darüber hinaus liegen 
gewaltige Vorteile von enzymatischer Katalyse auf der Hand: Durch die 
Evolution im Laufe der Jahrmillionen optimiert, stellen die durch Enzyme 
erreichten Reaktionsraten die ihrer chemischen Pendants oft weit in den 
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Schatten. Da sie aus natürlichen Bausteinen bestehen, können Enzyme 
außerdem vollständig biologisch abgebaut werden. Obwohl diese Vorzüge 
Enzyme in der Theorie zu optimalen Katalysatoren machen, verhinderten 
einige praktische Einschränkungen bisher die großflächige Anwendung. 
Zunächst ist der zeitliche Verzug zu nennen, mit dem die biologische Forschung 
der chemischen hinterherhinkt: Noch vor wenigen Jahrzehnten bedingte die 
Aufdeckung der Identität eines einzelnen Enzyms für eine bestimmte Reaktion 
eine aufwendige Untersuchung. Mit der Einführung moderner DNA-
Sequenzierung mit hohem Durchsatz sahen die letzten Jahre hingegen eine 
regelrechte Explosion an Entdeckungen: Da jedes neu sequenzierte Gen 
umgehend einem neuen Protein zugeordnet werden konnte, war quasi mit 
einem Schlag der volle Schatz an natürlichen Enzymen gehoben. Als weiteres 
Hindernis in der praktischen Anwendung wurde lange Zeit die hohe Spezifität 
von Enzymen angeführt. Bisher galt als Lehrbuchmeinung, dass Enzyme genau 
eine Reaktion katalysieren und diese Beschränkung auf einen einzigen 
Ausgangsstoff (Substrat) eine biologische Notwendigkeit sei. Für die 
Anwendung ist so eine Spezifität unerwünscht, weil erstens die natürlichen 
Substrate größtenteils keine industrielle Relevanz besitzen, und man zweitens 
möglichst viele Reaktionen mit einem einzigen Katalysator umsetzen möchte. 
Nun wurden allerdings immer mehr Enzyme mit weiter Substratspanne 
bekannt, die in bestimmten Organismen z. B. der Entgiftung dienen, und diese 
Promiskuität ist eines der wichtigsten Merkmale eines aussichtsreichen 
Biokatalysators geworden. Mit dem molekularen Ursprung von 
Enzympromiskuität beschäftigt sich Kapitel 8. Das hier behandelte Enzym 
evolvierte wahrscheinlich vor relativ kurzer Zeit in einem Bakterium zur 
Verstoffwechselung von erdölbasierten Verbindungen und kann eine weite 
Spanne dieser Kohlenwasserstoffe umsetzen. Wir haben genauer untersucht, 
wie das dem Enzym gelingt.  
Eine der letzten verbliebenen Hürden für die breite Anwendung von Enzymen 
war ihre fehlende Stabilität. In lebenden Zellen unterliegen alle Proteine einem 
Zyklus aus Auf- und Abbau, was einen Mechanismus zur zeitlichen Begrenzung 
einer Reaktion darstellt. Im Gegensatz zur industriellen Anwendung ist es 
innerhalb der natürlichen Funktion daher oft kein Vorteil für ein Enzym, 
besonders stabil zu sein. In der Biokatalyse sind deshalb Enzyme von 
sogenannten thermophilen Organismen beliebt, das sind meist Mikroben, die 
einen verhältnismäßig warmen Lebensraum wie etwa eine hydrothermale 
Quelle besiedeln. Da Proteine aus diesen Habitaten so angepasst sind, dass sie 
eine „normale“ Stabilität unter hohen Temperaturen besitzen, zeigen sie in der 
Folge eine hohe Stabilität bei „normalen“ Temperaturen. In Kapitel 3 und 4 
beschreiben wir Beispiele dafür—zwei aus einem thermophilen Pilz 
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stammende Enzyme, die Stabilität mit einem breiten Substratspektrum 
kombinieren. 
Diese an das Habitat des Organismus angepasste Stabilität der Proteine 
ermöglichte die Evolution. Obwohl sich diese oft insbesondere auf 
phänotypischer Ebene bemerkbar macht, ist sie zunächst der genetischen 
Variabilität und demzufolge den veränderten Proteinen geschuldet. Der 
Ursprung der Variabilität ist die inhärente Fehlerquote der für die DNA-
Verdopplung zuständigen DNA-Polymerase, die zu natürlichen Mutationen 
von einer Generation zur nächsten führt. Eine Mutation im Gen wiederum führt 
zu einem Austausch einer Aminosäure in dem kodierten Protein. Obwohl die 
dadurch entstehenden Mutanten in vielen Fällen unveränderte oder 
verschlechterte Eigenschaften aufweisen werden, gibt es eine statistische 
Chance für eine evolutionär vorteilhafte Veränderung. Kann sich der Wirt eines 
derart verbesserten Proteins bevorzugt vermehren, selektiert die Natur aus 
den vielen möglichen Änderungen diese Mutante. Das Darwin’sche System der 
Variabilität und Selektion ist so mächtig, dass es die Entwicklung der extremen 
Komplexität heutiger Lebewesen zuließ, ohne einer gezielten Ratio zu folgen.  
In Anerkennung der Nützlichkeit dieses Systems machte sich die Wissenschaft 
inzwischen dasselbe Werkzeug zunutze. In dem 2018 mit dem Nobelpreis 
ausgezeichneten Verfahren der gerichteten Evolution führt man im 
Reagenzglas zunächst kontrolliert Variabilität in ein bestimmtes Protein ein. 
Statt nun allerdings dem Selektionsdruck nach erhöhter Fähigkeit zur 
Reproduktion ausgesetzt zu sein, filtert man im Gegensatz zur Natur nach der 
anwendungsspezifisch gewünschten Eigenschaft. In manchen Fällen kann dies 
einem natürlichen Prozess entsprechen: Hat man z. B. ein interessantes; aber 
instabiles Enzym zur Hand und kein verwandtes (homologes) Enzym aus 
einem thermophilen Organismus ist bekannt, kann man mit diesem System 
eine Reihe von Proteinvarianten generieren und stabilere Mutanten 
identifizieren. Das entspricht demselben evolutionären Prozess den ein 
Organismus mit dem Ausgangsprotein („Wildtyp“) durchliefe, würde er sich in 
einem wärmeren Habitat ausbreiten. Interessanterweise ist man im 
Reagenzglas allerdings keinerlei Restriktionen ausgesetzt und kann auch nach 
beliebigen anderen Eigenschaften selektieren. So ermöglicht die gerichtete 
Evolution sogar die Kreation von Enzymen, welche Reaktionen katalysieren, 
die (jedenfalls nach Stand des Wissens) so in der Natur nicht vorkommen und 
ausschließlich einem dem Menschen nützlichen Zweck dienen.  
Obwohl dieses Verfahren bereits außerordentlich erfolgreich für verschiedene 
Proteine angewandt wurde, stellt sich ein grundlegendes Problem in der 
Statistik. Bei einer Mutation, die einen Aminosäureaustausch bewirkt 
(Punktmutation), gibt es wegen der natürlicherweise vorkommenden 20 
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verschiedenen Aminosäuren genau 19 mögliche Varianten. Während dies noch 
eine überschaubare Anzahl darstellt, dehnt sie sich jedoch explosionsartig aus, 
sobald mehrere Austausche in Betracht kommen. Die Zahl der Möglichkeiten 
folgt dabei der Formel 19n, wobei n die Zahl der ausgetauschten Aminosäuren 
angibt. Ein relativ kleines Protein mit 100 Aminosäuren erlaubt deshalb eine 
unvorstellbar große Anzahl an Kombinationen: Würde man nur ein einziges 
Molekül von jeder Proteinvariante generieren und dieses in eine Kiste geben, 
wäre das Volumen einer solchen Kiste größer als ein Mol an Universene. Da es 
ausgeschlossen ist, auch nur einen Bruchteil dieser Varianten herzustellen, 
geschweige denn zu testen, wurden in den letzten Jahren Methoden entwickelt, 
um die Suche auf „sinnvolle“ Varianten zu beschränken. Ausschlaggebend 
dafür ist das zugrunde liegende Wissen über die molekulare Funktionsweise 
eines Enzyms. Da sich diese durch die spezifische dreidimensionale Struktur 
ergibt, ist ihre Bestimmung oft ein entscheidender erster Schritt. Möglich 
macht dies die Röntgenstrukturanalyse, mit der die Bestrahlung eines Proteins 
im kristallinen Zustand (in dem Proteinmoleküle einen kompakten und 
regelmäßig angeordneten Zustand eingenommen haben) durchgeführt wird. 
Die dadurch gemessene Elektronendichte erlaubt die Bestimmung der exakten 
Struktur des Proteins, oft hin bis zum einzelnen Atom. Diese Methode haben 
wir zum Beispiel in Kapitel 3 angewandt. Kenntnis über die Struktur wiederum 
erlaubt es, Aminosäuren mit katalytischer Aktivität von denen mit rein 
struktureller Funktion zu unterscheiden. Da es sich bei den entscheidenden 
Aminosäuren oft um nur einige wenige handelt, kann nun die Suche auf eine 
deutlich geringere Zahl an Varianten beschränkt werden. Dieses Verfahren 
kommt auch in Kapitel 9 zur Anwendung. Es versetzte uns in die Lage, das 
untersuchte Enzym so zu verändern, dass es ein unterschiedliches 
Reaktionsprodukt generiert.  
Entscheidungshilfen, welche Stellen im Protein auszutauschen sind und mit 
welchen Aminosäuren man sie am besten ersetzt, kommen mittlerweile immer 
häufiger von Computersimulationen. Im Gegensatz zur statischen Struktur aus 
dem Kristall, können Simulationen eine realistische Bewegung des Proteins 
vorhersagen und bewirken dadurch eine deutlich erhöhte Genauigkeit in der 
Berechnung von Bindungsenergien. Dies erlaubt die theoretische Bestimmung 
der initialen spezifischen Affinität eines Enzyms für eine bestimmte 
Verbindung und damit eine Prognose, ob eine Reaktion zu erwarten ist. Wie in 
Kapitel 9 zur Anwendung gekommen, dienen derartige Modelle auch als 
Erklärungsgrundlage für ein bestimmtes Enzymverhalten. Darüber hinaus 

                                                             
 
e Ein Mol entspricht der Avogadro-Konstante von etwa 602 Trilliarden. 
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kann man Computermodelle auch prädiktiv einsetzen, um gezielte 
Aminosäureaustausche vorzuschlagen die eine bestimmte Reaktion 
wahrscheinlicher machen. Mit demselben Verfahren wird außerdem die 
intramolekulare Bindungsstärke der strukturellen Aminosäuren des Proteins 
berechnet, was einen Schluss auf dessen Stabilität zulässt. Die Ausnützung 
dieses Verfahrens zur zielgerichteten Stabilisierung eines Enzyms beschäftigt 
uns in Kapitel 5-7. Hier geben wir zunächst eine detaillierte Anleitung zur 
computergestützten Vorhersage von stabilisierenden Aminsäureaustauschen 
(Kapitel 5), gefolgt von genauen Instruktionen zur Vorgehensweise im Labor, 
um einige Hundert Proteinvarianten effizient parallel zu produzieren und zu 
testen (Kapitel 6). Schließlich demonstrieren wir das Verfahren an einem 
biokatalytisch interessanten Enzym in Kapitel 7.  
Die beiden Einleitungskapitel 1 und 2 beschreiben die spezielle Enzymfamilie, 
der ich meine Forschung gewidmet haben. Die in meiner Doktorarbeit 
untersuchten Biokatalysatoren sind oxidative Enzyme, also solche, deren 
Reaktion einen Elektronentransfer beinhaltet. Im engeren Sinne handelt es 
sich um Oxygenasen, das sind Enzyme, die ein Sauerstoffatom an ihr Substrat 
übertragen. Eine solche Reaktion ist chemisch besonders herausfordernd, 
weshalb sich diese Proteine so entwickelten, dass sie ein reaktives Molekül als 
Hilfsmittel, einen sogenannten Cofaktor, fest an sich binden. Die Cofaktoren 
erlauben es Enzymen, Reaktionen zu katalysieren, die mit den 20 regulären 
Aminosäuren nicht zu bewerkstelligen wären. Die in Kapitel 3 behandelten 
Cytochrome P450 (CYPs) sind in vielen Lebewesen vorkommende 
Entgiftungsenzyme, die ein Häm in sich tragen. Dieser eisenhaltige Cofaktor 
hat eine hohe Affinität für Sauerstoff, mit dem er einen intensiv roten Komplex 
bildet, was unter anderem der vom Hämoglobin verursachte Grund für die rote 
Farbe von Blut ist. CYPs sind hochreaktiv und stellen einen der nur wenigen 
Wege dar, die die Natur entwickelt hat, um ein Sauerstoffatom direkt in ein 
Kohlenwasserstoffmolekül einzubauen. Die in den restlichen Kapiteln 
behandelten Baeyer-Villiger Monooxygenasen (BVMOs) installieren den 
Sauerstoff hingegen gezielt an die häufig auftretende Carbonylgruppe, d. h. 
eine Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung. BVMOs besitzen einen gelben 
Flavin-Cofaktor, der zellulär aus Vitamin B2 synthetisiert wird. 
Dank ihrer Reaktivität sind sowohl CYPs als auch BVMOs vielversprechende 
Enzyme für biokatalytische Anwendungen. Die im großen Maßstab etablierten 
industriellen Prozesse für derartige Reaktionen erfordern den Einsatz hoch 
bedenklicher chemischer Mittel und sind sehr energieintensiv. Es ist zu hoffen, 
dass meine Erforschung von stabileren und verbesserten Enzymen dazu 
beiträgt, derartige Prozesse in der Zukunft durch Biokatalyse zu ersetzen. Eine 
Entwicklung hin zu grünen Technologien könnte die so wichtige und 
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gleichzeitig oft so schädliche chemische Industrie transformieren: Der Einsatz 
von für Mensch und Umwelt gefährlichen Chemikalien könnte dadurch ebenso 
verhindert werden, wie es sauberere, effizientere und energieärmere Prozesse 
ermöglichte. In der medizinischen Forschung erlauben enzymatische 
Reaktionen darüber hinaus die hohe Selektivität, welche für die Produktion 
von reinen Arzneimitteln erforderlich ist. Gleichzeitig ermöglichen die 
einzigartigen enzymatischen Reaktionen neue Synthesewege, die die 
Produktion von Medikamenten radikal vereinfachen und deren Kosten 
drastisch reduzieren können.  
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