Google für Moleküle
Niemand weiss, wie viele Moleküle es überhaupt
gibt. Der Chemiker Jean-Louis Reymond hat
damit begonnen, sie zu zählen. Nicht aus
Langeweile, sondern um damit schwere Krankheiten zu heilen. Ein Spaziergang durch seinen
42-dimensionalen chemischen Raum.

Von Florian Fisch

Stellen Sie sich das Internet vor – ohne
Suchmaschinen. Milliarden von Websites
mit unleserlichen Adressen und Sie können
nicht einfach schnell die Einwohnerzahl von
Libyen oder ein gutes Rezept für Wildschweingulasch ergoogeln.
So ähnlich geht es den Chemikerinnen
und Chemikern tagtäglich. Sie würden
gerne ein geeignetes Molekül gegen die
Parkinson-Krankheit finden, wissen aber
nicht einmal, wie viele Moleküle – also
mehratomige Teilchen – es überhaupt gibt.
Halten sie ihre neueste Kreation endlich in
den Händen, sind sie nicht sicher, ob es
womöglich nicht noch besser geeignete
Moleküle gäbe. Kurz, es fehlen zwei Dinge:
eine vollständige Liste und eine Ordnung,
um sich darin zurechtzufinden.
Auf der Stufe der Atome ist es einfacher.
Ihre Anzahl ist mit knapp über hundert
recht handlich, und das Periodensystem der
Elemente bringt eine lückenlose Übersicht.
Sobald sich die Atome aber zu Molekülen
verbinden, entstehen so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass man sie bisher
nicht erfassen konnte. Es ist wie beim
Bauen von Legoskulpturen. Aus verschiedenfarbigen Legosteinen, den Atomen,
lassen sich unvorstellbar viele Skulpturen
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zusammensetzen, die Moleküle. Diese Vielfalt der Skulpturen zu beschreiben und zu
ordnen, ist ein vertracktes Problem.
Eine Liste aller Moleküle
Jean-Louis Reymond, Chemieprofessor an
der Universität Bern, hat dieses Problem
angepackt. Mit einer mathematischen
Methode hat er systematisch eine Liste aller
denkbar möglichen Moleküle erstellt: den
chemischen Raum. «Mich interessierte
zunächst die rein akademische Frage, ob
man überhaupt weiss, wie viele Moleküle
es gibt», erläutert Reymond. In seinem
chemischen Raum befinden sich nicht nur
die in der Natur vorkommenden und alle
bisher synthetisch hergestellten Moleküle,
sondern auch Moleküle, an die noch
niemand gedacht hat. «Wir haben uns
gefragt, wie viel bekannt und wie viel
unbekannt ist», fährt der Professor weiter.
«Nun wissen wir: Es gibt tausend Mal mehr
Unbekanntes als Bekanntes. Das ist schon
fast schockierend.»
Das Modell einer ersten Entdeckung im
neu erschlossenen chemischen Raum hält
Reymond in der Hand: ein Norbornan (siehe
Foto). «Das Norbornan ist ein Klassiker
unter den Molekülen», erklärt der
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Chemiker. Norbornane wurden hundert
Jahre lang intensiv erforscht. Zum Beispiel
das Kampfer, das aus einer Baumrinde gewonnen wird und Erkältungssalben beigemischt wird. Das neue Molekül ist eigentlich unspektakulär, besteht es doch aus nur
zwei Sorten von Atomen. Es sind aber drei
ineinander verschachtelte Norbornane.
«Man hat alle möglichen Norbornane
synthetisiert, doch an dieses schöne Beispiel
hat niemand gedacht», kommt Reymond
ins Schwärmen. Dank seiner Liste kennt
man es jetzt – zumindest theoretisch.
Reymonds chemischer Raum hat keine
Lücken, aber er ist nicht vollständig, weil
er sich in der Grösse der Moleküle auf
maximal 17 Atome beschränken musste.
Ohne Beschränkung geht die Zahl der
Möglichkeiten ins Unendliche. Schon mit
nur 17 Atomen fand Reymond über
200 Milliarden mögliche Moleküle, wofür
er drei Monate in einem speziellen Rechenzentrum verbrachte. Ein über tausend Kilometer dickes Buch würde es geben, wenn
auf jeder Seite ein Molekül gezeichnet
wäre. Eine «kleine» digitale Version der
Liste mit nur maximal 13 Atomen ist auf
Reymonds Website für alle offen zugänglich.

Jean-Louis Reymond präsentiert ein neues Molekül aus dem chemischen
Raum.

Das Ende von Patenten?
Damit erhalten die Chemiker und
Chemikerinnen die Baupläne für jedes
erdenkliche Molekül. Dies ermöglicht im
Prinzip jedes gewünschte Molikül mit bis zu
17 Atomen herzustellen. Das Herstellungsverfahren steht jedoch auf einem ganz
anderen Blatt. Es ist die hohe Kunst der
Chemie, herauszufinden, wie ein Molekül
hergestellt werden kann.
Das wussten zwei Patentanwälte
anscheinend nicht, als Reymond ihnen
die Frage stellte: «Darf ich das überhaupt
publizieren?» Davon rieten sie ihm ab,
weil sonst die ganze Pharma-Industrie
knirschend zu einem Stillstand käme. Die
Industrie kann nämlich nur Wirkstoffe
patentieren, die nicht vorher veröffentlicht wurden. Das Ganze stellte sich jedoch
als ein Missverständnis heraus, wie
Reymond erklärt: «Die Anwälte gingen
davon aus, dass wenn ich schreibe ‹alle
Moleküle sind prinzipiell synthetisierbar›,
sie dann automatisch ‹trivial zu synthetisieren sind›. Das ist natürlich falsch.» Die
Pharma-Industrie muss weiterhin neue
Herstellungsverfahren entwickeln – und
darf diese Erfindungen auch weiterhin
patentieren.

Ein Periodensystem für Moleküle
Dank Reymond hat die Menschheit nun
ein vollständiges Buch der Moleküle mit
200 Milliarden Seiten. Was ist aber mit
dem Inhaltsverzeichnis? Das Auffinden der
Einwohnerzahl von Libyen in einer Liste mit
Milliarden von Interneteinträgen ist nämlich
praktisch unmöglich. Als die Chemie noch
jung war, im 19. Jahrhundert, gelang der
erste Schritt in Richtung Ordnung. Das
Periodensystem der Elemente reihte die

bekannten Atome so geschickt ein, dass
man die Existenz noch unbekannter Atome
und deren Eigenschaften vorhersagen
konnte.
Damit man sich schnell zurechtfindet,
werden die Atome in zwei Dimensionen
dargestellt. Die Spalten zählen die positiv
geladenen Protonen eines Atoms, während
die Zeilen die Anzahl der Schalen mit
negativ geladenen Elektronen auflisten.
Dadurch erhält der Chemiker eine schnelle

Heilende Entdeckungen
Moleküle zu finden steht auch im Zentrum
des Nationalen Forschungsschwerpunkts
(NFS) «TransCure». Neue Medikamente
sollen entdeckt und mit der PharmaIndustrie zur Marktreife gebracht werden.
Jean-Louis Reymond ist stellvertretender
Direktor des NFS «TransCure». Mit seiner
Suchmaschine (siehe Haupttext) kann er
Hinweisen aus der wissenschaftlichen Literatur nachgehen und auf effiziente Weise
neue Moleküle finden, an die noch keiner
gedacht hat.
«TransCure» konzentriert sich auf
Transporter an der Oberfläche von Zellen,
die für viele Krankheiten verantwortlich,

aber schwierig zu studieren sind. Zum
Beispiel sorgt der Vitamin-C-Transporter
für die Aufnahme des überlebenswichtigen
Stoffes durch die Darmwände.
Reymond fand bereits Moleküle, die
dem Vitamin C ähnlich sind und den
Transporter hemmen oder aktivieren
können. Mit solchen Wirkstoffkandidaten
versorgt er die Mediziner und Biologinnen
des NFS «TransCure», die den Wirkstoff
dann an echten Zellen und Gewebeproben
testen. Die enge Zusammenarbeit der
Disziplinen Medizin, Biologie und Chemie
im NFS «TransCure» ist einmalig in der
Schweiz.
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Die Visualisierung des chemischen Raums: Die Nachbarn des Grippemedikaments «Tamiflu» unter der
Lupe. Die blauen Pixel sind bewegliche, die roten starre Moleküle. Je ähnlicher sich Moleküle sind, desto
näher liegen sie beieinander.

Übersicht über die Eigenschaften eines
Atoms. Oben liegen die leichten Atome wie
Wasserstoff, unten die schweren wie Uran,
links die Metalle wie Calcium, ganz rechts
die Edelgase wie Helium. Jeweils untereinander stehen die Atome, die ähnliche
Eigenschaften teilen.
Der 42-dimensionale Raum
Da es im chemischen Raum der Moleküle
aber so unvorstellbar viele Möglichkeiten
gibt, braucht es dementsprechend mehr als
zwei Dimensionen. Reymond braucht 42.
So wie bei den Atomen die Protonen und
Elektronen zählbar sind, hat jedes Molekül
zählbare Eigenschaften wie die Anzahl
bestimmter Atome, bestimmter Bindungen
und bestimmter geometrischer Eigenschaften. Für jede Chemikerin, die das
Molekül vor sich hat, sind diese Zahlen
schnell ersichtlich. Ein Molekül wird dadurch auf einfache Weise mit 42 ganzen
Zahlen beschrieben.
Die Vorstellung eines 42-dimensionalen
Raums überfordert den Menschen. Aber
Computer können die Moleküle darin in
Sekundenbruchteilen finden. Dafür hat
Reymonds Gruppe eigens eine Suchmaschine programmiert – ein Google für
Moleküle. Nach der Eingabe der Struktur
von Penicillin erscheint auf dem Bildschirm
ruckzuck eine grosse Auswahl an Bildern
ähnlicher Moleküle, von denen einige ebenfalls bekannte Antibiotika sind.
Um eine konkrete Vorstellung vom
Ausmass des chemischen Raumes zu
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erhalten, projeziert Reymond die statistisch
aussagekräftigsten Dimensionen auf eine
Fläche (siehe Grafik). Jeder Pixel entspricht
mindestens einem Molekül, meistens aber
tausenden. Die entsprechende Einfärbung
nach gewissen Eigenschaften der Moleküle
macht die Struktur des chemischen Raumes
sichtbar – ein für das Auge attraktives,
buntes Pixelmuster entsteht. Ähnliche Moleküle sind darin nahe beieinander. Die
beweglichen Moleküle links, die starren
rechts. Die wasserlöslichen Moleküle oben,
die fettlöslichen unten. Somit kommen
Zuckermoleküle, Proteine und Fette jeweils
in ihre eigene Ecke zu liegen.
Eine Wirkstoff-Suchmaschine
Die neu geschaffene Ordnung im chemischen Raum hilft bei der Entwicklung
von Medikamenten. Zum Beispiel den
Forschenden von «TransCure», einem Nationalen Forschungsschwerpunkt an der
Universität Bern (siehe Kasten, Seite 29).
Ausgehend von bekannten Molekülen kann
nach noch unbekannten Molekülen
gefahndet werden. Dies ermöglicht einerseits die Suche nach wirksamen Stoffen mit
weniger Nebenwirkungen. Andererseits
können Ähnlichkeiten entdeckt werden, die
nicht offensichtlich sind. Das ist beispielsweise hilfreich, um bestehenden Patenten
auszuweichen.
Könnte man den chemischen Raum nicht
der Industrie verkaufen? «Wir haben die
erste Version etwa drei Mal verkauft, aber
damit kann man keinen Umsatz gene-
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rieren», erklärt Reymond. Der Trend geht
allgemein hin zur Offenlegung der Information. Ein offener chemischer Raum findet
mehr Verbreitung, woran er als Wissenschaftler schliesslich interessiert ist. Selbst
bei der Pharma-Industrie stellt man ein
Umdenken fest, weg von der Geheimniskrämerei. So sieht das Reymond auch: «Der
chemische Raum ist ein Beitrag zu den
Grundlagen der Chemie.»
Kontakt: Prof. Dr. Jean-Louis Reymond,
Departement für Chemie und Biochemie,
jean-louis.reymond@ioc.unibe.ch
Autor: Dr. Florian Fisch ist freier
Wissenschaftsjournalist in Bern,
florian.fisch@scientoskop.ch

