
36 UniPress   146/2010

Vom Wissen zur Heilung

Mit dem Nationalen Forschungsschwer- 
punkt «TransCure» betritt die Schweiz Neuland. 
Die Bündelung von 18 Forschungsgruppen aus drei 
Fachbereichen will Grundlagenforschung und 
Medikamentenentwicklung näher zusammenbrin-
gen. Leading House ist die Universität Bern. 

Von Marcus Moser

Gespräch

Prof. Matthias Hediger, Sie leiten den neuen, in 
Bern beheimateten Nationalen Forschungsschwer-
punkt «TransCure». Wofür steht dieser Begriff?
«Cure» folgt der Übersetzung und steht für Heilung. 
«Trans» hat für uns drei Bedeutungen: Inhaltlich geht es 
um die Membran-Transportproteine. «Trans» bezieht 
sich aber auch auf translationale Forschung: Wir wollen 
den ganzen Weg von der Grundlagenforschung bis zur 
Medikamentenentwicklung gehen. Drittens hat «trans» 
eine geografische Bedeutung. Es geht um den Transfer 
von Fachwissen aus verschiedenen Forschungsinstitu-
tionen in der Schweiz und um den Aufbau eines inter-
disziplinären Netzwerks.

Im Zentrum steht die Biologie der Zellmembranen ... 
Spezifisch interessieren uns die Membran-Transportpro-
teine. Sie bestimmen, was in die Zelle gelangt oder die 
Zelle verlässt. Dazu gehören wichtige Substanzen wie 
Zucker, Vitamine, Mineralien oder auch Medikamente.

Transportproteine sind also die Türsteher von Zellen 
und Organen der Zellen (Organellen)?
Ja. Die Membranproteine bergen einen bislang weit-
gehend unerforschten pharmazeutischen Reichtum. Es 
war bis jetzt schwierig, sie als Ziele für therapeutische 
Massnahmen anzuvisieren; die Komplexität der Aufgabe 
war schlicht zu gross. Wir hoffen, das mit unserer 
neuen Forschungsstrategie nun tun zu können. 

Fehlfunktionen der Membran-Transportproteine 
gelten als Ursache für viele Erkrankungen; darum 
die potenziell grossen Wirkungen, wenn die Zusam-
menhänge erklärt werden könnten?
Weit verbreitete Krankheiten wie Diabetes, Bluthoch-
druck, Herz-Gefäss-Erkrankungen, Krebs und viele 
andere sind mit Fehlfunktionen von Membran-Trans-
portproteinen verknüpft. Wir wollen zuerst im Detail 
verstehen, wie genau diese Transportproteine funktio-
nieren, wie sie strukturell aufgebaut und wie ihre 
Liganden-Bindungsstellen chemisch gruppiert sind. 
Diese Forschungsergebnisse möchten wir dann für effi-
ziente pharmazeutische Anwendungen einsetzen. 

Fehlfunktionen der Transportproteine sollen also 
mit spezifischen chemischen Molekülen – den 
Liganden – korrigiert werden?
Das ist das Ziel. Wenn wir die Funktionsweise und die 
Struktur der Transportproteine kennen, können wir 
passende Liganden «andocken» und wiederum testen, 
ob diese Liganden pharmazeutische Wirkung entfalten 
und therapeutisch eingesetzt werden können.

Zu diesem Zweck müssen Forscherinnen und 
Forscher unterschiedlicher Disziplinen eng  
zusammenarbeiten. 
Das ist richtig. Es geht um die effiziente Integration  
von drei wichtigen Hauptdisziplinen: Die Erforschung 
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der Funktion der Transportproteine und ihrer Defekte 
braucht Fachwissen aus dem Bereich Medizin, Physio-
logie und Pathologie. Die Klärung der dreidimensio-
nalen Architektur der Transportproteine ist Sache  
der Strukturbiologie. Die Konzeption und Her- 
stellung der Liganden, die an den defekten Stellen der 
Transportproteine wirken sollen, ist Aufgabe der 
Chemie. 

Das Motto translationaler Forschung lautet «From 
Gene to Drug», vom Gen bis zum Heilmittel. Das 
trifft hier zu.
Unbedingt. Wir starten zwar im Bereich der Grund-
lagenforschung, sind aber fokussiert auf die Anwen-
dung. Unser Ziel ist es, erstrangige und einzig- 
artige biomedizinische Forschung zu generieren und 
diese zur Behandlung von menschlichen Krankheiten 
einzusetzen. 

Universitäten sind aber nicht Produzenten von Heil-
mitteln. Sie brauchen also Partnerschaften mit der 
pharmazeutischen Industrie.
Ja, der NFS «TransCure» ist genau so angelegt. Wir 
betreiben translationale Grundlagenforschung in der 
vorklinischen Phase bis zur angestrebten Patentan-
meldung von Wirkstoffen. Parallel dazu werden Koope-
rationen mit der Pharmaindustrie aufgebaut, um 
entsprechende Medikamente zu produzieren.

Umgekehrt gefragt: Warum braucht die Pharma-
industrie einen NFS «TransCure»?
Die geschilderte notwendige interdisziplinäre Expertise 
in diesem Forschungsfeld ist dermassen breit, dass 
selbst Pharmafirmen an ihre Grenzen kommen. Die 
Fehlmechanismen im Bereich der Membranbiologie sind 
wirklich komplex. Andererseits sind die volkswirtschaft-
lichen Kosten der erwähnten Krankheiten so gross, dass 
sich ein translationaler Effort in der Forschung der 
Membranproteine lohnt. Das sehen auch die nationalen 
Forschungsgremien so, sonst hätten sie den NFS 
«TransCure» nicht bewilligt. 

Unser Ziel ist es, erstrangige und 
einzigartige biomedizinische 
Forschung zu generieren und 
diese zur Behandlung von 
menschlichen Krankheiten einzu-
setzen. 
Matthias Hediger

Stichwort: Translationale Forschung
Der Begriff widerspiegelt die Bandbreite medizinischer 
Forschung und wird häufig mit dem Slogan «From Gen To 
Drug» (vom Gen zum Heilmittel) umschrieben. Grund-
lagenforschung soll in praktische Medizin übersetzt 
werden, aus Wissen soll Heilung werden. Der Nationale 
Forschungsschwerpunkt «TransCure» will dieses Ziel mit 
einer neuartigen Vernetzung interdisziplinärer  
Forschungsteams, dem Einsatz neuer Technologien und 
dem Aufbau effizienter Kooperationen mit Industrie- 
partnern erreichen. 
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Wie weit wird diese Art der Forschung durch neue 
Instrumente begünstigt?
Neue Instrumente und Technologien spielen eine wich-
tige Rolle. Vieles passiert heute mit Robotern oder «in 
silico», also mit dem Computer. Roboter werden  
benötigt, um Kristalle für die Strukturaufklärung zu 
generieren. Bildgebende Verfahren helfen uns,  
die dreidimensionalen Strukturen der Transportproteine 
zu ermitteln und so die «Architektur» zu klären,  
an der die chemischen Liganden andocken sollen.  
Die Selektion passender Liganden wiederum erfolgt in 
sogenannten «Virtual Screenings». Da werden im 
Computer Millionen von chemischen Verbindungen 
getestet und die geeignetsten Verbindungen  
gesucht. Am Ende synthetisieren oder kaufen unsere 
Chemiker diese Verbindungen, die dann  
wiederum getestet werden. Das sind dann noch  
einige Hundert. 

Der NFS «TransCure» verfolgt eine multidisziplinäre 
Strategie. Das wollen Sie auch in der Nachwuchs-
förderung umsetzen. 
Entscheidend für die Zukunft der biomedizinischen 
Forschung hier in der Schweiz ist die Ausbildung. Bisher 
wurden Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-

schaftler nur in Chemie oder nur in Physiologie oder nur 
in Strukturbiologie trainiert. Das ist angesichts der 
zunehmend breitgefächerten Anforderungen nicht mehr 
ausreichend. 

Sie fordern einen «Next-Generation BioMedical 
Scientist». Wie sieht der aus?
Wir wollen junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler multidisziplinär ausbilden und für die Medika-
mentenentwicklung trainieren. Wir planen deshalb 
spezielle Programme für die Doktoranden- und Postdoc-
Stufe. Wir glauben, dass angesichts der heutigen 
Entwicklung für junge Leute so ein nachhaltiges 
Angebot geschaffen werden kann.

«TransCure» wirkt sehr ambitioniert. Wo sehen  
Sie wenige Wochen vor dem Programmstart die 
grössten Herausforderungen?
Zunächst sicher in der Organisation. «TransCure» setzt 
sich aus 18 Gruppen zusammen, die von national und 
international bekannten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern geleitet werden. Die Laboratorien 
befinden sich in der ganzen Schweiz. Nun gilt es, alle in 
ein gut organisiertes Netzwerk effizient zusammenzu-
führen. 

Die notwendige interdisziplinäre 
Expertise in diesem Forschungs-
feld ist dermassen breit, dass 
selbst Pharmafirmen an ihre Gren-
zen kommen. 
Matthias Hediger



39UniPress   146/2010

Wir wollen junge Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler  
multidisziplinär ausbilden und für 
die Medikamentenentwicklung  
trainieren.  
Matthias Hediger

UniPress Gespräch als Podcast
Sie können die ausführliche Version des Gesprächs 
auch hören. Den Podcast zum Herunterladen finden 
Sie auf www.unipress.unibe.ch unter «Download».

Gespräch

Stichwort: Nationaler Forschungsschwerpunkt 
NFS «TransCure»
Transportproteine sind die Türhüter von Zellen und Zell-
organellen. Sie kontrollieren den Ein- und Austritt  
lebenswichtiger Stoffe und Medikamente. Fehlfunk- 
tionen werden in Verbindung mit Krankheiten wie Dia- 
betes, Bluthochdruck und anderen gebracht. Der NFS 
«TransCure» will durch die geschickte Integration der 
Disziplinen Physiologie, Strukturbiologie und Chemie 
neue therapeutische Strategien für die Behandlung der- 
artiger Erkrankungen entwickeln. Forschungsgruppen 
aus 18 Laboratorien arbeiten daran, das Verständnis 
der Strukturen und Mechanismen der Transportproteine 
zu vertiefen. Der NFS wird von der Universität Bern als 
Leading House getragen und steht unter der Leitung 
von Prof. Matthias Hediger. Für die erste Betriebsphase 
2010–2013 stellt der Schweizerische Nationalfonds 
14,2 Millionen Franken zur Verfügung.

Und der Zeitdruck?
Die Medikamentenentwicklung braucht in der Regel 
mindestens zehn Jahre. Nach vier Jahren hoffen wir, 
bereits einige Leitsubstanzen als Medikamentenvorstufe 
identifiziert zu haben. Die Weiterführung des NFS bis zu 
maximal 12 Jahren ist wichtig, um die notwendigen 
industriellen Zusammenarbeiten aufzubauen und die 
Medikamentenentwicklung effizient durchzuführen. 

Kontakt: Prof. Dr. Matthias Hediger, Direktor 
Institut für Biochemie und Molekulare Medizin, 
matthias.hediger@mci.unibe.ch 


