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sprach nun ein wissenschaftlicher
Durchbruch zu werden, aber ein
paar Puzzlestücke fehlten noch −
bis Charpentier im Jahr 2011 mit
der Biochemikerin Jennifer Doudna
zusammentraf.

„Naturwissenschaft ist nichts
für Mädchen“
Wenn es die typische Amerikanerin überhaupt gibt, dann ist es Jennifer Doudna. Sie ist aufgeschlossen, freundlich zu allen und stets
gut gelaunt. Aufgewachsen ist sie
auf Hawaii. Doudnas Vater war Professor für amerikanische Literatur
an der Universität von Hawaii in
der Kleinstadt Hilo. „Ich liebte Chemie und Mathematik, und ich wollte irgendwas mit Naturwissenschaft machen. Aber niemand in
meiner Familie war Naturwissen-

schaftler, und ich kannte auch sonst
niemanden, der das war“, erzählt
sie im Interview mit dem TV-Sender CBS.2)
Sie erinnert sich sehr genau, wie
ihr Interesse für die Naturwissenschaften begann: Ihr Vater hatte ihr
das Buch „Die Doppelhelix“ gegeben, in dem James Watson die Entdeckung der DNA beschreibt. „Naturwissenschaften kannte ich nur
aus trockenen Sachbüchern. Aber
dieses Buch schilderte mir die
menschliche Seite, wie Wissenschaft gemacht wird. Das war wie
ein Fenster zu einer anderen Welt.“
Doudna wollte die Chemie hinter
der Natur erforschen. „Ich spürte eine Leidenschaft für Moleküle im
Herzen. Ich wollte die Chemie lebender Systeme studieren, ich wollte verstehen, wie Zellen zu Krebszellen werden.“ Zwar habe ihr ein
Karriereberater an ihrer High-

DREI FRAGEN AN: Crispr-Cas-Expertin Sabine Schneider
Als Sie die Crispr-Cas-Aktualisierung
[Nachr. Chem. 2020, 68(10), 62] für
uns geschrieben haben: War Ihnen
klar, dass es so bald einen Nobelpreis für die Methode geben würde?
Dass es für die Anwendung zur Genommodifikation einen Nobelpreis
geben würde, war nur eine Frage
der Zeit. Viele haben schon im letzten Jahr gedacht, es sei so weit;
meiner Meinung nach wäre es spätestens in den nächsten fünf bis
sechs Jahren passiert.
Was verändert der Nobelpreis für
Forscher, die sich mit Crispr-Cas beschäftigen?
Cas9 ist ja ohnehin oft im Fokus der
Öffentlichkeit, aber der Preis ist natürlich eine Hervorhebung. Die Forschung dazu könnte das Zünglein
an der Waage sein, wenn es darum
geht, ob ein Sonderforschungsbereich oder ähnliches bewilligt wird.
Crispr-Cas wird diskutiert, weil die
Methode Eingriffe in die Keimbahn
erlaubt. In welche Richtung werden
sich solche Kontroversen entwi-

ckeln, wenn die Methode durch den
Nobelpreis mehr ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit rückt?
Ich rechne mit mehr Diskussionen,
Jennifer Doudna stößt solche ja selber immer wieder an. Es müssen
Menschen aus allen Bereichen darüber sprechen: Bioethiker, Gesetzgeber, ... Nichtwissenschaftler müssen
verstehen, dass Ex-vivo- und In-vivoModifikation völlig unterschiedlich
sind.
Und man darf nicht vergessen, dass
verschiedene Gesellschaften verschiedene Ansichten haben. Das größte
Problem wird sein, einen weltweiten
Konsens zu finden. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine
schlimme monogenetische Erbkrankheit heile oder mich selbst optimiere.
EL
Aber wer zieht da die Grenze?
Sabine Schneider, Jahrgang 1976, hat seit 2019
eine Heisenbergstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Rahmen des
Schwerpunktprogramms SPP2141 „CRISPR-Cas
functions beyond defence“ erforscht sie den
Zusammenhang von Struktur und Funktion
von Nukleinsäuren mit Methoden der chemischen Biologie und Röntgenkristallographie.

school abgeraten mit den Worten:
„Naturwissenschaft ist nichts für
Mädchen“, aber davon ließ sich Jennifer Doudna nicht abschrecken.
„Wenn jemand mir sagt, dass ich etwas nicht kann, dann will ich das
noch viel mehr“, erzählt sie. „Ich habe mir damals gedacht: ‚Ich zeige
Dir, dass ich Naturwissenschaftlerin werden kann!‘“

Die RNA-Expertin
Doudna studierte Biochemie am Pomona College in Kalifornien und
ging an die US-Ostküste nach Harvard, wo sie beim späteren Medizinnobelpreisträger Jack Szostak in
Biochemie promovierte. Nach einem Postdoc bei Chemienobelpreisträger Thomas Cech an der University von Colorado erhielt sie im Jahr
1994 ihre erste Professur in Yale.
Seit 2002 forscht sie an der University of California in Berkeley.
Doudnas Spezialgebiet wurde
schnell die RNA. „Sie ist eine Weltklasse-Biochemikerin und gleichzeitig einer der nettesten Menschen,
mit denen ich an der UC Berkeley
zu tun hatte“, sagt Ahmet Yildiz,
Biophysiker an der UC Berkeley,
der mit Doudna mehrere Artikel zu
Crispr-Cas veröffentlichte. Nicht
nur mit Wissenschaft, auch mit
Menschen kenne sie sich aus: „Sie
versteht es, genau die richtigen Leute für ein Forschungsprojekt zusammenzubringen.“

Es begann in Puerto Rico
Mitte der 2000er Jahre war Doudna
auf das heiße Thema der RNA-Interferenz gestoßen, einem natürlichen Mechanismus in eukaryotischen Zellen, über den Gene abgeschaltet werden. Eine Forschungskollegin hatte sie im Jahr 2006 auf
Crispr aufmerksam gemacht. Innerhalb kürzester Zeit deckte Doudnas
Team die Funktion mehrerer CasProteine in Bakterien auf.
Im Jahr 2011 treffen sich Emmanuelle Charpentier und Jennifer
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Doudna zufällig auf einer Konferenz der American Society for Microbiology in der Hauptstadt von
Puerto Rico und kommen ins Gespräch. „Wir gingen in den alten
Straßen von San Juan spazieren
und haben über Crispr-Cas gesprochen“, erinnert sich Doudna. „Wir
merkten, dass wir uns perfekt ergänzten: die Mikrobiologin und die
Biochemikerin.“ Charpentier schlug
eine Kooperation vor. Diese führte
bald zu der Entdeckung, dass zwei
RNA-Moleküle das Enzym Cas9 an
die Stelle der DNA dirigieren, wo
ein Schnitt stattfindet.

Preise über Preise
Im August 2012 veröffentlichten
die beiden Forscherinnen das bahnbrechende Science-Paper, welches
das Crispr-Cas-System als programmierbares
Gentechnikwerkzeug
vorstellt.3) Kurz darauf wird Charpentier Abteilungsleiterin am
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig.
Das bedeutet eine gesicherte Stelle
und ihre eigenen Techniker − zum
ersten Mal in ihrem Forscherleben.
Um Charpentier für diese Stelle
zu gewinnen, war Dirk Heinz, wissenschaftlicher Geschäftsführer am
HZI, im Jahr 2012 nach Schweden
gereist. Am meisten beeindrucke
ihn ihr „Brennen für die Wissenschaft“, erzählt er: „Ihre Augen
glänzen, wenn sie über ihre Forschung spricht. Sie verliert dann
jegliches Zeit- und Raumgefühl,
und das reißt einen mit.“
Ab 2014 begannen Charpentier
und Doudna, wissenschaftliche
Preise abzuräumen: Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research, Breakthrough Prize in den
Lebenswissenschaften, Prinzessinvon-Asturien-Preis für wissenschaftliche und technische Forschung, Paul-Ehrlich-und-LudwigDarmstaedter-Preis,
Japan-Preis,
Wolf-Preis in Medizin. „Es war alles
dabei − es fehlte eigentlich nur
noch der Nobelpreis“, sagt Dirk
Heinz.

Beide Forscherinnen haben zudem Unternehmen mitgegründet,
die eine Anwendung von CrisprCas in der Medizin anstreben (Kasten).
Einen Nachteil hatten die vielen
Preise allerdings, bemerkte Charpentier einst: Der PR-Rummel halte
sie vom Arbeiten ab.1) Während die
eher extrovertierte Jennifer Doudna
auf den Preisverleihungen in ihrem
Element zu sein scheint, wirkt
Charpentier zurückhaltend. „Sie
mag das Rampenlicht nicht so“, bestätigt Heinz. „Sie ist zwar sehr
selbstbewusst, aber sie ist niemand,
der sich in den Mittelpunkt
drängt.“ Ihr Privatleben behält sie
für sich.
Im Jahr 2015 folgte die Mikrobiologin dem Ruf ans Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. „Ich war enttäuscht, dass sie
ging“, gibt Heinz zu. „Aber sie war
stark umworben, da macht man
sich als relativ kleines HelmholtzZentrum keine Illusionen.“ Im Jahr
2018 wurde sie Gründungsdirektorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene.

Weiter steil bergauf
Die Kooperation zwischen den beiden so unterschiedlichen Frauen ist
inzwischen ausgelaufen. „Es war eine wilde Fahrt, und es hat sehr viel
Spaß gemacht, mit Emmanuelle zusammenzuarbeiten“, blickt Doudna
zurück. „Aber wir sind ganz natürlicherweise
auseinandergedriftet.“
Doudna forscht weiterhin an den
biochemischen Mechanismen hinter Crispr-Cas, Charpentier hingegen ist fokussiert auf ihr Ziel, neue
Mechanismen in Bakterien aufzuklären. Schon im Jahr 2016 äußerte
sie den Wunsch, nicht auf Crispr reduziert zu werden − das sei nur eines von vielen Themen in ihrem
Labor.1)
Charpentier ist 51, steht also noch
mitten im Forscherleben. Und auch
Doudna ist mit 56 Jahren nicht am
Ende ihrer Karriere angekommen.
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„Da kommt noch mehr“, verspricht
Ahmet Yildiz von der University of
Berkeley über das Labor von Jennifer Doudna. „Sie hat möglicherweise die größte Entdeckung des 20.
Jahrhunderts gemacht, aber das
war noch nicht alles. Sie ist noch
immer auf dem Vormarsch.“
BB
Die promovierte Chemikerin Brigitte Osterath
ist neben ihrer Arbeit am Paul-Scherrer-Institut
als freie Wissenschaftsjournalistin tätig.
www.writingscience.de
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INFO: Crispr-Cas und ein Rechtsstreit
Die Süddeutsche Zeitung wirft dem Nobelpreiskomitee mit der Entscheidung für Jennifer Doudna
und Emmanuelle Charpentier mangelnde Neutralität in Rechtsfragen vor. Dabei bezieht sie sich auf
einen Patentstreit, den das Magazin Wired als epischen Kampf bezeichnet hat:1) zwischen der University of California Berkeley, wo Doudna forscht,
und der TU Wien, wo Charpentier bis 2009 arbeitete,
auf der einen Seite und dem Broad Institute am
Massachusetts Institute of Technology (MIT) auf
der anderen. Am MIT entdeckte der Chemiker Feng
Zhang, dass Crispr in eukaryotischen Zellen funktioniert, also in Pflanzen und Tieren. Diese Erkenntnis publizierte er sieben Monate, nachdem die
grundlegende Arbeit von Charpentier und Doudna
erschienen war. Für Gentherapien mit Crispr-Cas,
die ein Milliardengeschäft versprechen, sind besonders Zhangs Erkenntnisse interessant. Beide Seiten
hatten bereits im Jahr 2013 Patente angemeldet,
zwei Jahre später beantragte die UC Berkeley beim
US-Patentamt Prüfung, wer die entscheidende Technik erfunden hat. Im September hat das zuständige
Patentgericht in den USA dem MIT Priorität zugesprochen, der UC Berkely allerdings die Rechte an
einer kritischen Komponente der Crispr-Technik
FZ
eingeräumt. Damit geht der Streit weiter.2)
1) t1p.de/jtc2
2) t1p.de/cp9k
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