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ALEXANDER HECKEL
Wie bei vielen Naturwissenschaftlern fing 
auch bei Alexander Heckel alles mit einem 
Chemiebaukasten an. 1972 in Lindau am 
Bodensee geboren und aufgewachsen, be-
gann er bereits mit zehn Jahren zu experi-
mentieren. Nach der Schule folgte das Che-
miestudium in Konstanz, die Doktorarbeit 
an der ETH Zürich und der Aufenthalt als 
Postdoktorand am California Institute of 
Technology in Los Angeles, USA. Von 2003 
bis 2007 war Heckel zuerst Liebig- und dann 
Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleiter 
an der Universität Bonn bevor er 2007 als 
CEF-Investigator an das Institut für Orga-
nische Chemie und Chemische Biologie, 
sowie an das Institut für Pharmazeutische 
Chemie der Goethe-Universität Frankfurt 
kam. Seine Freizeit widmet der leiden-
schaftliche Taucher seit 1991 ehrenamtlich 
dem Deutschen Roten Kreuz als Rettungs-
assistent, Taucher im Rettungsdienst und 
Zugführer eines Wasserrettungszuges.

LICHTAKTIVIERBARE NUKLEINSÄUREN UND DNA-NANOARCHITEKTUREN

Auf Knopfdruck aktiv

Die Genauigkeit, mit der wir der Natur in Form von Experimenten Fragen stellen 
können, bestimmt die Genauigkeit der Antworten. Um komplexe Vorgänge in biolo-
gischen Systemen zu untersuchen, ist es vorteilhaft, wenn man gewissermaßen auf 
Knopfdruck einen Prozess auslösen kann. Bei räumlichen und zeitlichen Fragestellun-
gen sind Induktionsmethoden – also Methoden, die einen bestimmten biologischen 
Vorgang auslösen – von unschätzbarem Wert.

Licht ist ein besonders geeignetes Startsignal zum Auslösen solcher Vorgänge: Man 
kann es erstens auf einfache Weise erzeugen und manipulieren. Zweitens sind viele 
biologische Modellorganismen wie Fruchtfliege und Fadenwurm zumindest teilweise 
transparent und damit per Licht erreichbar. Aber auch in höheren Organismen ist dies 
mit modernen Methoden möglich. Am wichtigsten jedoch ist die Tatsache, dass die 
Mehrzahl biologischer Systeme normalerweise nicht auf Licht reagiert. Daher kann 
man in der Regel Ort und Zeit der Bestrahlung frei wählen. DNA und RNA lassen sich 
für eine ganze Reihe interessanter Anwendungen benutzen – etwa zur Regulation von 
Genexpression und Proteinfunktion. In Zusammenarbeit mit der Gruppe von Stefanie 
Dimmeler ist es uns kürzlich gelungen, die miRNA-Aktivität in Endothelzellen mithil-
fe von lichtinduzierbaren AntimiRs zu steuern. Dies ermöglichte es uns die Angioge-
nese, also die Entstehung von neuen Blutgefäßen, mit Licht zu kontrollieren. Ebenso 
gelang uns in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Günter Mayer (Universität Bonn) 
durch die Kombination der Lichtinduktions-Technologie mit der Aptamer-Technologie 
Thrombin (welches für die Blutgerinnung verantwortlich ist) so zu modifizieren, dass 
es stabil inaktiviert ist (siehe Abbildung). Durch Bestrahlung mit Licht konnte die Blut-
gerinnung wieder in Gang gesetzt werden.

Mittels »Aptacaging« wird eine 
regulatorische Domäne des 
Proteins Thrombin, welches für 
die Blutgerinnung sehr wichtig 
ist, so blockiert, dass das 
Protein völlig inaktiv ist. Mit 
Licht kann dann Blutgerinnung 
induziert werden.


