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Zur Person

Professor Oliver Mühlemann wurde 1967 in

Solothurn geboren. Er studierte Biologie an der

Universität Bern. 1992 bis 1998 arbeitete er als

Doktorand am Karolinska-Institut in

Stockholm und an der Universität Uppsala,

1998/1999 absolvierte er ein Postdoc-Studium

an der Brandeis-Universität in Boston.

Seit 2000 ist er zurück in Bern: Bis 2009 leitete

er eine Nachwuchsforschungsgruppe am

Institut für Zellbiologie, seit 2010 ist er an der

Universität Bern Professor für Biochemie.

Oliver Mühlemann ist verheiratet und Vater

von drei Kindern. Er lebt in Bern.

Oliver Mühlemann live

Wer Professor Oliver Mühlemann im O-Ton

über krank

machende Ribonukleinsäuren hören will, hat

dazu am kommenden Samstag, 1.November,

Gelegenheit. Mühlemann referiert im Rahmen

der herbstlichen Veranstaltungsreihe

«Biochemie am Samstag».

Samstag, 1.11., 10 bis 12 Uhr, Departement für

Chemie und Biochemie, Freiestrasse 3, Bern,

Hörsaal U 113.

Stichworte

Universität Bern 

Am Ursprung des Lebens

Anhand von Molekülen und Zellen wollen der Berner Biochemie-Professor Oliver Mühlemann und sein Team herausfinden,

wie Krankheiten entstehen. Und damit auch, wie sie geheilt werden könnten.

Unsichtbar kleiner Forschungsgegenstand. Oliver Mühlemann bei der Arbeit mit Zellkulturen.
Bild: Urs Baumann

Das Gebäude hat nichts Grossartiges. Die Pauluskirche vis-à-vis und das farbige Kunstwerk beim Eingang

machen den kahlen Zweckbau an der Berner Freiestrasse noch trostloser. Der Herr Professor entspricht

dem Klischee von akademischer Noblesse ebenso wenig. Von Krawatte keine Spur, eher würde man im

Molekularbiologen Oliver Mühlemann einen Bergsteiger vermuten.

Auch im Gespräch entpuppt sich Mühlemann, Professor für Biochemie an der Universität Bern, als sehr

fokussiert und schnörkellos: Inhalte interessieren ihn bis ins kleinste Detail, die Verpackung ist

nebensächlich. Von grobem Tuch und etwas zerknittert ist die weisse Schürze, die der Professor im Labor

tragen muss, kahl das Büro, viel Papier und ein Computer machen es aus. Es riecht nach nichts.

Schatztruhe im Kleinformat

Im Spezialgebiet von Mühlemanns Forschungsgruppe sollen Chemie und Biochemie vor allem der

Medizin dienen, also Patientinnen und Patienten. Es geht um Krebs, Herzerkrankungen, Alzheimer oder

Diabetes. Mühlemann und sein Team beschäftigen sich mit den kleinsten Teilchen des Lebens, und sie

gehen davon aus, dass die erwähnten Krankheiten von Defekten bei den Ribonukleinsäuren (in der

gebräuchlichen englischen Abkürzung: RNA) ausgelöst werden: «Es gibt in Organismen drei wichtige

Klassen von grossen Molekülen, nämlich die Fette, Lipide genannt, die Proteine und die Nukleinsäuren.

Bis etwa 1990 hat sich die Forschung bei den Nukleinsäuren vor allem auf die DNA konzentriert, das

Molekül also, das unsere Erbinformation beinhaltet. Heute aber gilt unser Hauptinteresse der RNA.»

Dieses Molekül sei viel wichtiger als bisher angenommen, sagt Mühlemann, «eine eigentliche

Schatztruhe. Es ist nicht nur Informationsträger, sondern kann auch als Enzym wirken, also als

Katalysator, der eine chemische Reaktion auslöst.» Auch definiere die RNA, wann und in welchen Zellen

welche Gene aktiv oder inaktiv seien. Und wenn hier etwas schieflaufe, würden eben Krankheiten

entstehen. «Wir gehen heute davon aus, dass die RNA beim Ursprung des Lebens die zentrale Rolle

gespielt hat.»

Mit anderen Worten: In diesen nüchternen Räumen ist ein Berner Professor, von der Öffentlichkeit

bisher praktisch unbemerkt, einem grossen Geheimnis auf der Spur, dem Geheimnis des Lebens. Zum

Leben gehört der Tod, und auch ihn erklärt der Molekularbiologe ganz unpathetisch: «Wir sterben

spätestens dann, wenn die Teilungskapazität unserer Zellen erschöpft ist.»
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Schaltzentrale im Netzwerk

Oliver Mühlemann ist als vollamtlicher Professor vor allem Manager. Von seinem Büro aus leitet er nicht nur sein Team mit rund 15

Masterstudenten, Doktoranden und Postdoktoranden, sondern auch den nationalen Forschungsschwerpunkt «RNA and Disease». Insgesamt 16

Gruppen – alle von international renommierten Forschern geleitet – sind in Basel, Lausanne, Zürich und Bern daran beteiligt. Die Universität Bern

ist die leitende Institution dieses Forschungsnetzwerks. «Zwar nur eine administrative Funktion», kommentiert Mühlemann, «aber doch eine

grosse Ehre für uns. Wir sind die Schaltzentrale.»

Das Projekt läuft seit Mai, nach einem zweijährigen Auswahlprozedere. «Allein unser Projektvorschlag umfasste 200 Seiten.» Innerhalb von 12

Jahren wollen die Forscher möglichst konkrete Resultate präsentieren, allenfalls Grundlagen für neue Therapien und Medikamente. Für die ersten

vier Jahre hat der Nationalfonds rund 17 Millionen Franken gesprochen, die beteiligten Hochschulen finanzieren mit einem Zusatzbeitrag mit. «Wir

wollen auch auf internationalem Niveau ganz vorne mitmischen können», bekräftigt Mühlemann die grossen Ambitionen.

Ernte unter dem Mikroskop

Nebenan, im Labor, die ganz kleinen, unsichtbaren Dinge: die Zellkulturen in den Inkubatoren, die aussehen wie Schränke aus Stahl, und den

Tanks mit dem flüssigen Stickstoff. «In diesen Tanks lagern wir bei minus 173 Grad Celsius Hunderte von Zellkulturen, die wir genetisch verändert

haben», erläutert der Professor. «Da drüben, im Inkubator, erwecken wir die Zellen bei 37 Grad wieder zum Leben. Dann können sie sich unendlich

vermehren.» Derweil nehmen Studenten Plexiglas-Schächtelchen, gefüllt mit einer roten Flüssigkeit, aus dem Inkubator, legen sie unter das

Mikroskop, zählen Zellen, geben ihnen neue Nährlösung oder «ernten Zellen», wie sie sagen, fügen mit einer Pipette etwas dazu. Es ist, als würden

sie ihre kleinen Haustiere pflegen.

Spektakuläre HeLa-Zellen

«Das Rote ist das Nährmedium, die Zellen sehen wir gar nicht», erklärt der Professor, «die meisten sind sogenannte HeLa-Zellen, mit denen auf der

ganzen Welt gearbeitet wird.» HeLa ist die Abkürzung für Henrietta Lacks, eine schwarze Frau, die 1951 in Baltimore an einem bösartigen

Gebärmutterhalskrebs starb. Die Zellen aus ihrem Tumor wurden kultiviert und vermehrten sich so stark, dass ihre heutige Gesamtmasse die

Körpermasse von Henrietta Lacks um mehr als das Hundertfache übertrifft.

Die HeLa-Zelllinie ist weltweit Grundmaterial für die Forschung, in den USA gelang es damit, einen Impfstoff gegen Kinderlähmung zu entwickeln.

Den Plexisglas-Behältern mit der roten Flüssigkeit sieht man dieses Potenzial nicht an. Mit dem Forschungsschwerpunkt «RNA and Disease»

suchen die Biochemiker den direkten Kontakt unter anderem zur Medizin. «Die Mediziner beginnen mit ihren Überlegungen bei der Krankheit und

deren Symptomen. Wir wollen ihre molekularen Ursachen aufdecken, wollen die Fehler im RNA-Stoffwechsel kennen lernen. Denn zwei

Krankheiten mit sehr ähnlichen klinischen Bildern können völlig verschiedene Ursachen haben.»

Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Grundlagenforschern helfe, die Ursachen von Krankheiten schneller aufzudecken und

damit die Entwicklung spezifischer Diagnose- und Therapiemethoden voranzutreiben. Mühlemann setzt sich deshalb seit Jahren dafür ein, die

Lebenswissenschaften in Bern über die Fakultätsgrenzen hinweg zu vernetzen.

Erstes spannendes Resultat

Gute Kontakte bestehen auch zur ETH Zürich, die im nationalen Forschungsschwerpunkt der wichtigste Partner der Berner ist. Hier haben

Forschende um Ari Helenius bereits ein erstes spannendes Resultat vermeldet: Sie haben herausgefunden, dass ein bekannter

Kontrollmechanismus von menschlichen, tierischen und pflanzlichen Zellen auch gegen Viren wirkt. Im Zentrum der Entdeckung: die RNA. Es geht

um Viren, die Hepatitis C erregen können, Hirnhautentzündungen, Kinderlähmung, Gelbfieber oder Dengue.

Oliver Mühlemann weiss in diesem Zusammenhang eine besondere kleine Geschichte zu erzählen: «Einer unserer Forscherkollegen an der ETH hat

diesen Abwehrmechanismus bei tierischen Viren entdeckt. Parallel dazu und völlig unabhängig hat ein anderer Professor den gleichen

Mechanismus bei einem Pflanzenvirus nachgewiesen. Beide Forscher haben mich kontaktiert, weil wir den Mechanismus des Kontrollsystems

bereits seit Jahren erforschen. Dann haben wir uns zwischen Zürich und Bern kurzgeschlossen.»

Naheliegend, dass Vertreter der Pharmaindustrie ins Boot geholt werden sollen. «Wir machen Grundlagenforschung, ja. Aber nicht Kunst um der

Kunst willen. Da soll mal Konkretes rausschauen: Innovationen, Patente, Medikamente, Arbeitsplätze.» In der RNA-Forschung gilt die Schweiz

weltweit als Kompetenzzentrum. Das ist auch Oliver Mühlemann zu verdanken. Was er selber möglicherweise relativieren würde.

zeitpunkt@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)
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