
  3Ausgabe 2/16, 19. Jahrgang

Ei
n
w

u
rf

Pionier der Arzneiprüfung
Auch hundert Jahre nach Paul Ehrlichs Tod sind die Spuren seiner Arbeit in der 
Immunologie und Arzneimittelprüfung deutlich zu erkennen, sagt Klaus Cichutek, 
Präsident des nach dem Arzt und Forscher benannten Bundesinstituts.

In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts stand der 
Kampf gegen die Diphtherie, einer Infektionskrank-
heit der oberen Atemwege, im ärztlichen Alltag und 
der medizinischen Forschung im Vordergrund. Der 
bakterielle Erreger war bereits 1883 entdeckt worden. 
Antibiotika waren noch unbekannt, ebenso wie 
Impfstoffe gegen die Diphtherie, die Kinder heutzu-
tage vor dieser Krankheit schützen. Emil Behring 
gelang es zu zeigen, dass man die 
Diphtherie mit dem Serum von 
dagegen immunisierten Tieren 
heilen konnte. Er stand aller-
dings vor dem Problem schwan-
kender Wirksamkeit, dessen 
Lösung er Paul Ehrlich verdank-
te. Dieser entwickelte eine Methode zur Standardi-
sierung der Wirksamkeit des Diphtherie-Serums. 

Paul Ehrlich wurde 1896 Direktor des Instituts 
für Serumforschung und Serumprüfung in Steglitz 
bei Berlin. Dies war weltweit die erste staatliche 
Behörde zur Arzneimittelkontrolle und begründete 
das heutige Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Bundes-
institut für Impfstoffe und biomedizinische Arznei-
mittel. Nach damaligen Maßstäben wurden hohe 
Anforderungen an die Qualität der Immunseren 
gestellt. Erkenntnisse aus tödlichen Zwischenfällen 
mit kontaminierten Serumchargen im Ausland 
führten zu weiteren Sicherheitsprüfungen. Vor allem 
die staatliche Überprüfung jeder Serumcharge durch 
die Labortestungen trug zur hohen Qualität der 
deutschen Seren bei. Dieses Vorgehen stärkte das 
Vertrauen der Ärzte und der Bevölkerung in die neue 
Therapie. Ehrlichs Prüfmethoden fanden schnell 
Anerkennung in anderen Ländern und wurden zu 
international anerkannten Standardverfahren. Durch 
die Einführung von haltbaren Vergleichspräparaten 
mit bekannter Wirksamkeit gelang es Ehrlich, die 
Seren einheitlich zu bewerten. So konnte eine Do-
sierung der Präparate bei den Patienten nach Gewicht 
und Schwere des Krankheitsbildes leichter und effi-
zienter vorgenommen werden. Die Serumtherapie 
rettete zahlreiche Kinder vor dem Erstickungstod.

Bereits drei Jahren nach Übernahme der Leitung 
des Instituts in Berlin bezog Ehrlich ein neues  

Institutsgebäude in Frankfurt am Main, das König-
liche Institut für Experimentelle Therapie. Dort 
vervollständigte er seine Seitenkettentheorie, ein 
erstes Modell über die Antikörperbildung und die 
humorale Immunität. Die Grundzüge dieser mit 
dem Nobelpreis ausgezeichneten Theorie haben 
noch heute Bedeutung. Bald darauf erhielt Ehrlich 
ein zweites, aus Stiftungsgeldern finanziertes Insti-

tut, das Georg-Speyer-Haus. 
Hier forschte Ehrlich mit sei-
nem Wissenschaftlerteam sys-
tematisch nach einem Chemo-
therapeutikum zur Bekämp-
fung von Infektionserregern. 
Mit der 606. Substanz gelang 

der Durchbruch: Das später Salvarsan genannte 
Arzneimittel ermöglichte erstmals eine wirksame 
Behandlung der Syphilis. 

Paul Ehrlichs Forschungen waren auch für die 
experimentelle Arzneimittelprüfung bahnbrechend. 
Er trug wesentlich dazu bei, die präklinische Unter-
suchung von Arzneimitteln und ihre Qualitätskon-
trolle zu etablieren und in gesetzlichen Prüfbestim-
mungen festzuschreiben. Dies wirkt bis heute fort. 
Das PEI bietet frühe wissenschaftliche Beratungen 
im Vorfeld klinischer Prüfungen an und präzisiert 
für jedes biomedizinische Arzneimittel die spezifi-
schen Anforderungen an die Tests vor und bei der 
klinischen Prüfung. Damit ist gesichert, dass die 
Risiken bei der Erprobung neuer Arzneimittel am 
Menschen reduziert werden, aber die wissenschaft-
lichen Neuerungen den Patienten schnell zur Verfü-
gung stehen. Das PEI ist der Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit der Impfstoffe und biomedizinischen 
Arzneimittel verpflichtet, fördert die Arzneimittel-
entwicklung und erforscht Prüfmethoden und me-
dizinische Präventions- und Therapiestrategien. 
Auch dies ist eine Verpflichtung aus dem großen 
Erbe Paul Ehrlichs. Die Einbindung des Instituts in 
die dringend erforderliche Stärkung der translatio-
nalen Forschung in Deutschland, also der Übertra-
gung von Erkenntnissen aus Laborversuchen auf die 
Anwendung am Menschen, könnte zu Innovationen 
im Bereich der Biomedizin genutzt werden. √Fo
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Prof. Dr. Klaus Cichutek, geboren 

1956, ist Präsident des Paul- 

Ehrlich-Instituts (PEI) und außer-

planmäßiger Professor für Bio-

chemie an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität Frankfurt/Main. 

Seit 1988 arbeitet Cichutek als 

Wissenschaftler am PEI. 1999 über-

nahm er die Funktion des ständigen 

Vertreters des Präsidenten, von 

2001 bis 2009 war er Vizepräsi-

dent, seit Dezember 2009 Prä-

sident des PEI. Von 2000 bis 2010 

war Cichutek Vorsitzender der 

„Kommission Somatische Gen-

therapie“ des Wissenschaftlichen 

Beirates der Bundesärztekammer. 

Er ist Mitglied in einer Reihe  

von Herausgeberbeiräten wissen-

schaftlicher Zeitschriften.

Kontakt: Klaus.Cichutek@pei.de

Die Serumtherapie  
rettete zahlreiche Kinder 
vor dem Erstickungstod. 


