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MANUSKRIPT 

 

Cut 1: Mutter 
Hedda hat ein Hämangiom, also einen Blutschwamm, in der unteren Lippe, und das 
ist jetzt seit der Geburt gewachsen, also am Anfang hat man gar nichts gesehen, 
dann hat sich nach ein paar Tagen ein kleiner roter Punkt auf der Lippe gezeigt, da 
hab ich dann erst die Krankenschwestern beschuldigt, dass sie ihr zwischen der 
Flasche und der Zahnreihe einen Teil der Lippe eingeklemmt haben, aber das war 
danach zu sehen, dass es ein Blutschwamm war, der dann anfing zu wachsen. 
 
Sprecherin: 
Hedda ist fünf Monate alt und ein Zwilling. Mit ihrem Bruder liegt sie friedlich im 
Kinderwagen. Die Mutter hat die Kleinen gestillt, bevor sie mit ihnen in die Kieler 
Hautklinik gekommen ist. 

 
Cut 2: Mutter 
Es ist ja in der Lippe drin, insofern hat man nur gesehen, wie die äußere Form war, 
dass es wie eine wulstige Lippe runtergehangen hat und beim normalen 
Mundschließen das Kinn berührt hat. 
 
Sprecherin: 
Haselnussgroß war der Blutschwamm, als Hedda vier Monate alt war. Die Ärzte 
konnten nicht ausschließen, dass er noch weiter wachsen würde. Deshalb bekommt 
Hedda seit zwei Wochen ein Medikament verabreicht – einen Betablocker, der 
eigentlich bei Herzproblemen eingesetzt wird. 
 
Cut 3: Mutter 
Was ich weiß ist, dass wohl in der Vergangenheit ein Patient mit Betablockern 
behandelt werden musste wegen seiner Herzgeschichte und dieser Patient wohl ein 
sehr prägnantes Hämangiom auch im Gesicht hatte und dann zufällig entdeckt 
wurde, dass sich das während der Behandlung mit dem Betablocker zurückgebildet 
hat, obwohl das primär gar nicht behandelt wurde, sondern die Herzgeschichte, und 
man dann darauf aufmerksam geworden ist und wahrscheinlich angefangen hat zu 
forschen, ob das vielleicht an den Betablockern lag, und das jetzt eben der Fall ist 
und das ja mittlerweile als Therapie angeboten wird. 
 
Ansage: 
Zufallsentdeckungen in der Medizin 
Eine Sendung von Martina Keller 
 
Cut 4: Bernd Mühlbauer 

Entdeckungen in der Forschung sind immer Zufall letztendlich. Insbesondere wenn 
wir von großen Fortschritten sprechen, können Sie sagen, das ist immer Zufall. 
 
Sprecherin: 
Bernd Mühlbauer ist Professor für klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen-
Mitte und Mitglied der deutschen Arzneimittelkommission. 
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Cut 5: Bernd Mühlbauer 
Planbar ist das niemals, man kann allenfalls abschätzen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit man in einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Ergebnis 
kommen könnte. 
 
Sprecherin: 
Mediziner benutzen, wenn sie über Zufallsentdeckungen sprechen, den Begriff 
Serendipität. Er ist aus einem orientalischen Märchen abgeleitet: Die drei Prinzen 
von Serendip – ein alter Name für Sri Lanka – entdecken auf ihren Reisen mit viel 
Glück und Wagemut ständig Dinge, nach denen sie gar nicht gesucht haben. Die 
Medizingeschichte kennt viele Beispiele für Entdeckungen, die völlig absichtslos 
gelangen. 
 
Erzähler: 
Ende des 18. Jahrhunderts fiel dem britischen Arzt Edward Jenner auf, dass 
Melkerinnen zwar häufig an Kuhpocken erkrankten, jedoch nicht an den viel 
gefährlicheren Menschenpocken. Bestand da ein Zusammenhang? 1796 wagte 
Jenner ein Experiment, das nach heutigen Maßstäben ein unzulässiger 
Menschenversuch war. Er infizierte den achtjährigen Sohn seines Gärtners mit dem 
Erreger der Kuhpocken, indem er seine Haut ritzte und die Wunde mit dem Sekret 
einer erkrankten Melkerin bestrich. Tatsächlich erkrankte der Junge an der 
harmlosen Infektion. Als er genesen war, folgte der riskantere Teil des Experiments: 
Jenner infizierte den Jungen auf die gleiche Weise mit Menschenpocken. Doch das 
Kind blieb verschont, sein Körper hatte offensichtlich eine Abwehr gegen das Virus 
aufgebaut. Die Pockenschutzimpfung war erfunden. 
 
Sprecherin: 
In den vergangenen Jahrzehnten glaubte man, die Zukunft der 
Arzneimittelentwicklung liege im zielgerichteten Design von Wirkstoffen. 
Molekularbiologie und Genetik hatten den Forschern ganz neue Einblicke in die 
Mechanismen der Krankheitsentstehung ermöglicht. Die Pharmaindustrie setzte auf 
Medikamente nach dem Prinzip: ein Gen, ein Patent, ein Produkt. Auf den ersten 
Blick ein verlockendes Konzept. 
 
Cut 6: Bernd Mühlbauer 
Das Problem ist, dass die Natur extrem komplex ist, und immer dann, wenn wir einen 
Einblick in einen bestimmten Mechanismus haben, müssen wir gewahr sein, dass wir 
durch ein Schlüsselloch sehen. Und wenn man durch das Schüsselloch sieht, sieht 
man genau den Ausschnitt, den dieses Schlüsselloch zulässt. Und wenn man weiß, 
dass in dem ganzen Zimmer dahinter jede Menge andere Strukturen mit dem, was 
ich gerade beobachte, interagieren, also in Wechselwirkung treten und sich 
gegenseitig beeinflussen, dessen muss man sich einfach bewusst sein. 
 
Sprecherin: 
Mühlbauer, der Pharmakologe aus Bremen, weiß aus eigener Erfahrung, wie 
mühsam es ist, medizinische Forschung voranzutreiben. Was wirklich neu sei, 
schrieb einmal ein Wissenschaftshistoriker, sei definitionsgemäß nicht vorhersehbar, 
es könne also auch nur begrenzt herbeigeführt werden. Denn wie soll man nach 
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etwas suchen, von dem man gar nicht weiß, was es ist? Oft eröffnet erst das 
Scheitern den Blick für neue Erkenntnisse. 
 
Cut 7: Bernd Mühlbauer 
Der wichtigste Befund in meinem Forscherleben ist eigentlich aus einer Situation 
heraus entstanden, wo ich nicht weiterkam, das heißt, man fängt ja nicht bei null an, 
wenn man in einem bestimmten Gebiet forscht, sondern man guckt sich an, was 
haben andere schon herausgefunden zu diesem Zusammenhang, zu diesem Organ, 
diesem Zellverband, dieser Regulierung? Und meistens beginnt man doch seine 
Experimente, indem man die der anderen reproduziert und dann ein bisschen 
verändert mehr in die Richtung, die man selber entwickeln möchte. Und bei mir war 
das so, dass das, was eigentlich in den Lehrbüchern stand und was alle gesagt 
haben in den Publikationen, in meinem Labor einfach nicht geklappt hat. 
 
Sprecherin: 
Es geht um Nierenversagen als Folge einer Diabetes-Erkrankung. Mühlbauer hatte 
sich mit einem Rezeptor beschäftigt, der laut den Handbüchern für die 
Salzausscheidung zuständig ist. Als jedoch monatelange Experimente in seinem 
Labor nicht klappen wollten, kam ihm die Idee, dass der Rezeptor eher mit der 
Regulation des Blutflusses zu tun hat. 
 
Cut 8: Bernd Mühlbauer 
Ich glaube schon, dass man als Forscher ab und zu die Stirn und die Frechheit und 
die Chuzpe haben muss, mal querzudenken und ganz anders zu denken und zu 
sagen, vielleicht stimmt das alles gar nicht, denn es wird in der Wissenschaft 
aufeinander geachtet und ein bisschen voneinander abgeschrieben, und man ist 
immer ganz froh, wenn eine andere Arbeitsgruppe die gleichen Ergebnisse mit 
ähnlichem Experiment erzeugt wie man sie selber hat. Bei einer wissenschaftlichen 
Erkenntnis gibt es immer die Möglichkeit, man hat sich geirrt oder man hat sich nicht 
geirrt, und da ist die Geburtsstunde neuer Erkenntnisse durchaus auch mal das 
Nicht-Bestätigen-Können von dem, was man als bekannt vorausgesetzt hat. 
 
Sprecherin: 
Ein missglücktes Experiment als Geburtsstunde einer Entdeckung. Vermeintliche 
Missgeschicke im Labor haben schon viele Menschenleben gerettet. 
 
Erzähler: 
1928 untersuchte der schottische Bakteriologe Alexander Fleming in seinem 
Londoner Labor Staphylokokken, Krankheitserreger, die zum Beispiel 
Lungenentzündungen hervorrufen. Eine von mehreren Proben war mit Pilzsporen 
verunreinigt. Als Fleming sie schon wegwerfen wollte, fiel ihm auf, dass überall dort, 
wo sich der Pilz ausgebreitet hatte, keine Bakterien zu finden waren. Er züchtete den 
Pilz in Kultur und fand heraus, dass er ein Gift produzierte, das eine Vielzahl von 
Krankheitserregern tötete: Streptokokken, Meningokokken und das 
Diphtheriebakterium. Fleming nannte die Substanz Penicillin, nach dem Pilz 
Penicillium notatum, von dem sie stammte. Das erste Antibiotikum war in der Welt. 
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Sprecherin: 
Und was wird eines Tages aus der Entdeckung des Bremer Pharmakologie-
Professors? Vielleicht ein neues Medikament gegen Nierenversagen? Mühlbauer hält 
sich bedeckt: 
 
Cut 9: Bernd Mühlbauer 
Da möchte ich nicht so richtig drüber reden, weil wir da noch in der 
Arzneimittelentwicklung sind (lacht). Jeder weiß, dass wenn eine solche Idee und 
eine solche Substanz nicht patentiert ist, kann sie jeder nachmachen. Deshalb ist 
dann der Forscher durchaus ab und zu in der Zwickmühle, wenn er etwas besonders 
Spannendes gefunden hat, dass er dann sagen muss, wieviel veröffentliche ich 
davon, damit ich an meiner wissenschaftlichen Reputation weiterarbeite? Aber 
wieviel muss ich davon eher so ein bisschen versteckt halten, damit das Medikament 
wirklich auch eine Chance auf eine Alleinstellung für eine gewisse Zeit im Markt hat? 
Sonst würde es sich nicht lohnen aus wirtschaftlichen Gründen, es zum Arzneimittel 
zu entwickeln. 
 
Sprecherin: 
Die biotechnologische Wissenschaft treibt die Forschung voran. Dennoch sind echte 
Innovationen eine Seltenheit. Internationale Experten schätzen: Von den 20 
Wirkstoffen, die im Durchschnitt pro Jahr neu auf den Markt kommen, bringt nur einer 
wirklichen Fortschritt für die Patienten. Es gibt eben kein allumfassendes 
Computermodell der menschlichen Zellen, das alle Interaktionen und 
Rückkopplungen berücksichtigt. Die Natur bleibt unberechenbar. Ein am Computer 
entwickelter Wirkstoff kann noch im letzten Schritt der Zulassung scheitern. Deshalb 
setzen Firmen oft auf planbare Erfolge – den 20. Betablocker oder den 17. Calcium-
Antagonisten. Das bedeutet jedoch nur mehr vom Gleichen und keine echten 
Neuheiten. Um die zu entwickeln, braucht es Grundlagenforschung, Wissenschaftler 
mit einem langen Atem – und auch Glück. 
 
Cut 10: Dirk Isbrandt 
Es ging los mit einem einzelnen Patienten, der eine Erkrankung hatte, von der man 
nicht wusste, wo sie herkommt, der hat sich nicht entwickelt, der hatte Krampfanfälle, 
also eine Epilepsie, und entwickelte sich im ersten Lebensjahr nicht weiter. 
 
Sprecherin: 
Dirk Isbrandt ist Professor für experimentelle Neurophysiologie an der Universität 
Köln. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind seltene Erkrankungen, die sich oft schon im 
Säuglingsalter bemerkbar machen. Die Geschichte seiner Entdeckung nahm ihren 
Anfang, als er noch Doktorand in Göttingen war. Der kleine Patient, mit dem er es 
damals zu tun hatte, litt unter einem Mangel an Kreatin, eine Art Energiespeicher im 
Gehirn. Isbrandt gelang es, den zugrundeliegenden Gendefekt zu identifizieren. Man 
führte dem Kind das fehlende Kreatin zu, und seine Symptome besserten sich. Als 
der junge Forscher an die Universität Hamburg wechselte, wollte er die Störung 
weiter untersuchen. Allerdings gab es nur eine Handvoll Patienten weltweit. Deshalb 
bildete er die Störung im Mausmodell nach – das heißt, er schuf Mäuse mit dem 
gleichen Gendefekt, wie ihn die kleinen Patienten hatten. Ein Neurologe aus seinem 
Team brachte ihn nun auf die Idee, diese Mäuse auch für die Forschung zu einem 
anderen Krankheitsbild zu nutzen. 
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Cut 11: Dirk Isbrandt 
Das Fehlen von Kreatin legt natürlich die Vermutung nah, dass bei Prozessen, wo 
sowieso schon Energiemangel besteht wie beim Schlaganfall, dass dann die Zellen, 
wenn sie diesen Energiespeicher nicht mehr haben, noch stärker geschädigt werden 
können, und im Umkehrschluss natürlich die Hoffnung, wenn man mehr von diesem 
Energiespeicher hat, dass man Schaden vorbeugen kann. 
 
Sprecherin: 
Gemeinsam mit dem Neurologen startete Isbrandt einen Versuch: Die Forscher 
lösten bei ihren Mäusen mit Gendefekt künstlich einen Schlaganfall aus. Bei einem 
Teil der Tiere glichen sie zuvor den Kreatinmangel aus, beim anderen Teil nicht. Die 
Erwartung war: Die Mäuse, denen Kreatin fehlte, würden größere Schlaganfälle 
erleiden. Tatsächlich aber zeigte sich kein Unterschied. 
 
Cut 12: Dirk Isbrandt 
Dann waren wir erst mal enttäuscht. Andererseits haben wir uns auch gesagt: Wenn 
Kreatin zur Normalisierung geführt hätte, wäre es ja schon ein bisschen langweilig 
gewesen. Dann hätte man gesagt, Kreatin ist der Energiespeicher, der alles 
bestimmt. Fehlt der, hat man große Schlaganfälle und große Beeinträchtigung der 
Tiere. Ist der wieder substituiert, ist alles normal. In dem Augenblick, wo die gängige 
Lehrmeinung oder auch unsere eigene Voreingenommenheit widerlegt ist durch das 
Modell, wird es interessant erst. Das ist der Augenblick, wo man sagt, ja, das ist jetzt 
spannend. 
 
Sprecherin: 
In dieser Phase der Forschung kam Isbrandt ein Zufall zur Hilfe. Die Hamburger 
Universitätszeitung hatte über seine Forschung mit den gentechnisch veränderten 
Mäusen berichtet. Dadurch wurden Kollegen aus der klinischen Pharmakologie auf 
ihn aufmerksam, die sich für eben diesen Gendefekt interessierten. Die 
Pharmakologen vermuteten: Der Defekt bedingt womöglich nicht nur einen Mangel 
an Kreatin, sondern auch einen an Homoarginin. Das ist eine körpereigene 
Aminosäure, über deren Biologie bis dahin wenig bekannt war. Isbrandt hatte dem 
Homoarginin deshalb keine Bedeutung zugemessen. 
 
Cut 13: Dirk Isbrandt 
Wir hatten den Datensatz, die Befunde, dass Kreatin keine Auswirkung auf die 
Schlaganfallgröße hat und dass das Homoarginin unseren Tieren fehlte. Und die 
Pharmakologen kamen von der Seite her, dass sie in einem Kollektiv von 
Schlaganfall-Patienten untersucht hatten, inwiefern sich die Homoarginin-Spiegel im 
Blut auf die Überlebenszeit nach dem Schlaganfall auswirken und da eben eine 
starke Korrelation gefunden hatten. 
 
Sprecherin: 
Die Pharmakologen hatten in einer Studie mit britischen Forschern festgestellt: 
Schlaganfallopfer mit niedrigem Homoarginin-Spiegel hatten ein deutlich höheres 
Risiko, in den Folgejahren zu sterben, als solche mit hohem. Gemeinsam mit 
Forschern aus Mainz hatten sie zudem herausgefunden, dass der Homoarginin-
Mangel mit Varianten eines bestimmten Gens einhergeht – eben jenes Gens, das bei 
Isbrandts Labormäusen defekt ist. Diese Erkenntnis inspirierte Isbrandt und sein 
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Team zu neuen Experimenten. Wieder lösten sie in Labormäusen künstlich 
Schlaganfälle aus – einmal bei den Mäusen mit Gendefekt und somit niedrigem 
Homoarginin-Spiegel und dann bei Mäusen mit einem erhöhten Homoarginin-
Spiegel. Diesmal zeigte sich ein Unterschied: Bei den Mäusen mit Gendefekt waren 
die Schlaganfälle viel schlimmer. Und als die Forscher den Homoarginin-Mangel der 
Tiere ausglichen, fielen sie wiederum milder aus. 
 
Nimmt man nun die Befunde der Mausgenetiker und der Pharmakologen zusammen, 
so ergibt sich eine spannende Hypothese: Homoarginin könnte auch beim Menschen 
eine schützende Wirkung gegen Schlaganfall entfalten. Eine solche Entdeckung, 
sagt Isbrandt, macht ein Forscher in seinem Leben wohl nur ein einziges Mal. 
 
Cut 14: Dirk Isbrandt 
Wenn man ungeduldig wäre, würde man jetzt am liebsten morgen losgehen mit den 
Daten, die wir haben, und das ausprobieren. Aber so geht das eben nicht. Man muss 
schon noch ein paar Daten mehr sammeln, damit man mehr weiß über die Wirkung 
der Substanz im Menschen. Und dann muss man das auch sehr systematisch 
machen, weil: Schlechte Studien gibt es genug. 
 
Cut 15: Edzard Schwedhelm 
Der wichtige Punkt ist auch, wenn man etwas findet, was man so nicht vermutet, 
dann muss man eben auch die Energie aufbringen, das weiterzuverfolgen. 
 
Sprecherin: 
Edzard Schwedhelm ist Pharmakologe an der Universität Hamburg und hält dort die 
Fäden der Homoarginin-Forschung in der Hand. 
 
Cut 16: Edzard Schwedhelm 
Dieses glückliche Händchen, Serendipity, das ist wichtig in der Forschung, aber man 
muss damit auch was anfangen. Bei Glück zählt Cleverness doppelt. 
 
Sprecherin: 
Schwedhelm und seine Kollegen haben noch viel zu tun, wenn sie aus den 
vielversprechenden Resultaten zu Homoarginin etwas machen wollen. Sie müssen 
herausfinden, wie Homoarginin vom Körper aufgenommen und verstoffwechselt wird, 
welche Dosen verträglich sind, welche Risiken und Nebenwirkungen mit der 
Einnahme verbunden sein könnten. Erst wenn all diese Daten vorliegen, können sie 
über eine aufwändige therapeutische Studie an Tausenden von Patienten 
nachdenken. Noch in dieser Phase kann ihre Forschung scheitern. Vielleicht stellt 
sich heraus, dass Homoarginin zwar ein guter Marker für Schlaganfallrisiko ist, 
jedoch selbst keinen Einfluss auf die Krankheit hat. Vielleicht steht am Ende aber 
auch die Erkenntnis: Es hat Sinn, wenn Menschen mit hohem Schlaganfallrisiko 
Homoarginin als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. 
 
Cut 17: Edzard Schwedhelm 
Diese ganze Entwicklung von der Idee, von der Hypothese, von der Entdeckung von 
etwas wirklich Neuem, bis am Ende ein Arzneistoff rauskommt, der auch zugelassen 
ist für die Therapie für eine bestimmte Erkrankung, das ist ein Weg, der sich über 
Jahrzehnte hinzieht. 
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Sprecherin: 
Die Zyklen, in denen die Manager großer Pharmaunternehmen heutzutage denken 
sind kürzer, vielleicht vier Jahre. So lange eben, wie ihre Verträge laufen. 
 
Cut 18: Edzard Schwedhelm 
Eine große Pharmafirma ist wahrscheinlich heute nicht mehr bereit, diesen langen 
Weg zu gehen. Das heißt, Innovationen werden aufgekauft entweder aus Spin Offs 
von universitären Einrichtungen oder von kleineren Pharmaunternehmen, die so 
etwas noch leisten wollen. Ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns das 
trotzdem für die Patienten noch offen halten, dass ganz neue Wege beschritten 
werden können und dass auch dieser steinige und sehr risikoreiche Weg weiter 
beschritten wird, was ganz Neues mal zu wagen, ohne überhaupt zu wissen, ob da 
am Ende etwas Konkretes herauskommen kann. 
 
Sprecherin: 
Sollte Homoarginin eines Tages tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel auf den 
Markt kommen, werden die Patienten einen Gewinn davon haben. Kommerziell 
dagegen wird sich mit Homoarginin kaum Profit machen lassen. Der Stoff lässt sich 
ganz einfach synthetisieren. Zudem kommt er in der Natur vor, ist deshalb nicht 
patentierbar und preiswert. 
 
An der kommerziellen Potenz einer anderen Zufallsentdeckung kann hingegen kein 
Zweifel bestehen: Die Substanz kostete bis zum Auslaufen des Patentschutzes im 
Juni 2013 in Deutschland 10,30 Euro pro Tablette, wird in mehr als 120 Ländern 
weltweit vermarktet und gehört zu den meistverordneten Medikamenten überhaupt. 
Sie bescherte ihrem ersten Hersteller, dem US-Pharmariesen Pfizer, zeitweise mehr 
als zwei Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Die Rede ist von Sildenafil, besser 
bekannt unter dem Handelsnamen Viagra. 
 
Erzähler: 
Sildenafil wurde ursprünglich als ein Mittel gegen die koronare Herzerkrankung 
entwickelt. Die Forscher hofften, der Wirkstoff könne die Gefäße im Herzen 
entspannen und so die Beschwerden der Angina Pectoris lindern. Doch die Studien 
verliefen enttäuschend. Manch männlicher Proband war trotzdem entzückt, weil ihm 
Sildenafil vermehrt zu Erektionen verhalf. Viele Männer wollten die restlichen 
Medikamente deshalb nach Studienende gar nicht mehr herausgeben. Unbekannte 
brachen sogar in ein Sildenafil-Labor ein, um sich den magischen Stoff zu 
beschaffen. Pfizer testete daraufhin Sildenafil gegen Erektionsstörungen. Noch in der 
Erprobungsphase erhielt man Hunderte von Dankesbriefen beglückter Probanden. 
1998 wurde Viagra in den USA und Europa zugelassen. Seither bekamen allein in 
Deutschland mehr als eine Million Männer das Mittel verordnet. 
 
Sprecherin: 
Wenn Erektionsstörungen sich behandeln lassen, freut das die Betroffenen. 
Allerdings gilt Sildenafil hierzulande als Lifestyle-Präparat. Die Krankenkassen sind 
nicht verpflichtet, die Kosten dafür zu erstatten. Das Geld der Versicherten soll lieber 
für Krankheiten ausgegeben werden, die lebensbedrohend sind oder ein schweres 
Leiden verursachen. Doch in vielen Bereichen der Medizin fehlt es an wirkungsvollen 
Medikamenten. Das gilt insbesondere für das Feld der psychischen Erkrankungen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sildenafil
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Cut 19: Bernd Mühlbauer 
Was ich mir wünsche und wo ich mir deutlich mehr Innovation erhoffe, ist, dass die 
Forschung sich ein bisschen mehr auf die sogenannten medical needs, also die 
echten Wissenslücken in unserem therapeutischen Verständnis konzentrieren würde. 
 
Sprecherin: 
Bernd Mühlbauer, der Pharmakologe aus Bremen. 
 
Cut 20: Bernd Mühlbauer 
Ich glaube, es würde mir kaum jemand widersprechen, dass es auf dem Markt kein 
Medikament gibt, was sich als ein sogenanntes kausales Antidepressivum 
bezeichnen dürfte. 
 
Sprecherin: 
Wenn Depressive medikamentös behandelt werden, bekommen sie in der Regel 
Präparate, die ihren Antrieb steigern sollen. Der Kern der Erkrankung bleibt davon 
aber unberührt. Warum jemand eine Depression bekommt und was bei einer 
Depression auf molekularer Ebene passiert, ist unklar. Ein altbewährtes Mittel gegen 
die sogenannte bipolare Störung beruht wie so viele andere Medikamente auf einer 
Zufallsentdeckung. Lithium, das Salz eines Alkalimetalls, gilt vielen Experten bis 
heute als die beste Therapie, wenn Patienten bipolar sind, also depressive und 
manische Phasen bei ihnen abwechseln. 
 
Erzähler: 
Es war der australische Psychiater John Cade, der Lithium in den Vierzigerjahren 
entdeckte. Cade ging von einer irrigen Annahme aus: Er glaubte, die bipolare 
Störung beruhe auf einer Vergiftung durch körpereigene Stoffe. Im Verdacht hatte er 
Harnstoff und Harnsäure. Als er nun die Giftigkeit dieser Kombination an 
Meerschweinchen testen wollte, stand er vor dem Problem, dass Harnsäure schwer 
löslich ist. Der Zufall wollte es, dass sich Lithiumurat als das bestlösliche Salz der 
Harnsäure erwies. Cade spritzte es seinen Meerschweinchen, doch zu seiner 
Überraschung war die Injektion weit weniger giftig als erwartet. Alle behandelten 
Tiere überlebten. Nach weiteren Versuchen mit einem anderen Lithiumsalz 
vermutete Cade, dass Lithium selbst einen schützenden Effekt habe. Als er den 
Meerschweinchen höhere Dosen injizierte, bemerkte er, dass sie lethargisch wurden 
und nicht mehr auf Reize reagierten. Nunmehr war er überzeugt, dass er ein 
Beruhigungsmittel gefunden hatte. Er testete die Verträglichkeit von Lithium im 
Selbstversuch und erprobte es dann an zehn Patienten, mit erstaunlichem Erfolg. 
1949 publizierte er seine Ergebnisse. 
 
Sprecherin: 
Cades Forschung wäre aber wohl in Vergessenheit geraten, wenn nicht der junge 
dänische Mediziner Mogens Schou darauf aufmerksam geworden wäre. Schou 
suchte verzweifelt nach einem Mittel gegen bipolare Störungen, weil mehrere 
Mitglieder seiner Familie darunter litten. Er fand Cades Entdeckung faszinierend, 
aber unwissenschaftlich. Um zu sehen, was tatsächlich dran war, untersuchte Schou 
Lithium als erstes Psychopharmakon in einer kontrollierten Studie, also nach dem 
Goldstandard der Pharmaforschung. Als die Ergebnisse 1954 veröffentlicht wurden, 
war bewiesen: Lithium hilft gegen Manie. 
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Der Betablocker Propanolol indes, jahrzehntelang gegen Herzprobleme eingesetzt, 
erlebt eine Renaissance als Mittel gegen große Blutschwämme bei Kindern. 
 
Cut 21: Mutter 
Was man letztendlich macht ist, diese aufgezogenen drei Milliliter, die sie im Moment 
bekommt, in ganz kleinen Dosen mit der Spritze in den Mund geben, und dann wird 
das schluckweise runtergeschluckt und riecht wie Gummibärchensaft und schmeckt 
wohl entsprechend, so dass sie das überhaupt nicht schlimm findet. 
 
Sprecherin: 
Heddas Mutter ist zur Kontrolle in der Kieler Hautambulanz. Sie selbst ist zufrieden 
mit der Wirkung des Betablockers auf den Blutschwamm ihrer kleinen Tochter. 
 
Cut 22: Mutter 
Man hat schon in den ersten drei Tagen nach den ersten Gaben in der Klinik eine 
Veränderung des Hämangioms gesehen, dass es nicht mehr so rötlich schimmerte, 
sondern schon blasser geworden war und vor allem auch ein bisschen kleiner, und 
wenn man es angefasst hat, dann war es schon wesentlich weicher. 
 
Sprecherin: 
Es ist der Aufmerksamkeit einer französischen Hautärztin zu verdanken, dass die 
kleine Hedda so effektiv behandelt werden kann. 
 
Cut 23: Regina Fölster-Holst 
Das ist eine richtig schöne Geschichte. 
 
Sprecherin: 
Regina Fölster-Holst ist Oberärztin an der Universitätshautklinik Kiel. 
 
Cut 24: Regina Fölster-Holst 
Eine Kollegin, die ich auch kenne, aus Bordeaux, hat Folgendes festgestellt: Die 
hatte einen Säugling in Betreuung, und dieser Säugling hatte ein Hämangiom an der 
Nase. Da kann dieses Hämangiom auch die Strukturen der Nase verdrängen, da 
muss man etwas tun. Und das wurde auch ganz schnell ziemlich groß. 
 
Sprecherin: 
Die französischen Ärzte gaben dem Kind das damalige Standardmittel Kortison. 
Allerdings kann Kortison schwere Nebenwirkungen auslösen. 
 
Cut 25: Fölster-Holst 
Dieses Hämangiom ging durch die Kortison-Therapie ein bisschen zurück, aber es 
hatte dann etwas am Herzen gemacht, und zwar eine Kardiomyopathie. Im 
Herzmuskel sind dann Veränderungen zu sehen. Das ist ein ganz großes Problem, 
was da aufgetreten ist, und das ist bekannt von der Kortison-Medikation. Und dann 
haben die sich gesagt, wir müssen was machen; das Hämangiom ist jetzt nicht das 
Hauptproblem, sondern dieser Defekt am Herzen. Und da haben die Betablocker 
gegeben und haben dann bereits am nächsten Tag – das Kind hatte das erst einmal 
bekommen – gesehen, dass das Hämangiom zurückging. 
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Sprecherin: 
Gewissermaßen vor den Augen der Ärzte schmolz der Blutschwamm dahin; nach 
sechs Monaten war er fast völlig verschwunden. Hatte der simple Betablocker einen 
Tumor besiegt, dem das viel belastendere Kortison nicht viel anhaben konnte? Die 
Mediziner erprobten die Behandlungsmethode bei zehn weiteren Kindern und 
erzielten ähnliche Erfolge. 2008 veröffentlichten sie ihre Ergebnisse im New England 
Journal of Medicine. 

 
Cut 26: Regina Fölster-Holst 
Als ich das zum ersten Mal hörte, dass das gut funktioniert beim Hämangiom, hab ich 
sofort meinen Cousin angerufen, der ist Kinderkardiologe, und ich habe ihn gefragt, 
machen wir was falsch, ist das schlimm, wenn wir das anwenden? Und er sagte: 
Kein Problem, wir machen das seit über 40 Jahren, und wir haben überhaupt keine 
Probleme damit, und schlimme Nebenwirkungen treten nicht auf. 
 
Sprecherin: 
Langjährige medizinische Erfahrung ist gut, ein medizinischer Beweis noch besser. 
Seit 2014 liegen die Ergebnisse einer kontrollierten Studie an mehr als 450 
Kleinkindern mit Hämangiomen vor. Auch die Hautklinik Kiel nahm an der 
Untersuchung teil. Demnach sprechen vier Fünftel der behandelten Kinder auf das 
Medikament an. Schwere Nebenwirkungen traten nicht auf. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss, das mächtigste Gremium im deutschen Gesundheitswesen, 
bescheinigte dem Betablocker im Juli 2015 einen erheblichen Zusatznutzen beim 
Hämangiom – als erstem Medikament überhaupt. 
 
Vielleicht sollten sich Wissenschaftler und Firmenchefs ja wieder mehr mit der 
Geschichte bedeutender Entdeckungen beschäftigen, mit der Gunst des Zufalls und 
der Kunst, sie zu nutzen. 
 
 

* * * * * 
 


