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Gerhard Bringmann, Virima Mu-
dogo und Dibungi Kalenda ha-

ben einen gemeinsamen Traum. Die 
drei Professoren wollen dazu beitragen, 
die Universität Kinshasa, einst eine der 
renommiertesten in Schwarzafrika, 
wieder an die internationale Wissen-
schaftsgemeinde heranzuführen. Und 
sie möchten für Afrika einen neuen 
Wirkstoff  gegen die Malaria finden. 
„Das ist einer meiner Lebensträume“, 
sagt der Würzburger Naturstoffchemi-
ker Gerhard Bringmann, der schon seit 
vielen Jahren in den verschiedensten 
Projekten mit den Kollegen von der 
Universität Kinshasa in der Demokra-
tischen Republik Kongo zusammenar-
beitet (siehe auch: Die Chronologie).
Die Universität Kinshasa (UNIKIN) 
mit ihren 26.000 Studierenden und 
zehn Fachbereichen liegt in der Haupt-
stadt der Demokratischen Republik 
Kongo. Mit rund 60 Millionen Ein-
wohnern ist die Republik der dritt-
größte Staat Afrikas. Das Land – in 

Neue Wirkstoffe und Wiederaufbau
Die Kooperation mit der Universität Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo

der Kolonialzeit „Belgisch Kongo“ ge-
nannt, von 1971 bis 1997 dann Zaire 
– hat unter den politischen Unruhen 
und Bürgerkriegen der vergangenen 
Jahrzehnte schwer gelitten.  Die Infra-
struktur des Landes, seine Verwaltung 
und Wirtschaft sind weitgehend zerfal-
len. Auch an der Universität ist kaum 
ein geregelter Ausbildungs- und For-
schungsbetrieb möglich, sagt Virima 
Mudogo, der Kooperationspartner und 
Vizepräsident der UNIKIN.

Der wissenschaftliche Nachwuchs 
fehlt an der Universität Kinshasa
Und der wissenschaftliche Nachwuchs 
fehlt. Das Durchschnittsalter der Pro-
fessorenschaft an der Uni Kinshasa 
liegt derzeit bei 55 Jahren – 15 Jahre 
über der durchschnittlichen Lebenser-
wartung in der Demokratischen Repub-
lik Kongo. Mudogo selbst, mittlerweile 
52 Jahre alt, ist der jüngste ehemalige 
DAAD-Stipendiat an der Universität 
Kinshasa. Der Chemiker war von 1983 

bis 1988 als Stipendiat des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) an der Universität Würzburg. 
Danach sind wegen des Bürgerkriegs 
die Beziehungen zur internationalen 
Wissenschaftsgemeinde abgerissen. 
Auch im Land selbst ließen es die Um-
stände kaum mehr zu, sich für eine 
wissenschaftliche Laufbahn zu qualifi-
zieren.
Dem versuchen Virima Mudogo, Di-
bungi Kalenda und Gerhard Bring-
mann mit ihrem neuesten Projekt ent-
gegenzuwirken: Im Frühjahr haben die 
drei Wissenschaftler ein Stipendiensys-
tem ins Leben gerufen, mit dem sie be-
gabte junge kongolesische Studierende 
fördern und möglichst rasch an einen 
Auslandsaufenthalt heranführen wol-
len. In circa zehn Jahren, sagt Virima 
Mudogo, könnten diese Stipendiaten 
dann Professoren an seiner Universität 
sein. Damit hoffe man, beim wissen-
schaftlichen Nachwuchs „das Ruder in 
letzter Sekunde noch herumreißen zu 

Die Partner (v. l.): Die Professoren Virima Mudogo, Gerhard Bringmann und Dibungi Kalenda.                                               (Foto privat)
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Die Kooperation zwischen den Uni-
versitäten von Würzburg und Kin-
shasa hat sich entwickelt aus der wis-
senschaftlichen Zusammenarbeit, die 
die Professoren Gerhard Bringmann 
und Virima Mudogo seit 1994 pfle-
gen. Auf  der Suche nach neuen Wirk-
stoffen aus der Natur hat Bringmann 
Anfang der 90er-Jahre nach Koope-
rationspartnern in Afrika gesucht. 
Dabei kam er in Kontakt mit Virima 
Mudogo, dem ehemaligen DAAD-
Stipendiaten in Würzburg.
Suche nach neuen Wirkstoffen ge-
gen Infektionskrankheiten
Seither arbeiten die beiden eng zusam-
men bei der Suche nach neuen Wirk-
stoffen gegen Infektionskrankheiten 
wie Malaria oder die Afrikanische 
Schlafkrankheit. Virima Mudogo 
ist darüber auch in den Würzburger 
Sonderforschungsbereich 630 „Er-
kennung, Gewinnung und funktio-
nale Analyse von Wirkstoffen gegen 
Infektionskrankheiten“ eingebunden. 
2006 wurde ein erstes gemeinsames 
Patent für verschiedene antiinfektive 
Wirkstoffe angemeldet; es ist bereits 
2007 erteilt worden.
Im Jahr 2003 wurde die Zusammen-
arbeit durch den Kooperationsvertrag 
zwischen den beiden Universitäten 
offiziell. Seither veranstalten sie ge-
meinsame Tagungen, Vorlesungen 
und Seminare. 
Weiterentwicklung der Universität 
Kinshasa als Ziel
Aber in der Kooperation geht es mitt-
lerweile ganz wesentlich auch um die 
Weiterentwicklung der Universität 
Kinshasa, sagt deren Vizepräsident, 
Virima Mudogo. So hat Gerhard 
Bringmann 2005 in einer Spenden-
aktion an der Uni Würzburg über 25 
Tonnen Fachbücher und -zeitschriften 
gesammelt – als Grundstock für die 
wieder aufzubauende Bibliothek in 
Kinshasa. 2007 dann wurde eine 
Schulpartnerschaft zwischen dem 
Würzburger Friedrich-Koenig-Gym-
nasium und der Schule auf  dem Cam-
pus der Uni Kinshasa auf  den Weg 
gebracht. Im Frühjahr 2008 haben 
die Wissenschaftler dann ein Stipen-
diensystem für begabte kongolesische 
Studierende ins Leben gerufen.

Die Chronologie können“.

Starthilfe für die Professoren von 
morgen
Im Rahmen des Stipendienprojekts 
werden nun vier Stipendiaten – zwei 
aus dem Bereich der  Chemie, zwei aus 
der Pharmazie – seit 1. April finanziell 
unterstützt. Fürs erste für ein Jahr. Die 
junge Frau und die drei Männer haben 
sich in einem strengen Auswahlverfah-
ren durchgesetzt.  Schon bald soll das 
Stipendien-Konzept auf  andere Fach-
richtungen der Universität ausgeweitet 
werden, zunächst insbesondere auf  die 
Zahnmedizin, die Tropenmedizin und 
die Mineralogie. 
Mit dem Stipendiensystem, das die 
drei Professoren bis auf  weiteres aus 
eigenen Mitteln finanzieren, wollen 
sie herausragende junge Studierende 
aus dem Kongo möglichst früh, schon 
vom zweiten oder dritten Studienjahr 
an, gezielt fördern. Das Stipendium 
soll es ihnen ermöglichen, ihr Studium 
schnell und gut zu absolvieren. Sie sol-
len sich ausschließlich auf  ihre Studien 
konzentrieren und nicht kostbare Zeit 
darauf  verwenden müssen, sich ihren 
Lebensunterhalt mit fachfremden Ar-
beiten verdienen zu müssen. Damit 
will man den Trend durchbrechen, dass 
die Absolventen der UNIKIN aktuell 
wegen ihres relativ hohen Alters meist 
keine Chance auf  ein Auslandsstipen-
dium haben, das ihnen eine Doktor-
arbeit zum Beispiel in Europa und im 
Anschluss eine akademische Karriere 
ermöglichen würde. 
Zentrale Säule und Ausgangspunkt aller 
gemeinsamen Aktivitäten zwischen den 
Universitäten von Kinshasa und Würz-
burg ist die wissenschaftliche Koope-
ration von Gerhard Bringmann, Lehr-
stuhl für Organische Chemie I,  und 
Virima Mudogo. Die beiden Chemiker 
arbeiten seit 1994 zusammen bei ihrer 
Suche nach Wirkstoffen aus der Natur 
gegen Infektionskrankheiten wie Mala-
ria, Leishmaniose, Bilharziose oder die 
Afrikanische Schlafkrankheit.

Eine Fundgrube: der tropische 
Regenwald im Kongobecken
Der tropische Regenwald des Kongo 
mit seiner immensen Vielfalt an Pflan-
zen und chemischen Substanzen ist 
dabei eine wahre Fundgrube für den 
Naturstoffchemiker. Im Kampf  ums 
Überleben schützen sich die Pflanzen 

oft mit den raffiniertesten chemischen 
Mitteln gegen Fress-Feinde. Gerade 
auch das Kongobecken mit seiner reich-
haltigen Pflanzenwelt birgt ein großes 
Potenzial für neue Wirkstoffe und po-
tenzielle Medikamente – insbesondere 
auch gegen Infektionskrankheiten, sagt 
Virima Mudogo.
Und die Wissenschaftler sind fündig 
geworden: Im tropischen Regenwald 
des Kongo haben sie die Hakenast- und 
Zwei-Krallenblatt-Gewächse entdeckt, 
Pflanzen aus den Familien der Dionco-
phyllaceae und der Ancistroclaceae. 
Aus diesen Lianen, die sich mit ihren 
Haken an den mächtigen Urwaldriesen 
festhalten und nur schwer zugänglich 
sind, konnten sie einen Wirkstoff  ex-
trahieren, der die Basis für ein neues 
Malaria-Medikament werden könnte. 
Das Potenzial von Dioncophyllin C, 
des neuen Wirkstoffs, wird an der Uni-
versität Würzburg von Wissenschaft-

LAGEPLAN: DR Kongo

lern aus vier Fakultäten erforscht. Be-
teiligt sind die Fakultäten für Chemie 
und Pharmazie, für Biologie, Medizin, 
Physik und Astronomie.
Die Malaria, die in den 60er-Jahren des 
20. Jahrhunderts zurückgedrängt wer-
den konnte, kehrt derzeit mit Macht 
zurück. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO geht in ihren Schätzungen 
davon aus, dass jedes Jahr 500 Millio-
nen Menschen schwer an dieser Infek-
tion erkranken und eine Million daran 
sterben. Dabei entfallen 70 Prozent 
aller Erkrankungen und  90 Prozent 
der Todesfälle auf  Afrika. Und es sind 
vor allem die kleinen Kinder, die daran 
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sterben. Diese erneute Ausbreitung der 
Krankheit wird insbesondere auf  die 
Zunahme von Resistenzen auch gegen 
die gängigen Medikamente zurückge-
führt. Eine Hauptursache dafür sei, so 
Gerhard Bringmann, die ungenügende 
Therapie – oftmals mit gefälschten und 
nicht wirksamen Medikamenten.
„Ein Mittel gegen die Malaria zu fin-
den, die schlimmste aller Tropenkrank-
heiten, ist ein drängendes Ziel“, sagt 
Gerhard Bringmann. „Aber die Phar-
maindustrie hält sich zurück, langfris-
tig neue Anti-Infektiva zu entwickeln: 
Die Entwicklungskosten sind hoch. 
Und mit den Patienten in den ärmsten 
Ländern der Welt ist kaum Gewinn zu 
machen.“

Ein aussichtsreicher Wirkstoff
gegen die Malaria
In dieser Situation sieht der Chemie-
Professor die universitäre Forschung 
gefordert, einzuspringen. Vor diesem 
Hintergrund wurde im Jahr 2003 auch 
der Sonderforschungsbereich (SFB) 
630 an der Universität Würzburg „Er-
kennung, Gewinnung und funktionale 
Analyse von Wirkstoffen gegen Infek-
tionskrankheiten“ ins Leben gerufen, 
dessen Sprecher Gerhard Bringmann 
ist. Mit diesem SFB arbeitet Virima 
Mudogo eng zusammen. Ziel des SFB 
ist es, neue antiinfektive Substanzen zur 
Therapie von Infektionskrankheiten zu 
gewinnen, chemisch zu charakterisie-
ren und in Richtung auf  neue Medika-
mente weiterzuentwickeln.
Schon das klassische Malaria-Medika-
ment – das Chinin – kommt aus der 
Natur.  Und mit Dioncophyllin C, das 
Bringmann und seine Kollegen aus den 
mächtigen Lianen gewinnen, haben die 
Wissenschaftler einen aussichtsreichen 
Kandidaten für einen neuen Wirkstoff  
gegen Malaria gefunden. Diese Subs-
tanz zeigt Wirkung gegen den Erreger 
der schweren Malaria tropica. Und zwar 
nicht nur „in vitro“, also gegen isolierte 
Reinkulturen, sondern vor allem auch 
„in vivo“ – bei befallenen Organismen. 
So konnte Dioncophyllin C Mäuse hei-
len, die mit Malaria infiziert waren. 
Dabei ist es längst nicht zwangsläufig, 
dass in vitro aktive Substanzen auch in 
vivo wirksam sind. Die Gefahr besteht 
immer, erklärt Bringmann, dass die 
Wirkstoffe zu giftig sind für ein Medi-
kament – oder zu schnell ausgeschie-
den oder verstoffwechselt werden und 

damit ihre Wirkung verlieren. Im Fall 
von Dioncophyllin C dagegen zeigen 
strukturell verwandte Substanzen sogar 
starke Wirksamkeiten unter anderem 
gegen die Erreger der Tropenkrankheit 
Leishmaniose und der Afrikanischen 
Schlafkrankheit. Diese verschiedenen 
antiinfektiven Wirkstoffe wurden 2007 
als gemeinsames Patent angemeldet 
– als vermutlich erstes kongolesisch-
deutsches Patent überhaupt.
Der Wirkmechanismus von Dionco-
phyllin C ist noch nicht eindeutig geklärt. 
Die bisherigen Untersuchungsergeb-
nisse legen jedoch nahe, dass der Wirk-
stoff  dazu beiträgt, dass die Malaria-Er-
reger den roten Blutfarbstoff, der für sie 
giftig ist, nicht mehr beseitigen können. 
Konkret: Im Verlauf  der Krankheit 
ernähren sich die die Malaria-Erreger 
vom Inhalt der roten Blutkörperchen. 
Den roten Blutfarbstoff, der für sie ein 
Gift ist, lassen sie übrig und beseitigen 
ihn dann. Dieser Schritt, so scheint es, 
wird durch den neuen Wirkstoff  unter-

bunden. Möglicherweise hemmt das Di-
oncophyllin C aber zusätzlich auch noch 
ein für den Malaria-Erreger lebensnot-
wendiges Protein. 
Bisher haben die Wissenschaftler vor 
allem daran gearbeitet, die Reinsubs-
tanz des neuen Wirkstoffs zu extrahie-
ren und seine Struktur zu identifizieren, 
um ihn auch chemisch nachbauen zu 
können. In einem weiteren Schritt geht 
es nun darum, den Wirkstoff  zu opti-
mieren. Für die klinische Anwendung 
ist der Naturstoff  nämlich noch nicht 
potent genug: Daher muss man nun 
bessere, zugleich weniger giftige Wirk-
stoffe finden – zum Beispiel durch die 
Abwandlung der Struktur des Natur-
stoffs.

Hinweise aus der Volksmedizin
und von den Bonobos
Und die Suche nach neuen Wirkstoffen 
geht weiter: Eine gute Quelle sind zum 
Beispiel die althergebrachten Heilmittel 
der Volksmedizin. Gute Hinweise auf  
Wirkstoffe geben aber auch die Bono-
bos, die im kongolesischen Regenwald 
beheimatet sind. Sie sind die nächsten 
Verwandten des Menschen – noch 
näher als die Schimpansen. Sie behan-
deln zum Beispiel Verwundungen und 
Infektionskrankheiten mit bestimmten 
Pflanzen, fressen bei Wurmerkran-
kungen spezielle Blätter, weiß Gerhard 
Bringmann. Die Naturstoffchemiker 
machen sich diese Beobachtungen zu 
nutze: Sie sammeln diese Pflanzen und 
analysieren ihre Wirkstoffe.

Margarete Pauli

Das Hauptgebäude der Universität Kinshasa.
(Foto Gerhard Bringmann)

Blüte einer in Würzburg untersuchten Li-
anenart.           (Foto Gerhard Bringmann)


