
Menschen bei NIM

Ein anstrengendes und aufregendes 
Jahr liegt hinter Olivia Merkel: Alle 

Flugmeilen zusammengerechnet hat 
die Wissenschaftlerin fast zwei Mal 
die Erde umrundet, um parallel ihre 
Forschungsgruppen in Detroit und 
München zu managen. Und quasi ne-
benbei hat sie auch noch geheiratet.

Kostbares Mitbringsel
Ihre Liebe zur Forschung begann schon 
im Studium in Marburg durch einen 
HiWi-Job in der Pharmazeutischen 
Technologie. „Ein Schlüsselerlebnis 
war, als ich gesehen habe, wie schon 
fünfzig Picomol einer Substanz ei-
nen enormen Effekt auf Zellen haben 
können“, erinnert sich Olivia Merkel. 
„Und es war toll etwas zu machen, 
was neue Wege bahnt und viel-
leicht einmal in Anwendung kommt, 
wie Medikamente mit weniger 
Nebenwirkungen.“
Auf den HiWi-Job folgten in der glei-
chen Arbeitsgruppe das Praktische 
Jahr, Diplom und Promotion. Als Post-
Doktorandin unterstützte sie Team-
koordination und Lehre – Aufgaben, 
die ihr sehr gut gefielen. Im An schluss 
erhielt sie als Assistant Professor 
an der Wayne State University in 

Detroit eine eigene Gruppe. Mit viel 
Erfahrung und einem Starting Grant 
des European Research Councils 
(ERC) über rund zwei Millionen 
Euro im Gepäck kehrte Merkel nach 
Deutschland zurück. Seit Herbst 2016 
hält sie nun eine eigene Professur 
am Lehrstuhl Pharmazeutische Tech-
nologie der LMU.

Forschen von A bis Z
Der Forschungsschwerpunkt ihres 
Teams liegt in der Entwicklung von 
zielgerichteten Transportsystemen 
für therapeutische Substanzen (smart 
drug delivery systems), auch unter 
Verwendung neuer und besser ver-
träglicher Bestandteile.
Dabei umfassen alle Projekte den ge-
samten Weg von der Suche nach ei-
nem passenden Wirkstoff, über seine 
Verpackung in biokompatible Na no-
pharmazeutika für den Trans port im 
Körper, bis hin zur Freisetzung und 
Wirkung in der Zielzelle. „Es ist gerade 
für meine Doktoranden höchst moti-
vierend, während ihrer Promotion 
alle Schritte von der Materialsynthese 
über Zellversuche bis hin zum Test am 
Tiermodell erforschen und gestalten 
zu können“, so Olivia Merkel.

Mit Nanopartikeln gegen Asthma
Den ERC Starting Grant hat Olivia 
Merkel für die Entwicklung einer 
neuen Methode zur Therapie von 
Asthma erhalten. Ein Hauptsymptom 
der Krankheit ist, dass sogenann-
te T-Zellen Entzündungen in den 
Atemwegen auslösen, zum Beispiel 
nach der Inhalation von Allergenen.
Olivia Merkel und ihr Team versuchen 
nun, therapeutische Nukleinsäu-
ren (siRNA) in diese Zellen einzu-
schleusen und damit deren Aktivität 
zu regulieren. Auf dem Weg über 
die Blutbahn hält die Leber einen 
Groß teil der mit siRNA gefüllten 
Nanopartikel zurück. Daher expe-
rimentieren die Pharmazeuten mit 
Partikeln in Pulverform, die über 
Inhalation in die Lunge direkt an die 
Lungenbläschen gelangen. „Durch 
eine enge Kooperation mit dem 
Münchner Comprehensive Pneumo-
logy Center erhalten wir dafür Zell-
proben von Patienten und Zugang zu 
speziellen Tiermodellen“, berichtet 
Merkel. 
Eine zweite hochaktuelle Technik 
spielt in Merkels Forschung eine gro-
ße Rolle: die CRISPR-Cas-Methode. 
Sie ermöglicht das gezielte, komplet-
te und dauerhafte Ausschneiden oder 
auch Ersetzen von einzelnen Genen.
Zum einen möchte sie hier chemo-
resistente Lungenkrebszellen wie -
der sensibilisieren, zum ande-
ren die Ursachen einer schwe-
ren Muskelerkrankung, der Mus-
keldystrophie, bekämpfen.

Es bleibt spannend
Alle Doktoranden in Detroit haben in-
zwischen ihren Abschluss und Olivia 
Merkel kann sich auf ihre Gruppe hier 
in München konzentrieren. Man 
könnte also meinen, jetzt kehrt ein 
bisschen Ruhe in den Alltag ein. Aber 
das wäre ja langweilig – und so sorgt 
seit Dezember vorerst der kleine 
Matteo dafür, dass seine Mutter beim 
Multitasking nicht aus der Übung 
kommt…  
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