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15:00-15:10 Kurze Begrüssung und Einführung, Gerd Folkers 
 
15:15-16:15 Wissenschaftliche Denkstile und wechselnde Vorstellungen vom Menschen: 

Reflektionen aus den 4 Teilprojekten 
 
 
 Priska Gisler:  Blaublüter für die Biomedizin: Die Ballade vom Sammeln der  
             Horseshoe Crab  
 
 Rainer Egloff: W. I. Thomas, die Methode der biographischen Fallgeschichte   
   und das interdisziplinäre Feld «Culture and Personality» 
 

            Beatrix Rubin: Wandlungsfähige Gehirne: Verschiebungen in der Wahrneh- 
             mung der Plastizität  

  Martin Boyer:  Sunitipity oder: Wie rational ist Rational Drug Design? 
 

 
16:15-16:30 Kurze Pause 
 
16:30-17:30 Feedback der Kommentator/-innen 
  Diskussion im Plenum 
 
Ab 17.30 Kleiner Apéro und weitere Gespräche (nach Bedarf) 
 
 
Moderation:  
Marietta Meier 
 
 
Kommentator/-innen: 
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 Diskussionspunkte 

 

- Wann verändert sich das durch spezifische methodische Verfahren und theoretische 

Annahmen herausgebildete Menschenbild innerhalb eines Wissensfeldes?  

 

- Was sind die Faktoren, die einen solchen Umschlag provozieren, verstärken, beein-

flussen? 

 

- Was lernt man aus diesen Umschlagpunkten? 

 

- Welche gesellschaftlichen und disziplinären Veränderungen können damit einherge-

hen? Stichwort: Transdisziplinarität, was hat sie u. U. damit zu tun? 
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Abstract Gesamtprojekt  
 

The diverse research endeavours analysed in the project “Tracking the Human” have a 

common aim: Namely they all strive for a scientific representation of human beings. It is 

this representation we would like to investigate in our workshop. However, the com-

monality of interest in the various disciplinary perspectives under investigation does not 

imply that they also refer to a universal concept of what constitutes human nature. In-

deed we argue that the different analytical efforts are based on differing concepts of 

human nature. From an analytical point of view it is important to note that in spite of 

the fact that these concepts are central to the different research practices, they are 

rarely explicitly stated and differentiated.  

 

Rather, we find fragmented representations of the human, each defined by disciplinary 

interests and research tasks. This is also reflected in the diverse entities, which are be-

ing analyzed: not the human body as such is studied, but certain components or traits 

thereof, e.g. the brain, certain tissues, particular molecular properties. Correspondingly, 

not society in its entirety is brought into focus, but certain social groups which are na-

tionally or ethnically defined, or which have been grouped by age or gender. In the proc-

ess certain traits are depicted as central, some as arbitrary, while others are altogether 

neglected.  

 

Our common interest concerns the methodological, theoretical and epistemological de-

velopments, as a consequence of which established scientific representations of humans 

run into difficulties, become controversial and are eventually changed. Following the 

theories of Ludwik Fleck and Thomas Kuhn, we use the concept of thought-style and 

gestaltswitch to conceptualize changes in the fragmented scientific notions of what the 

human might be. We hypothesize that research situations in which the partial designs 

of human beings become problematic, criticized or challenged, overlap with those situa-

tions during which the discourses about a novel, often more comprehensive under-

standing of human nature are most likely to become explicit. 

 

Heuristically we propose to distinguish between disciplinary contexts (when a cherished 

paradigm becomes debated and possibly replaced), interdisciplinary research environ-

ments (when common assumptions have to be established), and last but not least 

transdisciplinary settings of knowledge production (when scientific concepts, which are 

binding multiple actors together are being transmitted beyond the established academic 

borders). In four separate case studies we investigate how persistency and shifts in 

thought style affect these different types of research enterprises. 
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Abstracts Einzelprojekte  

 

Blaublüter für die Biomedizin: Die Ballade vom Sammeln der Horseshoe Crab  

Priska Gisler 

 

Das Forschungsprojekt aus dem die Präsentation einen kurzen Einblick geben wird, be-

schäftigt sich mit der Bedeutung biologischer Materialsammlungen für die Entwicklung der 

Biomedizin. 

 

In der zeitgenössischen Welt der Spitäler und der klinischen Forschung steht der LAL-Test 

für eine Erfolgsgeschichte, die auf Sammlungen des Serums von Pfeilschwanzkrebsen  be-

ruht. Der Limulus-Amoebozyten-Lysat-Test ist ein Endotoxintest für Medikamente, biologi-

sche Produkte und medizinische Geräte, der die Patienten vor Immunreaktionen und gar 

toxischen Schocks bewahrt. Die Produktion von LAL erfolgt hochstandardisiert und ist mit 

der „Industrialisierung der Molekularbiologie“ (Jordan und Lynch, 1998) eng verknüpft.  

 

Gemäss der Wissenschaftsforscherin Donna Haraway ist das Immunsystem eines der ikoni-

schen und mythischen Objekte der Hochtechnologiekultur des 20. Jahrhunderts (Haraway, 

1995, 162). Ihrer Ansicht nach ranken sich Mythen um das Immunsystem, die sich in den 

Bereichen des Normalen und des Pathologischen als Diskurse zwischen dem Selbst und 

dem Anderen bewegen, in denen es darum geht, die Grenzen des Selbst festzulegen. Sie 

verweist auf die starken Bezüge zwischen Mythos, Labor und Klinik. Gaudillière, ein Wis-

senschaftshistoriker (1997, 683) betont ebenfalls die Allianzen zwischen Laboratorien, 

pharmazeutischen Unternehmen und Kliniken, die für die Herstellung und die zunehmende 

Bedeutung biochemischer Stoffe verantwortlich zeichnen. Beide jedoch blenden die Bezie-

hung zum Feld und zu den Sammelpraktiken aus, die eine Art selbstverständliche Prälimi-

narie für die Objekte, mit denen sie sich befassen, darzustellen scheinen. 

 

In meinem Projekt fokussiere ich die Geschichte und den Kontext des Sammelns von Blut. 

Dieses gehört, aufgegliedert in unterschiedliche Bestandteile (Blutkörperchen, Serum, Plätt-

chen etc.) zu den Substanzen, die in der Biomedizin sehr häufig zum Einsatz kommen. Ich 

vermute, dass das Auffinden und Gewinnen dieser Objekte in der Diskussion häufig ausge-

lassen werden, weil eine Auseinandersetzung mit dem Sammelprozess komplexe Beziehun-

gen zwischen Menschen und anderen lebenden Dingen virulent werden lassen würden. 

Sammeltechniken zu untersuchen bedeutet in diesem Sinne den oder die Sammelnden und 

seinen Zugang zu diesen Gütern zu reflektieren, bevor die eruierten Objekte in bestehende 

Ordnungen und Kategorisierungen oder in bestimmte biomedizinische Paradigmen integriert 

werden. 

 

Mabel Boyden war Konservatorin am Serologischen Museum, das von 1948 bis 1974 an der 

Rutgers University beheimatet war. Sie war im Bereich der biologischen und immunologi-

schen Forschung tätig, die zur Produktion des LAL-Tests führte. In meiner kurzen Präsenta-

tion werde ich sie auf eine Expedition begleiten, deren Ziel das Sammeln von Horseshoe 

Crab Serum war. Ihr Bericht, der im Bulletin des Serologischen Museums erschien, enthält 

“Sprechfiguren” und “Mythen” (Haraway, 1995) die, wie ich vermute, für den immunologi-

schen Diskurs ihrer Zeit ebenso konstitutiv wie deskriptiv waren. Mabel Boyden’s Narrativ 

folgte drei Strängen: “knowing and following the rules”, “to be ready for the crabs” und “the 
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work of the day”. Diese Sprechfiguren ermöglichen einige Einsichten in Bezug darauf, wie in 

der Mitte der 1960er Jahre bestimmte Grenzen zwischen dem Selbst und dem Anderen, der 

Natur und der Wissenschaft, dem Menschen und dem Tier, verhandelt wurden – einer Zeit, 

die geprägt war durch die Hinwendung der biologischen Wissenschaften zur molekularen 

Ebene der Lebewesen. Dabei wird es auch darum gehen, welche Implikationen dieser Trend 

für das Menschenbild und die Menschen in der Forschung gehabt haben kann. 

 

Literatur: 
Gaudillière, Jean-Paul (1997). Biologists at Work. Experimental Practices in the Twentieth-

Century Life Sciences. In Sciene in the Twentieth Century, ed. John Krige and Domi-
nique Pestre, 683-700. Amsterdam [etc.]: Harwood Academic Publishers. 

 
Haraway, Donna (1995). Die Biopolitik postmoderner Koerper. Konstitutionen des Selbst im 

Diskurs des Immunsystems. In Die Neuerfindung der Natur, 160-220. Franfurt/New 
York: Campus Verlag. 

 
Jordan, Kathleen, and Michael Lynch (1998). The Dissemination, Standardization and Rou-

tinization of a Molecular Biological Technique. Social Studies of Science (Special Issue 
on Contested Identities) 28, no. 5/6 : 773-800 

 
 
 

W. I. Thomas, die Methode der biographischen Fallgeschichte und das interdisziplinä-

re Feld «Culture and Personality» 

Rainer Egloff 

 

Mein Projekt ist der Entstehung und Entwicklung des in den amerikanischen Sozial-
wissenschaften des 20. Jahrhunderts wirkungsmächtigen interdisziplinären Forschungs-
felds «Culture and Personality gewidmet, welches Anfangs der Dreissigerjahre durch Komi-

tees und Förderungsprogramme des Social Science Research Council (SSRC) institutionali-

siert wurde.1 Das ausgesprochen breit angelegte Forschungsprogramm verschrieb sich da-

mals der Ergründung individuellen und sozialen Verhaltens. Es ging um nichts weniger, als 

darum, ob menschliches Verhalten und insbesondere Anpassungsverhalten eher biologisch 

oder kulturell geprägt sei. Dabei wurde als Spezifikum menschlichen Anpassungsverhalten 

definiert, dass dabei immer eine kulturelle Situation im Spiel sei – die Interaktion zwischen 

den gesellschaftlich sanktionierten Werten, Institutionen, Sitten und Gebräuchen (i. e. Kul-

tur) auf der einen Seite und den Einstellungen oder Handlungstendenzen der Individuen (i. 

e. von ihrer Persönlichkeit) auf der anderen Seite. Das Wechselspiel dieser Ebenen sollte 

nun für verschiedene menschliche Gruppen und kulturelle Situationen verglichen werden, 

um so die generelle Relevanz biologischer respektive kultureller Prägung menschlichen Ver-

haltens auszuloten. Durch diese generelle Fragestellung wurden faktisch sehr unterschied-

liche Forschungsprojekte, Forschungsgruppen, Problemstellungen und Resultate unter ei-

nen Hut gebracht. Wenn wir jedoch nach so etwas wie einem „mainstream“ von «Culture & 

Personality» fragen, nach einem dominanten Denkstil und Denkollektiv, dann treten be-

stimmte Forschungstraditionen und Methoden mit Leitcharakter hervor. 

                                                
1 Der SSRC wurde 1923 zur Förderung des interdisziplinären Austauschs gegründet, verband die 

führenden Repräsentanten der sozialwissenschaftlichen Einzeldisziplinen (Ökonomie, Politologie, 
Soziologie, Statistik, Psychologie, Anthropologie und Geschichte) und verteilte Forschungsgelder, 
die vor allem aus Stiftungen der Rockefeller-Dynastie stammten. 
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In meiner Präsentation möchte ich die biographische Fallgeschichte als eine solche Leitfigur 

vorstellen, die theoretische Positionen ebenso umfasste wie methodische, die aber auch eine 

bestimmte Wissenskultur und bestimmte Protagonisten mit ihren sozialen Netzwerken rep-

räsentierte. William Isaac Thomas (1863–1947) war nicht nur jener Komitee-Funktionär, der 

Anfangs der Dreissigerjahre für den SSRC das Initialprogramm zu «Culture and Personality» 

konzipierte, er selbst gilt auch als Begründer und Klassiker der fallgeschichtlichen Biogra-

phik in der Soziologie.  

 

Vor allem durch das gemeinsam mit Florian Znaniecki (1882–1958) verfasste monumentale 

Werk The Polish Peasant in Europe and America, das in ursprünglich 5 Bänden 1918 – 

1920 erschien, entfaltete Thomas eine enorme Wirkung innerhalb der amerikanischen So-

ziologie und insbesondere in der Chicago School of Sociology. Die Studie dokumentierte an-

hand von lebensgeschichtlichen Dokumenten – diese umfassten unzählige Briefe sowie eine 

lange Autobiographie – das mentale Erleben der Migration polnischer Bauern aus ihrem 

ländlich-traditionell geprägten Herkunftsmilieu in die moderne amerikanische Grossstadt. 

Die Untersuchung fokussierte dabei Krisensituationen, in denen individuell habitualisierte 

Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen nicht mehr funktionierten und angepasst werden 

mussten. Diese pragmatistisch geprägte Konzeption verfolgte Thomas auch in späteren 

Werken zur Devianz adoleszenter Frauen sowie zur Kindererziehung. 

 

Mein Vortrag versucht das Menschenbild zu beleuchten, das hinter der Begründung und 

Entwicklung der biographischen Methode stand, bzw. dessen Krisen und die damit verbun-

denen Kontroversen über die lebensgeschichtliche Fallstudie, die schliesslich zu einem 

wichtigen Element der «Culture and Personality»-Studien wurde.  

 

 

 

Wandlungsfähige Gehirne: Verschiebungen in der Wahrnehmung der Plastizität  

Beatrix Rubin 

 

Im Zentrum des hier vorgestellten Projekts steht die Frage, auf welche Weise sich das wis-

senschaftliche Verständnis der Plastizität des erwachsenen Gehirns in den letzten 50 Jah-

ren gewandelt hat. Plastizität wird hier als in einem hohem Masse differenziertes Paradigma 

verstanden, das die Fähigkeit des erwachsenen Gehirns sich an interne oder externe Verän-

derungen anzupassen wissenschaftlich fassbar macht.  

 

Die Forschung zur adulten Neurogenese (Neubildung von Nervenzellen im erwachsenen Ge-

hirn) wurde als erstes Untersuchungsgebiet ausgewählt, um die Wechselwirkung unter-

schiedlicher wissenschaftlicher Beschreibungen der Plastizität in der Entwicklung der Neu-

rowissenschaften zu analysieren. Durch die Untersuchung dieses Gebiets wird deutlich auf 

welche Weise, das Vorkommen neu gebildeter Nervenzellen im erwachsenen Gehirn von einer 

nicht beachteten zu einer vielfach gewürdigten wissenschaftlichen Entdeckung und damit 

zur Basis eines rasch wachsenden Feldes in den Neurowissenschaften geworden ist. Die For-

schungsarbeiten zur adulten Neurogenese stellen ein zentrales Verständnis, nämlich das der 

neuronalen Stabilität des erwachsenen Gehirns, in Frage. Sie geben Aufschluss über die Dif-

ferenzierung und die disziplinäre Einbindung des Konzepts der Plastizität, wie sie sich in der 

unterschiedlichen Rezeption von statischen und dynamischen Beschreibungen widerspie-
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geln. Aus analytischer Sicht erlaubt mir dies die Auseinandersetzung einer der Kerndiszipli-

nen der Biologie mit einem ihr zentralem Paradigma, dem der Plastizität, zu untersuchen.2 

Ich betrachte die Forschung zur adulten Neurogenese nicht als isoliert, sondern sowohl ein-

gebettet in die Entwicklung der biologischen Forschung, als auch als Teil einer gesamtge-

sellschaftlichen Veränderung. Aus diesem Grund werden andere Gebiete der biologischen 

Forschung, aber auch gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die ein neuartiges Verständnis 

des erwachsenen Gehirns gefördert haben könnten, in die Untersuchung miteinbezogen. In 

diesem Kontext wird diskutiert, in welcher Weise die veränderte Wahrnehmung des mensch-

lichen Gehirns ein Verständnis seiner einzigartigen Stellung in der Evolution widerspiegelt, 

aber auch wie die wachsende Wertschätzung seiner Plastizität neuartige wissenschaftliche 

und damit auch therapeutische Herangehensweisen möglich macht. 

 

 

 

Sunitipity3 oder: Wie rational ist Rational Drug Design? 

Martin Boyer 

 

Das vorliegende Projekt beschäftigt sich mit dem in der Arzneimittelforschung zentralen 

Paradigma des rational drug design. Diesem wird anhand der Entwicklungsgeschichte des 

Nierenkrebsmedikaments Sunitinip nachgegangen. 

 
Rational drug design 
“Rational drug design is a method for developing new pharmaceuticals that typi-
cally involves the elucidation of fundamental physiological mechanisms. It thus 
combines the quest for a scientific understanding of natural phenomena with the 
design of useful technology […]”4 

 

Folgt man dem obenstehenden Zitat des Wissenschaftphilosophen Matthias Adam, so ver-

steht man eine rationale Arzneimittelentwicklung als Methode, laut welcher man eine 

Krankheit zurückführt auf eine biochemische Struktur, z.B. ein Protein, welches von einer 

als „normal“ betrachteten Referenz abweicht, oder einen Prozess auslöst, der von einem als 

„normal“ definierten zellulären Prozess abweicht. Die gewählte Zielstruktur (engl. target), 

also unser Protein, wird sodann in der Metapher des Mechanischen als „Schloss“ betrachtet, 

für welches ein hochspezifischer „Schlüssel“ hergestellt werden soll. Dieser passt nur im 

besagten „Schloss“ und sollte dadurch, dass er „keine anderen Schlösser schliesst“, grund-

sätzlich keine Nebenwirkung zeigen. Das so präsentierte Menschenbild betrachtet den Or-

ganismus infolgedessen als eine komplizierte Maschinerie aus Sicherheitsschlössern und 

den dazugehörigen Schlüsseln, die im Schadensfall ersetzt oder mit Hilfe von Nachschlüs-

seln wieder funktionsfähig gemacht, oder im entsprechenden Fall blockiert werden können. 

Diese einfache Gedankenführung blendet beispielsweise eine systemische, also eine mitein-

                                                
2 Die Analyse stützt sich auf die neurowissenschaftlichen Literatur und bibliometrische Studien. Einen 

wichtigen Zugang zum Untersuchungsgebiet stellt eine Serie von Interviews mit Experten der Neu-
rowissenschaften dar. Diese unterschiedlichen methodischen Ansätze dienen dazu, die Verschie-
bungen in den wissenschaftlichen Beschreibungen des erwachsenen Gehirns, von einem weitge-
hend unveränderlichen zu einem plastischen Gehirn nicht nur sichtbar, sondern auch in ihrer Funk-
tionalität für die Entwicklung der Neurowissenschaften verständlich zu machen. 

3 Liaison von Sunitinib und Serendipity. 
4 Adam, M. (2005). Integrating research and development: the emergence of rational drug design in 

the pharmaceutical industry. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci 36, 513-37. 
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ander gekoppelte Anordnung der Schlösser, die in Tresoren bereits seit 400 Jahren existiert, 

zumeist aus.5 

 

Der historische Hintergrund 

Rational drug design und die hinter diesem Prinzip steckende Metaphorik von Schlüssel 

und Schloss fusst zum einen auf der 1885 von Paul Ehrlich vorgestellten Seitenketten-

Hypothese zur Antikörperbildung. Zum anderen fusst sie auf der von Emil Fischer aufge-

stellten Wechselwirkungshypothese von Zuckermolekülen mit Eiweissen, die ebenfalls pos-

tuliert, dass kleine chemische Verbindungen und ihre Zielstrukturen, grosse Eiweisse, wie 

Schlüssel und Schloss zusammenpassen. 1909 gelang es dann unter Paul Ehrlich’s Ägide 

auch erstmals überhaupt eine spezifische Chemotherapie zu entwickeln: das Arsphenamin, 

welches als das Syphilistherapeutikum Salvarsan6 1910 auf den Markt kam und quecksil-

ber- und wismuthaltige Salben und Lotionen,7 oder Pillen aus Quecksilbersalzen, gemischt 

mit Chinin oder Opium8 als Behandlungsmethode ablöste.  

Wenn auch schon Lukrez zur Zeit Christi Geburt über die molekularen Strukturen von Öl 

und Wein aus der Beobachtung ihrer Fliesseigenschaften  nachgedacht hat9, ist Salvarsan 

die erste gezielte und praktische Umsetzung solcher Überlegungen zu Struktur-

Wirkungsbeziehungen. Ehrlichs Traum, eines hochspezifischen Schlüssels, auch bekannt 

als Zauberkugel („magic bullet“), die den Körper ohne andere Wechselwirkungen als diejeni-

ge mit dem „target“ durchmisst, konnte er mit dem Salvarsan dennoch nicht realisieren. 

Aufgrund des Abbaus im Körper und der langsamen Elimination des Arsens entstehen näm-

lich toxische Anreicherungen. 

 

Fragestellung des Teilprojekts unmet medical needs 

Nach wie vor ist jedoch die Metapher im Gebrauch und es wird rational nach „Schlüsseln“ 

gesucht. Deshalb werden wir am Beispiel eines Blutgefässwachstumshemmers zur Tumor-

therapie nachzeichnen, wie ein Medikament entsteht.  

Zunächst war bekannt, dass gewisse Botenstoffe, beziehungsweise in diesem Falle  Wachs-

tumsfaktoren, das Blutgefässwachstum initiieren. Weiterhin fand man, dass Krebszellen 

diese Stoffe vermehrt ausschütten, um sich mit Blutgefässen zu versorgen um weiter wach-

sen zu können. Es stellte sich heraus, dass in Zellkulturen durch die durch Antikörper 

vermittelte Blockierung einer der beiden, heute als VEGF-R2 und PDGF-R β bekannten, 

Rezeptoreiweissen (targets), das Blutgefässwachstum unterbrochen werden konnte10. Für 

diese Rezeptoren wurden dann spezifische „Schlüssel“ oder Liganden gesucht und auch 

gefunden. Die chemischen Verbindungen SU6668 und SU5416 inhibieren spezifisch PDGF-

Rβ, respektive VEGF-R2. Im Reagenzglas, in Zellkulturen wie auch im Tierversuch konnte 

man sich von der spezifischen Wirkung dieser Moleküle überzeugen.  

                                                
5 Ausnahmen bilden hierbei z.B. Kombinationstherapien bei HIV. 
6 Die Entwicklung des Salvarsan wird in zeitgenössischen Lehrbüchern als „konstruktion“ bezeichnet, 

was den Ansatz des „rational design“ unterstreicht. ( z.B. Fritz Kahn, „Unser Geschlechtsleben“, 
Zürich 1937, S. 289 

7 Die „graue Salbe“, das Standardmittel der Syphilistherapie bis zur Markteinführung des Salvarsans 
stellt in Fett suspendiertes Quecksilber dar. 

8 Ernst Schwimmer, „Die Grundlinien der heutigen Syphilistherapie“, Leipzig 1888, S. 42f. 
9 Lukrez: Über die Natur der Dinge. Berlin 1957, S. 72-73. 
10 Strawn, L. M. et al. (1996). Flk-1 as a target for tumor growth inhibition. Cancer Res 56, 3540-5. Risau, 

W., and Zerwes, H. G. (1989). Role of growth factors in the formation of blood vessels. sowie Z Kar-
diol 78 Suppl 6, 9-11. 
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Als sich dann in den klinischen Studien die erwartete Wirkung nicht einstellte,  wurde die 

für eine Anwendung am Menschen unzureichende Wasserlöslichkeit der beiden Moleküle 

offenbar. Man hatte präzise „Schlüssel“, welche jedoch ihr „Schloss“ durch ihre ungenügen-

de Löslichkeit nicht erreichen konnten. So wurde versucht die Löslichkeit zu erhöhen, was 

mit dem wasserlöslichen SU11248 auch gelang. Durch die erforderliche chemische Verän-

derung der Molekülstruktur war aber der Wirkstoff nicht mehr spezifisch für ausschliesslich 

eines der Ziele, sondern wies hohe Affinitäten für VEGF-R2 und PDGF-Rβ als auch für viele 

weitere Rezeptoreiweisse auf. Im Idealbild von Ehrlich und Fischer und nach gängigem Usus 

von heute, ist eine breite Wirkung für ein Medikament in Entwicklung nicht akzeptabel, da 

unkontrollierbare Nebenwirkungen erwartet werden. Deshalb sollte SU11248 eigentlich 

verworfen werden. Dennoch kam im Jahre 2006 der Wirkstoff als das rational entwickelte,  

breit wirkende Sutent auf den Markt und wurde sogleich als Innovation gefeiert. 

Man hatte also rational einen hochspezifischen, aber wasserunlöslichen Liganden entwi-

ckelt. Beim Löslichmachen ist man zufällig (oder „serendipidös“) auf eine molekulare Struk-

tur gestossen, die bei hoher Affinität eine tiefe Spezifität aufweist, das heisst, mehr als 100 

verschiedene Ziele kontaktiert und die allen Regeln zum Trotz gerade deshalb offensichtlich 

zu einem erfolgreichen Nierenkrebsmedikament werden konnte. Retrospektiv wird Sutent 

nun als Produkt eines rationalen Vorgehens verkauft. Die Regeln, deren Bruch Sutent zum 

Erfolg verhalf, werden nun in eben dessen Namen gelobt. 

 

Vorgehen 

Wir werden in unserem Teilprojekt die Entstehungsgeschichte von Sunitinib nachzeichnen 

und uns hierbei zunächst auf das Kippen von methodischen Regeln fokussieren. Bisher 

konnten wir bereits drei wesentliche Erzählstränge eruieren, die wir noch genauer untersu-

chen werden:  

1. Die chronologische offizielle Publikation 

2. Der retrospektiv offiziell publizierte Verlauf 

3. Der retrospektiv durch Interviews erfragte Verlauf 

Der Rahmen der Verleihung des Innovationspreises Prix Galien Suisse für Sutent stellte den 

Kontakt zu Axel Ullrich her, den wir als Gesprächspartner gewinnen konnten und der uns 

den Feldzugang erleichtern wird. Axel Ullrich ist seines Zeichens Wegbereiter der Blutge-

fässwachstumsfroschung wie auch Mitbegründer der Firma SUGEN, welche das besagte 

Medikament entwickelte. 

Des Weiteren wurden wir von der Schweizerischen Akademie der technischen Wissenschaf-

ten eingeladen, ein Buchkapitel über Sutent als Innovationsprinzip zu schreiben, welches 

im für den Herbst geplanten Band zu Innovationen erscheinen soll. 


