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S Theoretische Chemie – im wei-
testen Sinne – umfasst heute ein 
breites Spektrum an Möglichkei-
ten, typische Fragen der Chemie zu 
behandeln. Sich auf den molekula-
ren Standpunkt zu beschränken, 
führt zur molekularen theoreti-
schen Chemie, die Lehrbücher und 
Universitätskurse vielfach auf 
Quantenchemie und molekulare 
Dynamik reduziert haben. Auch 
wenn beide Teildisziplinen bei der 
Beschreibung und Voraussage mo-
lekularer Eigenschaften und Reak-
tionen kleiner Systeme erfolgreich 
sind, behandeln sie nur einen Aus-
schnitt aus der Vielfalt der Phäno-
mene der Chemie.1)

Allein der Versuch, klassische 
Begriffe der Chemie wie molekula-
re Struktur und Chiralität mit der 
Quantentheorie in Einklang zu 
bringen, hat die Standardquanten-
theorie erweitert. Zu diesen Erwei-
terungen zählen die algebraische 
Quantentheorie sowie die Berück-
sichtigung der schwachen Wech-
selwirkung und – im Rahmen der 
Dekohärenztheorie – der Umge-
bungseinflüsse.1–3) 

Für andere Fragen der theoreti-
schen Chemie stehen andere Me-
thoden zur Verfügung, beispiels-
weise: Gruppen- und Darstellungs-
theorie für die Klassifizierung und 
Spektroskopie kleinerer molekula-
rer und kristalliner Strukturen, für 
die dynamische Stereochemie und 
für die Behandlung klassischer 

Konzepte wie Klassen von Verbin-
dungen und deren Eigenschaften;4) 
die Theorie der Graphen für kom-
binatorische und topologische As-
pekte von Molekülen;5) die Theorie 
der Knoten und Fraktale für die 
Charakterisierung von großen Mo-
lekülen wie der DNA und von mo-
lekularen Aggregaten;6) Simulati-
ons- und statistische Methoden zur 
Berechnung von Eigenschaften 
großer Moleküle;7) realistische Lö-
sungsmittelmodelle zur Untersu-
chung molekularer Systeme in 
Flüssigkeiten8) sowie statistische 
Analyse und Informationsverarbei-
tung zur Syntheseplanung.9) Einige 
Themen aus diesem Spektrum der 
theoretischen Chemie stellt dieser 
Beitrag vor. Literaturhinweise, An-
merkungen und Ergänzungen dazu 
stehen unter www.nachrichtenaus
derchemie.de/downloads.

Graphentheorie in der Chemie

S Die Graphentheorie ist eine ma-
thematische Methode in der Che-
mie, bei der nur die Geometrie der 
Lage von Bedeutung ist.10) Erich 
Hückel (1896 – 1980) hat mit sei-
nem Molekülorbitalmodell (HMO-
Theorie) ein ursprünglich quan-
tentheoretisches Problem auf topo-
logisch-graphentheoretische Bezie-
hungen in Molekülen zurückge-
führt. 

Der erste Band der von Oskar 
Engelbert Polansky (1919 – 1989) 

im Jahr 1975 begründeten Reihe 
Informal Communications in Ma-
thematical Chemistry (MATCH) war 
ausschließlich Anwendungen der 
Graphentheorie in der Chemie ge-
widmet. Diese Forschungsrichtung 
ist im deutschsprachigen Raum 
beispielsweise in der von Horst 
Sachs (1927 – 2016) begründeten 
Graphentheorieschule in Ilmenau 
vertreten.

Chemische Graphentheorie hat 
zum Gegenstand, die Zusammen-
hangsverhältnisse oder auch Topo-
logie in einem System zu analysie-
ren: Atome und Atomgruppen wer-
den als Ecken aufgefasst, Bindun-
gen und Verknüpfungen als Kanten 
eines Graphen oder chemische 
Spezies als Ecken und elementare 
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Reaktionsschritte als Kanten. Eini-
ge Anwendungsgebiete sind: topo-
logische Aspekte der HMO-Theo-
rie, Berücksichtigung von Hetero -
atomen und Mehrfachbindungen 
durch Ecken- und Kantengewich-
tung der Graphen sowie topologi-
sche Indizes. So dienen aus der lo-
kalen oder globalen Graphenstruk-
tur abgeleitete reelle Zahlen, zum 
Beispiel nach Randic, Balaban, Ho-
soya, dazu, Struktur-Eigenschafts- 
und Struktur-Aktivitätsbeziehun-
gen semiempirisch zu beschreiben 
und vorauszusagen. Weitere An-
wendungsgebiete sind: Abzählung 
von Kekulé-Strukturen und isome-
ren Strukturen, Untersuchungen 
des Spektrums von toroidalen Koh-
lenstoffkäfigen und Fullerenen, 
graphentheoretische Zugänge zur 
chemischen Reaktivität, Klassifika-
tion und Kodierung chemischer 
Strukturen und Synthesepläne im 
Rahmen der Chemoinformatik. 

Chiralität

S Aus der Vielfalt theoretischer 
Aspekte des ubiquitären Phäno-
mens Chiralität11) werden hier eini-
ge in der Chemie interessante Pro-
bleme vorgestellt. 

Trotz zahlreicher klassischer und 
quantenmechanischer Theorien 
von Eigenschaften chiraler Mole-
küle wie der optischen Aktivität12) 
treten in traditioneller Quanten-
theorie (QT) fundamentale Proble-
me der molekularen Chiralität 
auf:13) Lange Tunnelzeiten zwi-
schen Rechts(R)- und Links(L)-
Molekül erklären zwar ihre Stabili-
tät, nicht aber ihre Existenz in 
nichtstationären Zuständen des 
Hamiltonoperators für das isolierte 
Molekül, bekannt als Paradoxon 
der optischen Isomeren. Um die 
Tunnelzeiten zu erklären, werden 
in traditioneller Quantentheorie 
weiterführende Ansätze disku-
tiert,14) zum Beispiel nichtlineare 
Potenziale. In moderner Quanten-
theorie  sind dies die schwache 
Wechselwirkung15) in Form eines 
speziellen paritätsverletzenden Po-
tenzials, der Einfluss des molekula-
ren Strahlungsfelds16) sowie der 

Einfluss der Umgebung in Form 
von Dekohärenzeffekten17) durch 
Reaktionsfelder oder Stoßeffekte. 
Es erscheint erforderlich, mehrere 
dieser Effekte zu berücksichtigen. 

Durch die algebraische Analyse 
der Verteilung von Substituenten 
auf achiralen Molekülgerüsten be-
stimmter Symmetrie lassen sich ex-
perimentelle Daten, zum Beispiel 
optische Drehwinkel, semiempi-
risch beschreiben. Eine derartige 
Analyse klärt auch das Problem der 
Homochiralität für solche Molekü-
le, also ob die Moleküle einer Klas-
se von Molekülen mit gemeinsa-
mem Molekülgerüst willkürfrei 
nach R und L klassifiziert werden 
können oder nicht.18)

Die biomolekulare Homochirali-
tät ist Gegenstand intensiver Dis-
kussion.19) Die Entdeckung des 
chiralen Moleküls Propylenoxid in 
der Milchstraße im Juni 2016 ver-
leiht der Frage Aktualität, ob die 
Händigkeit der Biomoleküle in der 
Natur ihren Ursprung auf der Erde 
oder in der interstellaren Materie 
hat.20)

Proteinfaltung  
und Simulationsmethoden 

S Um die Funktionen von Protei-
nen im Organismus zu verstehen, 
muss klar sein, wie sich nach der 
Synthese ihre Struktur bildet. Eine 
Lösung der Frage würde für die Be-
handlung von Tumorerkrankun-
gen,21) Infektionskrankheiten22) oder 
auch Diabetes II23) und Alzheimer-
Demenz24) neue Ansätze liefern. 

Ein prinzipieller Ausgangs-
punkt, um Proteinstrukturen vor-
herzusagen oder Prozesse unter 
physiologischen Bedingungen auf 
molekularer Ebene zu berechnen, 
sind Computermethoden.25–29) Hier 
tragen quantenchemische Metho-
den dazu bei, klassische Modellpo-
tenziale zu parametrisieren.30,31) 

Martin Karplus, Arieh Warshel 
und Michael Levitt, Pioniere auf 
dem Gebiet der molekularen Mo-
dellierung biologischer Prozesse in 
Computersimulationen, erhielten 
im Jahr 2013 den Nobelpreis für 
Chemie.32) 

Um die Effizienz der Computer-
methoden, insbesondere der weit 
verbreiteten Molekulardynamik-
methode (MD) zu steigern,33) wird 
intensiv an theoretischen En-
hanced-Sampling-Ansätzen gear-
beitet. Sie können die Leistung um 
mehrere Größenordnungen erhö-
hen.34–56) In der Pharmaforschung 
gelten moderne Computermetho-
den für die Vorhersage von Mole-
külstrukturen und Medikamenten 
bereits als unverzichtbar.57) Es ist 
damit zu rechnen, dass die Simula-
tionstechniken effizienter werden, 
sodass zukünftig weit größere Sys-
teme, zum Beispiel ganze Zellen 
und Viren, auf molekularer Ebene 
beschreibbar werden.58,59) Eine 
computergenerierte atomar aufge-
löste Struktur der lebenden Zelle 
rückt damit in greifbare Nähe.60,61) 

Moleküle in Lösungsmitteln

S Die Biochemie und ein Großteil 
der übrigen Chemie in der Indus-
trie findet in der flüssigen Phase 
statt. Ein wichtiges Gebiet der 
theoretischen Chemie ist daher die 
Entwicklung von Lösungsmittel-
modellen, die es erlauben, Verhal-
ten und Eigenschaften von Mole-
külen in Lösung mit quantenche-
mischen Methoden quantitativ zu 
beschreiben.

Im Gegensatz zur Ab-initio- 
Quantenchemie für Moleküle in 
der Gasphase, die heute für eine 
Reihe von Fragen gute Berech-
nungsgenauigkeiten erzielt, sind 
praktisch anwendbare Lösungsmit-
telmodelle auf empirische Anpas-
sungen angewiesen. Bei den expli-
ziten Lösungsmodellen, die das Lö-
sungsmittel mit atomarer Auflö-
sung darzustellen versuchen, lie-
gen die Näherungen meist in den 
Kraftfeldern und Randbedingun-
gen für die Kopplung des Kernsys-
tems mit den Lösungsmittelmole-
külen.62) Viele der so durchgeführ-
ten Studien sind jedoch thermody-
namisch unvollständig und frag-
würdig. Dieses Problem entfällt bei 
impliziten Lösungsmittelmodellen, 
die meist auf dem dielektrischen 
Kontinuumsansatz beruhen. Derar-
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tige Modelle, etwa PCM63) und 
COSMO,64) sind wegen ihrer Effi-
zienz bei Quantenchemikern popu-
lär, obwohl die Beschreibung pola-
rer Lösungsmittel als Linear-re-
sponse-Dielektrikum theoretisch 
nicht haltbar ist. 

Ausgehend von quantenche-
misch in einen perfekten Leiter 
eingebetteten Molekülen ersetzt 
die COSMO-RS-Methode65) daher 
das Dielektrikumskonzept durch 
eine statistisch-thermodynamische 
Behandlung der lokalen Kontakte 
von Moleküloberflächen. Damit 
lassen sich thermodynamisch kon-
sistente freie Energien (Genauig-
keit zirka 0,3 bis 0,5 kcal·mol–1), 
Dampfdrücke, Aktivitätskoeffizien-
ten, Löslichkeiten, Verteilungsko-
effizienten und andere Größen be-
rechnen, selbst freie Energien von 
Molekülen in Mizellen. Die Metho-
de setzen Verfahrenstechniker und 
Computerchemiker in weiten Be-
reichen der chemischen und phar-
mazeutischen Industrie ein, bei-
spielsweise bei der Suche nach al-
ternativen Lösungsmitteln, Trenn-
hilfsstoffen und reaktiven Zwi-
schenprodukten. 

Computergestützte  
Syntheseplanung 

S Bei der Entwicklung einer Leit-
struktur zu einem Arzneistoff ist 
eine Aufgabe, die Molekülstruktur 
zu variieren und so die biologische 
Aktivität und die physikochemi-
schen Eigenschaften zu optimie-
ren. Eine verbreitete Methode be-
steht darin, die Struktur in ein 
Grundgerüst mit Substitutionsstel-
len (Markush-Struktur) zu zerle-
gen. Durch Kombination mit Bau-
steinbibliotheken lässt sich dann 
eine kombinatorische Bibliothek 
enumerieren.66) Die dabei erzeug-
ten Strukturen lassen sich nicht 
immer auch synthetisieren.67) Mo-
derne Algorithmen arbeiten des-
halb reaktionsbasiert. Die Reakti-
onsfolgen können fest vorgegeben 
oder vom Algorithmus vorgeschla-
gen werden.68)

Während die vorgenannten Me-
thoden das Grundgerüst als invari-
ant ansehen, kann es ausgetauscht 
werden, wenn die 3-D-Struktur des 
Rezeptors vorliegt. Dabei werden 
die Bindungen zu den Seitenketten 
als Exitvektoren und die essenziel-

len Interaktionen mit dem Rezep-
tor als Pharmakophormodell defi-
niert. Mit diesem Modell können 
Bausteindatenbanken nach mögli-
chen Ersatzstrukturen durchsucht 
werden. Zudem gibt es Datenban-
ken für den bioisosteren Ersatz 
funktioneller Gruppen.69)

Bei der weiteren Optimierung 
der Leitstruktur können flexible 
Seitenketten durch Ringschluss in 
der bindenden Position fixiert und 
Wasserstoffe durch Fluor ersetzt 
werden, um die metabolische Sta-
bilität zu verbessern. Potenziell to-
xische Substrukturen müssen ver-
ändert werden. In der medizini-
schen Chemie kennt man einige 
hundert solcher Transformationen. 
Heutige Softwarepakete bieten die 
Möglichkeit, diese Transformatio-
nen iterativ auf Leitstrukturen an-
zuwenden, um virtuelle Bibliothe-
ken zu erzeugen.70)

In Kombination mit anderen 
Methoden der Chemoinformatik71) 
gelingt es den Algorithmen zur 
Syntheseplanung, den Suchraum 
von theoretisch möglichen 1063 
Verbindungen auf mehrere Hun-
dert bis Tausend Kandidaten einzu-

Beispiel computergestützter Syntheseplanung: Moderne Designwerkzeuge berücksichtigen bei der Bibliothekssynthese die 3-D-Struktur  

des Zielproteins. Essenzielle Wechselwirkungen lassen sich konservieren. Verbindungen mit unerwünschten physikalisch-chemischen Eigen-

schaften werden nicht in die Bibliothek übernommen.67)
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schränken. Die Synthese einer Bi-
bliothek dieser Größe können Ro-
boter schon heute bewältigen.72)

Die Entwicklung auf diesem Ge-
biet ist jedoch noch nicht abge-
schlossen. Besonders die Big-Data-
Techniken werden durch die wach-
sende Datenmenge zum weiteren 
Fortschritt beitragen. 

Fazit

S Die theoretische Chemie ist auf 
dem Weg zu einer Theorie der Che-
mie. Die Breite ihrer Themen und 
Lösungsmethoden reicht inzwischen 
von Grundlagenfragen bis zu indus-
triellen Anwendungen. Sie verfolgt 
das Ziel, chemische Phänomene und 
Beziehungen zu erklären und mög-
lichst quantitativ vorherzusagen. 

Außer der nicht-relativistischen 
Quantenchemie mit ihrer Entwick-
lung und Diversifizierung von Me-
thoden und Algorithmen, ihren An-
wendungen, aber auch mit Proble-
men wie der fehlenden systemati-
schen Fundierung von Potenzial-
ausdrücken in der Dichtefunktio-
naltheorie werden folgende The-
men künftig zu den Schwerpunkten 
der theoretischen Chemie gehören: 
genauere Untersuchung der Kern-
bewegung in Molekülen; Anwen-
dung der relativistischen Quanten-
chemie auf Grundlagenprobleme 
der Chemie bis hin zu theoretischen 
Problemen der Entsorgung radioak-
tiver Abfälle; Weiterentwicklung 
der Quantentheorie zum besseren 
Verständnis klassisch-chemischer 
Begriffe wie dem der Molekülstruk-
tur; Berücksichtigung des Kern-
spins bei Reaktionen und der Sepa-
ration von Spinisomeren; Berück-
sichtigung zusätzlicher mathemati-
scher und theoretisch-physikali-
scher Methoden bei physikochemi-
schen Modellen und Simulations-
rechnungen, um das Verständnis 
physikalisch-chemischer Eigen-
schaften und chemischer Reaktio-
nen bis hin zu biochemischen Pro-
zessen voranzutreiben; neue Ansät-
ze und Methoden der Chemoinfor-
matik bis zur Bewältigung von Big-
data-Problemen, um Arzneistoff- 
und Materialentwicklung zu verbes-

sern; weitere Einbeziehung der Gra-
phentheorie für Struktur- und Re-
aktivitätsuntersuchungen sowie der 
Theorien der Fraktale und Knoten 
zur Klassifizierung spezieller che-
mischer Strukturen. 

Durch die steigende Computer-
leistung wird die theoretische Che-
mie in chemischer Forschung und 
Entwicklung an Bedeutung gewin-
nen. Um deren Möglichkeiten voll 
auszuschöpfen, sollten Lehre und 
Forschung daher auch die hier be-
schriebenen Aspekte der theoreti-
schen Chemie stärker beachten. 

Bio-Puzzle in der Zelle

b Wissenschaftler der TU München 
haben Hybridstrukturen aus DNA und 
Proteinen in einer zell ähn li chen Umge-
bung aufgebaut. Im Zentrum des Ver-
fahrens stehen die transkriptionsakti-
vatorartigen (TAL) Proteine. Diese er-
kennen zwei definierte DNA-Sequen-
zen und verbinden sie miteinander. Je 
nachdem, wie die Bindesequenzen auf 
der DNA verteilt sind, entstehen dabei 
3-D-Strukturen. Zudem dienen die 
TAL-Proteine als Ankerpunkt für wei-
tere Proteine, die sie mit der DNA ver-
knüpfen. Die Forscher konnten alle Be-
standteile des Systems aus genetischer 
Information herstellen. Anschließend 
setzen diese sich eigenständig zur ge-
wünschten Struktur zusammen. Die 
Wissenschaftler sind optimistisch, dass 
das auch in der Zelle klappt. Dann syn-
thetisiert die Zelle die Bausteine und 
TAL-Proteine.
Science 2017, 355, eaam5488

Bislang unbekannter  
Evolutionsmechanismus entdeckt

b Salzwasserbakterien des Stammes 
Shewanella algae haben im Lauf der 
Evolution den Substratpool für das En-
zym AvbD optimiert. Den Substratpool 
statt der Spezifität des Enzyms zu vari-
ieren, hat den Vorteil, dass die Bakte-
rien sich schneller an Umweltverände-
rungen anpassen können. AvbD ver-
knüpft zwei unterschiedliche Substrate 
entweder zum Homo- oder zum Hete-
rodimer. Das Bakterium hat das Ver-
hältnis der beiden Ausgangsstoffe so 
angepasst, dass möglichst viel vom ge-
wünschten Produkt, dem Heterodimer 
Avaroferrin, entsteht. Diese Entde-
ckung hat Konsequenzen für die bio-
chemische Forschung: Um herauszu-
finden, welches Produkt ein Enzym 
herstellt, müssen die Wissenschaftler 
den Substratpool in seiner natürlichen 
Umgebung mitberücksichtigen.
Cell Chem. Biol. 2017, 24, 598

Susanne Sauer, Frankfurt am Main

Biowissenschaften 
kurz notiert
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