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Kurzfassung: 

Die Erfindung betrifft designer antimikrobielle Peptide (AMPs), die durch Variation der Aminosäuren- 

Zusammensetzung und Einführung von chemischen Modifizierungen für bestimmte mikrobielle Targets 

optimiert werden können.  Aufgrund des neuartigen Prinzips in der Proteinbiologie, dass nicht die 

Aminosäuresequenz sondern die Zusammensetzung für die antimikrobielle Aktivität entscheidend ist, 

schlägt der Erfinder vor, AMPs zu designen mit einem sehr hohen Anteil an Aminosäuren, die eine 

"intrinsically disordered" Struktur begünstigen und gleichzeitig einen niedrigen Anteil an 

strukturgebenden Aminosäuren enthalten. Durch Variation der Peptidlänge, der Aminosäuren- 

Zusammensetzung, der Anteile verschiedenartiger kationischer Aminosäuren und durch die Lipidierung 

der Peptide lassen sich maßgeschneiderte AMPs generieren, die spezifisch und hocheffizient gegen 

unterschiedliche Mikroorganismen sind. Zusätzlich konnte der Erfinder sehr interessante, unerwartete 

synergetische Effekte bei der Anwendung von AMP-Kombinationen feststellen. Ein weiteres 

Alleinstellungsmerkmal dieser neuen AMPs ist ihr Wirkmechanismus. 
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IPR abstract – Highly effective antimicrobial peptides 
 
Description:  Rational Design of Intrinsically Disordered Antimicrobial Peptides (IDAMPs) 
   TTP_2015_0034 
Field:   Pharmaceutics 
Inventor:   Professor Schröder working group, Pharmaceutics 
 

Summary: 

The invention relates to designer antimicrobial peptides (AMPs), which can be optimised by varying the 

amino acid composition and introducing chemical modifications for certain microbial targets. 

Owing to the novel principle in protein biology that not the amino acid sequence but the composition is 

decisive for antimicrobial activity, the inventor proposes designing AMPs with a very high level of amino 

acids, which favour an "intrinsically disordered" structure and at the same time contain a low level of 

amino acids providing a structure. By varying the peptide length, the amino acid composition, the 

proportions of various cationic amino acids and the lipidation of the peptides, tailor-made AMPs can be 

generated, which are specific and highly efficient against various micro-organisms. In addition, the 

inventor was able to determine very interesting, unexpected synergistic effects when using AMP 

combinations. A further unique feature of these new AMPs is their mode of action. 
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