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Stärkung der Spitzenforschung europaweit
Peter Gruss führt Gespräche in Tschechien und Ungarn

Max-Planck-Forscher entdecken in Japan eine bisher unbekannte Art

In Prag und Budapest hat Max-Planck-Präsident Peter Gruss 
Anfang März hochrangige Vertreter von Wissenschaftsorga-
nisationen und Ministerien getroffen, um das Konzept Tea-
ming Excellence zur Stärkung von Spitzenforschung in der 
Europäischen Union zu diskutieren. Grundlage für die Ge-
spräche war ein Weißbuch, das die Max-Planck-Gesellschaft 
gemeinsam mit acht weiteren führenden europäischen For-
schungsorganisationen erarbeitet hat. Es richtet sich an po-
litische Entscheidungsträger, die derzeit auf EU-Ebene über 
die Ausgestaltung des künftigen EU-Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation, Horizon 2020, verhandeln.

Kern der Initiative ist der gemeinsame Aufbau von Exzellenz-
zentren. Diese sollen entstehen, indem sich Regionen mit 
dem Potenzial für hervorragende Wissenschaft mit führen-
den Forschungseinrichtungen zusammenschließen. „Teaming 
Excellence wird uns in Europa aber nur weiterbringen, wenn 
Win-win-Situationen gesehen und konsequent eingegangen 
werden. Kommt es zur konkreten Umsetzung, müssen The-
menfelder identifiziert werden, in denen bereits Substanz für 
exzellente Forschung vorhanden ist. Und es braucht neben 
den Investitionen für den Aufbau auch eine nachhaltige Fi-
nanzierung des Betriebs“, sagt Peter Gruss.

Daher sind die regionalen Forschungs-
partner gut beraten, ihre jeweiligen For-
schungsinteressen mit ihren nationalen 
Regierungen abzustimmen, wie es die EU 
für die künftige Strukturfondsförderung 
konzeptionell als Smart Specialisation 
Strategy vorschreibt. Ungarn wie Tsche-
chien gehören zu jenen Ländern, die von 
einer solchen Initiative profitieren könn-
ten. „Damit würde die wissenschaftliche 
Exzellenz in den jeweiligen Ländern ge-
stärkt – und weil es mehr Breite in der 
Spitze gibt, auch der Europäische For-
schungsraum im globalen Wettbewerb 
der Forschungsräume“, betont der Max-
Planck-Präsident.

Sie sind klein und unscheinbar: Fadenwürmer. Ihr 
wohl berühmtester Vertreter ist Caenorhabditis 
elegans, der als Modellorganismus Karriere ge-
macht hat. Denn mit seinen überschaubaren 959 
Zellen ist er ein ideales Untersuchungsobjekt für 
Entwicklungsbiologen, die bereits in den 1960er-
Jahren der Herkunft jeder seiner Zellen nachspür-
ten. Ralf Sommer, Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Entwicklungsbiologie in Tübingen, hat mit 
Pristionchus pacificus einen zweiten Fadenwurm 
als Modellorganismus eingeführt. Er möchte die 

molekularen Schritte identifizieren, die im Verlauf 
der Evolution zu einem neuen Phänotyp führen. 
Das Interessante an Pristionchus: Seine Larven ver-
bringen einen Teil ihrer Entwicklung mit Käfern, 
die sie anhand spezifischer Duftstoffe identifizie-
ren. In Japan sind die Forscher nun auf einen Ver-
treter gestoßen, bei dem es sich aufgrund der mor-
phologischen und molekularen Eigenschaften um 
eine ganz neue Art handeln muss. Sein Name lässt 
jetzt keinen Zweifel mehr über die Herkunft seiner 
Entdecker aufkommen: Pristionchus maxplancki. 

Ein Fadenwurm namens Pristionchus maxplancki 

Dialog in Budapest: Max-Planck-Präsident 
Peter Gruss im Gespräch mit József Pálinkás, 
Präsident der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften.

30 μm
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„Alle Generationen in einem Boot“
MS Wissenschaft mit neuer Mitmach-Ausstellung unterwegs

Aktuelle Forschung statt Kohle oder 
Containern – die MS Wissenschaft ist 
auch in diesem Sommer mit unge-
wöhnlicher Ladung unterwegs. Die fast 
600 Quadratmeter große Ausstellung 
an Bord des umgebauten Binnenfracht-
schiffs bietet Familien, Schülern und 
jedem, der sich gern spielerisch mit 
Wissenschaft auseinandersetzt, viele 
Mitmachexponate rund um das Thema 
des Wissenschaftsjahrs 2013: den de-
mografischen Wandel.

„Wir leben länger. Wir werden weni-
ger. Wir werden vielfältiger.“ Das Leitmo-
tiv des Wissenschaftsjahrs bringt es kurz 
und bündig zum Ausdruck. Die For-
schung spielt eine wichtige Rolle darin, 
diesen Wandel und die grundlegenden 
Veränderungen, die er für die Gesellschaft 
und das Leben jedes Einzelnen bedeutet, 
als Chance zu begreifen und aktiv zu ge-
stalten. Die Ausstellung „Alle Generatio-
nen in einem Boot“ stellt den Besuchern 
der MS Wissenschaft deshalb viele For-
schungsprojekte rund um den demogra-
fischen Wandel vor, unter anderem aus 
vier Max-Planck-Instituten: Das Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung ist 
mit dem Projekt REaD (Reading Educa-
tion and Development) an Bord, jenes zur 
Erforschung multireligiöser und multi-
ethnischer Gesellschaften verdeutlicht 
die globalen Migrationsbewegungen.

Die beiden kunsthistorischen Institute, 
das KHI in Florenz und die Bibliotheca 
Hertziana in Rom, haben wie schon in 
den vergangenen Jahren ein gemeinsa-
mes Exponat für die MS Wissenschaft 
entwickelt. Anhand von Kunstwerken 

zeigt es spielerisch demografische Be-
ziehungen im Spiegel verschiedener 
Zeiten und Gesellschaften auf.

Öffnungszeiten, Tourplan und weite-
re Informationen zur Ausstellung unter: 
www.ms-wissenschaft.de

Ob an Rhein, Main, Donau oder einem der vielen Kanäle – von Ende April bis Mitte September 2013 
geht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft in insgesamt 40 Städten in Deutschland und 
Österreich vor Anker. Der Eintritt ist frei.  

Wissenschaft leicht gemacht!

Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft ist nun als elektronische 
Fassung für Tablets und Smartphones erhältlich. Das eMagazin gibt es für das iPad von 
Apple sowie für Android-Geräte. Es lässt sich bequem über die jeweiligen Stores kosten-
frei herunterladen. Wer die MaxPlanckForschung am Bildschirm des Desktop-PCs 
lesen will, findet das Magazin auf der Webseite der Max-Planck-Gesellschaft. Das elekt-
ronische Angebot lässt sich um Videos, Animationen oder Podcasts zu den jeweiligen The-
men im Heft erweitern. So erfahren die Nutzer aus erster Hand, was die Wissenschaft 
heute antreibt und morgen bewegt – immer und überall.

Desktop-Version: www.mpg.de/mpforschung
Tablet-Version: www.mpg.de/mpf-mobil

MaxPlanckForschung gibt es jetzt als Tablet-Version
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Max-Planck-Gesellschaft unter Top-Arbeitgebern

Insgesamt 17 verschiedenen Branchen gehö-
ren die 370 Unternehmen an, die das Nach-
richtenmagazin Focus unter die Lupe ge-
nommen hat. Sie wurden aus 820 Unterneh-
men herausgefiltert, deren Mitarbeiter die 
von Focus beauftragten Statistiker zu-
nächst über das Karrierenetzwerk Xing be-
fragt hatten. Lediglich die Firmen, die diesen 
ersten Check mit guten Urteilen abschlos-
sen, schafften es in die zweite Runde. Hier 
wurden dann 6300 Beschäftigte gebeten, ih-

ren Arbeitgeber zu be-
werten. Dabei wurden Ar-
beitnehmer aus allen Hie-
rarchie- und Altersstufen 
einbezogen. Image, sozi-
ale Verantwortung, aber 
auch Bezahlung und Re-
sonanz auf geleistete Ar-

beit sowie Karrierechancen gehörten zu den 
Bewertungskriterien.

Alles Dinge, die in der aus Steuermitteln 
geförderten Max-Planck-Gesellschaft, die 
dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
unterworfen ist, zumindest etwas anderen 
Regeln gehorchen als in den Unternehmen 
der Privatwirtschaft, deren Produkte bei Kon-
sumenten hoch im Kurs stehen. Diese machen 
den Großteil der ausgezeichneten Arbeitge-
ber aus; allein unter den ersten zehn im Ran-
king finden sich fünf Automobilkonzerne. Die 
Max-Planck-Gesellschaft landet im Gesamt-
ranking auf Platz 13 und ist – neben der Fraun-
hofer-Gesellschaft (Platz 14) – die einzige öf-
fentlich geförderte Einrichtung unter den Top 
100. In der Sparte „Forschung, Beratung“ be-
legt die Max-Planck-Gesellschaft sogar den 
ersten Platz.

Auf der Focus-Liste mit 370 deutschen Unternehmen erreichte die 
Max-Planck-Gesellschaft Platz 13. In der Sparte „Forschung, Beratung“ 
kam sie sogar auf Rang eins.

Das Magazin Focus veröffentlicht eine Liste mit 370 deutschen Unternehmen
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Forschung als ganz großes Kino
Der Disneynature-Film „Schimpansen“ startet am 9. Mai in Deutschland

Bereits seit 33 Jahren untersucht Christophe 
Boesch, Direktor am Max-Planck-Institut für evo-
lutionäre Anthropologie in Leipzig, die Lebenswei-
se und einzigartige Kultur der Schimpansen im Taï-
Nationalpark im Westen der Elfenbeinküste. Mit 
seinem Team hat er eine Vielzahl an Beobachtun-
gen zusammengetragen – genügend Stoff für ein 
Drehbuch. Die beiden Regisseure und Produzenten 
Alastair Fothergill und Mark Linfield, bekannt 
durch den Film „Unsere Erde“, haben daraus einen 
Disneynature-Film gemacht. Ohne die Unterstüt-
zung der Mitarbeiter vor Ort und das Know-how 
der Wissenschaftler wäre dieser allerdings nicht 
möglich gewesen. „Schimpansen“ ist deshalb mehr 
als ein charmanter Familienfilm – es ist tatsächlich 
ein spannender Blick auf die Forschung. Und wer 
hinter die Kulissen des Films blicken möchte, fin-
det vielfältige Informationen wie Clips oder Bilder 
unter: www.schimpansen.mpg.de

10    MaxPlanckForschung  1 | 13

Christophe Boesch hat selber etliche Jahre im Taï-Nationalpark 
gelebt und geforscht. Sein besonderes Augenmerk gilt heute 
dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Menschenaffen.
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Neue Technik für Trickfilmspezialisten

In Hollywood wird viel Aufwand betrie-
ben, um Monster durch echt erscheinen-
de Umgebungen zu jagen. Forscher aus 
dem Max-Planck-Institut für Informatik 
in Saarbrücken haben ein Verfahren ent-
wickelt, das solche Szenen wesentlich 
vereinfacht. Dabei werden Schauspieler 
in ihrer normalen Kleidung von Kame-
ras gefilmt. Im Computer werden die Be-
wegungen von einer speziellen Software 
analysiert und als Bewegungsskelett auf 
eine virtuelle Figur übertragen. Anders 
als bei den Trickaufnahmen in Holly-
wood sind dafür nicht einige Dutzend 
Kameras, sondern nur fünf bis zwölf nor-
male Videokameras nötig. Der Compu-
ter berechnet die Bewegungen dann so 
schnell, dass sie ohne Zeitverzögerung 
direkt auf die zu animierende Figur über-
tragen werden können.

Das mittlerweile patentierte Rechen-
verfahren haben die Informatiker inzwi-
schen weiter verfeinert. Es kommt jetzt 
auch mit Szenen zurecht, in denen meh-
rere Personen gleichzeitig zu sehen sind 

Gewöhnliche Kameras filmen Schauspieler in ihrer normalen Kleidung. Eine spezielle 
Software analysiert im Computer die Bewegungen und überträgt sie als Bewegungsskelett 
auf eine virtuelle Figur.

Kinohelden werden bald einfacher und noch realistischer in virtuelle Welten versetzt

Anti-Krebs-Wirkstoffe nehmen nächste Hürde
Max-Planck-Institut für Biochemie, Lead Discovery Center GmbH und die Firma Qurient schließen Lizenzvertrag

Krebs ist mit etwa 7,6 Millionen Toten jährlich die zweithäufigste 
Todesursache weltweit, der Bedarf an wirksamen Medikamenten 
steigt weiter. Die meisten Krebspatienten sterben, weil sich ein-
zelne Tumorzellen im Körper ausbreiten und Metastasen bilden. 
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Mar-
tinsried und ihre Kooperationspartner der Lead Discovery Center 
GmbH haben mit der südkoreanischen Firma Qurient Co., Ltd eine 
Lizenzvereinbarung über eine von ihnen langjährig erforschte 
Wirkstoffgruppe getroffen – die AXL-Kinase-Inhibitoren. Diese sol-
len metastasierende und gegen Medikamenten resistente Tumo-
re gezielter und selektiver angreifen.

Die AXL-Kinase ist ein Rezeptorprotein, das in der Oberfläche 
vieler Zelltypen vorkommt. Es erkennt spezielle Signalstoffe, die 
für das Überleben und Wandern von Zellen eine entscheidende Rol-
le spielen. Die Wissenschaftler haben gezeigt, dass sich weniger 
Metastasen bilden, wenn die Kinase inaktiviert wird. Qurient wird 
die getesteten Substanzen nach und nach in präklinische und kli-
nische Studien einbringen. Sollten die Experimente und klinischen 
Studien erfolgreich verlaufen, könnte bis Ende des Jahrzehnts ein 
Medikament auf Basis der neuen Wirkstoffe entstehen.

Damit die AXL-Kinase aktiviert und ihr Signal zum Zellkern weiterge-
leitet wird, müssen außen ein Signalstoff (blau) und innen der 
Energieträger ATP (grün) binden. Die Inhibitoren (orange) verhindern 
eine Signalweiterleitung, weil sie die ATP-Bindestelle blockieren.

und sich Körperteile in den Aufnahmen 
überlagern. Darüber hinaus lassen sich 
Oberflächen so genau erfassen, dass 
man etwa den Faltenwurf der Kleidung 
völlig realistisch nachbilden kann. Das 
hat bisher weltweit noch kein anderes 
Computerprogramm geschafft.

Die neue Technologie ist dadurch 
auch für viele Anwendungen jenseits 

der Film- und Spieleindustrie interes-
sant. Athleten könnten sie nutzen, um 
ohne störende Marker am Körper ein-
zelne Bewegungen genau zu analysie-
ren. Sportjournalisten hätten die Mög-
lichkeit, live am Fernsehbildschirm die 
Bewegungsabläufe – etwa beim Stab-
hochsprung oder Diskuswerfen – direkt 
zu kommentieren.
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Ins Netz gegangen

Blog über den Alltag der 
Anthropologen
Kerstin Hoppenhaus ist freie Regisseu-
rin und Wissenschaftsjournalistin. Für 
den Film „Mehr als nur Honig“, der das 
weltweite Bienensterben dokumen-
tierte, war sie neben Markus Imhoof 
für das Drehkonzept verantwortlich. 
Von April bis Juni arbeitet die Journa-
listin nun am Leipziger Max-Planck-In-
stitut für evolutionäre Anthropologie 
und verfolgt in ihrem Blog #iEVA den 
Institutsalltag. Dabei interessiert sie 
sich vor allem für die Forschung als ei-
nen Prozess, an dessen Ende (vielleicht) 
ein Ergebnis steht. Texte, Fotos, Inter-
views und Videoclips werden durch 
Beiträge in diversen Medien, wie zum 
Beispiel der Zeit, ergänzt.
www.scilogs.com/i_eva

Wärmepumpe Ozean
Wie können wir uns besser auf Tropenstürme oder Dürren vorbereiten? Jochem 
Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie untersucht die Schwankun-
gen der atlantischen Meeresströmung, die für diese extremen Klimazustände 
ausschlaggebend sind. Er kann sie aufgrund von Simulationen bis 2014 präzise 
vorhersagen. Zwei neue Videos auf unserem Filmportal beschreiben die Metho-
den der Hamburger Klimaforscher und die Klimamodelle, die ihrer Forschung zu-
grunde liegen. www.mpg.de/7048852/ozean

Ausgezeichnete Naturfotografie
Es ist ein farbenprächtiges Bild: der leuchtend blaue, federlose Kopf eines Helm-
kasuars in Nahaufnahme. Sein Schnabel pickt nach ebenfalls blauen Früchten 
eines Ganiterbaums. Der Naturfotograf Christian Ziegler, Mitglied im Kuratori-
um des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, hat für seine Aufnahme der flug-
unfähigen, in Neuguinea und im Nordosten Australiens beheimateten Vogelart 
den World Press Award 2013 in der Kategorie Natur/Einzelfotografie gewonnen. 
Der Bestand der Vögel ist durch verwilderte Schweine, die Gelege und Küken 
rauben, sowie schnell fahrende Autos gefährdet. Zudem werden in Neuguinea 
Helmkasuare wegen ihrer Federn bejagt, die als zeremonieller Kopfschmuck die-
nen. www.worldpressphoto.org/awards/2013/nature/christian-ziegler
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Von der Idee in die Industrie
Future Dialogue in Moskau beschäftigt sich mit Rahmenbedingungen für Innovation

„The Innovation Engine – 
From science to solutions“, so 
lautete das Motto des diesjäh-
rigen Future Dialogue, einer 
Konferenzserie von Siemens 
und der Max-Planck-Gesell-
schaft, die nun ins vierte Jahr 
geht. Gäste aus der ganzen 
Welt kamen Anfang April nach 
Moskau, darunter führende 
Forscher aus Harvard und vom 
MIT, politische Entscheidungs-
träger sowie Journalisten und 
Vertreter aus der Wirtschaft. 
Sie diskutierten, wie man eine 
kritische Masse an Spitzenfor-
schern, dynamischen Unter-
nehmen und Unternehmens-
gründern zusammenführt, um kreative Ideen zu marktfähigen 
Lösungen weiterzuentwickeln. Schließlich gilt Innovation 
als der entscheidende Motor für Wirtschaftswachstum.

Erfolgsgeschichten wie jene des US-amerikanischen Sili-
con Valley legen nahe, dass die geografische Nähe zwischen 
Universitäten, Inkubatoren, Gründern und Hightech-Indus-

trie ein Schlüssel dazu ist. 
Russland schickt sich an, ge-
nau das zu überprüfen: Der 
Future Dialogue fand auf dem 
Gelände des gerade im Auf-
bau befindlichen Innovati-
onszentrums Skolkovo statt. 
Mehrere Vertreter der Skolko-
vo Foundation nahmen auch 
an der Konferenz teil. Fast 
drei Milliarden US-Dollar wer-
den in den kommenden Jah-

ren von staatlicher Seite in das Projekt investiert. Etliche in-
ternationale Konzerne konnten bereits für eine Beteiligung 
gewonnen werden, unter anderen Intel, Microsoft, Nokia, 
Siemens und Boeing. Wissenschaftliches Herzstück ist das 
Skolkovo Institute of Science and Technology, das nach dem 
Vorbild des MIT entsteht.

Angeregte Diskussion: Max-Planck-
Präsident Peter Gruss, Moderatorin 
Delia Meth-Cohn und Dmitri 
Anatoljewitsch Medwedew, 
Ministerpräsident der Russischen 
Föderation (von links).
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