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Physik und Medizin für die Patienten

Im neu gegründeten Zentrum für Physik 
und Medizin in Erlangen steht ein bisher 
wenig beachteter Faktor bei der Entste
hung von Krankheiten im Mittelpunkt: 
die Physik. Ende Juli wurde der Koopera
tionsvertrag unterzeichnet. Der Freistaat 
Bayern fördert das Vorhaben samt Neu
bau mit 60 Millionen Euro. Eine Aufgabe 
des Zentrums wird es sein, die mechani
schen, elektrischen oder chemischen Pro
zesse bei Entzündungen oder Tumor
erkrankungen genauer zu verstehen und 
auf diese Weise Diagnostik und Therapie 
zu verbessern. „Wir werden die grund
legenden physikalischen Prozesse in Lebe
wesen, wie etwa die Kommunikation und 
die Kräfte zwischen den Zellen in krankem 
Gewebe, auf völlig neuen Wegen messen 

und modellieren“, sagt Vahid Sandoghdar, 
Direktor am MaxPlanckInstitut für die 
Physik des Lichts und einer der Initiato
ren. „Durch das Verständnis, das wir so 
von diesen Vorgängen gewinnen, möch
ten wir neuartige Therapien und Medika
mente ermöglichen.“

Die genauen Schwerpunkte des Ko
operationsprojekts hängen davon ab, 
welche Wissenschaftler berufen werden. 
In dem Zentrum arbeiten eine neue Abtei
lung des Erlanger MaxPlanckInstituts 
gemeinsam mit zwei neuen Lehrstühlen 
für Biophysik und Mathematik in den  
Lebenswissenschaften und dem neu zu 
besetzenden Lehrstuhl für Medizinische 
Physik der Universität sowie mit fünf 
weiteren Forschungsgruppen.

MaxPlanckGesellschaft, Universität und Uniklinikum in Erlangen besiegeln Kooperation
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Sensor für Proteine: MaxPlanckForscher haben 
eine Methode entwickelt, die unmarkierte Bio
moleküle anhand ihres Schattens identifiziert. 
Techniken wie diese können im Zentrum für  
Physik und Medizin zur Anwendung kommen.

Die Eröffnung war echte Teamarbeit zwischen Mensch und 
Maschine: Roboter Apollo hielt das rote Band, und Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann sowie Max-Planck-Prä-
sident Martin Stratmann setzten die Schere an. Unterstützt 
von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und dem Ge-
schäftsführenden Institutsdirektor Stefan Schaal fiel so die 
symbolische Absperrung. Damit war nach zweieinhalb Jah-
ren Bauzeit der Neubau des Max-Planck-Instituts für Intel-
ligente Systeme offiziell eröffnet.

„Mit dem Institut hat die Max-Planck-Gesellschaft eines 
der wichtigsten Forschungsfelder für den digitalen Wandel 
fest in Baden-Württemberg verankert“, sagte der Minister-
präsident bei der Eröffnungsfeier Ende Juli. Das Max-Planck-
Institut, das auch in Stuttgart einen Institutsteil hat, wurde 
vor sechs Jahren gegründet. Max-Planck-Präsident Martin 
Stratmann erhofft sich von der Forschung am Institut gro-
ße Fortschritte für die kognitive Robotik. Der Neubau bietet 
ideale Bedingungen für die theoretische und experimentelle 
Forschung. So soll es zukünftig im großzügig konzipierten 
Robotiklabor ein variables Trainingsgelände für Roboter ge-
ben. In der „Capture Hall“ soll in Kürze ein weltweit einzig-
artiger 4D-Ganzkörperscanner den Betrieb aufnehmen, der 
Körper und ihre Bewegungen in Raum und Zeit hochauflö-
send aufnehmen kann.

Auftakt mit Apollo 
Tübinger Neubau des MaxPlanckInstituts für Intelligente Systeme eingeweiht  

Einweihung mit prominenten Gästen: Direktor Stefan Schaal, Wissen
schaftsministerin Theresia Bauer, Roboter Apollo, MaxPlanckPräsident 
Martin Stratmann und Ministerpräsident Winfried Kretschmann  
(von links) nach dem gemeinsamen Zerschneiden des roten Bandes. 
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Thorsten Mauritsen vom MaxPlanckInstitut für Meteorologie ermittelt, 
wie viel Zeit noch bleibt, um das Pariser Klimaziel zu erreichen

„Die Erwärmung hört nicht auf“

Das Erdklima ist aus dem Gleichgewicht 
geraten: Weil sich in der Atmosphäre im
mer mehr CO2 sammelt, ist die Temperatur 
seit Beginn der Industrialisierung um 0,8 
Grad gestiegen. Selbst bei einem sofortigen 
Stopp aller fossilen Emissionen würde sich 
die Erde noch um weitere 0,3 Grad erwär
men, zeigt eine Studie von Thorsten Mau
ritsen vom MaxPlanckInstitut für Meteo
rologie in Hamburg und Robert Pincus von 
der University of Colorado. Im Interview er
läutert Mauritsen, warum es Jahrtausende 
dauern wird, bis die Erde wieder ins Gleich
gewicht kommt.  

Herr Mauritsen, was hat Sie zu dieser Studie 
veranlasst? 
Thorsten Mauritsen: Ich war im Jahr 2015 
ein bisschen irritiert, dass das 1,5GradZiel 
bei den Verhandlungen in Paris überhaupt 
diskutiert wurde. Ich war davon überzeugt, 
dass wir schon daran vorbei waren. Also 
wollte ich mit einfachen Mitteln zeigen, 
dass dieses Ziel überhaupt nicht mehr zu er
reichen ist. Doch als ich in die Literatur ein
gedrungen bin und selbst mehr und mehr 
Berechnungen durchgeführt habe, musste 
ich irgendwann einsehen, dass das Szena
rio nicht völlig unrealistisch ist – das ist ja 
irgendwie doch ein positives Ergebnis. 

Sie haben herausgefunden, dass sich die Erde 
um insgesamt 1,1 Grad Celsius erwärmen würde, 
selbst wenn es von sofort an keine fossilen 
Emissionen mehr gäbe. Wie kommt das?
Das Erdsystem ist aus der Balance geraten. 
Es fließt mehr Energie in das System hin
ein als wieder heraus. Diese überschüssi
ge Energie wird hauptsächlich von den 
Ozeanen aufgenommen. Wasser hat eine 
große Wärmekapazität und daher eine 
lange Reaktionszeit, dadurch kühlen die 
Ozeane derzeit die Luft. Mit der Zeit er
wärmen sich aber auch die tiefen Meeres
schichten, bis sich schließlich, nach Tau
senden von Jahren, das Klimasystem bei 
einer höheren Durchschnittstemperatur 
von Ozeanen und Atmosphäre einpendelt. 
Ohne neue Emissionen wären das am 
Ende dieses Jahrhunderts 1,1 Grad Celsius 
mehr als vor der Industrialisierung. 

Welche Faktoren spielen Ihrer Meinung  
nach noch eine Rolle?
Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe 
stoßen wir außer CO2 auch Aerosolparti
kel in die Atmosphäre aus. Die Aerosol
partikel kühlen wahrscheinlich die Erde 
ein bisschen ab, wirken also sozusagen 
gegen das CO2. Würde man keine Kohle 
und kein Erdöl mehr verbrennen, dann 
würden die Aerosole innerhalb weniger 
Wochen verschwinden, das CO2 bliebe  
jedoch in der Atmosphäre. Daher gäbe es 
einen plötzlichen Erwärmungsschub. 
Über längere Zeitskalen nehmen aber die 
tiefen Ozeane einen Teil des CO2 auf. Das 
verringert die vorbestimmte Erwärmung 
am Ende des Jahrhunderts um etwa 0,2 
bis 0,3 Grad gegenüber dem Fall, bei dem 
das CO2 konstant bleibt. Die Natur hilft 
uns also ein bisschen. 

Wie wirken sich andere Treibhausgase aus,  
etwa Methan und Stickoxide?
Diese Gase haben eine eher kurze Lebens
zeit von maximal zehn Jahren. Zehn Jahre 
sind natürlich nicht so wenig, aber wenn 
wir die Erwärmung über einen Zeitraum 
von hundert Jahren betrachten, dann 
schon. Die Emission dieser Gase führt 
dazu, dass die Erde jetzt ein bisschen wär
mer ist. Wenn die Gase aus der Atmosphä
re verschwinden, wird die globale Erder
wärmung also etwas abgemildert.  

Wie haben Sie die vorbestimmte Erwärmung 
ermittelt?
Dazu mussten wir eigentlich nur zwei Din
ge wissen. Als Erstes mussten wir heraus
finden, wie sensibel das Erdsystem ist, wie 
empfindlich es also auf den Anstieg von 
CO2 in der Atmosphäre auf der Jahrhun
dertZeitskala reagiert – die sogenannte 
transiente Klimasensitivität. Das kann 
man aus Daten zum bisherigen Tempera
turanstieg und zur Erwärmung der Ozea
ne schätzen. Außerdem mussten wir wis
sen, wie stark es sich auswirkt, wenn Ae
rosole, Methan und Stickoxide aus fossilen 
Brennstoffen wegfallen. Daraus konnten 
wir die Erwärmung bis Ende des Jahrhun
derts schätzen. 

Was ist der Unterschied zu früheren Studien?
Wir haben Beobachtungsdaten genutzt, 
um die Sensibilitäten zu schätzen. Bishe
rige Studien beruhten dagegen auf den Er
gebnissen von Klimamodellen, in die sehr 
viel mehr Annahmen einfließen. Unsere 
Ergebnisse unterstützen aber weitgehend 
die modellbasierten Studien.  

Was lernt man aus dem Ergebnis? Leider ist 
es ja nicht möglich, die Emissionen tatsäch-
lich sofort zu stoppen.
Man kann sehen, wie weit die Menschheit 
von Klimazielen wie dem Pariser Abkom
men entfernt ist, das festlegt, dass sich die 
Erde nicht um mehr als 1,5 bis zwei Grad 
erwärmen soll. Nach unserer Studie be
steht eine Wahrscheinlichkeit von 13 Pro
zent, dass wir schon jetzt über das 1,5- 
GradZiel hinweg sind. Wir zeigen auch, 
dass wir auf Basis der heutigen Emissio
nen noch etwa 30 Jahre Zeit haben, bis die 
Wahrscheinlichkeit, unter 1,5 Grad zu blei
ben, nur noch bei 50 Prozent liegt.  

Wie erklären Sie sich die große Aufmerksam-
keit, die Ihre Studie hervorgerufen hat?
Offenbar haben wir einen Nerv getroffen. 
Umfragen zufolge glauben ganz viele 
Menschen, dass die globale Erwärmung 
aufhört, wenn man die Treibhausgasemis
sionen stoppt. Viele nehmen sogar an, 
dass die Temperaturen schon nach ein 
paar Jahrzehnten wieder auf vorindustri
elle Werte fallen. Als Klimawissenschaftler 
wissen wir aber seit Langem, dass das 
nicht so ist. CO2 hat eine viel längere Le
benszeit, es bleibt bis zu viele Tausende 
von Jahren in der Atmosphäre. Daher muss 
man es einmal deutlich sagen: Die Erwär
mung hört nicht auf, wenn die Emissionen 
aufhören.  Interview: Ute Kehse

Thorsten Mauritsen 
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Das Immunsystem als Ganzes im Blick
Forschungsgruppe an der Universität Würzburg gestartet

Mit der Berufung von Georg Gasteiger hat die neue Max-
Planck-Forschungsgruppe für Systemimmunologie an 
der Universität Würzburg ihre Arbeit aufgenommen. Ziel 
ist es, das Immunsystem und sein Wechselspiel mit dem 
gesamten Organismus zu untersuchen. Dabei geht es 
nicht nur um den Schutz vor Krankheitserregern oder 
Krebszellen. Es stehen auch Krankheiten im Fokus, die 
das Immunsystem selbst auslöst, etwa multiple Sklerose 
oder Rheuma. Zur Finanzierung steuert der Freistaat Bay-
ern 25 Millionen Euro bei, die Max-Planck-Gesellschaft 
zwei Millionen Euro. Vereinbart ist zunächst eine fünf-
jährige Laufzeit.

Nachdem der Vertrag vor vier Jahren unterzeichnet 
wurde, läuft jetzt die Arbeit an. Gasteiger führt seit Juni 
sein Team als Direktor, gleichzeitig leitet er einen neu ge-
schaffenen Lehrstuhl für Systemimmunologie an der Uni-
versität. Die Leitung des zweiten Teams und einen weite-
ren Lehrstuhl auf diesem Feld hat Wolfgang Kastenmüller 
übernommen. Das Berufungsverfahren für den dritten Di-
rektor läuft. „Wir wollen die Forschung der Max-Planck-
Gesellschaft eng mit den deutschen Universitäten vernet-
zen“, erklärt Max-Planck-Präsident Martin Stratmann die 
Strategie der Max-Planck-Forschungsgruppen an Univer-
sitäten. Das gelte insbesondere für Gebiete, die weitrei-
chende neue Erkenntnisse versprechen.
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Standort am Campus: Die neue Max-Planck-Forschungsgruppe wird im 
Gebäude des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Universität 
Würzburg angesiedelt.
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Verfahren zur kostengünstigen Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe lizenziert

Medikamente für ärmere Länder 

Die Firma Fluxpharm hat eine Lizenz für 
ein chemisches Verfahren erworben, das 
am Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung in Potsdam ent-
wickelt wurde. Die Durchflusschemie-
Technologie ermöglicht es, verschiede-
ne Standardwirkstoffe wesentlich effizi-
enter und kostengünstiger zu produzie-
ren als mit herkömmlichen Methoden. 
Bisher werden Arzneistoffe oft im soge-
nannten Batch-Verfahren produziert. 
Dabei werden alle benötigten Reagen-
zien in ein einziges Gefäß gegeben, in 
dem sie dann miteinander reagieren. 
Diese Fertigungsmethode ist allerdings 

Vielversprechende Entwicklung: Peter Seeberger (links) und Kerry Gilmore haben mit der Durch-
flusschemie-Technologie eine neue Möglichkeit geschaffen, Medikamente effizient herzustellen.
 

zeitaufwendig und erfordert große Men-
gen an Zusatzchemikalien. Bei dem von 
den Max-Planck-Wissenschaftlern ent-
wickelten Durchflussverfahren läuft die 
Reaktion dagegen fließend in den Röh-
ren eines speziell konstruierten Reaktors 
ab. Auf diese Weise können viel geringe-
re Mengen an Stoffen sicherer und effi-
zienter miteinander reagieren.

Fluxpharm will die Technologie 
nun weiterentwickeln und kommerzi-
ell verfügbar machen. Geplant ist unter 
anderem, die Produktion des pharma-
zeutischen HIV-Wirkstoffes Efavirenz 
voranzutreiben, um das Medikament 
für mehr Menschen in armen Ländern 
bereitzustellen. Auch für andere Wirk-
stoffe ist das Verfahren geeignet.



Ins Netz gegangen
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Pionier der Glykowissenschaften
Peter Seeberger, der mit dem Stifterver-
bandspreis 2017 ausgezeichnet wurde, 
hat mit der automatisierten Zuckersyn-
these die Entwicklung neuartiger Impf-
stoffe, Therapien und Diagnostika er-
möglicht. Ein Video auf unserem Youtu-
be-Kanal porträtiert den Wissenschaft-
ler und erklärt, wie seine Forschung im 
Kampf gegen multiresistente Kranken-
hauskeime und gegen Malaria innova-
tive Behandlungsmethoden erschließt. 
www.youtube.com/user/ 
MaxPlanckSociety

Ein Skalpell für das Erbgut
Mit der CRISPR/Cas9-Methode lässt sich 
das Erbgut unterschiedlichster Organis-
men sehr viel einfacher und schneller 
verändern als bisher. Doch wie funktio-
niert das zukunftsträchtige Verfahren? 
Welche Anwendungsgebiete gibt es? 
Unser Themenportal zur Genom-Editie-
rung beleuchtet die Hintergründe und 
zeigt die ethischen Grenzen auf. Neben 
Interviews, Bildern und Videos findet 
sich auch eine Übersicht weiterer gen-
technischer Methoden.
www.mpg.de/genom-editierung

Im Bilde
Seit August 2017 betreibt die Kommuni-
kationsabteilung der Max-Planck-Ge-
sellschaft einen Instagram-Account. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen unter dem Hashtag #MaxPlanckSo-
ciety Fotos und Videos von ihren Insti-
tuten, von Veranstaltungen und For-
schungsergebnissen teilen. Der Auftritt, 
der sich an eine junge Zielgruppe wen-
det, soll ein unterhaltsames Bild von der 
Arbeit und dem Leben an den insgesamt 
84 Einrichtungen vermitteln. 
www.instagram.com/ 
maxplanckgesellschaftF
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Graduiertenausbildung mit internationaler Strahlkraft 

Deutschlandweit verteilte Exzellenz 
bündeln und damit die begabtesten 
Nachwuchstalente zur Promotion in 
die Bundesrepublik holen – das ist das 
Ziel der Max Planck Schools. Drei aus-
gewählte Schools gehen von 2018 an in 
eine fünfjährige Pilotphase: die Max 
Planck School of Cognition, die Max 
Planck School of Photonics sowie die 
Max Planck School on Physics, Che-
mistry and Construction of Life. Das ga-
ben Bundesforschungsministerin Jo-
hanna Wanka, Max-Planck-Präsident 
Martin Stratmann und der Präsident 
der Hochschulrektorenkonferenz Horst 
Hippler Anfang September in Berlin be-
kannt. Hinter den drei Schools stehen 
Mitglieder von 21 Universitäten sowie 
31 Instituten der außeruniversitären 
Forschungsorganisationen, darunter 22 
Max-Planck-Institute. Die Verteilung 
unterstreicht den institutionenüber-
greifenden Charakter der Initiative.

„Die Max Planck Schools als überre-
gionale Forschungs- und Ausbildungs-
netzwerke bringen die besten Köpfe aus 
ganz Deutschland zusammen. Indem 
wir so die Exzellenz in besonders inno-

Drei Max Planck Schools starten in die Pilotphase

Zukunftsweisendes Konzept: Max-Planck-Präsident Martin Stratmann und Bundesministerin  
Johanna Wanka stellen in einer Pressekonferenz Anfang September die neuen Max Planck Schools 
der Öffentlichkeit vor.

vativen Forschungsfeldern neu bün-
deln, können wir im internationalen 
Wettbewerb um die kreativsten Talente 
bestehen“, sagt Max-Planck-Präsident 
Martin Stratmann. Die drei Schools, de-

ren Konzepte für die Umsetzung weiter 
ausgearbeitet werden, erhalten in der 
Pilotphase vom Bundesministerium für 
Forschung und Bildung jährlich neun 
Millionen Euro.




