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Insekten  
Im klIma-
wandel
der menschliche einfluss auf klima 
und Ökosysteme wird immer deut- 
licher: Überall in europa ist ein gra-
vierender rückgang der Insektenbio-
masse zu beobachten. während be-
stäubende Insektenarten vom aus-
sterben bedroht sind, breiten sich 
jedoch bestimmte schädlinge und 
krankheiten übertragende arten 
immer weiter aus. um die wechsel-
wirkungen zwischen Insekten, klima 
und menschen genauer zu untersu-
chen, bündeln das max-Planck-Insti-
tut für chemische Ökologie, die uni-
versität lund und die schwedische 
universität für agrarwissenschaf-
ten ihre kräfte in einem neuen Zent-
rum, dem max Planck center on next 
Generation Insect chemical ecology. 
Gemeinsam wollen die Partner vor 
allem untersuchen, wie sich höhere 
durchschnittstemperaturen, treib-
hausgase und die luftverschmut-
zung auf den Geruchssinn von Insek-
ten auswirken und wie sich die tiere 
an diese Veränderungen anpassen. 
die erkenntnisse können einen wich-
tigen Beitrag zur lösung globaler 
Probleme in Zusammenhang mit der 
klimakrise, der welternährung und 
sogar der Bekämpfung von krank-
heiten liefern. denn die steigenden 
temperaturen begünstigen auch die 
ausbreitung von Infektionen, die von 
Insekten übertragen werden, wie das 
west-nil-Fieber oder malaria. ein 
Ziel der kooperation im max Planck 
center ist es daher, neue methoden 
zur Bekämpfung solcher erkrankun-
gen zu entwickeln. offiziell gestartet 
ist das Gemeinschaftsprojekt im Ja-
nuar 2020 im schwedischen alnarp.

www.mpg.de/14398598

wie die meisten Insekten 
leiden auch Bienen  
unter Pestiziden und 
klimaveränderungen.
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Gerin schuman, direktorin am max-Planck-Institut 
für hirnforschung, erhält den louis-Jeantet-Preis 
für medizin 2020 für ihre arbeit zur lokalen 
Proteinsynthese an synapsen. diese bestimmen als 
kontaktstellen zwischen den nervenzellen im Gehirn, 
wie gut die Zellen kommunizieren können. wie erin 
schuman herausfand, werden viele Proteine, welche 
die synapsen für die kommunikation benötigen, lokal 
in der nähe der synapsen produziert, sodass sie zur 
richtigen Zeit am richtigen ort zur Verfügung stehen. 
durch diese entdeckung lässt sich die Funktionsweise 
von synapsen besser verstehen, ebenso störungen in 
der neuronalen entwicklung. die louis-Jeantet-Preise 
gehören mit 500 000 euro zu den bestdotierten aus-
zeichnungen europas für biomedizinische Forschung. 
das Geld unterstützt die Preisträger bei ihren weiteren 
arbeiten.

erin schuman 

der Japan-Preis 2020 geht an svante Pääbo, direktor 
am max-Planck-Institut für evolutionäre anthropolo-
gie. er gilt als Begründer der Paläogenetik, einer dis-
ziplin, die sich mit der analyse genetischer Proben aus 
Fossilien und prähistorischen Funden befasst. durch 
Vergleiche von dna-sequenzen heute lebender 
menschen mit denen von neandertalern und weiteren 
menschlichen Vorfahren erforscht Pääbo, welche 
genetischen Veränderungen im laufe der evolutions-
geschichte den modernen menschen geprägt haben. 
Zu Pääbos großen wissenschaftlichen erfolgen zählen 
die komplette entschlüsselung der mitochondrialen 
dna des neandertalers 2008 sowie der Genom- 
sequenz des neandertalers. der Japan-Preis wird 
gerne als japanischer nobelpreis bezeichnet und ist 
mit 50 millionen Yen (etwa 490 000 euro) dotiert.

svante Pääbo
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iMMunsCHuB  
gEgEn CoronA
Forschende des Max-Planck-insti-
tuts für infektionsbiologie haben ei-
nen impfstoffkandidaten gegen tu-
berkulose entwickelt, der auch eine 
infektion mit sArs-CoV-2 abmil-
dern könnte. der stoff basiert auf 
dem impfstoff BCg, der Anfang 
des 20. Jahrhunderts gegen tuber-
kulose entdeckt wurde. studien an 
Mäusen haben gezeigt, dass BCg 
die Folgen von Virusinfektionen der 
Atemwege abschwächen kann. so 
weisen an grippe erkrankte Mäuse 
weniger schädigungen an den lun-
gen auf, wenn sie zuvor mit BCg 
geimpft wurden. Zudem gibt es Hin-
weise, dass die impfung das immun-
system gegen Virusinfektionen ak-
tiviert. dadurch verringert sich die 

gefahr schwerer krankheitsver-
läufe, und die todesrate sinkt. der 
bei Max-Planck neu entwickelte tu-
berkulose-impfstoff hat sich in den 
bisherigen klinischen studien als gut 
verträglich und wirksamer als die 
standardimpfung mit BCg erwie-
sen. das lässt hoffen, dass der neue 
impfstoff auch die symptome einer 
sArs-CoV-2-infektion besser ein-
dämmen kann. seine Wirksamkeit 
gegen Corona soll nun in einer groß 
angelegten studie in deutschen kli-
niken getestet werden. Als Betei-
ligte sind vor allem Beschäftigte im 
gesundheitswesen und ältere Men-
schen vorgesehen, die besonders von 
der Erkrankung bedroht sind.

www.mpg.de/14608782

sPitZEn- 
ForsCHung 
in PolEn
das von der Max-Planck-gesell-
schaft initiierte dioscuri-Programm 
in Polen wird um drei Zentren er-
weitert. der Mathematiker Paweł 
dłotko, der Biologe gracjan Michlew- 
ski und der Physiker Bartłomiej 
Wacław werden die Zentren leiten 
und dort international wettbewerbs-
fähige und innovative Forschungs-
gruppen etablieren. Ziel des dio- 
scuri-Programms ist es, Forsche-
rinnen und Forscher von interna-
tional renommierten stationen in 
Westeuropa und den usA zu gewin-
nen und beim Aufbau einer eige-
nen Forschungsgruppe in ihrer Hei-
mat zu unterstützen. so trägt es dazu 
bei, das bestehende leistungsge-
fälle zwischen West- und osteuropa 
zu überwinden. die ersten zwei dio- 
scuri-Zentren haben 2019 ihre Arbeit 
aufgenommen.

www.mpg.de/14308907

Wissenschaftler suchen nach einem 
impfstoff gegen das Coronavirus, 

hier im 3-d-Modell.
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kÖrPereIGe-
nes doPInG 
FÜrs GehIrn
erythropoietin, kurz epo, steigert 
als berüchtigtes dopingmittel die 
körperliche leistungsfähigkeit, es 
wirkt aber auch als wachstumsfak-
tor für nervenzellen. so verringert 
es nach einem schlaganfall die schä-
den im Gehirn. auch Patienten, de-
ren geistige Fähigkeiten durch eine 
schizophrenie, depression, bipolare 
erkrankung oder multiple sklerose 
eingeschränkt sind, werden mit epo 
wieder leistungsfähiger. Forscher 
vom max-Planck-Institut für expe-
rimentelle medizin in Göttingen 
haben nun herausgefunden, wie die 
substanz im Gehirn wirkt: demnach 
lösen geistige herausforderungen in 
den nervenzellen des Gehirns einen 
leichten sauerstoffmangel aus. da-
durch wird mehr epo mitsamt seinen 
rezeptoren produziert. der wachs-
tumsfaktor steigert anschließend die 
aktivität dieser nervenzellen, be-
wirkt die Bildung neuer nervenzel-
len aus benachbarten Vorläuferzel-
len und erhöht die Vernetzung der 
neuronen. eine epo-einnahme ver-
stärkt diesen natürlichen effekt: die 
Versuchsergebnisse zeigen, dass er-
wachsene mäuse nach der Gabe des 
wachstumsfaktors 20 Prozent mehr 
nervenzellen in der Pyramiden-
schicht des hippocampus bilden, ei-
ner für lernen und Gedächtnis ent-
scheidenden hirnregion. 

www.mpg.de/14569809

Querschnitt 
durch den hip-

pocampus einer 
maus. nach 

der Gabe von 
erythropoietin 

weisen die tiere 
mehr nerven-

zellen in dieser 
für lernen und 

Gedächtnis 
zentralen 

Gehirnregion 
auf.
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kundschafter auf dem roten Planeten: Insight – hier eine Illustration der sonde auf der 
oberfläche – liefert wertvolle einblicke in das Innenleben des mars.

das denken 
der  
anderen
um zu verstehen, was andere denken, 
und einzuschätzen, wie sie sich ver-
halten, entwickeln wir in der kind-
heit die Fähigkeit, uns in die Perspek-
tive anderer hineinzudenken. Bislang 
war die Forschung uneins darüber, ab 
welchem alter kinder diese Fähig-
keit besitzen. eine aktuelle studie des 
max-Planck-Instituts für kognitions- 
und neurowissenschaften zeigt, dass 
erst Vierjährige wirklich in der lage 
sind zu verstehen, was andere denken, 
und deren handlungen zu antizipie-
ren. wie die Forschenden mittels eye- 
tracking beobachteten, können zwar 
schon jüngere kinder die handlun-
gen einer comicfigur vorhersehen. 
werden sie aber danach gefragt, ge-
ben sie die falsche antwort. den 
Grund dafür fanden die Forschenden 
bei messungen der hirnaktivität: Bei 
den beiden entscheidungsprozessen – 
der nonverbalen Variante, die sich im 
Blick äußert, und der verbalen in der 
antwort – sind verschiedene hirn-
strukturen beteiligt. die hirnregi-
onen, mit deren hilfe wir wirklich 
verstehen, was andere denken, ist erst 
im alter von etwa vier Jahren so aus-
gereift, dass wir das auch sprachlich 
ausdrücken können. In der frühen 
kindheit gibt es aber eine andere Ge-
hirnfunktion, die es ermöglicht, zu-
mindest den Blickwinkel des anderen 
zu übernehmen.

www.mpg.de/14559563 

der mars BeBt
der rote Planet ist durchaus unru-
hig. nicht weniger als 174 marsbe-
ben hat das seismometer der sonde 
Insight in den ersten zehn monaten 
seit seiner Inbetriebnahme ende Fe-
bruar 2019 gemessen. das entspricht 
durchschnittlich etwas mehr als ei-
nem Beben alle zwei tage. die da-
ten, die wissenschaftler unter Be-
teiligung des max-Planck-Instituts 
für sonnensystemforschung gewon-
nen haben, liefern den ersten umfas-
senden Beweis dafür, dass neben der 
erde und dem mond auch der mars 

seismisch aktiv ist. allerdings sind 
die erschütterungen auf unserem 
nachbarn im all lange nicht so hef-
tig wie auf der erde: keines der regis-
trierten Beben erreichte eine stärke 
von mehr als 4. Bei 150 Beben waren 
nur wellen zu messen, die sich in der 
kruste des mars ausbreiteten. hin-
gegen durchliefen die restlichen 24 
Beben den Gesteinsmantel des mars 
und wiesen ähnliche charakteristika 
auf wie irdische Beben.

www.mpg.de/14506985

Von hIrten und helIces
„die anbetung der hirten“ des ita-
lienischen Bildhauers Giuseppe 
torretti lässt nicht nur liebhaber 
des Barock staunen, sondern auch 
chemiker. denn ein durch korro- 
sion entstandenes salz, das an dem  
restaurierten marmorrelief knub-
belige ausblühungen bildet, kris-
tallisiert in der gleichen dreifach- 
spirale wie das Protein kollagen. 
das haben Forschende am stuttgar-
ter max-Planck-Institut für Festkör-
perforschung herausgefunden. an-

hand der genauen strukturdaten des 
wasserhaltigen calciumacetats kön-
nen restauratoren das gleiche korro- 
sionsprodukt auch an anderen mar-
morarbeiten identifizieren und dann 
möglicherweise die Prozesse unter-
binden, in denen die ausblühungen 
entstehen. die anorganischen he-
lices könnten sich aber auch als Vor-
lage verwenden lassen, um andere 
chemische substanzen in diese Form 
zu bringen.
 www.mpg.de/14577597 

„die anbetung der hirten“ überstand den 2. weltkrieg
nur in Fragmenten (bräunliche teile), hier kombiniert mit 
einem schwarz-weiß-Foto des unversehrten reliefs.
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mÜllaBFuhr 
FÜr corona-
VIren
wenn Zellen gestresst sind, entsor-
gen sie verstärkt überflüssige oder 
beschädigte Zellteile. durch die 
zelleigene müllabfuhr können sie 
auch Viren loswerden. ein team 
des max-Planck-Instituts für Psy-
chiatrie und des uniklinikums Bonn 
ist auf ein Protein für die Beseiti-
gung von abfallstoffen gestoßen, das 
durch bereits auf dem markt befind-
liche antibiotika und medikamente 
gegen darmwürmer verstärkt Vi-
ren entsorgt. Zusammen mit wis-
senschaftlern der charité in Berlin 
haben die Forscher entdeckt, dass 
die wirkstoffe die Vermehrung des 
mers-coronavirus, eines Ver-
wandten des neuen coronavirus 
sars-coV-2, eindämmen können. 
das mers-Virus kann beim men-
schen eine schwere lungenentzün-
dung auslösen, die bei jedem dritten 
Infizierten tödlich verläuft. Gegen 
den erreger gibt es wie gegen sars-
coV-2 bislang weder medikamente 
noch einen Impfstoff. ob die wirk-
stoffe die Beseitigung von coronavi-
ren im menschen ankurbeln, muss 
sich erst noch zeigen. unterdessen 
untersuchen auch wissenschaft-
ler am lead discovery center in 
dortmund, einer ausgründung der 
max-Planck-Gesellschaft, andere 
substanzen, die die entsorgungsma-
schinerie ankurbeln und zur Behand-
lung eingesetzt werden können. 
 www.mpg.de/14642215

elektronenmikroskop- 
aufnahme von  

coronaviren.

In den Verhaltensexperimenten 
erhalten die Papageien metall-
marken, die sie dann gegen 
Futter eintauschen können.

hIlFsBereIte 
PaPaGeIen
Papageien sind nicht nur außeror-
dentlich intelligent, sie besitzen auch 
ein hohes maß an einfühlungsver-
mögen und hilfsbereitschaft. dies 
ist das ergebnis von studien, die For-
scherinnen an der außenstelle tene-
riffa des max-Planck-Instituts für 
ornithologie in seewiesen an Grau-
papageien durchgeführt haben. In 
den tests verteilten die Forschenden 
an einige Vögel aus einer Gruppe 
metallmarken, die diese gegen Futter 
eintauschen konnten. dabei verhiel-
ten sich Papageien, die eine marke 
bekommen hatten, in den meisten 
Fällen ausgesprochen selbstlos und 
reichten die marke mit dem schna-
bel an ihren nachbarn weiter, wenn 
dieser keine marke erhielt. Papageien 
erkennen also offenbar, wann ein art-
genosse von ihrer hilfe profitieren 
kann und wann nicht. In weiteren 
untersuchungen beobachteten die 
Forschenden zudem, dass Graupa-
pageien nicht neidisch sind, wenn ein 
artgenosse für die gleiche leistung 
höher belohnt wird oder für die glei-
che Belohnung weniger hart arbeiten 
muss. möglicherweise liegt dieses 
Verhalten nicht an einem mangeln-
den sinn für Fairness, sondern an ei-
ner ausgeprägten Paarbindung. an-
ders als schimpansen, die eine solche 
ungleichbehandlung nicht klaglos 
hinnehmen, leben Graupapageien in 
der regel ein leben lang mit einem 
Partner zusammen. tiere mit dauer-
haften Partnerschaften können wahr-
scheinlich toleranter gegenüber un-
gleichheit sein als nicht monogame 
arten, da sich die Großzügigkeit auf 
dauer trotzdem auszahlt.

www.mpg.de/14319760
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VÖGel ZIehen BeI Jedem 
klIma
kuckucke aus kamtschatka flie-
gen zum Überwintern nach angola 
–  eine strecke von etwa 14 000 kilo-
metern. wohin und wie weit die Vö-
gel fliegen, wird vor allem vom klima 
bestimmt. dieses hat sich jedoch über 
die letzten 50 000 Jahre immer wieder 
stark gewandelt. Forscherinnen und 
Forscher des max Planck - Yale cen-
ter for Biodiversity movement and 
Global change haben am computer 
modelliert, wie sich der Vogelzug auf 
der erde während dieser Zeit entwi-
ckelt hat. die simulationen zeigen, 
dass Vögel auch während der letzten 
eiszeit zwischen sommer- und win-
tergebieten hin- und herpendelten. 
wie Zugvögel auf klimaveränderun-
gen reagieren, unterscheidet sich der 
Berechnung zufolge allerdings regio-
nal: so gab es in europa, asien und 
afrika während der letzten eiszeit 
etwa gleich viele Zugvogel-arten wie 
heute. auch die Flugdistanzen blie-

ben im mittel relativ konstant. an-
ders in nord- und südamerika: dort 
gab es während der eiszeit 20 Prozent 
weniger Zugvogel-arten. Viele waren 
während der eiszeit offenbar stand-
vögel und wurden erst danach Zug-
vögel. die Zugstrecken waren zudem 
40 Prozent kürzer als heute. der Vo-
gelzug hat also selbst starke klima-
veränderungen überdauert. wie sich 
der menschengemachte klimawan-
del auf den Zug der Vögel auswirkt, 
wissen die Forscher noch nicht. er 
verläuft schneller als frühere klima-
veränderungen, zudem verschlech-
tern sich die lebensbedingungen für 
Vögel in vielerlei hinsicht, zum Bei-
spiel durch den Verlust von lebens-
raum und nahrung. das computer-
modell kann nun helfen, die Folgen 
dieser Veränderungen auf den Vogel-
zug vorherzusagen.

www.mpg.de/14473814

weibliche mönchsgrasmücke.  
die art ist in ihrem Zugverhalten sehr 

variabel: Je nach herkunft fliegen  
die Vögel unterschiedlich weit in  

ihre Überwinterungsgebiete. manche 
ziehen auch überhaupt nicht.
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kreBsartIGer stoFFwech-
sel lässt GehIrn wachsen
die Größe des menschlichen Ge-
hirns hat im laufe der evolution 
erheblich zugenommen. wissen-
schaftler am max-Planck-Institut 
für molekulare Zellbiologie und Ge-
netik in dresden haben herausge-
funden, dass sich die sogenannten 
basalen hirnstammzellen dank ei-
nes als arhGaP11B bezeichneten 
Gens vermehren können. dadurch 
werden mehr nervenzellen gebildet. 
nun wissen die Forscher auch, wie 
das Gen funktioniert: Zusammen 
mit einem weiteren Protein schließt 
es eine Pore in der mitochondrien-
membran der stammzellen und ver-
hindert so, dass kalzium aus den or-

ganellen strömt. dank der höheren 
kalziumkonzentration können die 
mitochondrien über den stoffwech-
selweg der Glutaminolyse energie 
erzeugen und die hirnstammzellen 
dazu bringen, sich stärker zu vermeh-
ren. eine hohe Glutaminolyse-rate 
ist unter anderem typisch für krebs- 
zellen. das menschliche Gehirn ist 
im laufe der evolution also offen-
bar auch deshalb so stark gewachsen, 
weil sich der menschliche stoffwech-
sel so veränderte, dass er im Gehirn 
für einen begrenzten Zeitraum auf 
einen krebsartigen stoffwechsel um-
schalten kann.

www.mpg.de/14323143

das arhGaP11B-Protein 
(magenta) in einer basalen 
hirnstammzelle (blau: Zellkern).

rauchen ohne Qualm
Vor passivem rauchen schützt selbst 
das rauchverbot in öffentlichen ein-
richtungen nicht. mit schadstoffen 
wie etwa nikotin und Feinstaub aus 
dem Zigarettenrauch ist die luft in 
räumen auch belastet, wenn sich 
darin Personen aufhalten oder auf-
gehalten haben, die vorher woan-
ders geraucht haben. denn deren 
kleidung, haut und haare verströ-
men die stoffe. das indirekte Pas-
sivrauchen haben Forschende des 
max-Planck-Instituts für chemie 
und der Yale university jetzt erst-
mals mit messungen bestätigt. sie 
protokollierten in einem kinosaal 
über mehrere tage die konzentra-

tionen von 35 flüchtigen organischen 
Verbindungen, die im Zigaretten-
rauch enthalten sind. demnach at-
men Zuschauer, die eine stunde lang 
in dem kinosaal sitzen, schadstoff-
mengen von bis zu zehn passiv ge-
rauchten Zigaretten ein. wie hoch 
die Belastung durch die einzelnen 
schadstoffe ist, hängt unter anderem 
von deren Flüchtigkeit ab. Im Fall des 
krebserregenden Benzols entsprach 
sie in einer stunde zum Beispiel dem 
Qualm von acht Zigaretten. In weni-
ger gut belüfteten räumen als einem 
kinosaal dürfte die Belastung noch 
größer sein.

www.mpg.de/14558058 

FeedBack, 
aBer rIchtIG
Feedback gilt als wichtiger Bestand-
teil einer erfolgreichen unterneh-
menskultur. richtig eingesetzt, kann 
es die arbeitsleistung und die Zu-
sammenarbeit im team stärken. In 
einem experiment haben wissen-
schaftler des max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung untersucht, 
welchen einfluss die art des Feed-
backs auf das weitere Verhalten hat. 
am besten für die Zusammenarbeit 
war Feedback, das den teilnehmen-
den die leistung der Gruppe insge-
samt widerspiegelte. ranking-Feed-
back, also Informationen, welche die 
eigene leistung im Vergleich zu den 
anderen teilnehmenden einstuften, 
führte hingegen dazu, dass sich die 
Probanden immer stärker als kon-
kurrenten sahen. das ging so weit, 
dass sie ihr handeln nur noch darauf 
ausrichteten, andere auszustechen, 
sogar wenn sie damit der Gruppe und 
so letztlich auch sich selbst schadeten.

www.mpg.de/14434978

Flotte mIkroschwImmer
ein mikroschwimmer aus dem 
max-Planck-Institut für Intelligente 
systeme in stuttgart überholt seine 
natürlichen Vorbilder. ein team 
des Instituts hat einen mikrorobo-
ter entwickelt, der deutlich schneller 
schwimmt als Bakterien oder algen. 
der winzige schwimmkörper hat die 
Form einer hohlen halbkugel mit ei-
ner kleinen Öffnung am Boden. so-
bald er in eine Flüssigkeit eintaucht, 

bildet sich in seinem hohlraum eine 
luftblase. diese bringen die For-
schenden mit ultraschall zum Pul-
sieren, sodass der mikroschwimmer 
durch den rückstoß vorwärtsgetrie-
ben wird. solche akustisch angetrie-
benen mini-u-Boote könnten künf-
tig etwa in minimal-invasiven me-
dizinischen Behandlungen zum 
einsatz kommen.

www.mpg.de/14420595
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dIe ersten salmonellen
der Beginn der landwirtschaft war 
ein meilenstein in der Geschichte der 
menschheit. schon lange wird ver-
mutet, dass durch den engen kon-
takt mit tieren viele neue krank-
heiten beim menschen, sogenannte 
Zoonosen, aufkamen. ein team um 
wissenschaftler des max-Planck-In-
stituts für menschheitsgeschichte hat 
nun Bakterien aus bis zu 6500 Jahre 
alten skeletten von landwirten un-
tersucht und damit neues licht in 
die entwicklung von Zoonosen ge-
bracht. die Forschenden rekonstru-

ierten acht alte Genome des krank-
heitserregers salmonella enterica. 
Ihre analyse ergab, dass sie Vorläufer 
des Bakterienstammes Paratyphi c 
waren – ein stamm, der inzwischen 
ausschließlich menschen infiziert, 
aber nur selten vorkommt. die histo-
rischen salmonellen hingegen steck-
ten wahrscheinlich tiere genauso an 
wie menschen. das legt nahe, dass 
die bäuerliche lebensweise tatsäch-
lich die entstehung neuer krankhei-
ten begünstigte. 
 www.mpg.de/14506291 

exot mIt elF kIlometer 
radIus
neutronensterne sind kompakte, ex-
trem dichte Überreste von superno-
va-explosionen. Gelegentlich ver-
schmelzen zwei dieser exotischen 
stellaren kugeln – so wie beim er-
eignis Gw170817, das astronomen 
im august 2017 durch Gravitations-
wellen und im gesamten elektroma-
gnetischen spektrum beobachtet ha-
ben. aus den daten zu Gw170817 
und aus theoretischen Überlegungen 
ermittelten die Forscher um collin 
capano aus dem max-Planck-Insti-
tut für Gravitationsphysik den ra-
dius typischer neutronensterne, wie 
sie bei Gw170817 kollidierten. die 
wissenschaftler wählten dabei sze-

narien aus, die zum einen zu den 
Gravitationswellen von Gw170817 
passten und die zum anderen bei 
der Verschmelzung einen kurzle-
bigen hypermassereichen neutro-
nenstern erzeugen. drittens muss-
ten die in Betracht gezogenen mo-
delle mit bekannten obergrenzen 
der masse übereinstimmen, welche 
die astrophysiker aus elektromag-
netischen Beobachtungen der Quelle 
von Gw170817 ermittelt hatten. das 
ergebnis: ein typischer neutronen- 
stern mit der 1,4-fachen masse unse-
rer sonne hat einen radius von etwa 
elf kilometern. 

www.mpg.de/14573502

wunderkugel: neutronensterne besitzen eine größere 
masse als die sonne, in ihnen ist die materie aber unvor-

stellbar dicht gepackt. daher haben sie typischerweise 
einen radius von nur elf kilometern.




