
Das neue Team um Max-Planck-Präsident Martin Stratmann: Asifa Akhtar, 
Ulman Lindenberger und Klaus Blaum (von links).

NeUeS TeAM, NeUe IDeeN
Im Juli 2020 haben in der Max- 
Planck-Gesellschaft eine Vizepräsi-
dentin und zwei Vize präsidenten ihr 
Amt neu angetreten. Asifa Akhtar, 
Direktorin am Max-Planck-  Institut 
für epigenetik und Immunbiologie 
in Freiburg, ist die erste Vizepräsi-
dentin der Biologisch-Medizinischen 
Sektion. Die gebürtige Pakistanerin 
will sich im Bereich Internationali-
sierung engagieren und ist Ansprech-
partnerin für die Max Planck Schools. 
Auch Gleichstellung und Diversität 
sind ihr ein Anliegen. Vizepräsident 
für die Geistes-, Sozial- und Human-

wissenschaftliche Sektion ist Ulman 
Lindenberger, Direktor am Max- 
Planck-Institut für Bildungsfor-
schung in Berlin. In dieser Position 
übernimmt er die wissenschaftliche 
Geschäftsführung der Minerva Stif-
tung zur Förderung der wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit mit 
 Israel. Darüber hinaus möchte Lin-
denberger  dem Berufungsprozess in 
der Max- Planck-Gesellschaft neue 
Impulse geben. Klaus Blaum, Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Kern-
physik in Heidelberg, vertritt die 
Chemisch- Physikalisch-Technische 

Sektion im Vizepräsidium. In seinen 
Bereich fallen der Technologietrans-
fer sowie das Cyber Valley, aber auch 
das Thema Nachhaltigkeit liegt ihm 
sehr am Herzen. Außerdem möchte 
Blaum den Austausch mit der Chi-
nese Academy of Sciences verbessern. 
Als externes Mitglied des Verwal-
tungsrats hat Nicola Leibinger-Kam-
müller, Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Firma Trumpf, ihr Amt 
angetreten.

www.mpg.de/15105276  

OPFer IDeNTIFIZIereN
In der NS-Zeit haben die Vorgänger-
institutionen mehrerer Max-Planck- 
Institute die sterblichen Überreste 
von Opfern des Naziregimes für ihre 
Forschung eingesetzt. Auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg haben die Institute 
solche Präparate, vorwiegend Hirn-
schnitte, weiterhin aufbewahrt und 
zum Teil auch genutzt, bis die Max- 
Planck-Gesellschaft sie im Jahr 1990  
bestatten ließ. 2015 und 2016 wurden 
an den Max-Planck-Instituten für 

Psychiatrie und für Hirnforschung 
noch einmal Präparate entdeckt. 
Max-Planck-Präsident Martin Strat-
mann nahm diese Funde zum Anlass, 
eine externe expertenkommission 
einzusetzen, um die Identität und 
Herkunft aller Opfer, von denen sterb-
liche Überreste gefunden wurden, zu 
untersuchen. In einem Zwischenbe-
richt hat die Kommission im Frühjahr 
2020 erste ergebnisse vorgelegt: In 
mehr als tausend Fällen ließen sich die 

Namen der Getöteten eruieren. ein 
Teil von ihnen hatte in der Heil- und 
Pflegeanstalt eglfing-Haar bei Mün-
chen gelebt. Wegen ihrer körperlichen 
oder psychischen Behinderung waren 
sie von den Nationalsozialisten umge-
bracht worden. Weitere Opfer stamm-
ten aus den besetzten polnischen Ge-
bieten, waren Kriegsgefangene oder 
wurden von der sogenannten 
NS-Volksjustiz hingerichtet. 

www.mpg.de/14472459 
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MIT Der  
GeNSCHere 
GeGeN HIV
es könnte die erste Behandlung wer-
den, die das HI-Virus aus dem Kör-
per dauerhaft beseitigt – aktuelle Me-
dikamente halten es dort dagegen nur 
in Schach. ein Team vom Hamburger 
Heinrich-Pette-Institut – Leibniz- 
Institut für experimentelle Virologie 
(HPI) und des Dresdner Max- 
Planck- Instituts für molekulare Zell-
biologie und Genetik hat mit dem 
enzym Brec1 eine Genschere ent-
wickelt, die das erbgut des Aids-er-
regers aus dem Genom der infizier-
ten Zellen herausschneidet und so 
das Virus entfernt. Das Hamburger 
Biotech-Start-up Provirex hat diesen 
Therapieansatz in Form einer 
Stammzellbehandlung zur Anwen-
dungsreife gebracht. Das HPI und 
das Universitätsklinikum Hamburg- 
eppendorf können daher nun erste 
klinische Studien mit der Therapie 
an acht Patienten vorbereiten.

www.mpg.de/14743588 

Angriff auf das Immunsystem:
HI-Viren (blau) werden unter anderem

über Blut übertragen. 

AUSGeZeICHNeT
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Für seine wertvollen Beiträge zu Simulatio-
nen des Universums erhält Volker Springel, 
Direktor am Max-Planck-Institut für 
Astro physik in Garching, den Gruber-Kos-
mologiepreis 2020. Springel teilt sich die 
Prämie in Höhe von 500 000 Dollar mit Lars 
Hernquist vom Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics. Die beiden Forscher 
haben Methoden entwickelt, um Theorien 
über die Strukturbildung im Universum zu 
testen, und zwar in Größenbereichen von 
Sternen über Galaxien bis hin zum Weltall 
als Ganzes. Dazu entwarfen Springel und 
Hernquist numerische Algorithmen und frei 
verfügbare Codes, die mittlerweile von  
vielen anderen Forschenden genutzt werden.

Volker Springel

Mit dem Gruber-Preis für Neurowissen-
schaften 2020 wird Friedrich Bonhoeffer, 
emeritierter Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für entwicklungsbiologie in Tübingen 
geehrt. Bonhoeffer teilt sich die Auszeich-
nung mit Corey Goodman von der 
University of California in San Francisco 
und Marc Tessier-Lavigne von der Stanford 
University, für ihre gemeinsame Arbeit  
über molekulare Mechanismen im zentralen 
Nervensystem. Die entdeckungen der  
drei Forscher haben das Verständnis über  
die Bildung neuronaler Netzwerke im 
Gehirn grundlegend verändert und helfen, 
neurologische und psychiatrische 
erkrankungen sowie die erholung des 
Nervensystems nach Verletzungen besser zu 
verstehen.

Friedrich BonhoeFFer
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FOTO- 
SyNTHeSe  
IM TrOPFeN
Pflanzen beherrschen sie bereits seit 
Jahrmillionen, Menschen möglicher-
weise bald ebenfalls: die Fotosynthese, 
also die Umwandlung von Kohlendi-
oxid in nutzbare Kohlenstoffverbin-
dungen mithilfe von Sonnenenergie. 
Im rahmen des interdisziplinären 
Forschungsnetzwerks MaxSynBio 
haben Forschende des Instituts für 
terrestrische Mikrobiologie in Mar-
burg nun winzige Kompartimente 
entwickelt, in denen  – ähnlich wie in 
den natürlichen Chloroplasten der 
Pflanzen – Sonnenenergie in chemi-
sche energie umgewandelt wird. Da-
für haben sie zunächst die Chloro-
plasten-Membran aus Spinatpflanzen 
isoliert und den darauf befindlichen 
Fotosynthese-Apparat, der die ener-
gie des Lichts in chemische energie 
umwandelt, mit einem selbst entwi-
ckelten reaktionsweg gekoppelt. 
Dieser aus 18 enzymen bestehende 
CeTCh-Zyklus nutzt die energie, 
um aus Kohlendioxid Kohlenhydrate 
aufzubauen, und zwar effizienter als 
die natürliche Fotosynthese. Zusam-
men mit Kollegen aus Frankreich ha-
ben die Max-Planck-Wissenschaftler 
eine Methode entwickelt, mit der sie 
ihren Stoffwechselweg in winzige 
Tropfen einschließen können. Auf 
diese Weise können sie Tausende 
standardisierter Kompartimente 
produzieren oder einzelne Tröpfchen 
individuell mit unterschiedlichen 
eigenschaften versehen. Schon jetzt 
binden die künstlichen Chloroplas-
ten Kohlendioxid 100-mal schneller 
als bisherige Systeme. ein weiterer 
Vorteil: Diese Chloroplasten be-
schränken sich ausschließlich auf die 
Komponenten, die für den Ablauf der 
Fotosynthese unbedingt notwendig 
sind. Gleichzeitig sind sie aber nicht 
auf enzyme aus der Natur angewie-
sen. Mit den neuen künstlichen 
Chloroplasten können die Forschen-
den also künftig reaktionswege tes-
ten, die in der Natur nicht vorkom-
men. Solche lebensechten Systeme 
sollen in vielen technischen Berei-

Halbsynthetische Chloroplasten:  
Die 0,1 Millimeter großen Tröpfchen enthalten die 

Membranen natürlicher Chloroplasten. 
Zusammen mit einem künstlichen Stoffwechsel- 

zyklus können sie mittels Sonnenenergie 
Kohlendioxid  fixieren.

chen angewendet werden, um nahezu 
beliebige Stoffe zu produzieren – 
zum Beispiel in der Materialfor-
schung, der Biotechnologie und der 
Medizin. Außerdem könnten sie 
dazu beitragen, das Kohlendioxid in 
der Luft zu nutzen und das Treib-
hausg as als rohstoffquelle der Zu-
kunft zu erschließen. 

www.mpg.de/14786713 
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Blick ins Herz eines Quasars: die 
aufnahmen zeigen die Jetstruktur im 
zentralbereich von 3C 279 in 
unterschiedlichen Wellenlängen mit 
jeweils höherer Winkelauflösung. 
vermerkt sind die Beobachtungstage, 
die verwendeten teleskopnetzwerke 
sowie die Wellenlängen.

im  
masCHinen- 
RaUm eines  
QUasaRs
das erste Bild eines schwarzen lochs, 
das dem event Horizon telescope 
(eHt) gelungen war, gilt als wissen-
schaftliche sensation. ziemlich ge-
nau ein Jahr später präsentierten die 
Forschenden dieser Kooperation die 
aufnahmen eines sogenannten Jets, 
der aus dem schwarzen loch im zen-
trum des Quasars 3C 279 heraus-
sprüht. in bisher unerreichter schärfe 
ist ein strahl aus ionisiertem gas zu 
sehen, den das massemonster nahezu 
mit lichtgeschwindigkeit ins all 
spuckt. das internationale team um 
Jae-Young Kim vom Bonner 
max-Planck-institut für Radioastro-
nomie untersuchte die gestalt des 
Plasmastrahls nahe seiner Basis, wo 
vermutlich hochenergetische und va-
riable gammastrahlung entsteht. 
die im eHt-Projekt verbundenen 
teleskope zeigen details, die kleiner 
als ein lichtjahr sind. damit wird es 
möglich, den Jet bis an die um das 
schwarze loch herum erwartete ak-
kretionsscheibe zu verfolgen und die 
Wechselwirkung zwischen scheibe 
und Jet zu beobachten. dabei er-
scheint der normalerweise gerade 
verlaufende Jet an seiner Basis ver-
drillt. Und zum ersten mal über-
haupt werden strukturen quer zur 
Jetrichtung sichtbar, die vermutlich 
teile der akkretionsscheibe sind. der 
vergleich von Bildern, die an aufein-
anderfolgenden tagen aufgenommen 
wurden, zeigt deutlich, dass sich die 
struktur verändert – vielleicht auf-
grund des einfalls und der zerklei-
nerung von materie sowie des aus-
stoßes von material als Jet. ein sol-
ches szenario kannte man bisher nur 
von simulationsrechnungen. 

www.mpg.de/14651902 

die soRge Ums KloPaPieR
Während der rasanten ausbreitung 
von Covid-19 in europa und nord-
amerika im märz 2020 haben man-
che menschen große mengen be-
stimmter Waren gekauft. Bei toilet-
tenpapier verzeichneten einige 
Hersteller zum Beispiel einen Um-
satzanstieg um bis zu 700 Prozent. in 
einer studie mit mehr als tausend 
 erwachsenen aus 35 ländern haben 
Forschende des max-Planck-insti-
tuts für evolutionäre anthropologie 
in leipzig ende märz 2020 mögliche 
verbindungen zwischen der Persön-
lichkeit und dem Kauf dieses Hygie-
neartikels untersucht. darüber hin-
aus analysierten sie das alter, das 
 Bedrohungsgefühl und das Quaran-
täneverhalten der teilnehmenden. 

die ergebnisse zeigen, dass ängst-
lichere menschen, die sich stärker 
durch die Pandemie bedroht fühlten, 
mehr toilettenpapier horteten. Ähn-
lich wirkten sich Persönlichkeits-
merkmale wie Fleiß, Perfektionismus 
und vorsicht auf das Kaufverhalten 
aus. darüber hinaus hamsterten äl-
tere menschen mehr toilettenpapier 
als jüngere und amerikaner mehr als 
europäer. mit ihren ergebnissen 
können die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler das unter-
schiedliche Kaufverhalten allerdings 
nur teilweise erklären. es muss also 
noch bislang unentdeckte Faktoren 
geben, welche die sorge um das toi-
lettenpapier erklären. 

www.mpg.de/14938948  
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CHRONISCHES NIERENVERSAGEN:
BRASILIEN UND NIGERIA IM VERGLEICH MIT ITALIEN
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Italien

Höhere Prävalenz 
verglichen mit 

Italien

Chronische Krankheiten sind auf  
der Südhalbkugel stärker verbreitet als 

in europa. So ist der Anteil der  
Anfang 20-Jährigen mit chronischem 

Nierenversagen in Nigeria  
etwa doppelt so hoch wie in Italien.WO COVID-19  

AUCH JÜNGere 
LeUTe GeFÄHrDeT
Für Menschen in europa gilt das Alter 
als einer der risikofaktoren für einen 
schweren Verlauf bei einer Covid- 19-
erkrankung. In vielen Ländern der 
Südhalbkugel ist die Bevölkerung zwar 
im Durchschnitt jünger, trotzdem sind 
die Menschen nicht weniger von der 
Pandemie betroffen. ein Grund dafür: 
Der Anteil der Menschen im erwerbs-
alter, die an Vorerkrankungen leiden, 
ist deutlich höher als in europa, so eine 
Studie des Max-Planck-Instituts für 
demografische Forschung in rostock. 
In Brasilien und Nigeria ist beispiels-

weise bei den Anfang 20-Jährigen der 
Anteil der Menschen, die an einer 
Herz-Kreislauf-erkrankung leiden, 
mehr als doppelt so hoch wie in Italien. 
Chronisches Nierenversagen und die 
chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung sind bei über 40-Jährigen in Bra-
silien und Nigeria deutlich stärker ver-
breitet als in Italien, bei Frauen in Ni-
geria sogar um den Faktor vier. Damit 
steigen auch die risiken erheblich, die 
mit einer Covid- 19-erkrankung ein-
hergehen.

www.mpg.de/15018919/0624 

DeN 
SCHWeINe- 
HUND  
ÜBerLISTeN
Obwohl wir es eigentlich besser wis-
sen, entscheiden wir uns häufig für 
Dinge, die uns nicht guttun, und är-
gern uns später darüber. Dabei brau-
chen wir unsere Umgebung nur et-
was zu verändern, um unsere Selbst-
kontrolle zu stärken. Psychologisch 
fundierte Möglichkeiten dafür haben 
Forschende der Universität Helsinki 
und des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung vorgestellt. Sie 
raten zum Beispiel, erinnerungen 
und Hinweise für sich selbst zu plat-
zieren: zum Beispiel das Foto einer 
Karotte auf der Kühlschranktür oder 
die Joggingschuhe vor dem Bett. Au-
ßerdem hilft es, entscheidungen ei-
nen anderen rahmen zu geben. So 
können wir jede Treppe als eine Ge-
legenheit willkommen heißen, un-
sere Lebenserwartung minimal zu 
erhöhen. Dinge, die uns schaden, 
sollten wir schwerer zugänglich ma-
chen, also die Süßigkeiten und Chips 
ganz oben im Küchenschrank aufbe-
wahren und dafür das Obst greifbar 
auf dem Tisch. Und schließlich kön-
nen wir uns durch Selbstverpflich-
tung mittels sozialer Verträge unter 
Druck setzen, zum Beispiel indem 
wir uns zum Joggen mit anderen ver-
abreden. 

www.mpg.de/14794670 

G
r

A
F

IK
: 

G
C

O

G
r

A
F

IK
: 

G
C

O
 N

A
C

H
 M

P
I 

F
Ü

r
 D

e
M

O
G

r
A

F
IS

C
H

e
 F

O
r

S
C

H
U

N
G

12

Max Planck Forschung · 2 | 2020

Kurz notiert



BeZIeHUNGSKrISe
Weibliche Giraffen sind wählerisch: 
Während sie manche Artgenossinnen 
gerne in ihrer Nähe haben, gehen sie 
anderen lieber aus dem Weg. Auf 
diese Weise entsteht eine komplexe 
mehrschichtige Gesellschaft unter 
weiblichen Tieren. ein internationa-
les Team, an dem auch ein Forscher 
des Max-Planck-Instituts für Verhal-
tensbiologie in Konstanz beteiligt 
war, hat 540 Giraffenweibchen in 
Tansania über einen Zeitraum von 
sechs Jahren untersucht und so das 
bislang größte soziale Netzwerk wild 
lebender Säugetiere aufgedeckt. Die 
ergebnisse zeigen, dass die Tiere in 
klar voneinander abgegrenzten sozia-
len Gruppen aus 60 bis 90 Weibchen 
leben. Diese Gruppen durchmischen 
sich kaum, selbst wenn sie sich alle 

denselben Lebensraum teilen. Der 
Mensch aber stört das soziale Umfeld 
der Tiere: Die Forschenden haben 
beobachtet, dass die einzelnen Giraf-
fen in der Nähe von Dörfern der ein-
heimischen Massai weniger starke 
Bindungen untereinander ausbilden 
und weniger Kontakt mit Artgenos-
sinnen haben. Die Massai tolerieren 
die Giraffen zwar, aber rund um die 
Dörfer treffen die Tiere öfter auf 
Vieh und Menschen. Dies könnte zur 
Aufsplitterung der Gruppen führen. 
Vor allem Weibchen mit Kälbern hal-
ten sich häufig in der Nähe von Dör-
fern auf – möglicherweise, weil die 
Jungen dort besser vor Angriffen von 
Löwen und Hyänen geschützt sind. 
es scheint also, dass Giraffenmütter 
zwischen ihren sozialen Bindungen 

und der Sicherheit ihrer Kälber ab-
wägen müssen. Die Störung der Sozi-
alstruktur könnte neben der Wilderei 
sowie dem Verlust von Lebensraum 
und Nahrungsangebot ein Grund 
dafür sein, dass die Population der 
Massai-Giraffen in den letzten Jah-
ren um 50 Prozent zurückgegangen 
ist. Wie das durcheinandergeratene 
Sozialverhalten die Giraffenpopula-
tion schwächt, müssen Forschende 
allerdings noch klären. 

www.mpg.de/14901895 

Massai-Giraffe 
im Tarangire- 
Ökosystem in 
Nordtansania. 

Heute leben dort 
nur noch halb so 

viele Tiere wie vor 
wenigen Jahren. 
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neandertaler

moderner 
mensch

mensch

 1

 2

 3  4

 5

HauptMigration
vor < 65 000 Jahren

 3

FrüHe Migration
vor 100 000 Jahren

 4

vor 47 000 bis  
65 000 Jahren

 5

entsteHung 
Moderner MenscH
vor 300 000 Jahren

 2

vor 600 000 Jahren 1

FrucHtbare begegnung
der moderne Mensch und der nean-
dertaler haben sich im Laufe der Jahr-
tausende mehrfach miteinander ver-
mischt. Jeder Mensch außerhalb afri-
kas trägt daher heute im schnitt ein bis 
zwei prozent neandertaler-dna in 
seinem erbgut. Manche dieser gen-
varianten brachten mehr nach- als Vor-
teile und verschwanden im Laufe der 
evolution wieder aus unserem erbgut. 
andere waren dagegen vorteilhaft, zum 
beispiel eine Variante des gens für den 
rezeptor für progesteron – ein Hor-
mon, das im Menstruationszyklus und 
während der schwangerschaft eine 
wichtige rolle spielt. Forschende des 
Max-planck-instituts für evolutionäre 
anthropologie in Leipzig und des Ka-

rolinska-instituts in schweden haben 
biobank-daten von mehr als 244 000 
Frauen analysiert und entdeckt, dass 
jede dritte europäerin das rezeptorgen 
von neandertalern geerbt hat. 29 pro-
zent tragen ein exemplar des neander-
talergens, drei prozent besitzen sogar 
zwei Kopien. damit ist der anteil der 
Frauen mit einer neandertaler-Variante 
des gens etwa zehnmal so hoch wie bei 
den meisten anderen genen. Frauen 
mit dieser Variante haben mehr proges-
teron-rezeptoren in ihren Zellen. sie 
reagieren daher sensibler auf das Hor-
mon und sind besser vor Fehlgeburten 
und blutungen geschützt. darüber hi-
naus bringen sie mehr Kinder zur Welt. 

www.mpg.de/14878846 

rätseL uM sonnenZyKLus erHeLLt
die aktivität der sonne schwankt in 
einem etwa elfjährigen rhythmus, 
was sich unter anderem in der Häufig-
keit von sonnenflecken zeigt. eine 
vollständige magnetische periode 
dauert 22 Jahre. seit Langem rätseln 
die Forschenden, was hinter diesem 
Zyklus steckt. er muss mit den Ver-
hältnissen unter der „Haut“ des 
sterns zusammenhängen: so reicht 
eine schicht aus heißem plasma – 
elektrisch leitendem gas – von der 

oberfläche bis 200 000 Kilometer in 
die tiefe. das plasma innerhalb die-
ser Konvektionszone ist ständig in 
bewegung. einem Forschungsteam 
unter der Leitung von Laurent gizon 
vom Max-planck-institut für son-
nensystemforschung ist es jetzt ge-
lungen, das bisher umfassendste bild 
dieser plasmaströme in nord-süd-
richtung zu zeichnen. die Forschen-
den finden eine bemerkenswert ein-
fache strömungsgeometrie: das 

plasma beschreibt in jeder sonnen-
hemisphäre einen einzigen umlauf, 
der ungefähr 22 Jahre dauert. Zudem 
sorgt die in richtung äquator verlau-
fende strömung am boden der Kon-
vektionszone dafür, dass Flecken im 
Laufe des sonnenzyklus immer nä-
her am äquator entstehen – was das 
bereits seit Langem bekannte schmet-
terlingsdiagramm widerspiegelt. 

www.mpg.de/15032091 

Moderner Mensch und neandertaler haben sich im Laufe der evolution 
mehrfach miteinander vermischt. das hat spuren im erbgut hinterlassen. 
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MiKro- 
transporter 
Für die 
bLutbaHn
das Ziel, Medikamente durch die 
blutbahn punktgenau zu krankem 
gewebe zu bringen, rückt noch ein 
stück näher. denn ein team des 
Max-planck-instituts für intelligente 
systeme in stuttgart hat einen  
Mikroroboter entwickelt, der in 
größe, Form und bewegungsfähig-
keit einem weißen blutkörperchen 
gleicht. den Mikrotransporter, der 
sich mit medizinischen Wirkstoffen 
beladen und mithilfe von antikör-
pern zu krankem gewebe dirigieren 
lässt, rollten die Forschenden mit  
magnetischen Kräften durch ein 
künstliches blutgefäß und simulier-
ten dabei auch die bewegung gegen 
den blutstrom. die Fähigkeit, in  
einer ader mit dem blutfluss und ge-
gen ihn zu rollen, dürfte es leichter 
machen, Wirkstoffe gezielt etwa zu 
einem tumor zu bringen. in weiteren 
tests steuerten die Mikrotransporter 
ganz gezielt Krebs zellen an und ent-
luden dort einen Wirkstoff. 

www.mpg.de/14857003  
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Quantensprung  
auf der Waage
ein neuer Zugang zur Quantenwelt 
tut sich auf: Wenn ein atom über den 
Quantensprung eines elektrons 
energie aufnimmt oder abgibt, wird 
es schwerer oder leichter. ursache ist 
der Zusammenhang zwischen ener-
gie und Masse, den albert einstein 
in der formel e = mc2 ausgedrückt 
hat. allerdings ist dieser effekt bei 
einem einzelnen atom so klein wie 
der Masseunterschied, den eine zehn 
Milligramm leichte ameise auf einem 
sechs tonnen schweren elefanten 
ausmacht. trotzdem gelang es nun 
einer internationalen Kooperation 
unter der führung eines teams des 
Heidelberger Max-planck-Instituts 
für Kernphysik, diese winzige Masse-
veränderung einzelner atome zu 

messen. sie setzte dafür die atom-
waage pentatrap ein. In dieser falle 
rotieren die geladenen atome, und 
zwar umso schneller, je leichter sie 
sind. da sich die umlauffrequenz 
sehr genau ermitteln lässt, können 
die forschenden die Masse der 
atome ausgesprochen präzise be-
stimmen. auf diese Weise haben sie 
in dem seltenen Metall rhenium ei-
nen bislang unbeobachteten Quan-
tenzustand entdeckt, der für die zu-
künftige anwendung in atomuhren 
interessant sein könnte. so ermög-
licht diese extrem empfindliche 
atomwaage ein besseres Verständnis 
der komplexen Quantenwelt schwerer 
atome. 

www.mpg.de/14786250 

eine sehr präzise 
atomwaage: pentatrap 

besteht aus fünf über- 
einander angeordneten 

sogenannten penningfallen 
(gelbe säule in der Mitte). 

In diesen fallen lassen sich 
Ionen im angeregten 

Quantenzustand und im 
grundzustand im Vergleich 

messen. um fehler zu 
minimieren, werden die 

Ionen für Vergleichs- 
messungen auch zwischen 

verschiedenen fallen  
hin- und hergeschoben.

Wetter- 
VorHersagen 
VersteHen
Viele deutsche haben schwierigkei-
ten, Wetterrisiken richtig einzu-
schätzen. das ist das ergebnis einer 
repräsentativen umfrage des 
Max-planck-Instituts für Bildungs-
forschung und des Hans-ertel- 
Zentrums für Wetterforschung. gut 
tausend deutsche im alter zwischen  
14 und 93 Jahren beantworteten fak-
tenfragen rund um das Wetter und 
dessen auswirkungen. ein großer 
teil der Befragten schätzte risiken 
falsch ein. so glaubten zum Beispiel 
44 prozent, dass Bodenfrost, und da-
mit glätte auf straßen und gehwe-
gen, erst bei einer Lufttemperatur 
von 0 grad Celsius oder darunter 
möglich ist – eine fehleinschätzung, 
die im straßenverkehr gefährlich 
werden kann. Weiter nahmen zwei 
drittel fälschlicherweise an, dass hö-
here temperaturen mit höherer uV- 
strahlung einhergehen. auch bei ei-

nem drohenden gewitter würden 
sich viele womöglich nicht rechtzeitig 
in sicherheit bringen: Lediglich jeder 
fünfte konnte korrekt angeben, dass 
bei 30 sekunden  differenz zwischen 
Blitz und donner ein gewitter etwa 
zehn Kilometer entfernt ist. die an-
gabe der regenwahrscheinlichkeit 

konnte ebenfalls nur ein fünftel der 
Befragten richtig deuten. deshalb 
spricht sich das forschungsteam für 
neue risikovorhersagen aus, die nicht 
nur angeben, wie das Wetter wird, 
sondern auch, was es anrichten kann. 

www.mpg.de/14845459 

diese gewitterwolke über München verheißt kräftigen regen – das ist 
wohl den meisten Menschen klar. Mit dem Begriff regenwahrscheinlich-

keit können dagegen vier von fünf deutschen nichts anfangen.  
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Der TIeFSTe BLICK IN DeN 
rÖNTGeNHIMMeL
Nach 182 Tagen hat das röntgen-
teleskop erosita seine erste vollstän-
dige Durchmusterung des Himmels 
abgeschlossen. Die daraus generierte 
neue Karte des heißen, energierei-
chen Weltalls enthält mehr als eine 
Million Objekte – damit verdoppelt 
sich in etwa die Zahl der bekannten 
Quellen, die in der bisher 60-jährigen 
Geschichte der röntgenastronomie 
entdeckt wurden. Bei den meisten der 
neuen Objekte handelt es sich um ak-
tive galaktische Kerne in sehr großen 
entfernungen, die das Wachstum  
gigantischer schwarzer Löcher im 
Lauf der kosmischen Zeit markieren. 
„Dieses Bild ändert vollkommen die 
Art und Weise, wie wir das energie-
reiche Universum betrachten“, er-

klärt Peter Predehl, der leitende Pro-
jektwissenschaftler am Garchinger 
Max- Planck-Institut für extraterres-
trische Physik. Im röntgenlicht sieht 
das All ganz anders aus als im Blick 
von optischen oder radioobservato-
rien. Außer halb unserer Heimatgala-
xie sind die meisten Quellen aktive 
Kerne von Galaxien. Daneben gibt es 
auch Galaxienhaufen, die als ausge-
dehnte röntgenhalos erscheinen. Die 
erosita-Daten sind zudem eine 
Fundgrube für seltene und exotische 
Phänomene, darunter viele Arten von 
veränderlichen Objekten, verschmel-
zende Neutronensterne und Sterne, 
die von schwarzen Löchern ver-
schluckt werden. 

www.mpg.de/14999304 

energiereiches Universum: Die erste 
vollständige erosita-Himmelsdurch-

musterung lief über einen Zeitraum von 
sechs Monaten. Hierbei rotierte das 

Teleskop kontinuierlich, was eine 
gleichmäßige Belichtung von etwa 150 

bis 200 Sekunden über den größten  
Teil des Himmels lieferte.

eIN HAUCH  
VON GOLD  
UND SILBer
Man könnte meinen, dass Blattgold 
mit seinen gerade einmal 0,1 Mikro-
metern Dicke schon ganz schön dünn 
ist. es geht jedoch noch einige Hun-
dert Mal dünner. Forschende des 
Max-Planck-Instituts für Festkörper-
forschung in Stuttgart haben nun ge-
meinsam mit Partnern in Pisa und 
Lund kristalline Schichten aus Gold 
und aus Silber erzeugt, die gerade 
mal aus einer einzigen Atomlage be-
stehen. Das Team stellte zudem fest, 
dass sich zweidimensionales Gold 
und Silber wie Halbleiter verhalten, 
obwohl die edelmetalle in dreidimen-
sionalen Strukturen Strom sehr gut 
leiten. Das ungewöhnliche elektri-
sche Verhalten rührt möglicherweise 
daher, dass sich die geordneten Gold- 
und Silberschichten nur zwischen ei-
ner Unterlage aus Siliciumcarbid und 
Graphen, das heißt einer Lage von 

Kohlenstoffatomen, erzeugen lassen. 
In zweilagigen Schichten werden die 
Metalle wieder zu metallischen Lei-
tern. Durch die Kombination von 
einlagigen und zweilagigen edelme-
tallschichten könnten sich etwa klei-
nere Dioden konstruieren lassen, als 
es heute möglich ist. 

www.mpg.de/14892100 

HITZe IM 
FrÜHJAHr,  
DÜrre  
IM SOMMer
Die Basis für die extreme Dürre im 
Sommer 2018 wurde bereits im Früh-
jahr gelegt: Da es in dieser Jahreszeit 
bereits sehr heiß war und Pflanzen 
üppig wuchsen, entzogen sie dem Bo-
den schon zeitig viel Wasser und ver-
stärkten dadurch die sommerliche 
Trockenheit vor allem in Nord- und 
Mitteleuropa. Den Zusammenhang 
zwischen warmem Frühjahr und 
dürrem Sommer deckte ein interna-
tionales Team, an dem auch das Max- 
Planck-Institut für Biogeochemie in 
Jena beteiligt war, mit einer Simula-
tion auf. Auf die Kohlenstoffbilanz 
der Ökosysteme wirkte sich die be-
sondere klimatische Konstellation 
regional und abhängig von der jewei-
ligen Vegetation unterschiedlich aus. 
Mit dem Klimawandel wird das ri-
siko für Dürren ansteigen. Bewusste 
entscheidungen, welche Pflanzen wo 
wachsen sollen, könnten Dürren und 
ihre Folgen abschwächen.

www.mpg.de/14940757 

Sandwich mit elektronischer Würze: Die 
Illustration zeigt eine kristalline monoatomare 

Goldschicht unter Graphen (anthrazit). Darüber 
ist die elektronische Struktur der Goldschicht 

und des Graphens (grün) dargestellt. Die 
elektronischen eigenschaften haben die Stutt- 

garter Max-Planck-Forschenden mit einem 
Photonenstrahl (am linken Bildrand) untersucht.
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