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Zwei Mann, ein Wort: Am 26. Februar 1948 besiegelten Otto Hahn (rechts, stehend) und Niedersachsens Kultusminister 
Adolf Grimme die Gründung der Max-Planck-Gesellschaft. Hochkarätige Wissenschaftler, darunter mehrere Nobelpreisträger, 
begleiteten das Ereignis. Ort der Zusammenkunft war das Kameradschaftshaus der demontierten Aerodynamischen 
Versuchsanstalt in Göttingen. Damit nahm die Nachfolgeorganisation der traditionsreichen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
ihren Anfang in eher bescheidenem Rahmen. Doch werden die rustikalen Räume noch heute als Versammlungsort genutzt: 
Dort, wo vor mehr als 60 Jahren altehrwürdige Herren an schlichten Holztischen zusammengekommen waren, um ein 
neues Kapitel deutscher Forschungsgeschichte aufzuschlagen, treffen sich heute die Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts 
für Dynamik und Selbst organisation, um sich gemeinsam ihr Mittagessen schmecken zu lassen.

Neubeginn in der Kantine
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Regelndes Signal: Die Aminosäure-
sequenz eines Proteins, das bei der 
Regulierung der Gene mitspielt.56
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18 Tau auf dem Gedächtnis
  Je älter die Menschen werden, desto wahrscheinlicher leiden sie 

an der Alzheimer’schen Krankheit, bei der sich im Gehirn Proteine 
ablagern und Nervenzellen verschwinden. Die Mechanismen 
dahinter zu verstehen liefert Ansätze für Therapien. 

26 Strom lässt die Muskeln spielen
  Trotz einer Querschnittlähmung Rad fahren oder nach einem 

Schlaganfall wieder gehen zu lernen – das ermöglicht die 
funktionelle Elektrostimulation, die Beine oder Arme von Patienten 
dank einer ausgeklügelten Regelung in Bewegung bringt.

34 Erst kommt der Test, dann die Moral
  Pharmakonzerne testen immer mehr Medikamente in armen 

Ländern und bewegen sich auf problembeladenem Terrain. Sind 
solche grenzüberschreitenden Versuche rechtswidrig? Wann 
ist es legitim, dass Gesetze auf ethische Regeln Bezug nehmen?

Inhalt

FOKUS18

ZUM TITEL: Die funktionelle Elektrostimulation aktiviert die Muskulatur 
von Menschen mit Lähmungen und ermöglicht ihnen etwa Rad zu fahren. 
Ein Elektro myogramm kann dabei wichtige Information für die Regelung 
der elektrischen Impulse liefern, mit denen die Muskeln angesteuert werden.
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nicht die bestehenden Regeln das 
Problem, sondern Versäumnisse in 
ihrer Anwendung.
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Herausforderung 
Megacity – Warum 
Stadtluft nicht 
wirklich frei macht

die größten deutschen Stadtregionen wie 
das Ruhrgebiet mit „nur“ 5,3 Millionen oder 
Berlin mit rund 3,4 Millionen Einwohnern. 
Die aktuell 20 Megacities der Erde sind aber 
nur die Spitze eines „Verstädterungseis-
bergs“, so der Stadtforscher Eckhart Ribbeck 
von der Universität Stuttgart. Denn seit dem 
Jahr 2007 leben weltweit erstmals mehr 
Menschen in Städten als auf dem Land. Wis-
senschaftler sprechen von einer „urbanen 
Wende“. Sie gehen zudem davon aus, dass 
der Verstädterungs- und Megacity-Boom 

noch lange nicht zu Ende ist. Denn während 
die Bevölkerung in den Metropolen der In-
dustrienationen – wenn überhaupt – oft nur 
noch langsam ansteigt, sieht dies in den 
weniger entwickelten Ländern meist ganz 
anders aus. Auf der Suche nach Arbeit, 
Wohlstand oder einem Dach über den Kopf 
strömen dort noch immer unzählige Men-
schen in die Städte. So ist mit 4,3 Prozent 
seit dem Jahr 2000 der Zuwachs bei der An-zahl der Stadtbewohner in Afrika fast vier-mal so hoch wie in Europa (1,2 Prozent).

Zu den am schnellsten wachsenden Mega-cities gehört Lagos. Seit Mitte des 20. Jahr-hunderts ist die Einwohnerzahl von Nigerias 
„heimlicher Hauptstadt“ auf das 50-fache des Ausgangswerts gestiegen: von 280 Tausend auf heute rund 13,7 Millionen. Schätzungen zufolge wird sich der heutige 

und 1,5 Millionen Einwohner hatte Rom um 
300 n.Chr. unter Kaiser Diokletian – vermut-
lich. Denn so genau weiß man das nicht. 
Die Schätzungen der Geschichtsschreiber 
sind wenig präzise, sie reichen von 450.000 
bis hin zu dreieinhalb Millionen. Völlig neue 
Maßstäbe in Sachen Stadtbevölkerung setzte 
Ende des 19. Jahrhunderts London: Hier 
wurde erstmals die fünf Millionen-Marke 
erreicht. Kaum 50 Jahre später zählte New 
York City mit seinen Vororten und Satelliten-
städten bereits erstaunliche zehn Millionen 

Menschen – eine Grenze, ab der die Ver-
einten Nationen eine Stadt als Megacity bezeichnen.

Seit einiger Zeit führt nun Tokio die Hitliste 
der größten Städte an: Über 35 Millionen 
Bürger wohnen und arbeiten in diesem gigantischen  Ballungsraum, der Wirt-schaftsmotor, aber auch kulturelles und politisches Zentrum Japans ist. Weit abgeschlagen folgen  Mexiko-City (19,4 Mio.), New York (18,7 Mio.),  São Paulo (18,3 Mio.) und Mumbai, das ehemalige Bombay (18,2 Mio.). Gera-de zu beschaulich und be-scheiden wirken dagegen 

Luftverschmutzung über Shanghai

© ClipDealer

Radelnder Chefarzt: Werner Seeger 
leitet eine Klinik und erforscht als 
Max-Planck-Direktor die Lunge.64 Rollende Moleküle: Nanomaschinen 

gehorchen nicht den physikalischen 
Gesetzen der Alltagswelt.72 Rechtliche Fragen: Auch solche 

Literatur trägt zur Klärung bei, warum 
Japaner selten vor Gericht gehen.84
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BLICKPUNKT

„Es ist wichtiger zu wissen, welche Person 
eine Krankheit hat, als zu wissen, welche 
Krankheit eine Person hat.“ So lehrte es be-
reits der antike Arzt Hippokrates. Heute, 
2400 Jahre später, belebt die Wissenschaft 
diesen Gedanken neu: Unsere Erkenntnisse 
über genetische Unterschiede zwischen den 
Menschen werden künftig die Basis für eine 
personalisierte Medizin bilden. Denn: Etwa 
30 bis 80 Prozent der Patienten haben 
heute für eine Reihe häufiger Erkrankungen 
keinen Nutzen von ihren Medikamenten – 
manche Arzneimittel oder ihre Dosierung 
sind für einzelne Patienten sogar gefährlich. 
Fraglos wäre ein Paradigmenwechsel hin zu 
einer gezielten, evidenzbasierten und perso-
nalisierten Medizin ein großer Fortschritt.

Schon heute können Ärzte auf Grund-
lage von Genvarianten des Patienten be-
stimmte Medikamente auswählen. Eine 
wichtige Erkenntnis besteht darin, dass be-
stimmte Genvarianten Auswirkungen dar-
auf haben, wie ein Mensch auf einen Wirk-
stoff anspricht. Daraus hat sich ein neues 
Forschungsgebiet entwickelt: die Pharma-
kogenetik oder Pharmakogenomik. Sie zielt 
darauf ab, Medikamente und Dosierungen 
auf das Erbgut des Patienten abzustimmen. 
So kennt man genetische Varianten, die sich 
darauf auswirken, wie Kranke auf Choleste-
rinsenker, gerinnungshemmende Medika-
mente, Aids-Medikamente, Antidepressiva 
und andere weit verbreitete verschreibungs-
pflichtige Arzneien ansprechen.

Neue Diagnoseverfahren eröffnen zu-
dem die Möglichkeit, Krebserkrankungen 
gezielter zu bekämpfen. Die Grundlage da-
für bilden molekulargenetische Untersu-
chungen an den Tumoren selbst. Als Parade-
beispiel für diese Form von personalisierter 
Medizin gilt Herceptin – ein therapeutischer 
Antikörper, den Ärzte zur Behandlung einer 
bestimmten Form von Brustkrebs einset-

zen. Diese Tumore zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie auf der Oberfläche der Tumor-
zellen in großen Mengen ein Protein namens 
HER2 produzieren, welches das Zellwachs-
tum stimuliert. Herceptin kann die Funkti-
on des Proteins und damit das Wachstum 

des Tumors stören. Gleichzeitig aktiviert es 
die körpereigenen Immunzellen, um die 
Krebszellen abzutöten.

Der Wirkstoff geht auf Forschungen von 
Axel Ullrich zurück, Direktor am Max-
Planck-Institut für Biochemie in Martins-
ried. Seinem Modell einer kombinierten 
molekularen Diagnostik und Therapie fol-
gen inzwischen weitere Ansätze in der Be-
handlung von Krebserkrankungen.

Die Hoffnung, aus der Entzifferung des 
Humangenoms unmittelbar rasche Fort-
schritte in der Medizin zu erzielen, hat sich 
bisher kaum erfüllt. Die Zahl der monoge-
nen Erkrankungen – also jener Krankheiten, 
die von einem Defekt in einem einzelnen 
Gen herrühren – ist vergleichsweise gering; 
die Erkrankungen selbst finden sich eher 
selten. Die meisten der verbreiteten Krank-
heiten sind dagegen mit Mutationen meh-
rerer Gene verbunden.

Zudem spielen die Regulation der Gene 
und eine Vielzahl von Umweltfaktoren 
eine bedeutende Rolle bei der Ausprägung 
von Krankheiten. Für einige chronische 
Leiden wie Koronare Herzkrankheit, Dia-
betes oder Alzheimer weiß man allerdings, 

Neue Diagnoseverfahren 
eröffnen die Möglichkeit, 

Krebserkrankungen 
gezielter zu bekämpfen
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Der Faktor Mensch 
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dass bestimmte genetische Varianten das 
Risiko für eine Erkrankung erhöhen. Ent-
sprechende Untersuchungen können eine 
Grundlage schaffen, um Präventivmaß-
nahmen für jene Patienten zu entwickeln, 
die eine Veranlagung für eine bestimmte 
Krankheit haben.

Um aus dem individuellen Genom eine 
tragfähige Prognose abzulesen, muss die 
Wissenschaft allerdings noch weitere Fak-
toren kennen. Es geht darum, die genomi-
schen Informationen mit dem Phänotyp, 
also mit den verschiedenen Merkmalen des 
betreffenden Organismus, zusammenzu-
bringen. Technologien zur Erstellung mole-
kularer Fingerabdrücke, etwa Transkrip-
tom-, Proteom- und Metabolom-Analysen, 
müssen genomische und genetische Test-
verfahren ergänzen.

In der Praxis werfen die neuen Metho-
den viele Fragen auf – etwa die Sequenzie-
rung individueller Genome, wie man sie vo-
raussichtlich in weniger als zwei Jahren für 

nur 1000 US-Dollar bekommt: Schützen die 
Firmen die genetischen Daten ihrer Kunden? 
Haften sie für Fehlprognosen und Missinter-
pretationen? Bisher fehlt in Deutschland ein 
rechtlicher Rahmen für derartige Testange-
bote. Ebenso mangelt es an verbindlichen 
Standards für die Zulassung von prädikiti-
ven Tests und an einer Informationspflicht 
über die Möglichkeiten und Grenzen der an-
gebotenen Dienstleistungen.

Insgesamt sollte sich das Rechtssystem auf 
diese Thematik einstellen: Es muss Fragen 
der genetischen Privatsphäre klären, etwa 
ein Recht auf Datenschutz und Selbstbe-
stimmung für genetische Risikoträger. Ge-
regelt werden muss auch der Zugriff auf 
solche Daten durch Kranken- und Renten-
versicherungen, Arbeitgeber und andere 
potenzielle Interessenten.

Dazu muss die Politik eine öffentliche 
Debatte zu Fragen der personalisierten 
Medizin anstoßen. Wollen wir unser Ge-
nom und unsere molekularen Eigenschaf-
ten überhaupt kennen? Wollen wir sie 
preisgeben? Wollen wir in unsere medizi-
nische Zukunft schauen? Wollen wir unse-
ren Lebensstil auf unser Genom abstim-
men? Wollen wir ein biologisch planbares 
Leben? Wollen wir den optimierten Men-
schen? All diese Fragen haben mit unserem 
Selbstbild zu tun. Sie berühren rechtliche 
ebenso wie grundlegende ethische Aspek-
te unserer Existenz.

Es stellt sich auch die Frage, wie die Me-
dizin selbst mit den neuen Möglichkeiten 
umgehen soll: In der klinischen Praxis sind 
die Methoden erst in wenigen konkreten 
Anwendungen angekommen. Entscheidend 
für ihren breiten Einsatz werden klinische 
Erfolge sein. Molekulargenetik und System-
biologie müssen Teil der medizinischen Aus-
bildung werden. Nur so können Ärzte eine 
auf molekularen Markern basierende Diag-
nostik richtig interpretieren und entspre-
chende Therapien einleiten. Dazu kommt, 
dass Mediziner auch im Gespräch mit den 
Patienten stärker auf jeden Einzelnen einge-
hen und ihn ausführlich über die Interpreta-
tion und die Konsequenzen molekulargene-
tischer Diagnosen aufklären müssen.

Kurz: Der Faktor Mensch wird in der per-
sonalisierten Medizin stärker zum Tragen 
kommen – besonders, wenn es um die Prä-

vention von Krankheiten geht, in der die Ei-
genverantwortung des Einzelnen eine be-
deutende Rolle spielt. Soll es oder darf es 

eine „Verpflichtung zur Gesundheit“ geben? 
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen 
könnten in diesem Kontext hilfreich sein.

Zugleich muss man prüfen, wie effektiv 
die neuen Methoden sind und wie sie im 
Vergleich mit konventionellen Therapien 
wirken. Nur dann haben Ärzte, Patienten 
und auch die Krankenversicherungen eine 
Entscheidungsbasis, wie viel Molekularme-
dizin in der Praxis tauglich ist und zu echten 
Verbesserungen führt. Jeder Experte muss 
sich fragen lassen, welchen Mehrwert seine 
Ansätze und Methoden der personalisierten 
Medizin für den Patienten und für die Ge-
sellschaft als Ganzes bringen.

Die Medizin erlebt einen Paradigmen-
wechsel, von der Behandlung Kranker hin 
zur Vorbeugung und Vorhersage von Er-
krankungen. Aber der Weg dorthin ist noch 
weit. Auch in diesem Punkt gab bereits Hip-
pokrates eine kluge Empfehlung: „Führt die 
gesunden Menschen behutsam, um sie vor 
Krankheit zu bewahren.“

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
P t G

Die Politik muss eine 
Debatte zu Fragen 

der personalisierten 
Medizin anstoßen

Wollen wir unseren 
Lebensstil auf unser 
Genom abstimmen?

PETER GRUSS



schätzen. 1997 ent-
wickelte er den Ro-
boter „Rhino“, der 
autonom durch das 
Deutsche Museum 
Bonn führen konn-
te. Auch selbststän-
dig navigierende 
Fahrzeuge nutzen 
die Forschungser-
gebnisse von Thrun. 
Intelligente Fahrer-
assistenz-Systeme 
sollen die Zahl der 
Verkehrsopfer ver-
ringern und Ver-
kehrsflüsse effizi-
enter steuern. Der 

von seinem Team entwickelte Gelän-
dewagen „Stanley“ legte 2005 ohne 
Besatzung eine Strecke von über 200 
Kilometern im unwegsamen Gelände 
der Mojave-Wüste zurück. Zurzeit sind 
sieben Test-Autos im kalifornischen 
Straßenverkehr unterwegs, die bereits 
über 200.000 Kilometer zurückgelegt 
haben. Diese Fahrzeuge können ihre 
Umgebung mit Laser-Scannern und 
Kameras erfassen und situationsbe-
zogen entsprechend den Verkehrsre-
geln agieren. 

PERSPEKTIVEN

Max-Planck-Forschungspreis 2010

Intelligente Systeme können sich so op-
timieren, dass sie in einer komplexen, 
sich ändernden Umgebung erfolgreich 
aktiv sein können. Sebastian Thrun 
lehrt und forscht an der Stanford Uni-
versity. Sein Hauptinteresse gilt lern-
fähigen Robotiksystemen, die sich 
selbstständig bewegen können. Thrun 
konnte zeigen, dass es möglich ist, 
ohne Vorwissen mit einem mobilen 
Roboter eine Karte der Umgebung zu 
erstellen und dabei die Position und 
Orientierung des Roboters effektiv zu 
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Die mit 1,5 Millionen Euro dotierte Auszeichnung geht an Sebastian Thrun und Bernhard Schölkopf
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Die Arche Zoo
Max-Planck-Wissenschaftler fordern 
stärkere Rolle des Tierparks

Zoologische Gärten sind umstritten. Vor allem Tierschützer kriti-
sieren sie für nicht artgerechte Haltungsbedingungen. „Zoos spie-
len jedoch eine wichtige Rolle für die Erhaltung bedrohter Arten“, 
betonen Dalia Conde und Alexander Scheuerlein vom Max-Planck-
Institut für demografische Forschung in Rostock. Einer Studie der 
Wissenschaftler zufolge werden in Zoos 20 bis 25 Prozent der be-
drohten Säugetier-, neun bis 18 Prozent der Vogel-, und 18 bis 50 
Prozent der gefährdeten Reptilienarten gehalten. In Tierparks er-
halten die Tiere ein Refugium, bis sie in freier Natur wieder eine 
Chance zum Überleben haben und ausgewildert werden können. 
Die Forscher plädieren für die Einrichtung von Spezialistenzoos, 

die sich auf die Aufzucht einer oder weniger Arten konzentrie-
ren, um so den Zuchterfolg zu erhöhen. Beispiele für Tier -
arten, deren Gefährdungsstatus dank zoologischer Gärten 
herabgestuft werden konnte, sind das Asiatische Wildpferd 
(„Przewalski-Pferd“) und der Kalifornische Kondor.   (Science, 

18. März 2011)

Der Kalifornische Kondor und das Przewalski-Pferd konnten in 
Tierparks erfolgreich gezüchtet und ausgewildert werden.

Bernhard Schölkopf ist Direktor am 
Max-Planck-Institut für Intelligente Sys-
teme in Tübingen und einer der führen-
den Forscher in Europa auf dem Gebiet 
des maschinellen Lernens. Er erforscht 
Rechenverfahren, sogenannte Algorith-
men, mit denen Computerprogramme 
so programmiert werden können, dass 
sie flexibel auf neue Situationen reagie-
ren können. Schölkopfs Forschungser-
gebnisse haben die Algorithmen für ma-
schinelles Lernen effizienter gemacht. 
So hat er sogenannte Stützvektormetho-
den analysiert und erheblich verbreitert, 
mit deren Hilfe Computer schneller Ge-
sichter auf Fotos entdecken können. 
Schölkopf hat einen Weg gefunden, mit 
erheblich weniger Stützvektoren aus-
zukommen. Die Entscheidung, ob ein 
Bildausschnitt ein Gesicht enthält, wird 
so vereinfacht. Im Vergleich zur Aus-
wertung mit sämtlichen Stützvektoren 
können Bilder auf diese Weise 30-mal 
schneller analysiert werden. Auch Gene 
lassen sich mit Hilfe von Stützvektoren 
identifizieren. Die Genprofile von Pati-
enten mit bekannter Diagnose dienen 
dabei als Beispielsituation, aus denen 
ein Algorithmus die Diagnose von Pati-
enten mit unterschiedlichen Genprofi-
len vorhersagen kann.

Die beiden Preisträger Sebastian Thrun (links) 
und Bernhard Schölkopf.
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Leben im Grenzbereich

Im Laufe der Evolution sind nahezu 
alle Plätze auf unserem Planeten besie-
delt worden – selbst solche, die als ex-
trem lebensfeindlich gelten müssen. 
So leben Mikroorganismen in kochen-
den vulkanischen Wässern ebenso wie 
in kalten, mehrere hundert Meter di-
cken Meeressedimenten in der Tiefsee. 
Wie John Parkes von der Cardiff Uni-
versity berichtete, hängt ihre Vertei-
lung und Aktivität dort von den Um-
gebungsfaktoren und dem Zugang zu 
bestimmten Energiequellen ab. Man-
che gehen aber auch symbiotische Be-
ziehungen ein und machen sich auf 
diese Weise unabhängig von externen 
Energiequellen – sie betreiben quasi 
ihr eigenes Kraftwerk, so Peter Girguis 
von der Harvard University. Mikro-
organismen wie die sogenannten Halo-
bakterien haben besondere Strategien 
entwickelt, um bei extrem hohen Salz-
konzentrationen, wie sie beispielswei-
se in Salinen oder im Toten Meer 
vorherrschen, zu überleben. Dieter Oe-
sterhelt fasste die Ergebnisse jahrzehn-
telanger Forschung am Max-Planck-

Institut für Biochemie zusammen: 
Durch einen entsprechenden Aufbau 
der Membran sowie eine besondere 
Form der Atmung wird es ihnen er-
möglicht, bei diesen extremen Bedin-
gungen zu überleben. Aber auch Wir-
bellose sowie Wirbeltiere können in 
extreme Gebiete vordringen. So haben 
Fische in arktischen Gewässern quasi 
einen Frostschutz eingebaut, berichte-
te Arthur deVries von der University of 
Illinois. Diese außerordentlichen Fä-
higkeiten von Organismen sind für die 
Grundlagenforschung von großem In-
teresse, denn die Grenzen der Anpas-
sungsfähigkeit lassen sich auf die Ei-
genschaften der Bausteine des Lebens 
zurückführen. Darüber hinaus ergeben 
sich aber auch neuartige technische 
Anwendungsmöglichkeiten: Das von 
Oesterhelt und seinem Team erstmals 
beschriebene Bacteriorhodopsin, eine 
Protonenpumpe in der Membran von 
Halobakterien, eignet sich beispiels-
weise auch als Aufzeichnungsmedium 
bei der Holografie und wurde 1991 
zum Patent angemeldet.
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Röhrenwürmer haben sich perfekt an ihren Lebensraum in der Tiefsee angepasst.

Zum 4. Max-Planck-Symposium „Life under extreme conditions“ 
in Berlin treffen sich Experten aus aller Welt

Südsudan fit 
für die Zukunft
Heidelberger Max-Planck-Forscher 
wirken am Entwurf einer 
Übergangsverfassung mit

In einem Referendum hatte sich im Janu-
ar eine überwältigende Mehrheit (98,83 
Prozent) der südsudanesischen Bevölke-
rung für einen unabhängigen Staat aus-
gesprochen. Auf einer Konferenz vom 8. 
bis 12. März 2011 in Heidelberg entwarfen 
nun südsudanesische Juristen und Parla-
mentarier gemeinsam mit internationa-
len Experten unter der Leitung von Rüdi-
ger Wolfrum eine Übergangsverfassung. 
Der Verlauf der Beratungen sei, so Wolf-
rum, von dem Wunsch nach einem rechts-
staatlichen und demokratischen Aufbau 
geprägt gewesen. Da bis zur Unabhängig-
keit im Juli die Zeit für einen umfassenden 
Verfassungsprozess nicht ausreicht, soll 
zunächst eine Übergangsverfassung erar-
beitet werden. Wesentlicher Bestandteil 
der Staatsgründung ist die Schaffung ei-
nes verfassungsrechtlichen Rahmens, der 
die rechtsstaatlichen und demokratischen 
Grundlagen des neuen Staates garantiert. 
Weiterhin bedarf es einer Regelung der 
zukünftigen Beziehungen zum Nordsu-
dan, insbesondere von Themen wie der 
Staatennachfolge, der künftigen Staats-
bürgerschaft, der Verteilung natürlicher 
Ressourcen sowie grenzüberschreitender 
Nomadenbewegungen. Das Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht ist seit 2002 mit 
diversen Projekten im Sudan aktiv.



PERSPEKTIVEN

Intelligente Systeme in Stuttgart
Das Max-Planck-Institut für Metallforschung wird neu ausgerichtet

Zum neuen Forschungs-
schwerpunkt gehören die 
Computerwissenschaften 
und die Biologie sowie die 
Bereiche der bereits am Ins-
titut etablierten Materialfor-
schung. Neben dem Stand-
ort Stuttgart entsteht ein 
neuer Institutsteil am Stand-
ort Tübingen – beide mit 
jeweils vier Forschungsab-
teilungen. Das Land Baden-
Württemberg stellt hier - 
für eine Sonderfinanzierung 
über 41 Millionen Euro be-
reit. Mit der wissenschaftli-
chen Neuausrichtung erhält 
das Institut auch einen neu-
en Namen: Max-Planck-In-
stitut für Intelligente Systeme. Zu den 
Gründungsdirektoren zählen Bernhard 
Schölkopf, der bisher am Max-Planck-
Institut für biologische Kybernetik in 
Tübingen forschte, Joachim P. Spatz 
vom Max-Planck-Institut für Metall-
forschung sowie Michael J. Black von 
der Brown University, USA. Mit Black 
wurde ein weltweit führender Experte 
für maschinelles Sehen an das neue In-
stitut berufen. Der Informatiker hat 

seine Arbeit in Tübingen zum 1. Januar 
2011 aufgenommen. Weitere Berufun-
gen sollen folgen.

Das neue Institut besitzt ein welt-
weites Alleinstellungsmerkmal, da es 
erstmals Software- und Hardware-Er-
fahrung in drei Teilgebieten der intelli-
genten Systeme – Wahrnehmen, Ler-
nen und Handeln – unter einem Dach 
bündelt. Maschinelles Lernen, Bilder-
kennung, Robotik und biologische Sys-
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Nutzen aus der Datenflut des Erbguts

Das Projekt „European Sequencing and Genotyping Infra-
structure“ (ESGI) wird vom Max-Planck-Institut für moleku-
lare Genetik koordiniert und im Zuge des 7. EU-Forschungs-
rahmenprogramms für vier Jahre gefördert. Die teilnehmen-
den Partner kommen aus Österreich, Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Schweden und Großbritannien. ESGI soll die 
Position Europas an der Weltspitze der Genetik, Genomik 
und Molekularbiologie stärken. Forschungsinfrastrukturen 
sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Wissenschaft-
ler aus der großen Menge an Daten, die täglich erzeugt wird, 
den größten Nutzen ziehen können. Hat die Sequenzierung 
eines Genoms früher Jahre gedauert, so benötigt sie heute 
wenige Stunden. Die Datenflut aus Experimenten im Bereich 

Max-Planck-Institut für molekulare Genetik koordiniert europäische Infrastruktur 
für Sequenzierung und Genotypisierung 

der Sequenzierung und Genotypisierung muss gemein-
schaftlich verwaltet werden, da keine Institution alleine die-
se Informationsmengen bewältigen und dabei gleichzeitig 
mit den entstehenden technischen Anforderungen Schritt 
halten kann.

Die Partner von ESGI richten ihren Schwerpunkt auf die 
Integration und die Standardisierung bestehender und auf-
strebender Technologien. „Die Infrastruktur ist dafür be-
stimmt, die Forschung im Bereich der Lebenswissenschaften 
in Europa voranzutreiben“, erklärte Projektkoordinator Sa-
scha Sauer. ESGI soll Wissenschaftlern aller Disziplinen die 
kostengünstige Nutzung neuester Technologien ermöglichen, 
um komplexe Funktionen von Genen zu entschlüsseln.

Wie eigenständig können 
Maschinen agieren?

teme sollen in Tübingen, sogenannte 
Lernende Materialsysteme, Mikro- und 
Nanorobotik und Selbstorganisation in 
Stuttgart untersucht werden. Obgleich 
der Schwerpunkt auf der Grundlagen-
forschung liegt, besitzt das Institut ein 
hohes Potenzial für praktische Anwen-
dungen u.a. in der Robotik, in der Me-
dizintechnik sowie bei innovativen 
Technologien, die auf neuen Materiali-
en basieren. 



PERSPEKTIVEN

Ins Netz gegangen

Patentes Gezwitscher
Markus Berninger, der bei Max-Planck-
Innovation in München arbeitet, twit-
tert über Erfindungen, Patente sowie 
den Technologie- und Wissenstransfer 
der Max-Planck-Gesellschaft. Sein eng-
lischsprachiges Twitter-Angebot ist sehr 
beliebt und hat innerhalb kürzester Zeit 
schon mehr als 1300 Follower aus dem 
Bereich Wirtschaft und Industrie:
www.twitter.com/MP_Innovation
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Der Mensch im Mittelpunkt
Auf der Insel Mainau können Wissbegie-
rige vom 20. Mai bis 4. September 2011 
auf Entdeckungsreise gehen. In 20 Pa-
villons staunen Besucher über Experi-
mente, Simulationen und Exponate 
zum Thema Gesundheit. Die Ausstel-
lung, an der sich auch wieder die Max-
Planck-Gesellschaft beteiligt, bietet ein 
breites Angebot für Schulen, etwa eine 
„Gesundheits-Rallye“. Starten Sie eine 
virtuelle Tour durch die Pavillons unter: 
www.mainau-entdeckungen.de

Geburtstags-Podcast für 
Feodor Lynen
Feodor Lynen, Medizin-Nobelpreisträ-
ger 1964, wäre dieses Jahr 100 Jahre alt 
geworden. Der Biochemiker entschlüs-
selte die Rolle der aktivierten Essigsäu-
re im Fettstoffwechsel und legte damit 
die Basis für Medikamente gegen Arte-
riosklerose und zu hohes Blutcholeste-
rin. Ein neuer Podcast in der Serie „Echt 
nobel“ erinnert an den außergewöhnli-
chen Wissenschaftler:
www.mpg.de/1330934/Feodor_Lynen

Gemeinsam mit den Kollegen des Max-Planck-Instituts für 
evolutionäre Anthropologie in Leipzig hat das Presserefe-
rat der Max-Planck-Gesellschaft den ersten Preis für Wis-
senschaftskommunikation des idw gewonnen. Der Preis 
würdigt im Jahr 2010 im idw veröffentlichte Pressemittei-
lungen, „die von hoher handwerklicher Professionalität 
(Qualität), überragendem Nachrichtenwert (Relevanz) und 
wissenschaftlicher Bedeutung (Originalität) sind“. Ausge-
zeichnet wurde die Pressemeldung vom 6. Mai 2010 „Der 
Neandertaler in uns“. Der Informationsdienst Wissenschaft 
e. V. ist im Internet eine der wichtigsten Plattformen für 
Nachrichten aus Hochschulen und Wissenschaft im 
deutschsprachigen Raum und zählt rund 850 wissenschaft-
liche Einrichtungen zu seinen Mitgliedern.

Einen weiteren Preis gab es 
für die MAXPLANCKFORSCHUNG: 
Beim ersten International cor-
porate media award wurde das 
Wissenschaftsmagazin der Max-
Planck-Gesellschaft mit einem 
„Award of Excellence“ ausge-
zeichnet. Ins gesamt 194 Publi-
kationen aus sieben Ländern 

waren eingereicht worden. Dabei fiel die MAXPLANCKFOR-
SCHUNG „wegen des Umgangs mit Bildern auf. Abstrakte In-
halte seien sehr gut visualisiert. Aber auch Fotos, die Wis-
senschaftler im Rahmen von Forschungsarbeiten zeigten, 
seien sehr gut ausgewählt und ins Seitenlayout integriert. 
Die Zeitschrift gebe einen ausgezeichneten Überblick über 
das breit gefächerte Tätigkeitsfeld der Max-Planck-Gesell-
schaft“, so das Urteil der Jury.

Wissenschaft – hervorragend kommu-
niziert: Für eine Pressemitteilung 
erhielt die Max-Planck-Gesellschaft 
den ersten Preis des idw.

Wissenschaft – hervorragend ins Bild gesetzt: Für die Visualisierung 
erhielt die MaxPlanckForschung den „Award of Excellence“.

Ausgezeichnet!
Gleich zwei Preise für die Arbeit des Pressereferats der Max-Planck-Gesellschaft



ZUR SACHE_Schuldenkrise

 D 
as Jahr 2010 war für die Europäische Uni-
on historisch bedeutsam. Wer hätte im 
Herbst 2009 für möglich gehalten, dass ein 
Jahr später mit Griechenland und Irland 
zwei Mitgliedsstaaten der Eurozone in eine 

extreme Schuldenkrise geraten und mit Milliarden-
bürgschaften vor dem Bankrott gerettet würden? Wer 
hätte gedacht, dass die Europäische Union zusammen 

mit dem Internationalen Währungsfonds an nur ei-
nem Wochenende einen 750 Milliarden Euro umfas-
senden Garantieschirm für zahlungsunfähige Mit-
gliedsstaaten beschließt und damit den Artikel 125 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union einfach übergeht? Wer hätte gedacht, dass die 
Europäische Zentralbank jemals in erheblichem Um-
fang Staatsschuldtitel zweifelhafter Bonität aufkau-
fen und anschließend eine Kapitalerhöhung anstre-
ben würde?

Auch die politischen Reaktionen in Europa waren 
beachtlich. Am 7. September 2010 beschloss der Mi-
nisterrat die Einführung des „Europäischen Semes-
ters“, beginnend 2011. Es sieht eine im März jeden 
Jahres startende Beratung der Staatshaushalte der 
Mitgliedsstaaten für das Folgejahr auf europäischer 
Ebene vor – unter Beteiligung der Kommission und 
des Rats. Auf dem Gipfel vom 29. September 2010 
legte dann die Europäische Kommission Pläne zu ei-
ner weitreichenden Reform der Finanzverfassung der 
Europäischen Union vor.

Die Pläne umfassen im Kern zwei Bündel von 
Maßnahmen: Erstens sollen die Überwachungs- und 
Disziplinierungsinstrumente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts verschärft und mögliche Sanktio-
nen für Schuldenstaaten stärker automatisiert wer-
den; zweitens sollte ein völlig neues Überwachungs-, 
Interventions- und Sanktionssystem geschaffen wer-
den, um mögliche makroökonomische Ungleichge-
wichte einzelner Mitgliedsstaaten zu diagnostizieren, 
abzumahnen oder zu sanktionieren.

Bilaterale Initiativen, wie die gemeinsame deutsch-
französische Position, die in Deauville im Oktober 
2010 entwickelt wurde, haben den Vorschlag der 
Kommission zunächst wieder beschnitten. Sie haben 
zugleich die Rolle der Gläubiger von Staatsschuldti-

Griechenland und Irland vor dem Bankrott, andere Länder, wie Portugal, mitten in der 

Schuldenkrise. Die Stabilität der Europäischen Währungsunion wankt. Fachleute diskutieren 

über neue Sanktionsregelungen oder über die Einrichtung eines Währungsfonds. Dabei 

sind nicht die bestehenden Regeln das Problem, sondern Versäumnisse in ihrer Anwendung, 

findet unser Autor – und fordert, Banken und Finanzmärkte stärker zu reformieren.

TEXT KAI A. KONRAD

Robuste Finanzmärkte – 
eine sichere Bank
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Die Rolle der Gläubiger rückt 
stärker in den Fokus
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Anmerkung: Der Artikel ist eine in wesentlichen Teilen unveränderte Fassung des Beitrags von Kai A. Konrad zum Zeitgespräch 
„Wege aus der europäischen Staatsschuldenkrise“, erschienen im Dezember 2010 im Wirtschaftsdienst.
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teln und ihrer finanziellen Beteiligung an einer 
möglichen Sanierung der Staatsschulden eines Mit-
gliedslands stärker in das Zentrum der Aufmerksam-
keit gerückt.

Im Dezember 2010 hat der Europäische Rat be-
schlossen, dass der zunächst als befristete Maßnah-
me gebilligte Rettungsschirm in Form eines Euro-
pean Stability Mechanism (ESM) weiterbestehen 
solle, wenngleich die präzise Ausgestaltung und die 
Rahmenbedingungen noch nicht festgelegt wurden. 
Und neben diesen weitreichenden Plänen und Be-
schlüssen stehen viele weitere Überlegungen im po-
litischen Raum.

Wie sind die Initiativen im Licht der Erfahrungen 
mit dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
pakt in den vergangenen zehn Jahren zu beurteilen? 
Können diese Beschlüsse die zentralen Glaubwürdig-
keitsprobleme ausräumen, die in den vergangenen 
Jahren – besonders aber 2010 – dafür gesorgt haben, 
dass wichtige Elemente dieses Regelwerks nicht zur 
Anwendung kamen? Und wenn die Antwort auf die-
se Fragen ein klares Nein ist, was wären die richtigen 
Antworten der Politik?

Viele Beobachter machen mangelnde Transpa-
renz und die mangelnde Bereitschaft der Politik, die 
Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts umzu-
setzen, dafür verantwortlich, dass der Stabilitätspakt 

versagt hat. Sie fordern deshalb eine Reform des Re-
gelwerks: Mehr Transparenz und mehr Prävention 
sollen frühzeitige Reaktionen auf mögliches fiskali-
sches Fehlverhalten ermöglichen. Und starre Regeln 
und Automatismen bei der Verhängung von Sankti-
onen im Fall von Regelverletzungen sollen die beste-
henden politischen Abstimmungsverfahren ersetzen.

Die Reformisten des Pakts haben plausible Argu-
mente. Eine präventive Kontrolle der Einzelhaushal-
te („Europäisches Semester“) soll frühzeitiges Eingrei-
fen ermöglichen, bevor das Fehlverhalten eigentlich 
erfolgt – und lange bevor eine Schieflage eintritt. 
Mehr Transparenz und Prävention hätten die Finanz-
misere Griechenlands früher ans Licht gebracht. 
Man hätte dann, so das Argument, Griechenland 

rechtzeitig auf einen finanzpolitisch nachhaltigen 
Kurs bringen können.

Automatismen als Ersatz für politische Mehrheits-
entscheidungen werden damit begründet, dass in der 
Vergangenheit „Defizitsünder über Sanktionen für 
andere Defizitsünder“ hätten entscheiden müssen. 
Als solche hätten sie keinen ausreichenden Anreiz ge-
habt, solche Sanktionen zu beschließen. Das hätte fis-
kalischem Fehlverhalten Vorschub geleistet, weil De-
fizitsünder damit rechnen konnten, dass sich für ihre 
Bestrafung keine politische Mehrheit finden würde. 
Automatismen würden nicht unter dieser Glaubwür-
digkeitsproblematik leiden.

Diese Argumente haben einen wahren Kern. Man 
kann indes nicht hoffen, dass diese Maßnahmen al-
lein den Stabilitäts- und Wachstumspakt glaubwür-
dig und funktionsfähig machen würden. Fehlende 
Information über die mangelnde Nachhaltigkeit in 
der Haushaltspolitik einzelner Mitgliedsländer war 
wohl nicht das Kernproblem, das zur Europäischen 
Staatsschuldenkrise geführt hat.

Griechenland etwa hat seit seinem Beitritt zur 
Eurozone in neun von zehn Jahren den Referenzwert 
von drei Prozent Nettoneuverschuldung überschrit-
ten, und zwar auch nach der – jüngst viel kritisierten 
– offiziellen Statistik. Die Regelverletzung war kein 
Staatsgeheimnis. Die Problemlage mag sich durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise verstärkt haben: Sie hat 
sich jedenfalls über viele Jahre und vor aller Augen 
aufgebaut.

Einem Staat dürfte es auch mit einem Überwa-
chungsverfahren wie dem nun beschlossenen „Euro-
päischen Semester“ gelingen, in der Finanzvorschau 
einen Weg scheinbarer Nachhaltigkeit in der Finanz-
politik zu zeichnen und parallel dazu weiter in die 
Verschuldung zu laufen. Eine Regierung, die ent-
schlossen ist, weitere Schulden zu machen und die 
dabei von breiten Teilen der eigenen Bevölkerung un-
terstützt wird, hat trotz eines „Europäischen Semes-
ters“ Mittel und Wege für die Aufnahme zusätzlicher 
Staatsschulden. Der Bilanzkosmetik sind dabei nur 
wenige Grenzen gesetzt.

Der Verkauf von öffentlichen Gebäuden zu ho-
hen Preisen in Verbindung mit überhöhten Pachtzin-
sen (sell and lease back) oder die Schuldenaufnahme 
über Kredite von öffentlichen Unternehmen, für die 
eine staatliche Bürgschaft besteht, sind nur zwei Bei-
spiele für eine ganze Klasse von verdeckten Kreditver-
trägen, mit denen ein Staat am offiziellen Haushalt 
vorbei zusätzliche Schulden machen kann. Und die-
se Sorte Schulden ist zudem meist teurer als eine of-
fene Staatsverschuldung.

ZUR SACHE_Schuldenkrise

Viele fordern eine Reform des 
Regelwerks mit mehr Transparenz 

und mehr Prävention
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Selbst eine viel umfassendere und tiefgreifendere 
Kontrolle der nationalen Haushalte durch die EU als 
die, die derzeit im Rahmen des „Europäischen Se-
mesters“ geplant ist, hätte angesichts solcher Mög-
lichkeiten wenig Aussicht auf Erfolg. Sie hätte aber 
eine unwillkommene Nebenwirkung: Käme es trotz 
kleinräumiger Überwachung und Einschränkung der 
einzelstaatlichen Autonomie zu einer extremen 
Haushaltsnotlage in einem Mitgliedsstaat, könnte 
dieser Staat mit gutem Grund auf Hilfen seitens der 
Europäischen Gemeinschaft pochen: Wer nur tut, 
was andere verlangen, und wem in seinem Handeln 
enge Regeln auferlegt sind, dem können diese ande-
ren auch keine Eigenverantwortung für das Hand-
lungsergebnis abverlangen, solange er formal die Re-
geln einhält.

Auch das Beispiel der drohenden Staatspleite Ir-
lands im November 2010 zeigt, dass extreme Haus-
haltsschieflagen mit hinreichender Transparenz in 
der Haushaltspolitik nicht vermieden werden kön-
nen. Als Defizitsünder ist der irische Staat nicht son-
derlich auffällig geworden. Die Schieflage verdankt 
das Land eher der staatlichen Übernahme von Garan-
tien für den irischen Bankensektor – einer Maßnah-
me also, die weder im Rahmen der Prävention noch 
im Rahmen der automatischen Sanktionen des Stabi-
litätspakts besondere Beachtung gefunden hätte.

Was kann man von automatischen Sanktionen er-
warten? Kann man hoffen, dass solche Sanktionen 
eine glaubhafte Strafandrohung für fiskalisches Fehl-
verhalten darstellen und so disziplinierend auf die 
Einzelstaaten wirken? Oder entfalten Automatismen 
im Endeffekt ebenfalls keine glaubwürdigen Abschre-
ckungswirkungen?

Tatsächlich gibt es zu dieser Frage bereits Erfah-
rungen aus den vergangenen zehn Jahren. Der Stabi-
litätspakt sieht in seiner gültigen Fassung bereits eine 
Reihe von Automatismen vor, die in der Vergangen-
heit außer Kraft gesetzt wurden. Dazu gehört die In-
tervention der Deutschen Bundesregierung im Jahr 
2002, mit der sie ein völlig automatisch einsetzendes 
Haushaltsmahnverfahren zunächst verhindert hat. 
Das dramatischere und wichtigere Beispiel für das 
Versagen automatischer Regeln ist der große Ret-
tungsschirm, der im Mai 2010 installiert wurde: Die 
gegenseitige Nicht-Hilfe, wie sie sich im Artikel 125 
als „No-Bailout-Klausel“ findet, ist im Grunde als Au-
tomatismus konzipiert worden.

Die Regel besagt, dass im Falle einer extremen 
Haushaltsnotlage eines Staats in der Eurozone weder 
die Staatengemeinschaft noch einzelne andere Mit-
gliedsstaaten dem in der Notlage befindlichen Staat 

finanziell helfen müssen. In der Öffentlichkeit und 
der Politik wurde die Regel dabei ganz überwiegend 
als „Soll-nicht-helfen“-Bestimmung interpretiert. 
Dieser Nicht-Hilfe-Automatismus hat die Eurostaaten 
nicht davon abgehalten, sich über diese Regel hin-
wegzusetzen.

Es gibt unterschiedliche Spekulationen darüber, 
weshalb die Europäische Union gemeinsam mit dem 
Internationalen Währungsfonds im Mai 2010 mit 
dem 750 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm 
einen zwischenstaatlichen Hilfsmechanismus instal-

liert hat. Weite Teile der Politik befürchteten jeden-
falls, dass nach Griechenland schnell weitere Staaten 
der Eurozone in eine Situation gelangen würden, in 
der eine Anschlussfinanzierung ihrer Staatsschulden 
auf dem Kapitalmarkt praktisch nicht mehr möglich 
gewesen wäre. Und die Politik hoffte, genau das mit 
der Rettungsaktion abwenden zu können. Vor allem 
aber war die Angst weit verbreitet, eine Umschul-
dung eines oder mehrerer dieser Staaten führe zu er-
heblichen Verwerfungen auf den Finanzmärkten 
und Insolvenzen großer systemrelevanter privater 
Kreditinstitute.

Wegen dieser möglichen negativen Konsequen-
zen befand sich Europa in einer Situation, die als „Sa-
mariterdilemma“ bekannt ist. Angewendet auf das 
Verhältnis der Eurostaaten zueinander hat es folgen-
den Kern: Zwischen den Staaten bestand zwar kein 
tiefes Band der Zuneigung oder des Altruismus, die 
reicheren Eurostaaten hatten aber ein Eigeninteresse 
daran, durch die Hilfen an Staaten am Rande der Staa-
teninsolvenz negative Folgen aus einer solchen Um-
schuldung für die reichen Staaten selbst abzuwenden, 
namentlich für den Bankensektor in diesen Staaten.

Die zu erwartenden Staatenhilfen oder mögliche 
dauerhafte zwischenstaatliche Transferleistungen ent-
falten schädliche Verhaltensanreize bei Staaten und 
auf dem Markt für Staatsschulden. Sie begründen eine 
Art Haftungsgemeinschaft der Eurostaaten. Holger 
Zschäpitz und ich haben die Folgen in unserem Buch 
Schulden ohne Sühne? beschrieben. Staaten haben in 
einer Haftungsgemeinschaft zu wenig Anlass zu spa-

Der europäische Stabilitätspakt 
sieht bereits eine Reihe von 
Automatismen vor
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rationszahlungen im Zusammenhang mit dem 
Zweiten Weltkrieg diskutiert, wenn es auch keine For-
derungen von offizieller Seite gab.

Die Sprengkraft der Situation für die Europäische 
Union ist gewaltig. Es zeichnet sich in Europa eine 
Trennlinie ab zwischen den Staaten mit solideren 
Staatsfinanzen und solchen mit weniger soliden 
Staatsfinanzen. Angesichts der Geschichte Europas ist 
es unwahrscheinlich, dass Deutschland den ersten 
Schritt in Richtung auf einen Austritt aus der Wäh-
rungsunion unternimmt. Vorstellbar ist aber, dass ei-
nige Staaten Konsequenzen ziehen.

Neben den internationalen Spannungen, die sich 
aus zwischenstaatlichen Transfers entwickeln kön-
nen, trägt eine europäische Transferunion auch den 
Keim möglicher Radikalisierung in einzelnen Staaten 
in sich. Slogans wie „Sparen für die Griechen? Nein 
Danke!“ könnten populistischen Strömungen vom 
rechten wie vom linken politischen Spektrum Auf-
trieb verleihen. Sollten radikale Populisten mit die-
sem Thema Regierungsverantwortung erlangen, 
könnte das zum Auslöser für mögliche Spaltungspro-
zesse innerhalb der Europäischen Union werden.

Was wäre ein richtiges Konzept? Wie gelangt man 
aus dem Dilemma? Eine Antwort hierauf hat im Som-
mer 2010 der Wissenschaftliche Beirat beim Bundes-
ministerium der Finanzen in einem Brief an den Mi-
nister skizziert. Das Gremium rät, die Europäische 
Finanzverfassung formal unangetastet zu lassen. Mit 
einer unabhängigen Zentralbank, einem Haushalts-
überwachungsverfahren (Artikel 126) und vor allem 
einem Nicht-Hilfe-Gebot, also der No-Bailout-Klau-
sel des Artikels 125, sind gute Regeln vorhanden. Die-

se Regeln sind – würden sie eingehalten – ausreichend 
für Preisniveaustabilität und nachhaltige Haushalts-
politik. Nicht die bestehenden Regeln sind das Prob-
lem, sondern Versäumnisse in ihrer Anwendung.

Dass die No-Bailout-Klausel durch politische Be-
schlüsse außer Kraft gesetzt wurde, liegt weniger an 
den Regeln selbst als vielmehr am institutionellen 
Kontext, in dem die Entscheidungen über die Anwen-
dung der Regeln getroffen werden. Die zentrale Re-
formfrage lautet daher: Welche Faktoren im institu-
tionellen Umfeld waren dafür maßgeblich, dass der 

ren und zu konsolidieren. Das gilt auch für Staaten, 
denen die Rolle des immer wiederkehrenden Retters 
zugedacht ist. Sie können die Retterrolle nur ablegen, 
indem sie selbst hohe Schulden aufnehmen.

Ferner verlieren die Käufer von Staatsschuldtiteln 
den Anreiz, die Bonität einzelner Staaten zu prüfen 
und auf eine Verschlechterung der Bonität eines Mit-

gliedsstaats mit Kaufzurückhaltung zu reagieren. Sie 
müssen nicht zwischen Krediten an Staaten mit ma-
roden Finanzen und Krediten an Staaten mit gesun-
den Finanzen unterscheiden – von wem sie letztlich 
ihr Geld zurückbekommen, kann ihnen gleich sein. 
Die Folge: Nimmt ein Mitglied der Gemeinschaft zu-
sätzliche Kredite auf, verschlechtert es die Bonität der 
Haftungsgemeinschaft insgesamt. Die Refinanzie-
rungskosten der Haftungsgemeinschaft steigen.

Ein einzelner, zumal ein kleiner Mitgliedsstaat 
trägt damit nur einen Bruchteil der Bonitätskosten, 
die seine eigenen zusätzlichen Schulden verursachen. 
Der größere Teil der Bonitätskosten wird auf die an-
deren Mitgliedsstaaten abgewälzt. Auch das führt zu 
einer prinzipiell zu hohen Kreditaufnahme jedes ein-
zelnen Mitgliedsstaats.

Wichtiger noch als die Wirkung für Staatsschuld-
titel auf den Kreditmärkten und für die Haushaltspo-
litik der Mitgliedsstaaten könnten die politischen 
Wirkungen des Samariterdilemmas für das „Projekt 
Europa“ sein. Wiederholte Hilfszahlungen oder um-
fangreiche Transfers von den reicheren zu den ärme-
ren Mitgliedern, die sich über viele Jahre erstrecken 
und leicht einen erheblichen Umfang annehmen 
könnten, dürften auf Dauer zu politischen Spannun-
gen zwischen Geber- und Nehmerstaaten führen.

Einen Vorgeschmack auf solche Spannungen gab 
es im Zusammenhang mit dem Rettungsschirm für 
Griechenland. In Deutschland machten sich Klischees 
über Griechen als faule Steuerbetrüger breit. Dass man 
in Deutschland den Gürtel enger schnallen solle, um 
Geld nach Griechenland zu schicken, war nicht son-
derlich populär. Reportagen beherrschten die Diskus-
sion, in denen Personen erklärten, für welche Zwecke 
man Geld lieber in Deutschland einsetzen solle, an-
statt es nach Griechenland zu überweisen. Gleichzei-
tig wurden in Griechenland mögliche deutsche Repa-

Wiederholte Hilfszahlungen 
führen zu Spannungen
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Die Finanzverfassung soll nicht 
angetastet werden



Automatismus der No-Bailout-Klausel außer Kraft ge-
setzt wurde? Dann muss man fragen, wie sich diese 
Faktoren verändern lassen.

Eine zentrale Ursache dafür, den Artikel 125 nicht 
anzuwenden und stattdessen Griechenland und spä-
ter Irland finanziell zu „retten“, ist der Zustand der Fi-
nanzmärkte: Solange die Politik die Turbulenzen und 
Insolvenzen von Banken an den Finanzmärkten 
fürchtet, die eine Umschuldung eines Eurostaats ver-
ursachen könnte, wird eine Umschuldung wohl nicht 
stattfinden, auch wenn sie wirtschaftspolitisch rich-
tig und notwendig wäre. Will man künftig die No-
Bailout-Klausel einhalten, muss man also vorrangig 
den Bankensektor und die Finanzmärkte stärker refor-
mieren, nicht den Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Eine Umschuldung ist eine teilweise Zahlungsver-
weigerung des Staats für Staatskredite, gefolgt von Ver-
handlungen der Regierung mit den Kreditgebern, was 
die Rückzahlungskonditionen angeht. Das ist kein an-
genehmes Ereignis für die Finanzmärkte, weil die Hal-
ter von Staatsschuldtiteln einen Teil ihrer Ansprüche 
verlieren. (Die Umschuldung ist klar zu unterscheiden 
von einem Austritt aus der Eurozone und erfolgt ohne 
einen solchen – leider geht das in der wirtschaftspoli-
tischen Diskussion nur zu oft durcheinander.)

Ein hinreichend robustes Bankensystem, das 
reichlich mit Eigenkapital ausgestattet ist und in dem 
die Banken nicht einseitige große Positionen an 
Schuldtiteln eines einzelnen Staats aufbauen, son-
dern ihre Anlagen ausgewogen auf verschiedene An-
lageformen verteilen, kann die Abschreibungen im 
Zuge einer Umschuldung eines Eurostaats relativ un-
beschadet überstehen. Banken mit einer hinreichend 
konservativen Anlagestrategie können solche Ab-
schreibungen verkraften, ohne dadurch selbst in eine 
Schieflage zu geraten.

Ein so robuster Zustand der Banken und Finanz-
märkte ist keine Utopie. Er ist sogar eine im Grunde 
stabile Gleichgewichtssituation: In einer Finanzwelt, 
in der alle Banken und Finanzinstitute sehr gut mit 
Eigenkapital ausgestattet sind und eine konservative 
Anlagestrategie verfolgen, hat die einzelne Bank 
kaum einen Anreiz, von einer solchen Strategie abzu-
weichen. Sie könnte zwar versuchen, riesige riskante 
einseitige Positionen aufzubauen, und auf ein be-
stimmtes Ereignis wetten, wie das in der derzeitigen 
Finanzmarktsituation vielleicht sogar üblich ist.

Angesichts des Verhaltens der anderen Banken 
und deren Kapitalausstattung wäre das für die Bank 
und ihre Aktionäre dann aber gefährlich. Denn in 
Anbetracht der Robustheit aller anderen Banken 
würde die Bank einfach untergehen, wenn sie sich 
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verspekuliert. Anders als heute könnte der Staat auf 
eine Rettung der Bank verzichten, denn in einer ro-
busten Finanzwelt wäre diese einzelne Bank eben 
nicht systemrelevant.

Robuste Finanzmärkte mit Banken, deren Aktionä-
re die Verantwortung für mögliche Verluste ihrer In-
vestitionen selbst tragen und die eben nicht um jeden 
Preis gerettet werden müssen, sind auch aus vielen an-
deren Gründen wünschenswert. Ein robustes Finanz-
marktsystem erspart der Welt vielleicht auch die eine 
oder andere künftige Finanzmarktkrise mit nachfol-
gender Wirtschaftskrise. Vor allem aber ist es eine zen-
trale Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der No-
Bailout-Klausel, und damit für die Funktionsfähigkeit 
des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts. 
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 Tau auf dem 

Gedächtnis
Bei Alzheimer-Forschung denkt man nicht unbedingt an Teilchenbeschleuniger. Das Deutsche 

Elektronen-Synchrotron in Hamburg, kurz DESY, hat Eva-Maria und Eckhard Mandelkow 

von der Max-Planck-Arbeitsgruppe für strukturelle Molekularbiologie jedoch unschätzbare 

Dienste erwiesen. Sie beleuchten damit im wahrsten Sinne des Wortes die Wege, die in das 

große Vergessen führen. Ihre Forschungsergebnisse machen Hoffnung auf wirksame Therapien.

Schwindendes Gehirn: Computergrafik eines 
senkrechten Querschnitts durch ein Alzheimer- 
(links) und ein gesundes Gehirn (rechts). 
Der Verlust an Nervenzellen lässt das kranke 
Gehirn schrumpfen. 

FOKUS_Medizin von morgen
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 Ü     
ber dem Gelände liegt ein 
Brummen. Metallisch, nicht 
sehr tief, markant – ausge-
löst von der Stromversor-
gung riesiger Magnete. Sie 

sind notwendig, um die Elektronen ab-
zulenken, die mit unvorstellbarer Ge-
schwindigkeit durch die Speicherringe 
DESY, DORIS und PETRA 3 flitzen. Da-
durch werden jede Menge Lichtteilchen 
(Photonen) aus Materie herausgekitzelt. 
Gebündelt ergeben sie einen sehr hel-
len, energiereichen Photonenstrahl, 
mit dem man beispielsweise Proteine 
sehr genau unter die Lupe nehmen 
kann. 3.000 Gastforscher aus aller Welt 
kommen jährlich zu diesem Zweck an 
das Deutsche Elektronen-Synchrotron, 
kurz DESY, nach Hamburg.

Eckhard und Eva-Maria Mandelkow 
sitzen dagegen direkt an der Quelle. Sie 
arbeiten mit DORIS – für die beiden 
Wissenschaftler, die schon viel Licht ins 
Dunkel der Entstehung von Morbus 
Alzheimer gebracht haben, „die ultima-
tive Taschenlampe“.

Zu den Mandelkows? Der Pförtner 
greift wortlos zu einem umfangreichen 
Geländeplan und markiert mit dickem 
schwarzem Filzstift den Weg zu den 
Max-Planck-Arbeitsgruppen für Struktu-
relle Molekularbiologie. Gut zehn Minu-
ten Fußweg – wenn Sie zügig gehen“, 
fügt er schmunzelnd an. 80 Gebäude 
umfasst das Areal, das Ausmaße eines 
kleinen Stadtteils hat. Da kann man sich 
schon mal verirren, auch wenn man 
noch jung und fit ist. Einem dementen 
Menschen dagegen würde wohl selbst 
der beste Plan nichts nützen.

Alzheimer – die Diagnose ist immer 
ein Schock. Für die Betroffenen selbst, 
aber auch für ihre Angehörigen. Denn 
es hat etwas begonnen, was sich nicht 
mehr aufhalten lässt: der Verlust der Er-
innerung – an Erfahrungen, Erlerntes, 
Gelebtes, Geliebtes, Alltägliches und am 
Ende sogar das Bewusstsein seiner selbst. 

Die Ursachen der Erkrankung lie-
gen noch weitgehend im Dunkeln. Die 
Folgen sind schon zu Lebzeiten klar zu 
erkennen, eindeutig werden sie bislang 
aber erst nach dem Tod des Patienten: 
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Chromosom vor, die sich mit einem 
Gentest feststellen lassen. Die überwie-
gende Mehrzahl aber hat den soge-
nannten sporadischen Alzheimer. Die 
gute Nachricht: Wer keine Angehöri-
gen hat, die schon im Alter von etwa 
50 Jahren die typischen Symptome 
zeigten, kann sich bis 80 relativ sicher 
fühlen. Nur drei von hundert 75-Jäh-
rigen erkranken, bei den 80-Jährigen 
etwa 20 Prozent. Jenseits der 85 zwi-
schen 30 und 50 Prozent – je nach Sta-
tistik. „Das Hauptrisiko für Alzheimer 

ist eben das Alter“, sagt Eva-Maria 
Mandelkow. „So wie man Arthrose im 
Knie- oder Hüftgelenk bekommt, ver-
schleißt auch das Nervensystem.“

 „Das Erstaunliche ist vielmehr, dass 
die Mehrheit es im Alter nicht be-
kommt“, betont Eckhard Mandelkow. 
„Denn Proteinablagerungen im Gehirn 
hat jeder ältere Mensch. Haben sie ein 
Schutzgen? Einen guten Stoffwechsel? 
Wir wissen es nicht.“

Die Erkrankung ist sehr spezifisch. 
Neben dem Verlust an Nervenzellen 

In einer gesunden Nervenzelle stabilisiert das tau-Protein (rot) das Zellskelett im Axon der Zelle 
(1). In einer Zelle mit einem zusätzlichen tau-Gen, das schnell verklumpendes tau-Protein bildet, 
kommt tau auch im Zellkörper und in den Dendriten des Neurons vor, wo das Protein zum 
Abbau synaptischer Dornen führt (2). Tau bildet nun Verklumpungen, gleichzeitig verliert die 
Nervenzelle immer mehr Synapsen (3). Wird das zusätzliche Gen abgeschaltet, findet sich tau
 wieder nur im Axon, und neue Synapsen entstehen (4). 

1

Verbindung zu
anderen Neuronen

Dornfort-
sätze

Dendriten

Präsynapse Postsynapse

Axon

Zellkörper
mit Zellkern

2

Proteinablagerungen und ein unüber-
sehbarer Verlust von Nervenzellen, vor 
allem im Hippocampus, jenem Teil des 
Gehirns, in dem das Gedächtnis sei-
nen Platz hat. 

Das Gedächtnis ist wie eine persön-
liche Bibliothek. Man kann sie betreten, 
wann immer man möchte, einzelne Bü-
cher hervorziehen und sich zurückver-
setzen an Orte, in Situationen, selbst 
wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Ein 
Foto, ein Duft, ein Geräusch, manchmal 
nur ein besonderer Lichteinfall, und 
längst vergessen geglaubte Bilder tau-
chen auf, stoßen Gedankenketten an. 
Ein Licht wie damals in Siena, am frühen 
Nachmittag. September ’94 war das… die 
cognacfarbenen Schuhe hatte ich eben ge-
kauft, da kamen wir an dieser kleinen 
Pasticceria vorbei. Es roch fantastisch! 
Nach warmen Mandelkeksen… die hie-
ßen… richtig, Ricciarelli… und das Café…? 
Einen Tag später ist auch der Name wie-
der präsent: „Café Nannini“.

MORBUS ALZHEIMER KANN 
JEDEN TREFFEN 

Doch was, wenn plötzlich ein Buch 
fehlt? Dann mehrere? Später sind kom-
plette Jahrgänge, ja ganze Epochen 
wie vom Erdboden verschwunden. Und 
irgendwann liegen nur noch einzelne, 
bereits zerlesene Erzählungen aus Kind-
heit und Jugend verloren in den leeren 
Regalen. Und die liest man, fast zwang-
haft, wieder und wieder. So ähnlich 
muss sich ein Mensch fühlen, der Alz-
heimer hat.

Schätzungsweise 24 Millionen Men-
schen leiden derzeit weltweit an dieser 
häufigsten Demenzform. Weniger als 
zwei Prozent davon erkranken an 
familiärem Alzheimer. Bei ihnen lie-
gen bestimmte Mutationen auf einem 
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Doktorand Lars Messing bei der Präparation 
von Gehirngewebe. Damit die Wissenschaftler 
unter dem Mikroskop Veränderungen in 
den Nervenzellen erkennen können, müssen 
sie zunächst mit einem Mikro-Schneidegerät 
wenige Tausendstel Millimeter dicke Gewebe-
schnitte anfertigen.

findet der Pathologe im Hirngewebe 
zwei Arten von Ablagerungen: das 
Protein Amyloid-beta (Aβ), auch als 
„Plaque“ bekannt, zwischen den Ner-
venzellen, und das Tau-Protein inner-
halb der Neurone. Nur wenn beides zu-
sammen auftritt – und zwar vorwiegend 
im Hippocampus – ist es Alzheimer. 
Tau-Ablagerungen, Tauopathien ge-
nannt, allein hingegen sind Kennzei-
chen verschiedener anderer Demen-
zen. Tau zusammen mit dem Protein 
Alpha-Synuklein ist wiederum typisch 
für Morbus Parkinson. Und auch die 
Kombination von Alzheimer und Par-
kinson gibt es.

Die Mandelkows und ihr interdiszip-
linäres Team haben Tau bereits seit Län-
gerem im Visier. Es stabilisiert die Mikro-

tubuli, jene röhrenförmigen Proteinfa-
sern, die ein wesentlicher Bestandteil des 
Grundgerüsts aller Zellen sind. Sie spie-
len eine buchstäblich tragende Rolle, 
weil sie einer Zelle mechanischen Halt 
geben. Außerdem bilden sie während der 
Zellteilung den Spindelapparat aus, an 
dem die Chromosomen in die sich bil-
denden Tochterzellen wandern. Zum an-
deren stellen sie die Versorgung sicher: 
In den Zellfortsätzen, den Axonen und 
Dendriten, läuft an ihnen wertvolle 
Fracht entlang – huckepack getragen von 
Motorproteinen wie dem Kinesin, einem 
zelleigenen „Frachtunternehmen“. Pro-
teine, Nährstoffe, aber auch ganze Zell-
organellen, wie Mitochondrien und Per-
oxisomen, kugelförmige Miniatur-Con-
tainer für Enzyme.

Unter dem Fluoreszenz-Mikroskop lässt 
sich das Ganze in der Zellkultur sogar 
live und in Farbe verfolgen, denn Tau 
und andere Zellbestandteile können 
mit fluoreszierenden Proteinen mar-
kiert werden. Zäh fließender Berufsver-
kehr vor dem Hamburger Elbtunnel 
sieht ganz ähnlich aus.

TEIL DES ZELLSKELETTS 

Tau bindet locker an die Mikrotubuli, 
stabilisiert sie und hilft so mit, dass der 
Transport in Zellen reibungslos läuft. 
Das Protein ist ein Exot, denn es ist 
praktisch ungefaltet. Dadurch ist es 
sehr flexibel, und weder Hitze noch Säu-
re können ihm etwas anhaben. „Wir 
hatten schon länger an Tau und ande-
ren Mikrotubuli-Proteinen gearbeitet, 
als vor etwa 20 Jahren bekannt wurde, 
dass es einen Zusammenhang zwischen 
Tau und Alzheimer gibt. Das gab den 
Anstoß, sich auf die Rolle von Tau bei 
dieser Krankheit zu konzentrieren“, er-
zählt Frau Mandelkow. In erkrankten 
Neuronen verhält sich das Protein 
„unvorschriftsmäßig“ und funktioniert 
nicht mehr richtig. „Bei Alzheimer wird 
Tau von hyperaktiven Enzymen, den 
Proteinkinasen wie beispielsweise der 
Kinase MARK, überphosphoryliert. Das 
heißt, an vielen Stellen von Tau sitzen 
plötzlich Phosphatgruppen. So kann es 
seine Funktion nicht mehr ausüben. Es 
löst sich vom Mikrotubulus ab und la-
gert sich zusammen.“ 
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Verblüffend schnell, nach nur zwei bis 
drei Stunden, zeigten sich die ersten pa-
thologischen Anzeichen von Alzheimer. 
Tau, das normalerweise im Axon sitzt, 
findet sich nun in den Dendriten. Und 
dort, wo es fehl am Platz ist, verschwin-
den die Teile der Synapsen, an denen 
die Signalübertragung stattfindet – die 
sogenannten Postsynapsen oder Dorn-
fortsätze. Das ist fatal. Denn über den 
Kontakt von Präynapse am Axon und 
Postsynapse am Dendrit des nachge-
schalteten Neurons läuft die Kommuni-
kation zwischen Nervenzellen. Etwa 
10.000 Synapsen besitzt ein Neuron. 
Sind diese Kontaktpunkte auch nur zum 
Teil zerstört, beginnt die „Funkstille“ 
zwischen den Neuronen.

TAU UND Aß – SUCHE NACH 
URSACHE UND WIRKUNG 

Eckhard Mandelkow nimmt ein Blatt 
Papier und beginnt zu zeichnen. „Wenn 
Aβ verklumpt, setzt es sich wie ein dün-
ner Film auf die Postsynapsen. Man 
geht davon aus, dass es an einen Rezep-
tor bindet – etwa den NMDA-Rezeptor. 
Wird er aktiviert, strömt Kalzium in die 
Zelle ein. Das ist seine Auf gabe. Aber in 
diesem Fall wird der NMDA-Rezeptor 
überaktiviert, es fließt also viel zu viel 
Kalzium ins Zellinnere! Das bewirkt 
dann unter anderem die Fehlregulati-
on von Tau.“

Das würde bedeuten, dass letztlich 
doch Aβ Auslöser der Krankheit ist? 
Mandelkow schüttelt den Kopf, zeich-
net weiter. „Das ist so nicht ganz rich-
tig. Man sagt zwar immer: Aβ-Fehl-
regulation führt zur Tau-Fehlregulation, F
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Verknäulte Proteinfibrillen, funktions-
unfähig, Müll. Dies ist der Anfang vom 
Ende einer Nervenzelle. So beginnt der 
Gedächtnisverlust. Denn zu wenig Tau 
auf der Schiene hemmt den Transport-
verkehr, da die Mikrotubuli kaputtge-
hen und sich die Motorproteine nicht 
mehr richtig einklinken können. Dann 
verschwinden mangels Versorgung die 
Synapsen, jene winzigen Ausstülpun-
gen der Axone und Dendriten, über die 
Nervenzellen chemisch und elektrisch 
miteinander kommunizieren. Darauf-
hin sterben Axone und Dendriten, und 
schließlich das ganze Neuron. „Egal, 

wo man es sich ansieht, ob im Rea-
genzglas, in der Zelle oder im Mausmo-
dell – überall das gleiche Bild“, sagt 
Frau Mandelkow.

Das passiert also in den Neuronen. 
Aber was hat das mit den viel diskutier-
ten extrazellulären Amyloid-Plaques zu 
tun? „Das ist eine der Schlüsselfragen, 
an denen wir und andere Labors derzeit 
arbeiten“, erzählt Eckhard Mandelkow. 
Auf Rattenzellen aus dem Hippocampus 
haben die Forscher lose zusammengela-
gertes „krankes“ Aβ-Protein gegeben, so-
genannte Aβ-Oligomere, und sich ange-
sehen, was in den Nervenzellen passiert: 

Laser-Scanning-Mikroskope liefern besonders detaillreiche Bilder aus dem Gehirn: Eva Mandelkow 
analysiert mit ihrem Mann (oben) und Xiaoyu Li (unten) Mikroskopbilder von Nervenzellen. 



diese wiederum zum Synapsenverlust 
und der zum neuronalen Zelltod. Aber 
was bewirkt eigentlich das Verklumpen 
von Aβ? Mutationen können ein Grund 
sein, aber die gibt es ja nur in den sel-
tenen familiären Alzheimer-Fällen.“ 
Viele Wissenschaftler glauben, dass der 
Vorläufer von Aβ, das Zelloberflächen-
protein APP, zu viel und an der falschen 
Stelle gespalten wird. Und das so ent-
stehende kurze Eiweiß Aβ hat eben die 
Tendenz zu verklumpen. Das Gen für 
APP liegt auf Chromosom 21. Das ist 
beispielsweise auch der Grund, warum 
Menschen mit Trisomie 21 ein höheres 
Risiko haben, früher an Demenz zu er-
kranken. Denn bei ihnen wird Aβ ver-
mehrt gebildet, da das Gen gleich drei-
mal vorhanden ist. 

„Du hast übrigens eben die Postsy-
napse falsch gezeichnet“, bemerkt Eva-
Maria Mandelkow. Er grinst. „Ich hab’s 
ja gar nicht gern, wenn meine Frau 
mich korrigiert…“ Sie lacht auf – und 
korrigiert weiter. „Doch, du hast sie 
als Präsynapse gemalt. Macht doch 
nichts, komm!“

Ist das immer leicht, zusammen zu 
arbeiten? Sie sehen sich an. „Gemeinsam 
sind wir eigentlich sehr kreativ“, meint 
sie. „Ich mach halt alles aus dem Bauch 
heraus.“ „Und ich lass mir nix gefallen!“, 
ergänzt er. Beide lachen herzlich. In der 
Interpretation der Forschungsergebnisse 
sind sie nicht immer einig. Kein Wun-
der: Er ist Physiker, sie Medizinerin.

Und sie will nicht nur wissen, wie 
Alzheimer entsteht, sondern auch eine 
Therapie entwickeln. Der Weg dahin 
führte über Zellversuche zu transgenen 
Mäusen. Das sind Tiere, in die zusätz-

lich das menschliche Tau-Gen einge-
bracht wurde, und zwar ein manipu-
liertes. Manche Nager bekamen eins 
mit Anti-Aggregations-Mutation: Bei 
ihnen kann Tau gar nicht verklumpen. 
Andere bekamen die Pro-Aggregations-
Variante, wo Tau besonders schnell 
aggregiert. Diese Mäuse entwickeln 
innerhalb von wenigen Monaten Alz-
heimer-ähnliche Symptome. Der Clou: 
Das Gen lässt sich an- und auch wie-
der ausknipsen.

MÄUSE IM GEDÄCHTNISTEST 

Mit den Mäusen werden seit Kurzem 
Verhaltenstests gemacht. Das Szenario: 
In einem Bassin von zwei Meter Durch-
messer müssen die wasserscheuen Nager 
eine Plattform finden, die unter der 
Oberfläche einer milchigen Flüssigkeit 
versteckt liegt. Mehrere Tage lang haben 
sie bereits geübt, vier Trainingseinheiten 
pro Tag. Eine Kamera filmt währenddes-
sen von oben und macht die Schwimm-
spur als rote Linie sichtbar.

Nun der Test: Zuerst die gesunde 
Maus, der Wildtyp: Und Action! Inner-
halb von 15 Sekunden paddelt sie zur 
Plattform und klettert drauf. Dann die 
„Alzheimer“-Maus. Bedrückend erin-
nert ihr Verhalten an einen dementen 
Menschen, der sein Zuhause nicht 
mehr finden kann. Sie zieht endlos re-
gellose Schleifen durch das Bassin, 
schwimmt einmal sogar ganz knapp an 
der Plattform vorbei, findet sie dann – 
zufällig, weil sie die Plattform tou-
chiert. Ihre Zeit: eine Minute, sieben 
Sekunden, viermal so lang wie die der 
gesunden Maus! „Dieser Film zeigt so 

viel mehr über die Krankheit als alle 
Kurven und Diagramme“, sagt Frau 
Mandelkow nachdenklich. 

Zum Schluss nun dieselbe Maus, die 
bereits „Alzheimer“ hatte und bei der 
dann das toxische menschliche Pro-
Aggregations-Tau vier Wochen lang 
abgeschaltet worden war. Zielstrebig 
schwimmt sie los, dreht schnell zwei Pi-
rouetten – als ob sie sich freut, „gleich 
bin ich da!“ – und, schwupps, ist sie auf 
dem Trockenen. In z e h n Sekunden! 
„Sieht man sich die Nervenzellen im 
Gehirn dieser Mäuse genauer an, er-
kennt man: Wir haben zwar noch Tau-
Aggregate, noch neuronalen Verlust. 
Aber die Synapsen bilden sich wieder 
zurück!!!“ Aus Eva-Maria Mandelkows 
Augen sprüht Euphorie. 

Im Gehirn dieser „Alzheimer“-Maus 
finden sich Klümpchen aus Maus-Tau 
und menschlichem Tau. Bei den Tieren, 
bei denen später das mutierte Gen aus-
geschaltet wurde, hat sich verblüffen-
derweise das humane Tau wieder aufge-
löst – aber das Maus-Tau blieb weiterhin 
verknäuelt. Normalerweise aggregiert 
Maus-Tau aber gar nicht. Seltsam. Es 
wurde erst durch das toxische humane 
Protein dazu gebracht. „Das bedeutet, 
dass mutiertes, also krank machendes 
Tau, gesundes Tau verändern kann! 
Ähnlich wie Prionen bei Creuzfeldt-Ja-
kob, allerdings nicht infektiös.“ Sie 
schmunzelt. „Mein Mann mag es nicht, 
wenn ich das sage.“ Er schüttelt den 
Kopf, sieht das anders, physikalisch 
eben: Mutiertes Tau wirkt eher wie ein 
Kristallisationskeim, der auch normales 
Tau zur Verklumpung bringen kann. Die 
eigentliche Sensation ist jedoch, dass der G
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Aß bindet in den Synapsen an Rezeptormoleküle für den Botenstoff Glutamat (1, 2). Durch die geöffneten Rezeptor-
kanäle kann Kalzium in großer Menge in die Synapse strömen (3) und Verklumpungen von tau auslösen (4). 
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Gedächtnisverlust umkehrbar ist. Zu-
mindest wenn man eingreift, bevor zu 
viele Neuronen abgestorben sind.

LÖSUNGSMITTEL 
FÜR TAU-KLUMPEN 

Ein Gen abschalten – was bei Mäusen 
gut funktioniert, ist beim Menschen 
nicht machbar. Aber mit Wirkstoffen, 
die Tau-Aggregate auflösen? Das sollte 
gehen! 200.000 Substanzen hat Mandel-
kows Gruppe getestet, hoffnungsvolle 
Leitstrukturen gefunden und zusammen 
mit Kollegen an anderen Max-Planck-
Instituten und Universitäten chemisch 
verfeinert. Zwei der Wirkstoffklassen 
haben das Zeug dazu, die Tau-Knäuel 
aufzulösen und damit wieder Synapsen 
sprießen zu lassen: Rhodanine und 
Phenyl-Thiazolyl-Hydrazide.

Eckhard Mandelkow ist mal kurz 
nach nebenan an seinen Computer ge-
gangen. Seine Frau erzählt, wie die bei-
den sich kennengelernt haben. „Als Sti-
pendiaten des Evangelischen Studien-

werks haben wir zusammen an einer 
Aufführung der Oper Dido und Aeneas 
mitgewirkt.“ „Sie als Flötistin, ich als 
Cembalist“, tönt es aus dem Off. Als er 
mit einem Fulbright-Stipendium nach 
New Orleans ging, kam sie nach, absol-
vierte dort eine Famulatur. Ihre Doktor-
arbeit schrieben beide dann am Max-
Planck-Institut für medizinische For-
schung in Heidelberg. Es folgte die Zeit 
als Postdocs in den USA, die Geburt der 
beiden Kinder. „Mein Traum war es ei-
gentlich, als Ärztin nach Afrika zu ge-
hen. Aber ich hatte mich ja in diesen 
Physiker verliebt!“ Ihre Tochter, ange-
hende Chirurgin, macht nun genau 
dies. Für Ärzte ohne Grenzen war sie be-
reits ein Jahr im Kongo und während 
der Cholera-Epidemie in Simbabwe. 
Der Sohn tat es dem Vater gleich, stu-
dierte Physik, schrieb seine Doktorar-
beit über MRT des Gehirns und arbeitet 
nun in der Hirnforschung.

1986 kamen die Mandelkows nach 
Hamburg ans DESY in das neu gegrün-
dete Max-Planck-Labor und teilten sich 

fortan die Arbeit. „Ich kümmerte mich 
um den biochemischen Teil und die 
Elektronenmikroskopie, mein Mann 
um den Rest.“ Strukturbiologie war für 
sie als Medizinerin nicht so ganz das 
Wahre. Aber als dann das Tau-Protein 
ins Spiel kam und damit Alzheimer, hat 
es auch sie endgültig gepackt.

Gemeinsam mit Kollegen in Mün-
chen, Freiburg und Köln sind sie in-
zwischen dabei, weitere transgene Tier-
modelle der Alzheimerkrankheit zu 
entwickeln, zum Beispiel Fruchtfliegen, 
Zebrafische oder Würmer. „Wenn der 
‚Tau-Wurm‘ die Verklumpungsform 
von Tau bildet, kann er sich nicht mehr 
bewegen. Den kann man anstupsen, 
der macht gar nichts“, erzählt Frau 
Mandelkow. Mit den Medikamenten, 
die gerade an den Mäusen getestet wer-
den, wollen sie jetzt auch den Wurm 
behandeln. „Der ist natürlich ideal, 
denn von einer Generation zur nächs-
ten dauert es nur ein paar Tage, Krank-
heitszeichen zeigen sich sogar schon 
nach Stunden. Bei den Mäusen müssen 
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Eva Mandelkow und Stefanie Könen trainieren eine Maus im Swimmingpool (rechts). Das Tier muss sich die Figuren am Bassinrand 
merken, um möglichst schnell eine knapp unter der Wasseroberfläche verborgene Plattform zu finden (links).
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Proteinablagerungen
Die aus einer oder mehreren Aminosäureket-
ten bestehenden Proteine falten sich bei ihrer 
Bildung in komplizierter räumlicher Anord-
nung auf. Falsch gefaltete Proteine können sich 
zu mehr oder weniger langen Fasern zusam-
menlagern. Sie verlieren damit nicht nur ihre 
Funktion, sie werden auch unlöslich, toxisch, 
und können von den Zellen nicht mehr abge-
baut werden. 

GLOSSAR

Hippocampus
Eine für Lernen und Gedächtnis wichtige Ge-
hirnregion. Er wird wegen seiner geschwun-
genen Form so bezeichnet (lat.: Seepferd-
chen). Er ist Teil der beiden Großhirnhälften, 
deshalb gibt es auch einen rechten und lin-
ken Hippocampus. Im Hippocampus laufen 
Informationen aus unterschiedlichen Ge-
hirngebieten ein und werden dort miteinan-
der verknüpft. 

Prä-/Postsynapse 
Als Präsynapse bezeichnet man den Sende-Teil 
einer Synapse. Es handelt sich hierbei um eine 
spezialisierte Region des Axons, in der das ein-
laufende elektrische Signal die Ausschüttung 
eines Neuro-Botenstoffes auslöst. Dieser Bo-
tenstoff bindet an Rezeptoren der benachbar-
ten Postsynapse auf einem Dendrit der Emp-
fängerzelle und löst dort weitere elektrische 
und chemische Signalketten aus.

wir mehrere Monate warten, bis wir 
Krankheitszeichen beobachten kön-
nen.“ Zunächst geht es um den „proof 
of concept“. Wenn die Substanzen den 
bestehen, sollen sie auch bei Patienten 
eingesetzt werden.

ALZHEIMER-FORSCHUNG IN 
BONN UND HAMBURG 

Doch bevor es so weit ist, steht für das 
Forscherpaar ein Umzug an: Bereits im 
nächsten Jahr werden sie ein Labor im 
2009 neu gegründeten Deutschen Zen-
trum für Neurodegenerative Erkran-
kungen (DZNE) in Bonn beziehen, das 
im Forschungsinstitut caesar, einem In-
stitut der Max-Planck-Gesellschaft, un-
tergebracht ist. Dort wollen sie auch an-
dere Krankheiten weiter erforschen, an 
denen Tau beteiligt ist. Neben einem 
11,5-Tesla-MRT für Mäuse wird es in 
Bonn eine Reihe von neuen Möglich-
keiten geben, das Innere des Gehirns ei-
ner lebenden Maus zu beobachten. 
„Wir sind hier in Hamburg wirklich toll 
ausgestattet, aber so was gibt’s natürlich 
im jetzigen Institut nicht.“ Einen Teil 
des Labors wollen sie in der Hansestadt 
aber vorerst behalten. „Schon wegen 
der Mäuse, die nicht so einfach mitten 
in Versuchsreihen umziehen können. 

Wir kooperieren eng mit dem Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
und halten dort etwa 1.800 Mäuse in 
verschiedenen Stufen des Alterns und 
der Therapie.“ 

Zehn bis zwölf Stunden verbringen 
Eva-Maria und Eckhard Mandelkow je-
den Tag mit der Arbeit. Viel Freizeit 
bleibt da nicht. Sie muss lachen. „Die 
Kinder sagten früher immer: Unsere El-
tern haben jugendlichen Alzheimer. 
Sie vergessen ständig, was sie uns ver-
sprochen haben. So ist das eben, wenn 
Beruf und Hobby zusammenfallen.“ 
Apropos: Haben sie noch andere Hob-
bys? „Hatten wir mal“, sagt er trocken. 
„Mein Mann spielt sehr gut Klavier, 
und wir interessieren uns für politi-
sche Entwicklungen“, fügt sie an. 
„Aber die Forschung ist so faszinie-
rend, und unsere Freunde treffen wir 
regelmäßig auf Konferenzen. Ab und 
zu finden wir Zeit für die Oper. Und 
zur Entspannung machen wir Spazier-
gänge am Elbufer.“

Würden sie als Experten es eigent-
lich wissen wollen, ob sie Alzheimer be-
kommen – mal angenommen, es gäbe 
einen Test, mit dem sich bereits früh 
erste Alzheimer-spezifische Proteinab-
lagerungen feststellen ließen? Sie zögert 
keine Sekunde. „Auf jeden Fall!“

Kann man denn prophylaktisch etwas 
gegen diese Proteinverklumpungen tun? 
„Sicher. Was Ihrem Herz gut tut, ist auch 
gut für Ihr Gehirn! Solange das Gehirn 
gut durchblutet ist, die Versorgung 
stimmt, hat man schon fast alles getan, 
was man zurzeit tun kann“, sagt er. „Viel 
Bewegung, Cholesterin runter – das ist 
ganz wichtig! Und dann die üblichen Sa-
chen: Vitamine, Obst, Fisch, verringerte 
Kalorienzufuhr“, fügt sie hinzu.

Wer zu Diabetes neigt, hat übrigens 
ein deutlich erhöhtes Risiko. „Die große 
Welle kommt demnächst, denn viele 
Kinder sind bereits zu dick! Diabetes wird 
enorm ansteigen und schon deswegen 
auch Alzheimer“, betont Eckhard Man-
delkow. Und Gingko oder Curcumin? Sie 
muss lächeln. „Daran glauben wir 
nicht.“ Indische und Chinesische Medi-
zin? „Das meiste kann man wahrschein-
lich in die Tonne treten“, grummelt er.

Doch die Mandelkows sind guten Mu-
tes. Die Chancen stehen nicht schlecht, 
dass in absehbarer Zeit Medikamente auf 
den Markt kommen, die das Aβ-Tau-
Problem in Wohlgefallen auflösen. So 
werden die beiden im Alter auf eine gut 
sortierte „Bibliothek“ zurückgreifen kön-
nen. Darin Regalwände, gefüllt mit Erin-
nerungen über ihren langen, gemeinsa-
men Forschungsweg dahin.                

Blick von oben auf die Schwimmbahn einer gesunden Maus (1), einer genetisch veränderten Maus mit schnell verklumpendem tau-Protein (2) 
und einer Maus, in der das eingefügte tau-Protein wieder abgeschaltet wurde (3). Das demente Tier muss auch nach intensivem Training lange 
suchen, bis es die Plattform (hellgrau) findet. Ist das tau-Gen dagegen abgeschaltet, kann sich die Maus einige Wochen später die Position der 
Plattform ähnlich gut merken wie ein gesundes Tier.
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Selbst Menschen mit einer Querschnittlähmung können 

heute Rad fahren – dank der funktionellen Elektrostimulation, 

die Nervensignale des Gehirns ersetzt. Thomas Schauer 

entwickelt für die Technik am Max-Planck-Institut für 

Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg 

eine ausgefeilte Regelung, die auch Schlaganfallpatienten 

hilft, schnell wieder auf die Beine zu kommen. 

TEXT TIM SCHRÖDER

Strom lässt die
Muskeln spielen 

FOKUS_Medizin von morgen

 E  
s prickelt merkwürdig, wenn 
der Strom in die Haut fließt, 
als blubberte Mineralwasser 
im Unterarm. Es ist ein eigen-
artiges Gefühl, die flache Elek-

trode auf der Haut kleben zu sehen und 
nicht zu wissen, wie stark das Kribbeln 
noch wird. Doch das erwartete Pieken 
bleibt aus. Man braucht nicht viel 
Strom, um Muskeln in Bewegung zu 
versetzen: Erst heben sich die Finger, 
dann der Handballen. Dann schwebt 
die ganze Hand über der Tischplatte. Sie 
hebt und senkt sich mit dem An- und 
Abschwellen des Stroms. Ganz von al-
lein, geisterhaft. 

Thomas Schauer ist ein Meister dar-
in, Muskeln wohldosiert fernzusteuern. 
Er bringt Querschnittgelähmte dazu, 
Fahrrad zu fahren, und hilft Schlagan-
fallpatienten, das Gehen neu zu lernen. 
In seinem Labor steht ein Riesendreirad 
für Erwachsene, im Nachbarraum ein 
Ergometer, aus dem Kabel heraushän-
gen. Die enden in kleinen grauen Käs-
ten mit Drehreglern und an Elektroden, 
die man wie Pflaster auf die Haut klebt. 

Schauers Spezialität ist die Elektro-
stimulation. Worum es sich dabei 
handelt, zeigt er seinen Besuchern für 

gewöhnlich mit dem Schwebende-
Hand-Versuch. Natürlich gibt es die 
Elektrostimulation schon länger. Schon 
in den 1960er-Jahren hatten Forscher 
versucht, Schlaganfallpatienten mit 
kleinen Stromstößen das Gehen zu er-
leichtern. Doch bis vor wenigen Jahren 
blieb es beim simplen „Strom an, Strom 
aus“. Unvorstellbar, die Stromreizung 
individuell an den Patienten oder ganz 
flexibel an die Situation anzupassen. 
Schauer erreicht genau das mit einer 
Art ausgeklügelter Computer-Regelung. 

DER MUSKEL ALS TEIL 
TECHNISCHER REGELKREISE

Die Technik des Elektroingenieurs, der 
sich auf die Regelungstechnik speziali-
siert hat, reizt den Muskel nicht 
stumpf. Sein Computer misst, wie stark 
der Muskel anspricht, wie kraftvoll das 
Bein schwingt oder der Fuß auf den Bo-
den drückt. Darauf reagiert wiederum 
das System: Es passt die nächsten 
Strompulse an die Muskelarbeit an, so-
dass eine fließende Bewegung entsteht. 
Schauer macht den Muskel zum Be-
standteil technischer Regelkreise. Zu-
sammen mit seinem Chef Jörg Raisch, 
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Elektronische Bewegungshilfe: Die funktionelle Elektrostimulation 
unterstützt Patienten mit Lähmungen nach einer Rückenmarksver-
letzung oder nach einem Schlaganfall bei vielfältigen Bewegungen. 
Thomas Schauer, Thomas Brunsch und Jörg Raisch (von links) führen 
die Systeme vor, die den Fuß und den Arm anheben können. F
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Hüftstrecker. Dann fütterten sie ihr Re-
chenprogramm mit Informationen über 
die Stellung der Pedale. Es dauerte Mo-
nate, bis die Software so sauber arbeite-
te, dass alles ideal zusammenspielte. 
Dann klappte es. 

ANNÄHERUNG AN DAS PERFEKTE 
BIOLOGISCHE REIZSYSTEM 

Von einem Laptop auf dem Gepäckträ-
ger aus schickte die Software Befehle an 
die kleine Bordbatterie und den Elekt-
rostimulator, Strompulse abzufeuern. 
Immer, wenn sich ein Pedal über den 
höchsten Kurbelpunkt bewegte, wur-
den die Elektroden am Kniestrecker ak-
tiviert. Der Muskel kontrahierte. Sobald 
sich das Bein voll streckte, bekam der 
Kniebeuger den Startbefehl und zog die 
Pedale wieder an. Tatsächlich, am Ende 
beschrieb das Bein eine perfekte Dreh-
bewegung. Ganz ohne Motor radelten 
die querschnittgelähmten Patienten 
mit dem Spezial-Dreirad dahin. „Für die 
Leute war es ein tolles Gefühl von Frei-
heit, aus eigener Kraft Rad zu fahren“, 
sagt Schauer. 

Sicher, die Elektrostimulation kann 
auch heute noch lange nicht mit der 
natürlichen Nervenreizung mithalten. 
Nervenbahnen jagen ihre Mikrostrom-
stöße hochpräzise in einzelne Muskel-
faserbündel. Auf die Haut geklebte Elek-
troden von der Größe einer Haftnotiz 
bringen gleich mehrere Muskeln zum 
Zucken. Außerdem dosieren sie die 
Energie längst nicht so fein wie Nerven-
stränge. So werden gleichzeitig immer 
wieder dieselben Muskelfasern gereizt, 
und der Muskel ermüdet schnell.  

Schauer will es besser machen. Er 
hat sich in den vergangenen Jahren 
dem perfekten biologischen Reizsys-
tem allmählich angenähert. Zunächst 
entwickelten er und seine Kollegen ge-
meinsam mit dem Medizingeräte-Her-
steller Hasomed eine Art Trainings-
Ergometer, das sich seit etwa fünf 
Jahren auf dem Markt befindet. Quer-
schnittgelähmte oder Schlaganfallpati-
enten mit gelähmtem Bein treten in 
die Pedale, während sie im Rollstuhl 
sitzen. In das Gerät wurde ein Elektro-
motor eingebaut, der die Patienten 
beim Treten unterstützt. 

dessen Arbeitsgruppe Regelungstech-
nik sich auf das Magdeburger Max-
Planck-Institut für Dynamik komple-
xer technischer Systeme und die 
Technische Universität Berlin verteilt, 
hat er in den vergangenen Jahren gro-
ße Fortschritte gemacht. 

Alles begann mit der Idee, Quer-
schnittgelähmten das Radfahren beizu-
bringen. Damals hatte ihn ein Professor 
für die Promotion an die Universität 
Glasgow geholt – in eine neue Arbeits-
gruppe mit dem Schwerpunkt „Funkti-
onelle Elektrostimulation“. Bei Quer-
schnittgelähmten ist die Reizleitung der 
Nerven zu den Muskeln unterbrochen. 
Die Muskeln und die sie reizenden Ner-
ven funktionieren noch, aber die Funk-
verbindung zum Gehirn reißt ab. „Wir 
hatten uns damals überlegt, dass es 
möglich sein müsste, durch gezielte Re-
gelung eine harmonische Tretbewegung 
zu erzeugen“, sagt der Forscher. 

Schauer und seine Kollegen befes-
tigten die Füße der Patienten mit Spe-
zialschuhen an den Pedalen und kleb-
ten ihnen Elektroden auf die Beine – 
auf die Kniebeuger, die Knie- und die 
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oben  Wie die funktionelle Elektrostimulation beim Radfahren hilft: Aus Daten des Elektromyogramms (EMG) und der 
Kraftsensoren ermittelt die ausgeklügelte Regelung, wie stark die Muskeln stimuliert werden müssen. Wenn nötig, 
unterstützt ein Elektromotor den Patienten beim Treten. 

rechts  An einem Liegedreirad erproben Christian Klauer, Thomas Seel und Thomas Schauer (von links) das System, das 
aus Sensoren, Stimulatoren und Regelung besteht und Querschnittgelähmten ein Konditionstraining ermöglicht.
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Noch weiter dreht Schauer die Elektro-
stimulation mit einem aktuellen Pro-
jekt. Daran beteiligen sich nicht nur 
der Medizingeräte-Hersteller, sondern 
auch Neurologen von der Berliner 
Charité-Klinik. Gemeinsam tüfteln sie 
an einer Art intelligentem Ergometer. 
In den Pedalen des Geräts stecken 
Kraftsensoren, die spüren, wie stark 
das Bein tritt. Damit kann die Software 
die Stromstärke und die Intensität der 
Reizimpulse an den Zustand der Mus-
keln anpassen. 

Die klassische Ergometer-Variante 
arbeitete noch ohne einen solchen Re-
gelkreis. Je nach Pedalstellung schick-
te das herkömmliche Gerät Strompul-
se an Beinbeuger und -strecker. Die 
Muskulatur wird dabei stets gleichmä-
ßig gereizt. Doch ein Muskel arbeitet 
nicht wie ein Elektromotor. „Je nach 
Verfassung des Patienten oder nach 
der Tageszeit arbeitet ein Muskel un-
terschiedlich stark“, sagt Schauer. Und 
außerdem ermüden die Muskeln wäh-
rend des Tretens. Dank des Regelkrei-
ses, der mit Messwerten aus den Kraft-
messpedalen gefüttert wird, kann sich 

die Elektrostimulation jetzt darauf ein-
stellen. Ermüdet der Muskel, stimuliert 
das Gerät ihn stärker. 

Zu dem neuen Ergometer gehören 
außerdem Elektroden, die nicht nur 
reizen, sondern zugleich die elektri-
sche Erregung der Muskeln messen – 
das sogenannte Elektromyogramm 
(EMG), eine Art Muskel-EKG. Das EMG 
liefert dem Regelkreis zusätzliche In-
formationen über den Zustand der 
Muskeln. Das hilft vor allem Schlagan-
fallpatienten, die ihre Beine trainieren 
sollen und denen die Elektrostimulanz 
dabei nur eine Unterstützung bietet. 
Denn mit dem EMG kann das System 
exakt erkennen, wie fit der Muskel ist, 
wie gut er auf die Stimulation reagiert 
und wie stark er zur Tretbewegung bei-
trägt. So differenziert misst ein Kraft-
sensor nicht.

Noch etwas ist neu. Früher änderte 
man bei der Elektrostimulation nur die 
Stromstärke oder die Dauer eines Strom-
pulses. Wer das natürliche Vorbild der 
neuronalen Erregung erreichen will, 
dem genügt das nicht. Denn wie ein 
Muskel arbeitet, hängt auch davon ab, 

wie schnell die Erregungspulse aufein-
anderfolgen und mit welcher Frequenz 
die feinen Stromstöße abgefeuert wer-
den. Doch das konnten die ersten Steu-
ergeräte nicht kontrollieren. Schauer 
und seine Kollegen mussten selbst 
schrauben und löten, um den ersten 
Muskel-Taktgeber zu bauen. 

EIN WICHTIGES TRAINING FÜR 
DAS HERZ-KREISLAUFSYSTEM

Im neuen Ergometer haben sie auch 
diese Technik verbaut. Querschnittge-
lähmte können damit sehr viel besser 
trainieren. Vor allem ermüden die Bei-
ne weniger schnell. Außerdem gibt es 
den Hilfsmotor. Der unterstützt vor al-
lem Ungeübte beim Treten. Für ande-
re gehört das Ergometer-Training zum 
täglichen Fitness-Programm, und je 
stärker der Muskel wird, desto weniger 
hilft der Motor. „Querschnittgelähm-
te können sich nur eingeschränkt be-
wegen. Die Arbeit am Ergometer ist 
deshalb für ihr Herz-Kreislauf-System 
und die Kondition besonders wichtig“, 
sagt Schauer.
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Takt der Schritte hebt der Therapeut das 
gelähmte Bein an und setzt den Fuß wie-
der auf das Laufband. Eine Therapie be-
deutet tägliches Training, wochenlang, 
bis der Patient das Gehen wiedererlernt 
– und das Vertrauen darauf, dass ihn das 
lange gelähmte Bein wieder trägt. 

SCHLAGANFALLPATIENTEN 
GEHEN STOLPERFREI

Die Regelungssysteme von Raisch und 
Schauer helfen auch hier. Ähnlich wie 
beim Ergometer: Knie heben, Fuß kip-
pen, aufsetzen. Was bislang meist der 
Therapeut macht, übernehmen nun 
die Muskeln selbst – dank der passen-
den Elektrostimulation. Das klingt 
kaum schwieriger als das stimulierte 
Radfahren. Doch ein Schritt vergeht 
schnell. Je nach Tempo dauert er nur 
eine knappe Sekunde. Die Regelung 
muss da mithalten, sogar schneller 
sein, denn der Muskel reagiert mit Zeit-
verzögerung auf einen Stromstoß. Ent-
sprechend lang war Schauers Weg zur 
fließenden Bewegung. Mehrere Jahre 
haben die Forscher programmiert, op-

timiert. Inzwischen wird ein Prototyp 
der Regelungssoftware in einer Klinik 
beim Laufbandtraining eingesetzt.

Mit der Erfahrung stieg Schauers 
Anspruch an seine Elektrostimulations-
programme; zuerst die Versuche am 
Fahrrad und am Ergometer, bei denen 
der Patient durch die Drehbewegung 
der Pedale noch sicher geführt und ge-
halten wird; dann das Gehen in der 
Schwebe über dem Laufband; schließ-
lich noch mehr Komplexität: das freie, 
stolperfreie Spazieren. Etwa jeder fünf-
te Schlaganfallpatient, der seine Läh-
mung erfolgreich wegtrainiert hat, be-
hält einen „Fallfuß“. 

Bei dieser Fehlsteuerung spricht das 
Hirn den Fußheber nicht richtig an, je-
nen Muskel, der die Fußspitze nach oben 
zieht, wenn der Fuß nach vorn schwingt. 
Anfangs stolpert der Patient, weil die 
Fußspitze baumelt. Mit der Zeit gewöhnt 
er sich eine Ausweichbewegung an: Er 
schleift den Fuß seitlich im Halbkreis 
nach vorn. Das verhindert zwar das 
Stolpern. Doch dieser wackelige Gang 
strengt an. Treppensteigen wird zur 
schweißtreibenden Herausforderung. 

Für Schlaganfallpatienten bedeutet die 
Elektrostimulation noch mehr. Bei ih-
nen geht es darum, verlorene Fähigkei-
ten wiederzuerlangen, Lähmungen zu 
überwinden. Beim Schlaganfall verstop-
fen Blutgerinnsel Arterien im Hirn. Bei 
anderen Betroffenen platzt im Hirn eine 
Arterie. Die Blutzufuhr steht. Ohne fri-
sches Blut und die permanente Sauer-
stoffzufuhr stirbt das Gewebe innerhalb 
kurzer Zeit unwiederbringlich ab. Läh-
mungen sind die Folge. „Time is brain“, 
sagen Mediziner – „Zeit ist Hirn“. 

Je nachdem, welches Hirnareal be-
troffen ist, fallen bestimmte Körperfunk-
tionen aus, die zuvor aus diesem Bereich 
gesteuert wurden. Oftmals lähmt der 
Schlaganfall ein Bein. Doch das Hirn 
kann den Schaden kompensieren. Ge-
sunde Gebiete übernehmen die Funkti-
on der alten. Allerdings nur, wenn man 
die Bewegung dem Hirn durch zehntau-
sendfaches Wiederholen antrainiert. 

Heute übernehmen meist Physiothe-
rapeuten diese Arbeit – ein Knochenjob. 
Der Patient schreitet, von einer Art Berg-
steigergurt an der Zimmerdecke gehal-
ten, langsam auf einem Laufband. Im 
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oben  Nach einem Schlaganfall wieder gehen lernen: Einen Schaden in den Arealen für die Motorik der Beine kann das Gehirn kompensieren, 
indem der Patient zunächst passiv geht. Während er von einer Art Klettergurt gehalten wird, werden seine Beine zum Gehen auf einem 
Laufband stimuliert. Die ausgeklügelte Regelung ermöglicht fließende Bewegungen. 

rechts  Gehen, ohne zu stolpern: Der Sensor am Schuh von Thomas Brunsch misst die Position des Fußes. Die Elektroden am Unterschenkel heben 
den Fuß, sodass ein Schlaganfallpatient beim Gehen nicht stolpert. Die Regelung in der Bauchtasche ermittelt, wie stark das elektrische 
Signal sein muss, damit die Muskeln nicht so schnell ermüden. Auf diese Weise lässt sich auch die Bewegung des Arms unterstützen.

Stimulator

Inertialsensor

Laufband

Elektrostimulation 
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Auch für den Fallfuß gibt es seit einigen 
Jahren Gehhilfen mit Elektrostimulati-
onsfunktion. Der Patient trägt Schuhe 
mit druckempfindlichen Sensoren. Löst 
sich der Fuß vom Boden, schickt der 
Sensor unter der Schuhsohle einen Be-
fehl an den Stimulator: Nun folgt ein 
so starker Stromstoß, dass der Fuß weit 
hochgehoben wird – eine Sicherheits-
maßnahme, damit niemand stolpert. 
Entsprechend schnell ermüdet der 
Muskel. Diese üblichen Systeme leisten 
also nicht mehr als das simple An-Aus. 
An den Zustand des Muskels oder die 
Beinarbeit des Patienten passen sich 
diese Geräte nicht an. Wieder bringt 
der Regelkreis die Lösung. 

Doch wie lässt sich ein Fallfuß mus-
kelfreundlich und positionsgenau re-
geln? Um sicher zu gehen, muss der 
Fuß perfekt aufsetzen, abrollen, abhe-
ben – auf Sekundenbruchteile genau. 
Einer von Raischs Doktoranden am 
Magdeburger Institut hatte die zünden-
de Idee: Ein solches System müsste sich 
doch exakt regeln lassen, wenn man 
die Position des Fußes genau bestimmt 
– am besten mit einem Sensor direkt 
am Schuh. Der Forscher tüftelte eine 
ganze Promotion lang und lieferte 
schließlich einen kleinen Sensor, der 
sich an einen Schuh klicken lässt. Das 
flinke Gerät errechnet innerhalb von 
Millisekunden die Höhe, die Beschleu-
nigung, die Position und den Winkel 
des Fußes. 

Eine schnelle Lagebestimmung allein 
aber reicht nicht, denn die Muskeln 
müssen ebenso schnell befeuert wer-
den. Zur schnellen Positionsbestim-
mung gehört deshalb auch eine flotte 
Regelung. „Uns wurde schnell klar, 
dass das ganze System zu langsam ar-
beitet, wenn wir versuchen, die Positi-
on während des Vorwärtsschwingens 
zu berechnen und gleichzeitig die Sti-
mulationsintensität anzupassen“, sagt 
Schauer. Ein Muskel ist einfach zu trä-
ge. Ehe er auf den Strompuls reagiert, 
hat der Fuß schon wieder aufgesetzt. 

Die Software wertet die Daten des-
halb nach jedem einzelnen Schritt in-
nerhalb von Millisekunden aus und 

hat vor dem nächsten Schritt bereits 
ein angepasstes Stimulationsmuster 
parat. Das System lernt also permanent 
aus den vergangenen Schritten und 
passt die Erregungspulse für jeden fol-
genden Schritt an. „Iteratives Lernen“ 
nennt Raisch diese Strategie. Sie macht 
erstmals eine geschmeidige Fallfuß-
Korrektur möglich. 

Zuvor aber musste das Wissen-
schaftlerteam noch eine Hürde über-
winden. Jeder Sensor, jedes technische 
System macht winzige Fehler und 
weicht damit im Laufe der Zeit vom 
Ideal, vom Sollwert ab, so wie die Arm-
banduhr nach Wochen Minuten nach-
geht. Summiert sich solch ein Fehler F
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auf, wird es brenzlig. Bei der Armband-
uhr ist das weniger problematisch. 
Man stellt sie einfach neu. Ein Lage-
sensor, der nach 50 Schritten erheblich 
von der korrekten Position abweicht, 
aber wird zur Gefahr, denn er lässt den 
Patienten stolpern. Die Elektroingeni-
eure haben ihre Software deshalb so 
getunt, dass sie sich permanent selbst 
eicht. Damit summiert sich der Fehler 
nicht auf. 

Für die breite Anwendung im Alltag 
von Schlaganfallpatienten ist der Posi-
tionssensor allerdings noch zu teuer 
und zu groß – obwohl er gerade einmal 

so viel Platz braucht wie eine Streich-
holzschachtel. Zudem spielt das Ensem-
ble aus Sensor, Stimulator und Rege-
lung bislang nur mit einer aufwendigen 
Verkabelung zusammen, die sich im 
Alltag als ziemlich lästig erweisen kann. 
Schöner wäre es ohne Drähte. 

Schauer und seine Mitarbeiter ar-
beiten deshalb seit einiger Zeit an ei-
nem anderen, ungewöhnlichen Lage-
sensortyp – einem Bioimpedanz-Sensor. 
Der misst den elektrischen Widerstand 
zwischen mehreren Punkten am Un-
terschenkel. Das Faszinierende: Mit der 
Bewegung des Beins, vor allem der 

Dehnung der Haut und der Streckung 
der Muskeln, verändert sich der elekt-
rische Widerstand – die Bioimpedanz. 
Und damit könnte ein Regelungssys-
tem letztlich auch auf die Stellung des 
Fußes rückschließen und den Fußhe-
ber passgenau aktivieren.

DAS ZIEL: STRÜMPFE MIT 
EINGEARBEITETER ELEKTRONIK

Noch steht Schauer mit der Bioimpe-
danz-Messung am Anfang – aber das 
Verfahren erscheint vielversprechend, 
gerade weil es mit wenig Aufwand 
funktioniert. Ganz ohne Kabel kommt 
die Bioimpedanz-Messung derzeit aber 
auch noch nicht aus, denn auch die 
Elektroden am Unterschenkel brauchen 
Kontakt zur Steuerelektronik. Doch 
auch dafür hat Schauer eine Lösung: Pa-
tienten sollen sich dereinst Strümpfe 
mit eingearbeiteten Elektroden und 
Kontakten überstreifen – die Elektronik 
des Sensors, mit dem die Forscher bis-
lang die Position des Fußes bestimmen, 
dürfte sich dagegen kaum in einen 
Strumpf stricken lassen. 

Auch Schauers jüngstes Projekt, das 
er zusammen mit Medizinern des Un-
fallkrankenhauses Berlin angeht, setzt 
auf die Bioimpedanz-Messung. Es geht 
um die Behandlung von Schluckstörun-
gen. So wie ein Schlaganfall durch das 
Absterben von Hirnarealen oft die Bein-
muskulatur lähmt, kann er auch die 
Schluckmuskulatur beeinträchtigen. In 
solchen Fällen wird die Luftröhre beim 
Schlucken nicht mehr vollständig ver-
schlossen. Speisereste oder Getränke 
rutschen in die Lunge, was zu schweren 
Entzündungen führt. Als Lösung blei-
ben heute oftmals nur ein Luftröhren-

Von Robotern an die Hand genommen: 
Thomas Schauer und Jörg Raisch montieren 
einen Roboter, an dessen Unterseite Räder und 
Motoren zu sehen sind (oben). Schlaganfall-
patienten können einen Griff auf der nicht zu 
sehenden Seite fassen. Kombiniert mit der 
Elektrostimulation, führt der Roboter ihre Hand 
über einen Tisch, damit das Gehirn die Steuerung 
des Arms neu erlernt. Der Rehabilitation kann 
auch das Exoskelett (unten) dienen, das die 
stimulierte Armbewegung in allen Raumrich-
tungen unterstützt. Mit diesem kommerziellen 
System entwickeln die Max-Planck-Forscher 
zudem die Regelung einer mobilen Prothese für 
Patienten mit fortschreitender Muskellähmung.



schnitt oder die Sondenernährung, ein 
Schlauch, über den der Pfleger die Nah-
rung in den Magen spritzt. 

INNOVATIONSPREIS MEDIZIN 
FÜR DIE SCHLUCKHILFE

Gelänge es, den Kehlkopfbereich wie 
ein gelähmtes Bein anzusteuern, ließe 
sich die Schluckmuskulatur gezielt ak-
tivieren und die Luftröhre schützen. 
Über die Bioimpedanz-Messung würde 
das System die Muskelarbeit kontrollie-
ren und beurteilen, ob Nahrung in 
Richtung Speiseröhre wandert oder un-
beabsichtigt in der Luftröhre landet. 

Von außen messen, ob man sich 
verschluckt? Diese Idee erschien 
Schauer und seinem medizinischen 
Partner Rainer Seidl vom Unfallkran-
kenhaus Berlin anfangs selbst etwas 
abwegig. Sie besorgten sich deshalb ei-
nen Rinderkehlkopf und steckten im 
Labor hauchdünne Nadelelektroden in 
das Gewebe. „Wir wussten ja noch gar 
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GLOSSAR

Funktionelle Elektrostimulation
Die Methode kommt zum Einsatz, wenn 
die Hirnareale, die die Muskelbewegung 
steuern, geschädigt sind und kein Ner-
vensignal abgeben können. Mit äußeren 
Strompulsen werden dann die Nerven 
gereizt, die einen Muskel kontrahieren 
lassen.

Elektromyografie
gibt Aufschluss über die elektrische Akti-
vität eines Muskels. Neben der Spontan-
aktivität des ruhenden Muskels werden 
dabei die Aktionspotenziale im kontra-
hierten Muskel gemessen.

Bioimpedanz
Ein Maß für den Widerstand des Körpers 
beim Anlegen eines äußeren Stroms. 

FOKUS_Medizin von morgen

nicht, inwieweit sich Widerstandsän-
derungen von außen überhaupt mes-
sen lassen, wenn Flüssigkeiten durch 
den Kehlkopf rinnen.“ 

Die ersten Versuche verliefen viel-
versprechend. Und so klebten sich 
Schauer und seine Kollegen schließlich 
selbst Elektroden an den Hals. „Inzwi-
schen können wir aus den Wider-
standswerten tatsächlich auf die Ak-
tivität der Muskulatur und den 
Schluckvorgang schließen.“ Vor Kur-
zem haben Schauer und Seidl den 
Innovationspreis Medizintechnik des 
Bundesforschungsministeriums gewon-
nen. Diese Finanzspritze hilft ihnen, 
das Projekt weiter voranzutreiben. Am 
Ende soll ein Hightech-Implantat ent-
stehen, von dem wohl die wenigsten je 
gehört haben. Arm- und Beinprothe-
sen kennt man. Raisch, Schauer und 
Seidl aber werden, wenn alles glatt- 
geht, etwas anderes schaffen: eine elek-
tronische Schluck-Prothese, die den 
Kehlkopf in Bewegung bringt.       
 

Wenn es beim Schlucken Widerstand gibt: 
Während Corinna Schultheiss schluckt, misst 
Holger Nahrstaedt über die Sensoren an ihrem 
Hals die Bioimpedanz. Mithilfe der Ergebnisse 
entwickeln die Forscher ein Implantat, das 
die Kehlkopfbewegung stimuliert.
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 I  
m Film ist die Sache ganz einfach: 
Da gibt es die Guten auf der einen 
Seite und die Bösen auf der anderen. 
Im vor wenigen Jahren verfilmten 
Roman Der ewige Gärtner von John 

le Carré sind die Bösen die Leute von 
den skrupellosen Pharmafirmen, die 
ihre neuen Medikamente in Afrika tes-
ten und dabei Tote in Kauf nehmen. Im 
Nachwort fügt der Autor donnernd 
hinzu, verglichen mit den tatsächli-
chen Praktiken sei sein Roman wie eine 
„Postkarte aus den Ferien“.

In Roman und Film ist Schwarz-
Weiß erlaubt. Die Wirklichkeit hingegen 
gestaltet sich komplizierter. Wie kompli-
ziert, das zeigt sich erst durch systemati-
sche Forschung. Aber wie forscht man 
über Gut und Böse, über Recht und Un-
recht im Rahmen von allgemein nach-
vollziehbarer Wissenschaft?

Der Skandal des medizinischen 
Fortschritts ist alt: Er besteht in der Di-
vergenz zwischen seinen Erbringern 
und seinen Nutznießern. Denn medizi-
nischer Fortschritt funktioniert – wie je-

der andere wissenschaftliche Fortschritt 
– über Versuch und Irrtum. Nur, dass in 
der Medizin Irrtum tödlich sein kann. 
Vieles lässt sich theoretisch klären, aber 
nicht alles. Und so gibt es bei der Ein-
führung neuer Medikamente irgend-
wann den Punkt, wo die Tierversuche 
alle gemacht sind und zum ersten Mal 
an einem Menschen getestet wird. Er ist 
in jedem Fall eine Versuchsperson. Und 
er ist dann Instrument, nicht Zweck.

ARME LÄNDER IM FOKUS
DER PHARMAINDUSTRIE 

Die Globalisierung der Pharmafor-
schung hat diesen moralischen Konflikt 
noch verschärft: Immer mehr Medika-
mente werden in armen Ländern getes-
tet. In den vergangenen 15 Jahren hat 
sich die Medikamentenerforschung suk-
zessive nach Lateinamerika, Asien, Ost-
europa und Afrika verschoben. China 
und Indien insbesondere sind die neu-
en Hotspots. Es ist ein inzwischen viele 
Milliarden Euro umfassender Markt.

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: 
Angebot und Nachfrage. Einerseits sind 
Versuche teuer. Es dauert mitunter bis 
zu zehn Jahre oder noch mehr, bis ein 
Medikament zugelassen wird. Die Kos-
ten der Markteinführung können Hun-
derte Millionen Euro, sogar bis zu einer 
Milliarde Euro betragen. Solche Zahlen 
sind zwar umstritten, aber in jedem Fall 
gilt: Tests sind teuer. Da lohnt es sich, 
sie in ärmeren Ländern zu machen.

Aber nicht nur das Geld treibt die 
Pharmakonzerne mit ihrer Forschung 
in die weite Welt: Immer weniger Men-
schen in den reichen Ländern Europas 
oder Nordamerikas sind bereit, sich als 
Testperson zur Verfügung zu stellen. 
Manche Studien sprechen davon, dass 
inzwischen mehr als die Hälfte der 
weltweiten Tests außerhalb der etab-
lierten Märkte USA, EU und Japan ge-
macht wird. Die globalisierte Medika-
mentenforschung birgt erhebliche 
moralische Sprengkraft. Das haben die 
Pharma firmen und ihre Dienstleister, 
die Contract Research Organisations, 

Wann ist es legitim, dass Gesetze auf ethische Regeln Bezug nehmen? Dieser Frage geht eine 

unabhängige Forschungsgruppe um Silja Vöneky am Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg nach. Die Doktorandin Mira Chang unter-

sucht, wann grenzüberschreitende  Arzneimitteltests rechtswidrig sein können.

TEXT HUBERT BEYERLE

Erst kommt der Test, 
dann die Moral
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erkannt und weisen immer wieder da-
rauf hin, dass sie sich an „ethische 
Standards“ halten.

Tatsächlich gibt es längst zur Genü-
ge internationale Kodizes, Konventio-
nen und Standards der guten Praxis. Re-
gulierungsbehörden und Pharmafirmen 
selbst haben sich hier internationale 
Regeln auferlegt, die zumindest gut 
klingen. Sie haben Ethik-Ausschüsse 
etabliert, welche die Einhaltung der Re-
geln beachten sollen. Im Kern geht es 
dabei immer um eine Verpflichtung zu 
„ethischen Prinzipien“. Sind damit alle 
Probleme gelöst?

„Nein“, sagt Mira Chang. Die Dok-
torandin am Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht in Heidelberg sieht diese 
häufige Referenz an ethische Standards 
sehr kritisch. „Ethische Standards sind 
schön und gut. Aber es geht hier nicht 
allein um Ethik, sondern um zentrale 
rechtliche Fragen: Medikamententests 
können Menschenrechte verletzen“, 
sagt sie. „Es gibt zwar internationale 

Ethik und Wissenschaft im Widerstreit: 
Pharmakonzerne testen immer mehr neue 
Medikamente in armen Ländern. Das birgt 
moralische Sprengkraft.

FOKUS_Medizin von morgen
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lematisch. Aus Sicht von Mira Chang 
kann die Lösung hier nur lauten: „Gibt 
es ein anderes, bereits bewährtes Mittel, 
sind unwirksame Placebo-Tests bei le-
bensgefährlichen Krankheiten nicht zu 
rechtfertigen.“

FORSCHEN IM GRENZGEBIET
ZWISCHEN ETHIK UND RECHT 

Was moralisch richtig und falsch ist, 
lässt sich wissenschaftlich nicht end-
gültig sagen. „Moral kann als empiri-
sches Phänomen zwar Gegenstand der 
Wissenschaft sein, aber für viele mo-
ralische Probleme kann die Wissen-
schaft nicht nur eine richtige und 
unbezweifelbare Lösung geben“, sagt 
Silja Vöneky, Professorin an der 
Albert-Ludwig-Universität Freiburg 
und Leiterin der unabhängigen For-
schungsgruppe am Heidelberger Max-
Planck-Institut. Dabei gibt es aller-
dings einen entscheidenden Unter-
schied zwischen Moral und Ethik. 
„Ethik als Reflexionswissenschaft ist 
normative Wissenschaft. Es geht bei 
ihr um die Antwort auf die Frage: Was 
sollen, was dürfen wir tun? Dabei un-
tersucht die Ethik, ob eine Lösung, 
eine Antwort in sich stimmig oder wi-
dersprüchlich ist“, sagt Vöneky. 

Die Wissenschaftlerin forscht im 
Grenzgebiet zwischen Ethik und Recht. 
Sie und ihre Mitarbeiter gehen der 
Frage nach, wo und wie explizit ethi-
sche Regeln weltweit Einzug in die 
Rechtssysteme halten und wie sich der 
Verweis auf ethische Standards legiti-
mieren lässt. Dass rechtliche Regeln 

Deklarationen, die ethische Standards 
festlegen. Aber  wenn diese von priva-
ten Institutionen stammen, kann deren 
Legitimität zweifelhaft sein.“

VON EINER VERTRETUNG ALLER 
ÄRZTE KANN KEINE REDE SEIN 

Die wichtigste Deklaration, die Ethi-
schen Grundsätze für die medizinische 
Forschung am Menschen, wurde vom 
Weltärztebund (WMA) im Juni 1964 in 
Helsinki beschlossen und zuletzt im 
Jahr 2008 revidiert. Darin heißt es vor 
allem, das Wohlergehen des Patienten 
müsse über den Interessen von Wissen-
schaft und Gesellschaft stehen. Zudem 
müssten die besonderen Bedürfnisse 
von ökonomisch und medizinisch be-
nachteiligten Menschen besonders be-
rücksichtigt werden.

Das klingt gut. Ist damit nicht alles 
gesagt und geregelt? „Nein, ganz be-
stimmt nicht“, sagt Chang. Tatsäch-
lich fängt die Arbeit für den Juristen 
hier erst an. „Diese Konvention ist 
kein Rechtstext“, so Chang. „Sie ist 
von einem exklusiven Expertengremi-

um beschlossen worden, dessen Legi-
timität anzuzweifeln ist. Es dominie-
ren in diesem Gremium europäische 
und nordamerikanische Ärzteverbän-
de. Von einer Vertretung aller Ärzte 
kann keine Rede sein und Drittbetrof-
fene, wie Probanden, entscheiden 
nicht mit.“ Mitgliedschaft und Stimm-
berechtigung seien zudem abhängig 
vom jeweiligen finanziellen Mitglieds-
beitrag. „Das sind schlechte Bedingun-
gen für ein Gremium, dessen ethische 
Prinzipien weltweit gelten sollen“, kri-
tisiert Chang.

In Reinform zeigt sich das ganze 
moralische Dilemma der medizini-
schen Forschung im Placebo-Problem. 
Forscher und Regulierungsbehörden 
sind sich weitgehend einig, dass Place-
bo-Tests nötig sind, um einigermaßen 
sicher zu sein, ob ein Medikament ers-
tens ungefährlich ist und zweitens 
wirkt. Im Idealfall ist es doppelt-blind 
angelegt, weder Patient noch behan-
delnder Arzt wissen also, in welcher 
Pille was drin ist. Ein Arzt ist aber qua 
Beruf dazu verpflichtet, die beste ver-
fügbare Medizin zu geben. Wie kann er 
nun absichtlich einem Teil seiner Pati-
enten ein vermutlich wirksames Medi-
kament vorenthalten?

Das Dilemma: Einerseits werden 
diejenigen, die den Wirkstoff bekom-
men, als Versuchskaninchen benutzt, 
ohne eine wirkliche Sicherheit über die 
Wirkung zu haben. Und den Empfän-
gern der unwirksamen Placebo-Pillen 
wird genau dieser Wirkstoff vorenthal-
ten, obwohl er ihnen wahrscheinlich 
helfen könnte. Beides ist ethisch prob-

Können Arzneimittelversuche gegen 
internationale Menschenrechte verstoßen? 
Das erforscht Mira Chang am Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht.
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möglichst nicht im Widerspruch zu 
ethischen Prinzipien oder der morali-
schen Intuition stehen sollten, er-
scheint als selbstverständlich.

„Trotzdem ist es problematisch, dass 
Rechtsregeln zunehmend explizit Bezug 
nehmen auf sogenannte ethische Prin-
zipien und Ethik-Ausschüsse zu Ent-
scheidungen ermächtigen. Wer sagt 
denn, dass diese Ausschüsse wirklich 
kompetent sind? Immer hin gibt es be-
rechtigte Zweifel daran, dass Ärzte allein 
die richtigen Fachleute für ethische Fra-
gestellungen sind“, meint Silja Vöneky.

Ethik-Kodizes und Ethik-Ausschüsse 
sind ein relativ neues Phänomen. Medi-
zinische Forschung scheint bis vor we-
nigen Jahrzehnten – jedenfalls praktisch 
– ein fast rechts- und ethikfreier Raum 
gewesen zu sein. Der allgemeine Glau-
be an den Fortschritt war bis in die 

1960er-Jahre noch ungebrochen. Als 
der Mediziner Jonas Salk 1954 in den 
USA seinen Impfstoff gegen Kinder-
lähmung im Versuch im Vergleich zu 
einem unwirksamen Placebo testen 
wollte, weigerten sich die lokalen Ge-
sundheitsämter teilzunehmen.

Stein des Anstoßes war aber nicht 
etwa der neue Wirkstoff, sondern das 
unwirksame Placebo. Das Vertrauen in 
die Forschung war so groß, dass man es 
nicht für vertretbar hielt, Kindern den 
neuen, noch unerprobten Impfstoff 
vorzuenthalten. Als dann das Ergebnis 
der Testreihen veröffentlicht wurde, 
war es ein nationales Ereignis. Da läu-
teten sogar die Kirchenglocken.

Der Contergan-Skandal zerstörte 
diesen Optimismus ziemlich schlagar-
tig. Zwischen 1957 und 1961 nahmen 
weltweit Tausende schwangere Frauen 

das Medikament Contergan mit dem 
Wirkstoff Thalidomid. Es hatten kaum 
Tests stattgefunden, weil es kaum Vor-
schriften gab. Allein in Deutschland 
kamen etwa 5000 Kinder mit schweren 
Schäden zur Welt.

FÜR TESTS BRAUCHT MAN
AM ENDE VERSUCHSPERSONEN 

In der Folge hat sich die Haltung von 
Fachwelt und Öffentlichkeit gegenüber 
dem medizinischen Fortschritt entschei-
dend verändert. Es kam zu einer Welle 
der Regulierung weltweit. Bevor Medika-
mente zugelassen werden, sind sie seit-
her strengen Verfahren unterworfen. 

 » Medizinische Forschung scheint bis vor wenigen Jahrzehnten – jedenfalls praktisch –

ein fast rechts- und ethikfreier Raum gewesen zu sein. Der allgemeine Glaube an den 

Fortschritt war bis in die 1960er-Jahre noch ungebrochen.

Besinnung auf die Grundwerte: Die Einstellung 
von Fachleuten und Öffentlichkeit gegenüber 
dem medizinischen Fortschritt hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert.

FOKUS_Medizin von morgen
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Das soll die Patienten schützen. Die 
ethische Kehrseite: Für Tests braucht 
man am Ende Versuchspersonen.

Damit das ethisch zu rechtfertigen 
ist, gilt ein zentrales Prinzip: Das frei-
willige Einverständnis des Patienten ist 
absolut essenziell. Es war bereits einer 
der zehn Punkte des sogenannten 
Nürnberg-Kodexes, den ein US-Militär-
tribunal im Ärzteprozess – einem der 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse – 
im Jahr 1947 erlassen hat. Das Tribunal 
hatte 13 deutsche Ärzte und drei weite-
re hochrangige Beteiligte wegen medi-
zinischer Menschenversuche schuldig 
gesprochen und sieben von ihnen zum 
Tode verurteilt.

DIE TUSKEGEE-STUDIE WURDE
NACH 40 JAHREN ABGEBROCHEN 

Über Jahre waren diese Prinzipien zwar 
bekannt, spielten aber fast keine Rolle. 
Bis in die 1970er-Jahre gab es kaum 
Vorschriften der Medikamentenregulie-
rung, die diese ethischen Prinzipen 
rechtlich bindend machten. Erst der 
Contergan-Skandal und das in den USA 
ebenso berüchtigte Tuskegee-Experi-
ment ließen im Laufe der 1960er- und 
1970er-Jahre das Bewusstsein dafür rei-
fen, dass der Medikamentenmarkt regu-
liert werden muss.

In der Tuskegee-Studie wurden seit 
1932 Hunderten schwarzen US-Ameri-
kanern mit Syphilis die damals bereits 
bekannten Antibiotika vorenthalten, 
um den natürlichen Verlauf der Krank-
heit zu beobachten. Erst in den 1970er-
Jahren berichteten die Zeitungen darü-

ber, und es kam zum landesweiten 
Aufschrei. Das Experiment wurde nach 
rund 40 Jahren abgebrochen. Noch die 
Präsidenten Bill Clinton und Barack 
Obama entschuldigten sich für die 
Menschenversuche, die immerhin über 
Jahrzehnte gelaufen waren.

In ihrer rechtswissenschaftlichen 
Arbeit versucht Mira Chang, die Sache 
mit den globalen Medikamententests 
nicht nur ethisch durchzudeklinieren, 
sondern mit den Instrumenten des 
Rechts in den Griff zu bekommen. Was 
nicht einfach ist, denn noch immer 
sind die Rechtssysteme im Wesentli-
chen national, weil die letzten Instan-
zen der Souveränität die Nationen sind. 
Wer aber ist zuständig, wenn eine US-
Firma in Afrika Medikamente testet?

Das ist eine Frage des Völkerrechts 
– einer Rechtsdisziplin, die in der 
Zunft immer schon mit dem Idealis-
mus-Verdacht zu kämpfen hat. Insbe-
sondere seit in den vergangenen Jah-
ren individuelle Menschenrechte 
gegenüber der kollektiven, nationalen 
Souveränität ständig an Gewicht ge-
wonnen haben, wie sich etwa in der 
Diskussion um die Legitimität von 
Kriegseinsätzen auf dem Balkan, Af-
ghanistan oder Irak zeigt.

„Es gibt derzeit einige interessante 
Entwicklungen im Völkerrecht. Die 
Menschenrechte werden wichtiger, 
und Unternehmen sind heute partiell 
selbst Rechtssubjekte. Das könnte für 
die Debatte um Medikamententests 
große Bedeutung haben“, sagt Chang. 
Noch ist es aber nicht so weit. Bisher 
hilft das betroffenen Patienten wenig. 

„Denn daraus entstehen kaum Pflich-
ten für die Unternehmen.“ Aber das 
könnte sich ändern. Irgendwann ein-
mal könnte sich eine Möglichkeit er-
öffnen, dass Bürger eines afrikanischen 
Staates in Europa oder den USA auf 
Verletzung ihrer Menschenrechte kla-
gen, wenn die Testbedingungen klar 
den üblichen Mindeststandards wider-
sprochen haben.

WER NICHT HILFT,
MACHT SICH STRAFBAR 

Eigentlich ist das gar nicht so uto-
pisch: Es passiert schon jetzt, weil es in 
den USA ein ungewöhnliches Gesetz 
gibt, das eine solche Klage zulässt. Das 
hat zuletzt der Konzern Pfizer zu spü-
ren bekommen. Pfizer hatte in Nigeria 
1996 in einer Meningitis-Epidemie ein 
etabliertes gegen ein neues Antibioti-
kum getestet. Es starben elf Kinder, 
fünf hatten das neue Trovan bekom-
men, sechs das altbewährte Ceftriaxon 
– aber laut Urteilsschrift in bewusst zu 
geringer Dosis.

Der Fall gilt als eines der Parade-
beispiele moralischen Versagens der 
Pharmafirmen. Aber immerhin erhielt 
Trovan später in den USA eine Teilzu-
lassung. Vergangenes Jahr ließ das zu-
ständige US-Gericht die Klage gegen 
Pfizer zu. Doch damit ist das Problem 
nicht wirklich gelöst. Fest steht: Wer 
nicht hilft, obwohl er es könnte und 
müsste, handelt unmoralisch und 
macht sich strafbar. Aber für wen gilt 
das? Bei unterlassener Hilfeleistung 
im Straßenverkehr ist klar, dass sie 

 » In ihrer rechtswissenschaftlichen Arbeit versucht Mira Chang, die Sache mit 

den globalen Medikamententests nicht nur ethisch durchzudeklinieren, sondern 

mit den Instrumenten des Rechts in den Griff zu bekommen.

FOKUS_Medizin von morgen
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denjenigen betrifft, der vor Ort ist. 
Aber wer ist bei der Aids-Epidemie in 
Afrika „vor Ort“?

Changs Lösungsvorschlag für die 
Medikamententests: Adressat ist das 
Pharmaunternehmen, das den Test 
macht. Testen verpflichtet. Und: Wer 
einen Test macht, der ist auch für ganz 
andere Dinge verantwortlich, etwa 
für eine saubere Nachbetreuung der 
Patienten. Auch das ist keine Selbst-
verständlichkeit.

Damit würde die Argumentation der 
Pharmafirmen in sich zusammenfallen. 
Immer wieder betonen diese zu ihrer 
Verteidigung: „Wir müssten ja nicht tes-
ten. Dann ginge es den Betroffenen 
noch schlechter, denn sie hätten gar kei-
ne Behandlung.“ Tatsächlich sind die 
Gesundheitssysteme in vielen Ländern 
der Welt so miserabel, dass die Teilnah-
me an einem Test die einzige Behand-
lungsmöglichkeit ist. Aber spielt dieses 
„Was-wäre-wenn-nicht?“ eine Rolle? 

„Aus den  Unterschieden im Gesund-
heitssystem kann nicht folgen, dass die-
se Menschen rechtlich unterschiedlich 
behandelt werden“, sagt Chang.

Wie sieht die Zukunft aus? Tatsäch-
lich lässt sich auch im heutigen, wenig 
perfekten Rechtssystem einiges ver-
bessern. „Ich denke, wir können bei 
den Zulassungsverfahren ansetzen“, 
meint die Max-Planck-Doktorandin. 
So regeln EU-Gesetze zwar, dass Aus-
landsstudien eine Erklärung beige fügt 
werden muss, dass sie den ethischen 
Anforderungen der EU-Richtlinie zur 
guten klinischen Praxis genügen. Die-
se EU-Richtlinie verweist dann wiede-
rum auf die oben erwähnte Helsinki-
Deklaration. „Diese Bestimmungen 
sind doch sehr vage“, so Chang. „Das 
sollte man besser rechtlich bindend 
gestalten.“

DIE STANDARDS DIENEN 
VOR ALLEM DER WISSENSCHAFT 

Eine konkrete Folgerung für rechtliche 
Normen könnte sein, dass Tests nur 
dann zugelassen werden, wenn die Ab-
sicht besteht, das Medikament auch 
später im Testland anzuwenden. Man 
könnte wenigstens im Nachhinein den 
Bruch der Abmachung sanktionieren. 
„Mir scheint es ethisch geboten, dort 
wo Tests gemacht werden, der Bevölke-
rung einen potenziellen Nutzen zu-
kommen zu lassen, indem vor allem 
das Arzneimittel dort auch vertrieben 
wird, wenn es zugelassen wird. Daraus 
ließe sich auch eine rechtlich bindende 
Regel machen“, meint Mira Chang.

Skandale wie jene um das Präparat Contergan (oben) oder der Test des Antibiotikums 
Trovan an Kindern in Nigeria (ganz oben eine Demonstration gegen den Konzern Pfizer) 
gelten als Beispiele für das moralische Versagen von Pharmafirmen.

>  
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In den vergangenen Jahren hat sich be-
reits einiges verbessert. In vielen Län-
dern, etwa in China, haben sich ethi-
sche und rechtliche Schutzstandards 
etabliert, die auf den ersten Blick so gut 
sind wie die in Europa oder den USA. 
„Das gilt aber nur prima facie“, so 
Chang. Beim zweiten Blick zeigt sich: 
Die Standards dienen vor allem der Wis-
senschaft. Sie sollen die Datenqualität 
erhöhen und später die Wahrschein-
lichkeit einer Zulassung. Nur zum Teil 
sollen sie die Patienten schützen. Und 
ob die Standards in der Praxis auch ein-
gehalten werden, ist kaum bekannt.

Rechtswissenschaftliche Forschung ist 
damit teilweise visionär, teilweise aber 
sehr pragmatisch. Wünschenswert wäre 
vieles, aber ist es auch realistisch? Und 
was heißt realistisch? Realistisch heißt 
für den Juristen, dass eine Position 
zwingend aus dem entwickelt und ab-
geleitet werden kann, was allgemein 
anerkannt ist, etwa der Erklärung der 
Menschenrechte.

Dabei zeigt sich eine spezifische Ei-
genart des Rechts, das die Arbeit daran 
so schwierig, aber auch interessant 
macht. Das Recht ist zwar menschenge-
macht, aber lebt doch auch selbst und 

ist nicht komplett steuerbar. Es entwi-
ckelt sich weiter, im Kontext des kultu-
rellen Umfeldes. Was vor 50 Jahren nor-
mal war, ist heute unmöglich und 
umgekehrt. Vor allem sind rechtliche 
Normen heute viel stärker explizit von 
ethischen Normen abhängig als früher.

DIE UNTERSCHIEDE SIND
KULTURELL GEPRÄGT 

Heute gilt als selbstverständlich, dass 
eine juristisch einwandfreie Lösung am 
Ende auch moralisch überzeugen muss. 
Dennoch: Die moralische In tuition ist 
wichtig, aber sie ist nicht alles. „Kon-
traintuitive Lösungen sind erlaubt, aber 
sie erfordern einen höheren Begrün-
dungsaufwand“, sagt Silja Vöneky.

Ethik-Konventionen, Kodizes oder 
Ethik-Ausschüsse erhalten in letzter 
Zeit überall – nicht nur in der Medizin 
– eine zunehmende Bedeutung. Sie 
können sich in den wesentlichen Fra-
gen auf allgemeingültige Grundsätze 
einigen. Im Detail eröffnen sich aber er-
hebliche kulturell geprägte Unterschie-
de. Etwa zwischen einer utilitaristi-
schen Sicht, die den wissenschaftlichen 

„Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Ärzte 
allein die richtigen Fachleute für ethische 

Fragestellungen sind.“ Silja Vöneky, Leiterin 
einer unabhängigen Forschungsgruppe 

am Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht.

Vor 47 Jahren beschloss der Weltärztebund 
die „Ethischen Grundsätze für medizinische 
Forschung am Menschen“. Die Deklaration 
wurde zuletzt 2008 revidiert. Das Wohl-
ergehen des Patienten müsse über den 
Interessen von Wissenschaft und Gesell-
schaft stehen, heißt es darin.
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Fortschritt in der Abwägung recht hoch 
bewertet, und einer deontologischen 
Sicht, die den Sinn von ethischen Nor-
men in diesen selbst sieht und tenden-
ziell den Schutz des Individuums höher 
stellt – etwa in der Form des kategori-
schen Imperativs, wonach kein Mensch 
ausschließlich Instrument für jeman-
den sein darf.

Noch einmal andere Schwerpunk-
te haben beispielsweise asiatische Wer-
tesysteme. Das Medikamententestpro-
blem befindet sich damit genau im 
Schnittfeld: Auf der einen Seite steht 
der Nutzen für die Menschheit, auf der 
anderen das Recht des Einzelnen auf 
körperliche Unversehrtheit. Welche 
Ethik ist richtig? Definitiv lässt sich 
das nicht klären. „Darum können 
Ethik-Gremien nicht das letzte Wort 
haben“, sagt Chang.                               

FOKUS_Medizin von morgen

GLOSSAR 

Deontologie
Deontologie bezeichnet eine Klasse von 
ethischen Theorien, die einigen Handlungen 
zuschreiben, ihrer selbst willen gut oder 
schlecht zu sein. Innerhalb der Deontologie 
gibt es verschiedene Ausprägungen. 
Während moderate Deontologen Konse-
quenzen auch eine moralische Relevanz 
zugestehen, sind im moralischen Absolu-
tismus bestimmte Handlungen unter 
allen Umständen und ungeachtet ihrer 
Konsequenzen verboten.

Ethik
Großes Teilgebiet der Philosophie, das sich 
mit Moral befasst, insbesondere hinsichtlich 
ihrer Begründbarkeit. Die Ethik untersucht 
das menschliche Handeln; aus ihr leiten 
sich unterschiedliche Disziplinen ab, etwa 
Rechts-, Staats- und Sozialphilosophie.

Utilitarismus
Gemäß dem Utilitarismus ist die 
Grundlage für die ethische Bewertung 
einer Handlung das Nützlichkeits-
prinzip. Dabei gilt die Maxime: „Handle 
so, dass das größtmögliche Maß an 
Glück entsteht!“

Weltärztebund
Der Weltärztebund (World Medical 
Association, WMA) ist ein Zusammen-
schluss nationaler Ärzteverbände. 
Er wurde im Jahr 1947 gegründet und 
repräsentiert nahezu 100 nationale 
Berufsvereinigungen. Der WMA ver-
sucht einen hohen ethischen Standard 
im Gesundheitswesen zu fördern so-
wie Mediziner in Form von Deklaratio-
nen und Stellungnahmen ethische 
Leitlinien an die Hand zu geben.
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Affenmüttern fällt es schwer, sich von ihren toten Jungen zu lösen
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Daten in einzelne Atome zu schreiben 
wird jetzt möglich. Physiker des Max-
Planck-Instituts für Quantenoptik und 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München haben in einem Quantengas 
aus Rubidium-Teilchen zielgenau ein-
zelne Spins manipuliert. Der Spin ent-
spricht vereinfacht gesprochen dem 
Drehsinn eines Atoms. Mit einem ei-

gens entwickelten Mikroskop sprechen 
die Forscher um Stefan Kuhr und Imma-
nuel Bloch jeweils einzelne Teilchen in 
einem Atom-Ensemble an, das in über-
lagerten Laserwellen liegt wie in einem 
optischen Eierkarton. Das Experiment 
schafft eine Voraussetzung, um mit Ato-
men in einem künstlichen Lichtkristall 
Information zu verarbeiten – so, wie es 

etwa für einen Quantencomputer vor-
geschlagen wurde. Vor allem aber er-
öffnet die Arbeit den Forschern völlig 
neue Möglichkeiten, Quantenprozesse 
zu untersuchen. So beobachteten sie in 
der Studie erstmals direkt, wie einzel-
ne massive Teilchen, nämlich die Ru-
bidiumatome, durch Potentialwände 
tunneln. (Nature, 17. März 2011)

Ein Quantenstift für einzelne Atome
Der Spin einzelner Atome in einem optischen Kristall lässt sich gezielt verändern, 
sodass diese als Quantenbits dienen können

Trauern Schimpansen um ihre 
toten Kinder?

Trauer ist ein zutiefst menschliches Gefühl. Doch 
was empfinden Tiere, wenn sie mit toten Artgenos-
sen konfrontiert sind? Schimpansen sind offenbar 
stark verunsichert und verstört. Diese Interpretati-
on legen Filmaufnahmen von Forschern des Max-
Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen 
(Niederlande) nahe. Die bewegenden Aufnahmen 
zeigen, wie die Schimpansin Masya ihr zwei Tage 
zuvor verstorbenes Junges in einer Lichtung auf 
den Boden legt, sich eine Stunde lang immer wie-
der dem Leichnam nähert und ihn berührt. Da-
nach trägt sie ihn zu einer Gruppe von Artgenos-
sen und beobachtet, wie diese den leblosen Körper 
inspizieren. Erst am folgenden Tag verlässt die 
Mutter ihr Junges. Ob Schimpansen tatsächlich 
Trauer empfinden, lässt sich anhand der Bilder 
zwar nicht objektiv beurteilen. Der Betrachter wird 
aber Zeuge einer Übergangsphase, in der die Mut-
ter den Tod ihres Kindes begreifen lernt. (American 

Journal of Primatology, 21. Januar 2011, online veröffentlicht)

     www.youtube.com/user/MaxPlanckSociety#p/ 

c/5/jzrige2nqqw

Eine Schimpansen-Mutter mit Jungtier.

Muster in einem Quantengas: Die fluoreszenz-
mikroskopischen Aufnahmen zeigen die Atome, 
die in dem optischen Gitter zurückbleiben, 
nachdem die Forscher die Spins der anderen 
Atome manipuliert und diese entfernt haben.
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Gefährlicher Sauerstoff

Wie giftige und Allergie-
auslösende Stoffe in unse-
rer Luft entstehen, wird 
dank neuer Erkenntnisse 
von Forschern des Max-
Planck-Instituts für Che-
mie und des Paul-Scher-
rer-Instituts in der Schweiz 
nun klarer: Die Wissen-
schaftler um Jos Lelieveld 
haben erstmals langle-
bige reaktive Sauerstoff-
zwischenformen auf der 
Oberfläche von Aerosol-
Partikeln wie Rußteil-
chen oder Pollenkörnern 
nachgewiesen. Die Sauerstoffformen 
entstehen, wenn die Partikel mit Ozon 
reagieren. Sie überleben auf der Ober-
fläche der Teilchen mehr als 100 Se-
kunden lang und verbinden sich in 
dieser Zeit mit anderen Luftschadstof-
fen wie Stickoxiden. Chemisch werden 
die Schwebteilchen dabei oxidiert und 
nitriert. Genau das macht Rußpartikel 
toxischer und erhöht das Potenzial 
von Pollen, Allergien auszulösen. Da 
der Ozongehalt der Atomsphäre durch 

Industrie- und Autoabgase in den ver-
gangenen Jahrzehnten gestiegen ist, 
könnte der Prozess erklären, warum in 
jüngerer Zeit vermehrt Allergien auf-
treten. (Nature Chemistry, 20. Februar 2011)

Langlebige reaktive Zwischenformen des Sauerstoffs, die sich an Aerosol-
Partikeln bilden, könnten der Grund für zunehmende Allergien sein

Birkenpollen mit allergenem Potenzial. 
Die Färbung in der fluoreszenzmikroskopischen 
Aufnahme zeigt Unterschiede in der chemi-
schen Zusammensetzung der Pollenkörner, 
die im Inneren und an der Oberfläche Allergie-
auslösende Proteine enthalten können.

Ein Handschuh kann die Einstellung 
verändern. Daniel Casasanto am Max-
Planck-Institut für Psycholinguistik im 
niederländischen Nijmegen und Evan-
gelia Chrysikou von der Universität 
Pennsylvania ließen natürliche Rechts- 
und Linkshänder Dominosteine legen, 
während deren dominierende Hand in 
einem klobigen Handschuh steckte, an 
dem zudem der zweite Handschuh bau-
melte. Bereits nach wenigen Minuten 
assoziierten die Probanden diese Seite 
nicht mehr mit der guten Seite. Das be-
obachteten die Forscher auch, wenn 

Gut und Böse liegen auf der Hand

Können Menschen ihre bevorzugte Hand nicht mehr flüssig bewegen, 
verändern sich ihre moralischen Einschätzungen

Personen ihre dominierende Hand auf-
grund einer Hirnverletzung nicht mehr 
flüssig bewegen konnten. Gewöhnlich 
halten Rechtshänder die rechte Seite, 
Linkshänder die linke für gut (siehe 
MAXPLANCKFORSCHUNG 4/2010 S. 44). So 
bevorzugen sie etwa unter zwei Bewer-
bern unbewusst denjenigen, dessen 
Bild sie auf der entsprechenden Seite se-
hen. Die aktuelle Untersuchung bestä-
tigt, dass Menschen positive Dinge mit 
ihrer bevorzugten Hand assoziieren, 
weil sie diese flüssiger bewegen können. 
(Psychological Science, 9. März 2011)

Wo sich Fuchs und 
Hase ähneln

Embryonen verschiedener Tierarten 
sind sich äußerlich verblüffend ähn-
lich. Forscher am Max-Planck-Institut 
für Molekulare Genetik in Dresden und 
am Max-Planck-Institut für Evolutions-
biologie in Plön haben nun in zwei Stu-
dien nachgewiesen, dass in der Phase 
der größten Ähnlichkeit auch die stam-
mesgeschichtlich ältesten Gene aktiv 
sind. Vor und nach der sogenannten 
phylotypischen Periode dominieren 
dagegen artspezifische Gene. Die Gen-
Expression während der Embryonal-
entwicklung gleicht also einer Sand-
uhr mit der phylotypischen Periode als 
Wespentaille. Die Arten eines Tier-
stammes nähern sich dabei äußerlich 
und genetisch zur Taille hin immer 
mehr aneinander an und werden da-
nach wieder unterschiedlicher. Die Stu-
dien zeigen, dass Naturforscher des 
19. Jahrhunderts wie Charles Darwin 
und Ernst Haeckel mit ihrer Hypothese 
von Embryonalentwicklung als Spiegel 
der Stammes geschichte prinzipiell 
richtig lagen. (Nature, 9. Dezember 2010)

Ernst Haeckels berühmte vergleichende 
Analyse der Wirbeltier-Entwicklung, ge stal tet 
aus Bildern von Drosophila-Embryonen, die die 
Genexpression im Verlauf der Embryonalent-
wicklung wiedergeben.

Embryonalentwicklung ist ein 
Spiegel der Evolution

20 μm
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Simulation kollidierender Neutronensterne erklärt kosmische Strahlenausbrüche 

Das Kraftwerk der kurzen Gammablitze

Seit Jahren geben sie Rätsel auf: Jene 
kurzen Blitze im Gammalicht, die bin-
nen Sekundenbruchteilen mehr Ener-
gie freisetzen als unsere Galaxie mit ih-
ren 200 Milliarden Sternen in zwölf 

Monaten. Was steckt hinter diesen Aus-
brüchen? Forscher um Luciano Rezzol-
la am Max-Planck-Institut für Gravita-
tionsphysik sind der Lösung einen 
Schritt näher gekommen. Auf dem Su-

percomputer Damiana des Instituts si-
mulierten sie in sechswöchigen Rech-
nungen die Verschmelzung zweier 
Neutronensterne zu einem schnell ro-
tierenden Schwarzen Loch. Dieses war 
zunächst von einem Ring aus heißer 
Materie mit einem relativ schwachen, 
chaotischen Magnetfeld umgeben. Die 
Drehbewegung dieses instabilen Sys-
tems induziert ein extrem starkes, dazu 
senkrecht stehendes Magnetfeld von 
1015 Gauss entlang der Rotationsachse. 
Dabei entstand ein Jet, in dem die 
ultrahoch erhitzte Materie in zwei ge-
bündelten Strahlen ins All schoss und 
dabei kurz im Gammastrahlenbereich 
aufleuchtete. Die Forscher ließen die Si-
mulation doppelt so lange laufen wie 
gewöhnlich. (The Astrophysical Journal 

Letters, 7. April 2011)

Zwei Neutronensterne verschmelzen innerhalb 
von Millisekunden zu einem Schwarzen Loch. 
Dabei bildet sich ein starkes Magnetfeld entlang 
der Rotationsachse und erzeugt einen Jet, der 
ultraheiße Materie ins All schleudert. In diesem 
Jet können Blitze im Gammalicht entstehen.

Mit Sensoren aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen haben Forscher 
des Stutt garter Max-Planck-Instituts für Fest körperforschung 
winzige Spuren der Erbsubstanz DNA nachgewiesen. Weil die 
Sensoren auf spezifische DNA-Sequenzen ansprechen, lassen 
sich mit ihnen in Blutproben Infektionen durch Viren oder 
Mikroben nachweisen. Die Nanosensoren der Wissenschaft-
ler um Kannan Balasubramanian sind so empfindlich, dass 
die DNA anders als bislang nicht mehr zeitaufwendig aufkon-
zentriert oder markiert werden muss. Sie könnten daher deut-
lich schneller Diagnosen liefern als herkömmliche Metho-
den. Die Forscher haben zudem bereits eine Routinemethode 
für die Herstellung ihrer Nanosensoren entwickelt, die eine 

schnelle Serienfertigung ermöglicht. Das Endprodukt könn-
te ein handygroßer Analyseapparat sein, der sich mobil ein-
setzen lässt. (Angewandte Chemie int. ed., 18. März 2011)

Nanosensor riecht Krankheitserreger
Mit Nanoröhrchen auf einem Chip lassen sich selbst kleinste Spuren von 
Erbsubstanz schnell und zuverlässig nachweisen

DNA-Test am Nanoröhrchen: Auf die Oberfläche des Kohlenstoffröhrchens 
werden einzelne Stränge einer gesuchten Erbsubstanz geheftet. Daran 

lagern sich die passenden DNA-Stücke (gelb) aus der Probe und verändern 
die Leitfähigkeit des Nanoröhrchens. 

7,4 MillisekundenSimulation beginnt 13,8 Millisekunden

26,5 Millisekunden21,2 Millisekunden15,3 Millisekunden
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Die Schilddrüse bestimmt bei Mäusen und Ratten mit 
ihren Hormonen das Farbensehen. Denn Schilddrüsen-
hormone hemmen die Bildung des UV/Blau-Sehpig-
ments in den farbempfindlichen Sehzellen der Netzhaut 
und aktivieren die Produktion des grünen Pigments. 
Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Hirnfor-
schung in Frankfurt am Main zufolge hält diese Wir-
kung zeitlebens an. Wenn die Schilddrüse die Sehpig-
mente beim Menschen in ähnlicher Weise reguliert, 
würde sich ein Hormonmangel durch Jodmangelernäh-
rung oder nach Entfernung der Schilddrüse auch im Er-
wachsenenalter auf die Pigmente der Zapfen auswirken 
und Farbsehstörungen verursachen. Da eine Unterfunk-
tion der Schilddrüse meist behandelt wird, bevor sich 
die Veränderungen im Sehsystem auswirken können, 
sind solche Störungen bislang nicht bemerkt worden. 
(Journal of Neuroscience, 30. März 2011)

Ich sehe was, was du nicht 
siehst, und das ist grün

Hormone der Schilddrüse regulieren 
lebenslang die Sehpigmente im Auge

Im Zentrum der meisten 
Galaxien sitzt ein masse-
reiches Schwarzes Loch. 
Die schwersten lauern in 
den größten Galaxien – 
die wiederum von ausge-
prägten Halos aus Dunk-
ler Materie umgeben 
sind. Wissenschaftler ver-
muten deshalb, dass es ei-
nen direkten Zusammen-
hang zwischen Dunkler 
Materie und Schwarzen 
Löchern geben könnte. 
Dem widerspricht eine 
Studie von Forschern des 
Max-Planck-Instituts für 
extraterrestrische Physik, der Universitätssternwarte Mün-
chen und der Texas-Universität in Austin. Maßgeblich für 
die Masse des zentralen Schwarzen Lochs ist vielmehr der 
galaktische Bulge, der dichte Zentralbereich eines Milch-
straßensystems. Das Team hatte Galaxien untersucht, die 

in massereichen Halos 
aus Dunkler Materie ein-
gebettet sind und damit 
hohe Rotationsgeschwin-
digkeiten aufweisen, aber 
nur kleine oder gar keine 
Bulges haben. Dabei zeig-
te sich, dass Galaxien 

ohne Bulge – selbst wenn sie von massiven Halos umgeben 
waren – im besten Fall Schwarze Löcher sehr kleiner Masse 
enthielten. Zudem erscheint es plausibel, dass ein Schwar-
zes Loch durch Gas aus dem Bulge gefüttert wird und so 
wächst. (Nature, 20. Januar 2011)

Dunkle Materie kein Wachstumsfaktor
Massereiche Schwarze Löcher hängen vielmehr vom Galaxienbulge ab

Materialwissenschaftler lassen sich gerne von Muscheln in-
spirieren: Sie imitieren Perlmut, den Klebstoff, der die Scha-
lentiere am Boden festhält, die Seide ihres Fußes und nun 
auch das besonders dehnbare, reißfeste und sich selbst hei-
lende Protein, das die Muschelseide umhüllt. Wissenschaft-
ler aus den USA haben ein Polymer mit ähnlichen Struk-
tureigenschaften synthetisiert, die Wissenschaftler um 
Matt Harrington am Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung zuvor aufgedeckt hatten. Sowohl 
das Muschelprotein als auch der Kunststoff werden näm-
lich von Eisenatomen vernetzt und erhalten so ihre beson-
deren Eigenschaften. Synthetische Polymere nach dem Vor-
bild des Muschelproteins könnten sich als neue Klebstoffe 
in der Unterwassertechnik und der Medizin eignen. (PNAS 

early editition, 28. Januar 2011) 

Ein Kunststoff nach 
Muschelart
Ein Polymer aus dem Labor besitzt ähnliche 
Eigenschaften wie ein Muschelprotein, weil 
es auf dieselbe Weise vernetzt ist

Heißt so, wie sie aussieht: 
Die Sombrero-Galaxie (M104, 
NGC 4594) ist ein Beispiel für ein 
Milchstraßensystem, das von 
einem großen Bulge dominiert 
wird. Entsprechend verbirgt 
sich in ihr ein Schwar zes Loch 
mit etwa 1000 Millionen 
Sonnenmassen.
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SPEKTRUM

Der seit einigen Jahren beobachtete 
Rückgang des Meereises in der Arktis 
lässt sich möglicherweise noch aufhal-
ten. Der starke Schwund des Sommer-

eises ließ die Sorge aufkommen, die 
Eisbedeckung könnte sich einem soge-
nannten Kipp-Punkt nähern, weil das 
Meerwasser ohne Eisdecke deutlich 

mehr Wärme aufnimmt. Bei Über-
schreiten des Kipp-Punktes wäre der 
Verlust des verbleibenden Meereises im 
Sommer nicht mehr zu stoppen. Aktu-
elle Forschungsergebnisse eines Teams 
um Dirk Notz am Hamburger Max-
Planck-Instituts für Meteorologie deu-
ten jetzt jedoch darauf hin, dass es kei-
nen solchen Kipp-Punkt für den Ver-
lust des Sommereises in der Arktis gibt. 
Stattdessen reagiert die Eisbedeckung 
ziemlich direkt auf die jeweiligen kli-
matischen Bedingungen. Der fort-
schreitende Verlust des arktischen 
Meereises könnte also verlangsamt 
oder sogar gestoppt werden – aber nur 
wenn die globale Erwärmung aufgehal-
ten würde. (Geophysical Research Letters, 

26. Januar 2011)

Neuen Berechnungen zufolge lässt sich der Rückgang des Sommereises in der Arktis noch stoppen

Hoffnung für arktisches Meereis
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Der Verlust des Meereises im arktischen Sommer 
lässt sich noch stoppen, weil es für den Schwund 
keinen Kipp-Punkt gibt. Um den Rückgang 
aufzuhalten, müssen wir es allerdings schaffen, 
die Erderwärmung zu bremsen. 

Krebsmedikament begünstigt Regeneration von Rückenmarksverletzungen

Durchbruch durchs Narbengewebe

Wenn Nervenstränge im Rückenmark stark gequetscht oder 
durchtrennt werden, ist meist eine unheilbare Querschnitts-
lähmung die Folge. Mit dem Krebswirkstoff Paclitaxel ha-
ben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Neurobio-
logie in Martinsried nun Nervenzellen des Rückenmarks 
wieder zum Sprießen gebracht. Der Wirkstoff stabilisiert die 
Mikrotubuli, röhrenförmige Moleküle des Zellskeletts, so-
dass das Axon einer verletzten Nervenzelle wieder auswach-
sen kann. Zudem verhindert Paclitaxel die Bildung eines 
hemmenden Stoffs im Narbengewebe. Ratten mit einer fri-
schen Verletzung von Nervenzellen im Rückenmark konn-
ten dank Paclitaxel nach einigen Wochen wieder deutlich 
besser laufen. Als Nächstes wollen die Wissenschaftler un-
tersuchen, ob Paclitaxel auch dann noch wirksam ist, wenn 
die Verletzung schon länger zurückliegt. Die Nebenwirkun-
gen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten 
von Paclitaxel sind gut bekannt, was eine klinische Entwick-
lung deutlich vereinfachen würde. Noch ist jedoch unklar, 

ob der Wirkstoff beim Menschen dieselbe Wirkung auf die 
Nervenzellen wie bei den Nagern hat. (Science, 27. Januar 2011, 

online veröffentlicht)

Narbengewebe nach einer Verletzung des Rückenmarks. Es bildet eine 
Hürde für das Auswachsen von Nervenzellen. F
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„Il fratello sta cantare“ – der Bruder ist 
singen. Bereits im Alter von vier Mo-
naten hören deutsche Babys, dass in 
diesem italienischen Satz etwas nicht 
stimmt. Denn wenn die Forscher vom 
Leipziger Max-Planck-Institut für Ko-
gnitions- und Neurowissenschaften 
den Babys korrekte und danach gram-
matikalisch falsche italienische Sätze 
vorspielten, registrierten die Babys die 

Italienisch für Anfänger

Sie sind winzig, der Mund dient gleich-
zeitig als After und anstelle eines Ge-
hirns haben sie ein diffuses Nervensys-
tem. Trotzdem sind Xenoturbella und die 
sogenannten acoelomaten Würmer – 
beides Gruppen einfacher mariner Wür-
mer – etwas näher mit dem Menschen 
verwandt als beispielsweise der be-
kannte Regenwurm. Ein internationa-
les Wissenschaftlerteam unter Mitar-
beit von Albert Poustka vom Max-
Planck-Institut für molekulare Genetik 
in Berlin hat herausgefunden, dass bei-
de Gruppen enger mit komplexen Lebe-
wesen aus der Linie der sogenannten 
„Neumünder“ (Deuterostomia) verwandt 
sind als angenommen. Bei den Deute-
rostomia wird der Ur-Mund zu Beginn 
der Embryonalentwicklung zum After, 
der Mund entwickelt sich später. Bis-
lang waren drei Stämme der Deuterosto-
mia bekannt: Chorda-Tiere (zum Bei-
spiel Wirbeltiere), Stachelhäuter (See-
igel, Seesterne, Seegurken) sowie die 
Eichelwürmer. Nun bilden Xenoturbella 
und acoelomate Würmer zusammen 
den vierten Stamm. Diese „Xenacoelo-
morpha“ waren nicht immer so einfach 
aufgebaut wie heute. Die Würmer ha-
ben ihren Bauplan im Laufe der Evoluti-
on vereinfacht, weil das offenbar ge-
nauso vorteilhaft oder sogar vorteil-
hafter war als ein komplizierter Körper-
aufbau. (Nature, 10. Februar 2011)

Ein neuer Stamm 
im Tierreich
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Ein Stern in Raum und Zeit: Bilder von HD 62623, aufgenommen mit dem VLT-Interferometer (links), 
im Vergleich zu einem Modell für eine rotierende Gasscheibe um den Stern (rechts). Die Insert-Bilder 
verdeutlichen die Gasbewegung in der dritten Dimension. Die blaue Farbe zeigt Gas, das sich auf 
den Beobachter zubewegt, die rote Farbe Gas, das sich vom Beobachter entfernt.

Riesenstern mit dicker Staubscheibe
Neue 3-D-Bildtechnik enthüllt einen unsichtbaren Begleiter

Ein Überriese steht am Abgrund des 
Todes – und verhält sich wie ein Jun-
ger. Zumindest ist der alte Stern von 
einer Staubscheibe umgeben, wie man 
sie sonst nur bei einem neugeborenen 
erwarten würde. Denn die leuchtkräf-
tige Sonne HD 62623 bläst einen star-
ken Teilchenwind ins All, der eine 
Staubscheibe zerstören würde. Ein 
Team um Florentin Millour vom Ob-
servatoire de la Côte d’Azur und An-
thony Meilland vom Max-Planck-Ins-
titut für Radioastronomie hat jetzt ein 
detailliertes dreidimensionales Bild 

dieses Sterns und seiner unmittelbaren 
Umgebung gewonnen. Es zeigt nicht 
nur die Struktur der Materie innerhalb 
der Staubscheibe, sondern auch deren 
Bewegung. Wahrscheinlich dient ein 
naher Begleitstern als Quelle, indem er 
die Scheibe mit seiner Materie speist. 
Wegen seiner mehr als tausendfach 
geringeren Leuchtkraft gegenüber HD 
62623 bleibt der kleine Partner un-
sichtbar; seine Existenz verrät sich 
durch eine Materielücke zwischen 
Scheibe und zentralem Riesenstern. 

(Astronomy & Astrophysics, 26. Januar 2011)

Unterschiede schon nach einer Vier-
telstunde Lernzeit. Zwar werden in 
diesem Alter noch keine inhaltlichen 
Fehler erkannt. Lange vor dem Ver-
ständnis für die Bedeutung erkennen 
und generalisieren Babys aber offen-
bar schon Regelmäßigkeiten in der Ab-
folge der Laute. Interessanterweise un-
terscheidet sich der frühkindliche 
Spracherwerb deutlich von der Art 

und Weise, wie Erwachsene eine frem-
de Sprache lernen: Erwachsene achten 
eher auf Bedeutungszusammenhänge 
im Satz. (PloS One, 22. März 2011)

Babys erkennen Grammatikregeln in einer fremden Sprache früher als gedacht

IntensitätIntensität
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Ein eiskalter Versuch: Die Proben, die Forscher 
am Max-Planck-Institut für Chemische 
Physik fester Stoffe untersuchen, werden in 
diesem Mischkühler auf unter minus 270 Grad 
Celsius gekühlt. Das Instrument wird dazu 
vorsichtig in einen gut isolierten Kryostaten 
hinab gelassen.



Paare in 
 leitender Funktion

Elektrische Kabel, die im Alltag Strom ohne Verlust leiten – seit der Entdeckung der 

Supraleitung vor 100 Jahren motiviert Physiker diese Vorstellung. Daher wollen Forscher 

um Bernhard Keimer am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart 

und Frank Steglich am Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe in Dresden 

verstehen, wie unkonventionelle Supraleiter im Detail ihren Widerstand verlieren.

TEXT ROLAND WENGENMAYR
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 8.  
April 1911. An der nieder-
ländischen Universität Lei-
den sitzen zwei Männer in 
einer abgedunkelten Kabi-
ne. Nur ihre Instrumente 

verraten ihnen, was in dem Kryostaten 
nebenan passiert. An dieser Super-Ther-
moskanne hantiert ein Endfünfziger 
mit markantem Walrossbart: Heike Ka-
merlingh Onnes ist berühmt, seit es 
ihm 1908 erstmals gelungen war, Heli-
um zu verflüssigen. Damit erreichte er 
extrem tiefe Temperaturen von 4,2 Kel-
vin, also rund vier Grad über dem ab-
soluten Temperaturnullpunkt bei mi-
nus 273,2 Grad Celsius. Für diese Leis-
tung sollte Kamerlingh Onnes 1913 
den Nobelpreis für Physik erhalten.

Jetzt steckt ein kleines Glasröhrchen 
im Kryostaten, gefüllt mit Quecksilber. 
An ihm wollen die Leidener erstmals be-
obachten, wie sich der elektrische Wi-
derstand von Metallen bei Annäherung 
an den absoluten Nullpunkt verhält. Bei 
4,2 Kelvin, also minus 269 Grad Celsius, 
geschieht etwas Unerwartetes: Die An-
zeige für den elektrischen Widerstand 
des Quecksilbers fällt schlagartig auf 
null. Dort verharrt sie. Zunächst glauben 
die Forscher an einen Fehler. Doch 

nachfolgende Experimente zeigen, dass 
sie ein neues Phänomen entdeckt ha-
ben. 1913 wird Kamerlingh Onnes da-
für den Begriff Supraleitung prägen. 

FIRMENVERTRETER WARTEN AUF 
SUPRALEITER FÜR DEN ALLTAG 

Seit ihrer Entdeckung regen Supraleiter 
die Fantasie an. Schon Kamerlingh On-
nes träumte vom völlig verlustfreien 
Stromtransport in Netzen. Für große 
Euphorie sorgte die Entdeckung der so-
genannten Hochtemperatur-Supraleiter 
im Jahr 1986 am IBM-Forschungslabor 
bei Zürich. Dafür erhielten die beiden 
Entdecker Karl Alex Müller und Johann 
Georg Bednorz schon 1987 den Nobel-
preis für Physik. Doch inzwischen ist 
wieder Ernüchterung eingekehrt, wie so 
oft in der Geschichte der Supraleiter. 

Supraleitende Techniken sind zwar 
in der Grundlagenforschung unver-
zichtbar geworden. Im Alltag begegnet 
man ihnen aber nur im Kernspintomo-
grafen, denn die aufwendige Kühlung ist 
teuer. Die Lösung wäre Supraleitung bei 
Zimmertemperatur, aber solche Materi-
alien blieben bislang ein Traum. Seit 
1993 gelang es nicht mehr, den Tempe-

raturrekord höher zu schieben. Mit mi-
nus 138 Grad Celsius (135 Kelvin) hält 
ihn ein keramischer Hochtemperatur-
Supraleiter mit dem komplizierten Na-
men HgBa2Ca2Cu3O8 (Hg: Quecksilber, 
Ca: Calcium, Ba: Barium, Cu: Kupfer, 
O: Sauerstoff). 

Bernhard Keimer erzählt von Fir-
menvertretern, die ihn kürzlich frag-
ten, wann Supraleitung bei Raumtem-
peratur zu erwarten sei. „Zu ihrer Ent-
täuschung sagte ich ihnen, dass das 
völlig offen ist“, sagt er und schmun-
zelt. Der Direktor am Max-Planck-Ins-
titut für Festkörperforschung in Stutt-
gart und diesjährige Träger des renom-
mierten Leibniz-Preises muss es wissen. 
Schließlich forscht er seit vielen Jah-
ren an Hochtemperatur-Supraleitern. 
Er möchte im Detail verstehen, wie 
diese Materialien ihren Widerstand 
verlieren – um so die Basis zu schaffen, 
auf der sich alltagstaugliche Supralei-
ter entwickeln lassen. 

Das motiviert auch die Forschung 
von Frank Steglich, der Direktor am 
Max-Planck-Institut für Chemische 
Physik fester Stoffe in Dresden ist. Zu 
den Gemeinsamkeiten von Steglich und 
Keimer zählt nicht nur die Auszeich-

PHYSIK & ASTRONOMIE_Supraleitung
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In Metallen und Halbleitern wirken al-
lerdings nicht alle Elektronen allein als 
Kristallkitt. Ein Teil von ihnen ent-
wischt den Atomen und bewegt sich 
nahezu frei durch das Gitter, wobei sie 
dafür in Halbleitern eine gewisse Ener-
giezufuhr benötigen. Diese freien Lei-
tungselektronen tragen den elektri-
schen Strom. Die „Atomrümpfe“ 
behalten durch den Verlust eine positi-
ve elektrische Ladung zurück.

WEICHE SCHWINGUNGEN 
VERBINDEN ZWEI ELEKTRONEN 

„Durch einen perfekten Kristall könnten 
die Leitungselektronen sich sogar ohne 
Widerstand bewegen“, erklärt Frank 
Steglich. Dafür sorgt die gleichmäßige 
Anordnung der Atome: Passen die Ab-
stände der Berge und Täler der Elektro-
nenwelle zu den Distanzen zwischen 
den Atomen, kann das Elektron unge-
hindert durch den Kristall hüpfen. 

Doch perfekte Kristalle gibt es 
nicht. Jedes Kristallgitter weist Web-
fehler auf. Sie passen nicht zum Takt 
der Elektronenwellen, weshalb diese 
an ihnen regelrecht abprallen. Und 
selbst wenn es Kristalle mit perfekt ge-
ordneten Atomen gäbe, würde die 

nung mit dem höchstdotierten deut-
schen Wissenschaftspreis: Beider For-
schungsgebiete fallen unter den Über-
begriff „unkonventionelle Supraleiter“. 
Steglichs Dresdener Team arbeitet aller-

dings an sogenannten Schwere-Fermio-
nen-Systemen, die bei sehr tiefen Tem-
peraturen supraleitend werden. 
„Um verstehen zu können, was unkon-
ventionelle Supraleitung meint, muss 
man zuvor die klassische, konventio-
nelle Supraleitung erklären“, macht 
Steglich deutlich. Diese harte Nuss ha-
ben die drei Amerikaner John Bardeen, 
Leon Cooper und Robert Schrieffer erst 
1957 geknackt. 1972 erhielten sie dafür 
den Physik-Nobelpreis. Die nach ihren 
Initialen benannte BCS-Theorie er-
schließt sich nur, wenn man in die Phy-
sik der Festkörper eintaucht. 

Supraleitende Materialien bestehen 
wie die meisten Festkörper aus Kristal-
len. Darin organisieren sich ihre Atome 
zu einem regelmäßigen räumlichen 
Gitter. Die Natur liebt Ordnung, falls 
diese hilft, Energie zu sparen. Und das 
gelingt den Atomen in Kristallen, weil 
sie sich bestimmte Elektronen unterei-
nander teilen können. Diese Elektro-
nen sorgen für den Kitt, die chemische 
Bindung, zwischen den Atomen. Das 
funktioniert nur dank der Quantenphy-
sik: Weil Elektronen als Quanten-
teilchen auch räumlich ausgedehnte 
Wellen sind, können sie benachbarte 
Atome miteinander verbinden. 

Schichten ohne Widerstand: In dem Supra-
leiter, der YBCO genannt wird und der aus 
Yttrium (grau), Barium (grün), Kupfer (rot) 
und Sauerstoff (blau) besteht, wandern 
die Cooperpaare entlang der Kupferoxid-
Ebenen (Pyramiden).

 » Seit ihrer Entdeckung regen Supraleiter die Fantasie an. Schon Kamerlingh Onnes 

träumte vom völlig verlustfreien Stromtransport in Netzen.

1 2



sich nun die halbzahligen Spins beider 
Elektronen entweder zu einem Ge-
samtspin null, seltener addieren sie sich 
auch zu eins. 

Quantenteilchen mit ganzzahligem 
Spin gehören jedoch zur Teilchensorte 
der Bosonen. Bosonen sind so gesellig, 
dass sie gerne alle gemeinsam in einen 
Quantenzustand hineinkondensieren, 
sofern die Wärmeenergie im System 
klein genug dafür wird. Bei Cooperpaa-
ren ist das der supraleitende Zustand. 
Dort formen viele einander durchdrin-
gende Cooperpaare einen „makrosko-
pischen“ Quantenzustand. Dieses gro-
ße Quantenobjekt kann einfach durch 
die vielen kleinen Fehler im Kristallgit-
ter „hindurch schlittern“, ohne sie zu 
spüren. So verschwindet der elektrische 
Widerstand. „In supraleitenden Kabeln 
kann sich dieser makroskopische 
Quantenzustand über Kilometer erstre-
cken“, sagt Bernhard Keimer: „Das ist 
ganz erstaunlich!“

In konventionellen Supraleitern 
haben die räumlich weit ausgedehn-
ten Cooperpaare immer einen Ge-
samtspin von null. Entscheidend für 
die Eigenschaften der konventionel-
len Supraleiter sind die im Vergleich 
zur Geschwindigkeit der Elektronen 
langsamen Gitterschwingungen, die 
die beiden Leitungselektronen zu ei-
nem Cooperpaar verbinden. Da Kris-
tallgitter mit steigender Temperatur 
immer schneller und heftiger schwin-
gen, zerstört dies die Cooperpaare. 

gleich: Der Abstand der Atome im Kris-
tallgitter ist rund tausend Mal enger, er 
liegt im Bereich von zehntel Nanome-
tern – ein Nanometer entspricht einem 
millionstel Millimeter. 

HEFTIGE SCHWINGUNGEN 
ZERSTÖREN DIE COOPERPAARE

So entsteht aus zwei freien Elektronen 
ein Cooperpaar. Es ist nach Leon 
Cooper benannt, einem der drei Väter 
der BCS-Theorie. Seine Idee brachte 
1957 den Durchbruch zu einer schlüs-
sigen Erklärung der klassischen Supra-
leitung. Um die Eigenschaften der 
Cooperpaare zu verstehen, braucht 
man noch ihre „Spins“. Spins beschrei-
ben, etwas nonchalant gesagt, eine Art 
Quantenpirouette der Teilchen, und 
machen diese zu winzigen Quanten-
magneten. Nach den strengen Regeln 
der Quantenphysik dürfen Spins sich 
allerdings nicht beliebig zueinander 
verdrehen. In den Cooperpaaren kön-
nen sie sich wie einrastende Dreh-
schalter nur parallel oder antiparallel 
zueinander orientieren. 

Die Eigenschaften der Cooperpaare 
unterscheiden sich radikal von denen 
der Elektronen. Elektronen besitzen 
nach den Regeln der Quantenmecha-
nik einen halbzahligen Spin. Sie zählen 
damit zur Teilchensorte der Fermionen. 
Diese sind recht besitzergreifend, sie be-
anspruchen einen Quantenzustand für 
sich allein. Im Cooperpaar subtrahieren 

Temperatur den widerstandslosen 
Stromfluss vereiteln. Denn je höher sie 
steigt, desto stärker und schneller 
schwingt das Atomgitter des Kristalls – 
wie eine Matratze, auf der man wild 
hüpft. Auch das stört die kristalline 
Perfektion und behindert die Wellen 
der Leitungselektronen. 

In den konventionellen Supra-
leitern werden die Schwingungen der 
atomaren Matratze bei tiefen Tempera-
turen langsam und weich – wie grund-
sätzlich in allen Materialien. Rast ein 
Leitungselektron durch das Gitter, dann 
zieht es auf seiner Bahn die positiv ge-
ladenen Atomrümpfe elektrisch an. 
Beim weichen Gitter schlackern die 
Atomrümpfe dem Elektron träge hin-
terher und kehren erst viel später in 
ihre Ausgangslage zurück. 

„Bei konventionellen Supraleitern 
ist diese Gitterschwingung im Ver-
gleich zur Elektronenbewegung äußerst 
langsam“, betont Frank Steglich: „Das 
ist ganz wichtig!“ Kommt nun ein 
zweites Elektron vorbei, dann wird es 
von dieser stärker konzentrierten posi-
tiven Ladung angezogen. Die Folge: 
Das Gitter verbindet es mit dem ersten 
Elektron, obwohl beide sich als elekt-
risch gleich geladene Teilchen heftig 
voneinander abstoßen. Erst der große 
zeitliche und damit auch räumliche 
Abstand bis zu einem Mikrometer – das 
entspricht einem tausendstel Millime-
ter – zwischen den beiden erlaubt die 
Ehe im weichen Gitterbett. Zum Ver-
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1 Um die Hochtemperatursupraleitung besser zu 
 verstehen, stellen Bernhard Keimer und seine 
 Mitarbeiter mit der Apparatur am rechten Bildrand 
 dünne kristalline Schichten mit maßgeschneiderten 
 supraleitenden Eigenschaften her.

2  Daniel Pröpper und Bernhard Keimer verfolgen, 
 wie der Kryostat im Vordergrund die Probe eines 
 Hochtemperatursupraleiters kühlt, der seinen 
 Widerstand auch erst bei Temperaturen weit unter 
 dem Gefrierpunkt verliert.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Supraleitung



Bei Antiferromagneten richten sich die 
den Magnetismus tragenden Elektro-
nen, die beim Cer nach ihrem Platz in 
dessen Elektronenschalen 4f-Elektro-
nen heißen, von Atom zu benachbar-
tem Atom immer entgegengesetzt aus. 
Ihr gemeinsames Magnetfeld hebt sich 
also im Mittel perfekt auf. Deshalb 
heißt diese magnetische Ordnung An-
tiferromagnetismus, denn sie ist das 
Gegenstück zum weithin spürbaren Fer-
romagnetismus, der seinen Namen 
dem Eisen (lat. ferrum) verdankt.

In CeCu2Si2 als typischem Vertreter 
entwickeln die lokalen 4f-Elektronen bei 
sehr tiefen Temperaturen einen beson-
ders starken Einfluss auf die freien Lei-
tungselektronen: Sie verbinden diese, 
einfach gesagt, zu einer honigzähen 
Quantenflüssigkeit. Die darin stecken-
den Elektronen schleppen sich nun trä-
ge durch das Gitter – bis zu tausend Mal 
langsamer als normale Leitungselektro-
nen. „Diese neuen Quasiteilchen verhal-
ten sich also wie Elektronen, die schein-
bar eine bis zu tausendfach größere 
Masse haben“, sagt Steglich, „weshalb 

Platz des Atoms wirkt. Kommt nun in ei-
nem konventionellen Supraleiter ein 
Elektron eines ausgedehnten Cooper-
paares vorbei, dann zwingt der lokale 
Spin dieses, seinen Spin passend umzu-
klappen. Dieser Seitensprung zerstört 
aber die schwache bosonische Ehe mit 
dem weit entfernten „Cooperpartner“. 
Geschieht das zu oft, dann bricht die Su-
praleitung zusammen.

COOPERPAARE MIT BESONDERS 
STARKEM KLEBER 

Bei unkonventionellen Supraleitern hin-
gegen scheinen bestimmte Formen von 
Magnetismus geradezu förderlich zu 
sein. Das gilt auch für Schwere-Fermio-
nen-Supraleiter, die Frank Steglich seit 
mehr als drei Jahrzehnten faszinieren: 
„Heute kennen wir knapp vierzig von 
ihnen!“ Die meisten Schwere-Fermio-
nen-Supraleiter verlieren erst bei sehr 
niedrigen Temperaturen ihren Wider-
stand. „Wenn wir ungefähr zwei Kelvin, 
also minus 271 Grad Celsius haben, sind 
wir schon froh“, erklärt Steffen Wirth, 
ein Mitarbeiter von Steglich, die Heraus-
forderung. Trotzdem erhoffen die Dres-
dener sich von solchen Supraleitern, 
auch zur Lösung des Rätsels um den 
Klebemechanismus in Hochtemperatur-
Supraleitern beitragen zu können. Was 
aber ist ein Schweres Fermion? 

Die Teilchen sind in einem Kristall-
gitter zu finden, zu dessen Grundbau-
steinen jeweils ein magnetisches Atom 
gehört: Cer zum Beispiel übernimmt 
diese Rolle in der Cer-Kupfer-Silicium-
Verbindung CeCu2Si2, in der 1979 zum 
ersten Mal unkonventionelle Supralei-
tung entdeckt wurde. Inzwischen ken-
nen die Dresdener diesen Urvater der 
Schwere-Fermionen-Supraleiter so gut, 
dass sie seine Eigenschaften bei der 
Kristallzucht genau einstellen können: 
Ein winziger Überschuss an Kupfer 
macht ihn zum Supraleiter, ein kleines 
Defizit zu einem Antiferromagneten. G
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Ein unkonventioneller Supraleiter: 
Das Material aus Cer (blau), Kupfer (türkis) 
und Silicium (gelb) verdankt seine 
besonderen Eigenschaften bestimmten 
Elektronen im Seltenen-Erden-Metall Cer.

 » Eine schlüssige Theorie fehlt noch, doch eines ist klar: Supraleitung und Magnetismus 

spielen bei unkonventioneller Supraleitung eng zusammen. Das ist überraschend, denn 

für konventionelle Supraleiter ist Magnetismus das reinste Gift.

Ce

Cu

Si

Frank Steglich (oben links), Oliver Stock-
ert und Steffen Wirth (im Fenster) 
bereiten Messungen an einem Raster-
tunnelmikroskop für tiefe Temperaturen 
vor. Das Mikroskop bildet atomare 
Strukturen ab und steht auf einem 
eigenen bis zum felsigen Untergrund 
reichenden Fundament, um die Appa-
ratur vor Erschütterungen zu schützen. 
Demselben Zweck dient der schall-
isolierte Raum, dessen Dach für die 
Arbeiten abgenommen wurde. 

Oliver Stockert (links) und Steffen Wirth 
stellen einen Mischkühler ein, der 
Temperaturen von unter minus 273 Grad 
Celsius erzeugt.

Experimentieren mit einem Kran: Oliver 
Stockert weist einen Kollegen an, der 
einen supraleitenden Magneten in einen 
Kryostaten mit eigenem Fundament 
hinab lässt. Mit dem supraleitenden 
Magneten untersuchen die Forscher, wie 
die physikalischen Eigenschaften ihrer 
Proben vom Magnetfeld abhängen.

1

2

3

Deshalb lässt sich konventionelle Su-
praleitung nur bei relativ niedrigen 
Temperaturen beobachten. 

Hochtemperatur-Supraleiter werden 
bei viel höheren Temperaturen supralei-
tend. Also muss in ihnen ein viel stärke-
rer Cooperpaar-Kleber wirken, damit die 
Gitterschwingungen die Paare nicht aus-
einanderreißen. Viele Indizien sprechen 
dafür, dass dieser Quanten-Superkleber 
ganz anders funktioniert als über Gitter-
schwingungen. Deshalb gilt er als Merk-
mal unkonventioneller Supraleitung. 
Eine schlüssige Theorie fehlt noch, doch 
eines ist klar: Supraleitung und Magne-
tismus spielen bei unkonventioneller 
Supraleitung eng zusammen.

Das ist überraschend, denn für kon-
ventionelle Supraleiter ist Magnetismus 
das reinste Gift. „Weniger als ein Prozent 
magnetischer Atome als Verunreinigung 
im Kristall zerstört schon dessen Supra-
leitung“, erläutert Frank Steglich. Mag-
netische Atome bringen ein Elektron ins 
Kristallgitter ein, dessen nicht abge-
schirmter Spin als kleiner Magnet am 
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wir dafür Ende der 1970er-Jahre den 
Begriff Schwere Fermionen prägten.“

Die Schweren Fermionen formen in 
solchen Supraleitern auch die Cooper-
paare. Wegen ihrer Trägheit müssen die 
beiden Partner dafür jedoch nahe zu-
sammenrücken, um sich miteinander 
verbinden zu können. Damit stoßen sie 
sich aber umso kräftiger elektrisch von-
einander ab. Folglich muss der Kleber 
zwischen ihnen viel stärker sein als in 
konventionellen Cooperpaaren. Des-
halb war schon vor über drei Jahrzehn-
ten klar, dass der klassische BCS-Mecha-
nismus hier nicht funktioniert. 

Die Theoretiker machten zwar 
schon früh Vorschläge für alternative 
Klebemechanismen. Doch Festkörper 
sind komplizierte Gebilde aus enorm 
vielen Atomen und Elektronen, die sich 
wechselseitig beeinflussen. Im Experi-
ment lässt sich deshalb nur schwer in 
sie „hinein schauen“. Eine Möglichkeit 
bieten Neutronen: Diese Kernteilchen 
sind klein und elektrisch neutral, so-
dass sie Materie fast ungehindert durch-
dringen. Sie besitzen aber wie Elektro-
nen einen halbzahligen Spin, der sie zu 
ebenbürtigen kleinen Magneten macht. 
Damit werden sie zu Sonden, die auf 
alle Elektronen mit „freiem“ magneti-
schem Moment reagieren. 

Mit dieser Methode hat Oliver Sto-
ckert, ebenfalls Mitarbeiter von Frank 
Steglich, kürzlich CeCu2Si2 an der Neu-
tronenquelle des Instituts Laue-Lange-
vin in Grenoble untersucht. Dabei fand 
sein Team heraus, dass die magneti-
schen Wechselwirkungen in dem Git-

ter tatsächlich zwanzigmal stärker sind, 
als das Verkleben der Cooperpaare es 
benötigt. „Offenbar ermöglichen sie auf 
diese Weise Supraleitung“, so Stockert. 
Die Messungen mit Neutronen liefern 
zwar keinen Beweis, aber sozusagen den 
rauchenden Colt. Sein Kollege Steffen 
Wirth setzt parallel andere Methoden 
ein, um das Bild schlüssig zu ergänzen. 

KURZZEITIGE MAGNETFELDER 
VERBINDEN DIE ELEKTRONEN 

Dieses Bild nimmt inzwischen Kontu-
ren an. Der Cooperpaar-Kleber ist tat-
sächlich magnetisch. Für seine Kraft 
sorgen Spinfluktuationen der Schwe-
ren Fermionen. Sie bilden im allgemei-
nen Chaos kleine „Blasen“ mit kurz-
reichweitiger magnetischer Ordnung, 
die schnell entstehen und wieder ver-
gehen. Diese Fluktuationen entfalten 
ihre Wirkung besonders in der Nähe 
eines Zustands, der Quantenkritischer 
Punkt heißt. Erreichbar ist er über tie-
fe Temperaturen, die richtige chemi-
sche Mischung im Kristall, durch Ma-
gnetfelder oder Druck. Im CeCu2Si2 
konkurrieren dort zwei sehr starke 
Effekte miteinander: Die antiferro-
magnetische Ordnung ringt mit dem 
normalen metallischen Zustand, der 
magnetisch ungeordnet ist. „Und 
wenn zwei sich streiten, freut sich der 
Dritte“, sagt Wirth, und Stockert er-
gänzt: „Gerade an dem Punkt, wo sich 
die beiden gegenseitig aufheben, gibt 
es sehr starke Cooperpaar-erzeugende 
Spinfluktuationen.“ 

Bei Spinfluktuationen wackeln die betei-
ligten Teilchen, respektlos gesagt, mit 
ihren Spins und beeinflussen sich so ge-
genseitig. Die dabei entstehenden kurz-
zeitigen Magnetfelder genügen, um die 
Elektronen kraftvoll zu Cooperpaaren zu 
verbinden. Auch in den keramischen 
Hochtemperatur-Supraleitern spielen 
Spinfluktuationen eine entscheidende 
Rolle. Davon seien zumindest die meis-
ten der auf dem Gebiet forschenden 
Physikerinnen und Physiker überzeugt, 
sagt Bernhard Keimer – auch er. 

„Allerdings haben wir hier nur ein 
einziges Elektronensystem, anders als 
bei den Schwere-Fermionen-Supra-
leitern“, erklärt er. Das heißt, dass hier 
keine lokalen 4f-Elektronen für eine 
Tendenz zum latenten Antiferromagne-
tismus sorgen. Stattdessen tragen allein 
die Leitungselektronen das Wechsel-
spiel zwischen magnetischer Ordnung 
und Supraleitung aus. 

Die meisten Kupferoxid-Verbin-
dungen, zu denen auch die Hochtem-
peratur-Supraleiter zählen, sind sogar 
Isolatoren. Ihr komplexes Kristallgitter 
hat einen sandwichartigen Aufbau. 
Darin spielen Schichten aus Kupfer- 
und Sauerstoffatomen eine zentrale 
Rolle. Deshalb heißen diese spröden 
Materialien Kuprate. Entlang dieser 
Kupferoxid-Ebenen bewegen sich die 
Cooperpaare, ihre Supraleitung ist also 
stark zweidimensional – sozusagen 
„flach“. Die dafür nötigen Leitungs-
elektronen bringen Fremdatome mit, 
mit denen die Forscher ihre Kristalle 
gezielt verunreinigen. F
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GLOSSAR 

Sprungtemperatur
Die Temperatur, unterhalb derer ein 
Material supraleitend wird.

Fermion
Teilchen mit halbzahligem Spin; 
Ferm ionen wie etwa Elektronen bean-
spruchen jedes für sich einen eigenen 
Quantenzustand.

Schwere-Fermionen-Supraleiter
In ihnen tragen ungepaarte Elektronen 
zur Supraleitung bei, die sich in einigen 
Metallen sehr nah an den Atomkernen 
aufhalten. Daher bewegen sie sich 
fast mit Lichtgeschwindigkeit, weshalb 
sie schwerer erscheinen, als sie tatsäch-
lich sind.

Cooperpaar
Zwei Elektronen, die zu den Fermionen 
gehören, schließen sich zu einem 
Cooperpaar zusammen und werden zu 
einem Bosonen. Bei ausreichend tiefen 
Temperaturen besetzen zahllose Cooper-
paare einen Quantenzustand, in dem 
sie die Defekte und Schwingungen des 
Kristalls nicht mehr spüren – der Wider-
stand verschwindet.

Bosonen
Teilchen mit ganzzahligem Spin; 
anders als die Fermionen besetzen sie 
im Grundzustand alle einen einzigen 
Quantenzustand.

Spinfluktuationen
Der Spin oder Eigendrehimpuls gibt 
einem Elektron ein magnetisches 
Moment. Die Ausrichtung der Spins 
entscheidet daher über die magnetische 
Ordnung in einem Material. Auch 
bevor es eine bestimmte magnetische 
Ordnung – etwa ferromagnetisch oder 
antiferromagnetisch – annimmt, kann 
sich diese Ordnung vorübergehend 
in manchen Bereichen bereits ausbilden, 
weil die Spins fluktuieren, also ihre 
Orientierung ändern. 

F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

F
es

tk
ö

rp
er

fo
rs

ch
u

n
g

1 | 11  MaxPlanckForschung    55

1 Probe und Träger: In der Dose bewahren die Dresdener Forscher einen Probenträger und den Cerkupfersilicid-Kristall auf, 
 nachdem sie mit Neutronenstrahlung dessen magnetische Eigenschaften untersucht haben.

2  Um die elektrischen und magnetischen Eigenschaften - genauer gesagt den Hall-Effekt in Ytterbiumrhodiumsilicid - zu
 studieren, haben die Forscher ein Plättchen des Materials mit Lack fixiert und mit elektrischen Kontakten versehen.

3  Ein Forschungsgegenstand zum Anfassen: Frank Steglich hält ein in Glas gearbeitetes Kristallmodell des Cerkupfersilicids 
 in den Händen.

men – die wie bei den Schwere-Fermio-
nen-Supraleitern sehr klein sind. Mit ih-
rem Gesamtspin von null werden sie 
gewissermaßen unsichtbar für das anti-
ferromagnetische Stoppelfeld halbzahli-
ger Spins. Sie rutschen ohne jeglichen 
Energieverlust durch, und das Kuprat 
wird perfekt elektrisch leitend. 

DIE FORSCHUNG SOLL DER 
GESELLSCHAFT ETWAS BRINGEN

„Noch ist das eine Modellvorstellung“, 
sagt Keimer lächelnd. Ein Stuttgarter 
Team unter Leitung seines Mitarbeiters 
Vladimir Hinkov hat aber am For-
schungsreaktor FRM-II in Garching mit 
Neutronen beobachtet, dass tatsächlich 
starke Spinfluktuationen auftreten. Die 
Messdaten gaben sie „ohne Feintu-
ning“, so Keimer, in ein Modell ein, an 
dem Theoretiker in Stuttgart arbeiten. 
Diese rechneten damit eine Sprungtem-
peratur aus, bei der die Substanz theo-
retisch supraleitend wird. Der erste 
Schuss lag zwar mit 170 Kelvin fast dop-
pelt so hoch wie die tatsächliche 
Sprungtemperatur der Substanz, aber 
aus Keimers Sicht ist das Resultat sehr 
ermutigend: „Je näher man hinschaut, 
desto einfacher wird das Bild.“ 

Die Stuttgarter haben auch die Her-
stellung künstlicher Kristalle perfektio-
niert, mit denen sie nun den Schicht-
aufbau der Kuprate imitieren wollen. 
Davon erhoffen sie sich weitere Lern-
schritte. „Man kommt mit einfachen 
Modellen bei der Hochtemperatur-Sup-
raleitung sehr weit“, bilanziert Keimer 
optimistisch. Vielleicht tragen die Er-
kenntnisse eines Tages dazu bei, ein 
Material zu entwickeln, das Strom bei 
Zimmertemperatur ohne Widerstand 

Bernhard Keimer zeigt an Bildern, wie 
die Supraleitung in Kupraten wahr-
scheinlich funktioniert. In den Kup-
feroxid-Ebenen der Kristalle überlap-
pen sich bestimmte Elektronenzustän-
de der Kupferatome gegenseitig. Diese 
„d-Orbitale“ bilden die Rennbahn für 
die Leitungselektronen. Die Elektro-
nen tendieren nun bei Annäherung 
zur supraleitenden Übergangstempe-
ratur zu fluktuierender antiferromag-
netischer Ordnung: Sie richten sich 
also in der engeren Nachbarschaft an-
tiparallel aus. 

Wenn nun ein elektrischer Strom 
fließt, dann müssen einzelne Leitungs-
elektronen durch diese Spinlandschaft 
wandern. Die Regeln der Quantenphy-
sik gebieten, dass sie dabei permanent 
die Spins von Elektronen, die ihnen be-
gegnen, passend zum eigenen Spin um-
klappen. „Sie hinterlassen eine Spur von 
geflippten Spins, was eine Menge Ener-
gie kostet“, erläutert Keimer: „Ihre Bewe-
gung durch so einen antiferromagneti-
schen Hintergrund ist sehr zäh!“ Diesen 
Energieaufwand können die Elektronen 
einsparen, wenn sie Cooperpaare for-

leitet. Dieses Fernziel hat Bernhard 
Keimer im Blick. „Als Grundlagenfor-
scher hat man schon die Vision, dass 
diese Forschung eines Tages der Gesell-
schaft etwas bringt.“                       

Probenmosaik: Das Team von Bernhard Keimer 
montiert etwa 100 YBCO-Einkristalle auf einen 
Träger, um eine Probe mit möglichst großem 
Volumen zu erzeugen. Daran untersuchen die 
Forscher mithilfe der inelastischen Neutronen-
streuung die magnetischen Eigenschaften.
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Histone sind wichtige Proteine für die Epigenetik. Folgerichtig werden die Besucher 
der Epigenetik-Tagung mit dem Aminosäure-Code des Histon-Proteins H3 begrüßt.
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anz schön unterschiedlich 
sind sie, die Typen, die Shel-
ley Berger da vorstellt: „Die 
eine ist eine klassische Be-
fehlsempfängerin“, erklärt 

die Zellbiologin, „die zweite sagt ihr, 
was zu tun ist.“ Und die dritte ist nicht 
nur die Chefin, sie lebt auch viel län-
ger als die anderen und ist als Einzige 
fruchtbar. Solche Unterschiede mögen 
vorkommen. Erstaunlich ist aber: Die 
drei Typen haben identische Genome. 
Die quirlige Referentin von der Univer-
sity of Pennsylvania, USA, stellt indes 
keine Studie mit eineiigen Drillingen 
oder geklonten Zuchttieren vor. Sie be-
schreibt natürliche Vorgänge bei der 
Florida-Rossameise Camponotus florida-
nus. Die drei Kasten dieser Insekten be-
sitzen sowohl vom Verhalten her als 
auch körperlich gravierende Unter-
schiede. Doch diese sind noch nicht 
einmal im Ansatz genetisch fixiert.

Aber was sonst kann Körper und 
Geist so stark verändern? Es sind Struk-
turen am Erbgut, die zwar die Gene 

selbst unberührt lassen, aber festlegen, 
welche von ihnen eine Körperzelle be-
nutzen kann und welche nicht. Diese 
Strukturen definieren mittels eines 
Genaktivierungsprogramms Bau und 
Funktion der Zelle. Berger zeigt, was das 
bei den Ameisen bewirkt: So gebe es 
systematische nicht-genetische Unter-
schiede am Erbgut von Gehirnzellen, 
die dafür sorgen, dass die untergeord-
neten Arbeiterinnen sensibler als ihre 
dominanten Geschwister auf deren un-
terdrückende Botenstoffe reagieren. 

AUFBRUCHSSTIMMUNG 
IN DER EPIGENETIK 

Mit der ausgeklügelten Genregulations-
maschinerie, die dahinter steckt, be-
schäftigt sich das Forschungsgebiet der 
Epigenetik. Kaum eine Wissenschaft 
entwickelt sich derzeit so rasant wie 
dieser neue Zweig der Genetik. Und das 
aus gutem Grund: Epigenetische Struk-
turen beeinflussen praktisch jedes Le-
bewesen, sie sind Gedächtnis und Iden-
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An den Schaltern 
des Erbguts
Das Forschungsfeld Epigenetik wächst rasant. Warum, das 

verdeutlichte jetzt eine Tagung am Max-Planck-Institut für 

Immunbiologie in Freiburg. Die neue Wissenschaft erkundet 

dauerhafte biochemische Schalter für die Genaktivität. 

Diese Schalter verleihen einer Zelle Identität und Gedächtnis. 

Dank ihnen können sich Organismen entwickeln und an 

die Umwelt anpassen. 

TEXT PETER SPORK



noms reagieren Zellen aber auch auf die 
Umwelt. Sie können sich sozusagen an 
frühere Zustände, die durch Reize von 
außen erzwungen waren, erinnern und 
diese speichern. So kann ein frühkind-
liches Trauma bei Menschen eine blei-
bende Umprogrammierung von Ge-
hirnzellen auslösen und sie Jahrzehnte 
später anfällig für Depressionen ma-
chen. Oder eine Überernährung im 
Mutterleib kann Stoffwechselzellen so 
verändern, dass Menschen im Alter eher 
als andere zu Typ-2-Diabetes neigen.

Ihren Zuhörern muss Shelley Berger 
diese Dinge nicht erklären. Sie sind 
vom Fach. Anfang Dezember 2010 
sprach sie auf dem ersten „Max Planck 
Freiburg Epigenetics Meeting“ vor 
mehr als 100 Zuhörern aus aller Welt. 
Hier am Max-Planck-Institut für Im-
munbiologie und Epigenetik fanden in 
drei Tagen alleine 40 Vorträge statt, 
nicht wenige davon präsentiert von 
weltbekannten Fachleuten wie Phil Av-
ner, Geneviève Almouzni, Amanda Fis-
her, Edith Heard, Barbara Meyer, Steve 
Henikoff, Gunter Reuter, Wolf Reik, 
Yang Shi, Brad Bernstein, Martin Vin-
gron, Danny Reinberg, Roland Schüle, 
Susan Gasser und Meinrad Busslinger.

Nach jedem einzelnen Vortrag haben 
die Experten ungewöhnlich ausgiebig 
diskutiert. Es waren zumeist Diskussio-
nen über biochemische Details. Auf 
welch spannende Fragen sich die Epi-
genetik letztlich zuspitzt, machten eher 
die Gespräche am Rande klar: Die For-
scher überlegten beim Mittagessen, ob 
der Tofu im vegetarischen Gericht auf 
epigenetischem Weg vor Krebs schützt. 
Und sie fragten sich beim Dinner, ob 
eine Substanz namens Resveratrol im 
Rotwein eine lebensverlängernde Wir-
kung hat, weil sie zumindest im Rea-
genzglas die Zellalterung epigenetisch 
bremsen kann.

EPIGENETIK BEEINFLUSST VIELE 
ERKRANKUNGEN 

Dieser Unterschied – knallharte Mole-
kularbiologie auf der einen, mögliche 
Lösungen für große Menschheitsfragen 
auf der anderen Seite – beschreibt die 
Faszination, die von der neuen Diszip-
lin ausgeht. Diese Wissenschaft ist un-
erhört kompliziert, aber sie ist auch auf 
dem besten Weg, das Leben der Men-
schen dereinst einfacher und besser zu 
machen. „Es besteht eine direkte Ver-

titätsstifter jeder Zelle. Und ihr Einfluss 
reicht auch bei uns Menschen in essen-
zielle Lebensbereiche hinein.

AUCH ERWORBENES 
KANN VERERBT WERDEN 

Noch vor fünf Jahren konnten mit dem 
Begriff Epigenetik selbst manche Biolo-
gen nichts anfangen. Heute kennen 
ihn sogar Ärzte, Erzieher, Psychologen 
und Politiker. Die griechische Vorsilbe 
„Epi“ bedeutet so viel wie neben, zu-
sätzlich oder über. Tatsächlich ist die 
Epigenetik eine Art „Zusatzgenetik“, 
die sich per Definition mit allem be-
schäftigt, was eine Zelle außer dem Ba-
sencode der DNA noch an bleibenden 
Informationen an ihre Tochterzellen 
vererbt. Einmal als Reaktion auf einen 
äußeren Reiz – etwa ein Entwicklungs-
signal – gesetzt, bestimmen sogenann-
te epigenetische Schalter zum Beispiel, 
ob eine Zelle zum Nerven-, Haut- oder 
Lebergewebe gehört.

Die Gesamtheit der Schalter bildet 
das Epigenom der Zelle, wobei jeder 
Zelltyp sein spezifisches Epigenom be-
sitzt und bei Zellteilungen weitergibt. 
Über eine Veränderung ihres Epige-
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bindung vom Körperstoffwechsel zur 
Epigenetik der Stoffwechselzellen“, 
weiß Paolo Sassone-Corsi von der Uni-
versity of California in Irvine, USA. Er 
untersucht ein anschauliches Beispiel 
für diese Verbindung: die innere Uhr. 

In jeder Zelle ticke eine Uhr, sagt er, 
und diese habe das Erbgut fest im 
Griff: „Mindestens 15 Prozent der 
Gene einer Zelle oszillieren in ihrer Ak-
tivität im 24-Stunden-Rhythmus.“ Er 
selbst hat mit seinem Team gerade ein 
epigenetisch aktives Enzym entdeckt, 
das dieses Zeitgefühl der Zellen in ein 
Genaktivierungsprogramm übersetzt. 
Es heißt MLL1, bindet an rhythmisch 
auftretende Proteine und beeinflusst, 
zu welcher Tageszeit welche Gene ab-
gelesen werden können und welche 
nicht. Inzwischen wisse man, so Sasso-
ne-Corsi, dass Störungen der inneren 
Uhr – wie sie etwa durch regelmäßige 
Schichtarbeit auftreten – Diabetes und 
viele andere Stoffwechselkrankheiten 
begünstigen.

So würden genetisch identische 
und mit der gleichen Nahrung gefüt-
terte Mäuse entweder krank oder blie-
ben gesund, je nachdem, ob sie das 
Futter zur passenden Zeit bekommen 

oder nicht. Vieles spreche dafür, dass 
solche Störungen das „epigenetische 
Gedächtnis“ der Zellen verändern 
und so den ganzen Körper aus dem 
Gleichgewicht bringen und krank-
heitsanfällig machen. „Epigenetik 
greift in sehr viele Bereiche ein. Das 
fängt bei der Ernährung an und hört 
beim Trauma auf“, weiß auch Herbert 
Jäckle vom Göttinger MPI für biophy-
sikalische Chemie. 

NEUE THERAPIEANSÄTZE 
FÜR BELASTUNGSSTÖRUNG 

So interessiere sich mittlerweile auch 
das Verteidigungsministerium für die 
epigenetische Erklärung einer posttrau-
matischen Belastungsstörung. „Immer 
mehr Soldaten kehren mit diesem Lei-
den aus Auslandseinsätzen zurück.“ 
Man brauche dringend neue Behand-
lungsansätze, und die könne vielleicht 
die Epigenetik liefern. Nicht zuletzt we-
gen solcher Erkenntnisse sei die Zeit 
reif, die Disziplin offensiv zu fördern. 
Deshalb unterstütze die Max-Planck-
Gesellschaft das Freiburger Meeting 
und habe die Erweiterung und damit 
verbunden die Umbenennung des dor-

tigen Max-Planck-Instituts für Immun-
biologie in eines für Immunbiologie 
und Epigenetik beschlossen.

Der neue Name wurde am Vortag 
der Tagung bekannt gegeben – ein Mo-
ment, der besser nicht hätte passen 
können und auf den Ko-Organisator 
Thomas Jenuwein lange gewartet hat-
te. Schon 2008, als der Epigenetik-
Pionier Direktor am Freiburger Max-
Planck-Institut wurde, sagte er: „Wir 
stehen an der Schwelle zu einem neu-
en Denken in der Biologie, an der 
Schwelle zur postgenomischen Gesell-
schaft.“ Fünf Jahrzehnte habe das glor-
reiche Zeitalter der Genetik gedauert: 
„Es begann 1953 mit der Publikation 
der DNA-Struktur und endete mit der 
Veröffentlichung der nahezu vollstän-
digen Sequenz einer menschlichen 
DNA im Jahr 2003.“ Dabei möchte 
Jenuwein nun ganz und gar nicht die 
herausragende Leistung der Genetiker 
schmälern, ihm geht es darum, auf de-
ren Ergebnissen aufbauend die Biologie 
voranzutreiben und zu klären, was jen-
seits der Gene vererbt wird.

Es gibt unterschiedliche epigeneti-
sche Schaltersysteme: Werden zum Bei-
spiel Methylgruppen direkt an die DNA 

BIOLOGIE & MEDIZIN_Epigenetik

Wissenschaft lebt vom Gedankenaustausch, besonders in einem so expandierenden Forschungsgebiet wie der Epigenetik: 
Teilnehmer der Freiburger Tagung diskutieren über die neuesten Ergebnisse – manchmal sogar bei einem Gläschen Rotwein.
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DNA-Protein-Gemisch kann – eine be-
stimmte Histonmodifikation vorausge-
setzt – an die Membran des Zellkerns 
andocken, was ebenfalls die Aktivierbar-
keit einzelner Gene beeinflusst.

VERÄNDERUNGEN AN HISTONEN 
REGULIEREN GEN-AKTIVITÄT 

Mittlerweile kenne man mehr als 50 
Histonmodifikationen, sagt Robert 
Schneider, doch „das dürften bei Wei-
tem noch nicht alle sein.“ Schneider, 
der schon 2004 eine Epigenetik-Grup-
pe am Freiburger Max-Planck-Institut 
übernahm, präsentiert auf der Tagung 
eine bislang unbekannte chemische 
Veränderung im Nukleosomen-Zent-
rum. Bisher galten vor allem die soge-
nannten Termini der Histone, die wie 
Schwänze aus dem Nukleosom heraus-
ragen, als Hauptansatzpunkt für Verän-
derungen. Doch anscheinend müssen 

die Experten umdenken: „Die von uns 
entdeckte Histonmodifikation öffnet 
vermutlich ein Fenster, das Enzymen 
Zugang zu einer DNA-Bindungsstelle 
bietet“, erklärt Schneider. Entdeckun-
gen wie diese könnten sogar im Kampf 
gegen schwer behandelbare Krankhei-
ten helfen, betont der Epigenetiker.

Längst sei klar, dass Krebs und viele 
andere Leiden auch mit falsch regulier-
ten Epigenomen zu tun hätten. Mit je-
dem neu gefundenen epigenetischen 
Schalter halte man folglich ein poten-
zielles Angriffsziel für Medikamente der 
Zukunft in Händen. Denn anders als 
Genmutationen lassen sich falsch um-
gelegte epigenetische Schalter theore-
tisch zurücklegen. Gerade die Krebsfor-
schung setzt deshalb große Hoffnungen 
auf die neue Wissenschaft – vorausge-
setzt, die Epigenetiker klären weitere 
Grundlagen auf. Dabei dürfte ein neu-
es experimentelles Modellsystem hel-

gebunden (DNA-Methylierung), führt 
das meist zu einer Inaktivierung des be-
troffenen Gens. Ungleich variabler sind 
die Veränderungen an den Histonen. 
Histone sind Proteine, um die herum – 
ähnlich wie bei einer Kabeltrommel – 
die DNA gewickelt ist. Wie fest die DNA 
bindet und welche Enzyme noch Zu-
gang zum abzulesenden Gen bekom-
men, hängt dabei von der biochemi-
schen Struktur der Histone ab. Indem 
die Zelle verschiedene chemische An-
hängsel – Acetyl-, Methyl-, Ubiquitin- 
oder Phosphatgruppen – an verschiede-
nen Stellen der Histone anheftet oder 
wieder entfernt, entscheidet sie unter 
anderem darüber, ob die Basensequenz 
einzelner Gene in Proteine übersetzt 
wird oder nicht. An die Kabeltrommeln, 
Nukleosomen genannt, docken zudem, 
je nach ihrer Beschaffenheit, Proteine 
mit regulatorischen Funktionen an. 
Und das gesamte, Chromatin genannte 

Thomas Jenuwein gilt als einer der Pionie-
re der Epigenetik. Er und sein Team ent-
deckten im Jahr 2000 das erste Enzym, das 
bei Mensch und Maus Methylgruppen an 
Histone anlagert und Gene dadurch dauer-
haft abschaltet. Seit 2008 ist der Moleku-
larbiologe Direktor am Max-Planck-Institut 
für Immunbiologie und Epigenetik in 
Freiburg. Sein Gebiet präge die Biologie 
unserer Zeit, verrät Jenuwein im Interview. 
Die verblüffenden und enorm weitrei-
chenden Resultate der Epigenetik verän-
dern die Gesellschaft schon heute.

Herr Jenuwein, Sie behaupten, wir leben in 
der postgenomischen Gesellschaft. Warum?
Thomas Jenuwein: Weil wir das mensch-
liche Genom entschlüsselt haben und er-
kennen mussten: Wir sind mehr als die 
Summe unserer Gene. Die alleinige DNA-
Sequenz reicht nicht aus, um eine norma-

le oder eine fehlgeleitete Entwicklung voll-
ständig zu erklären. Wir befinden uns im 
Zeitalter der Epigenetik und des Chroma-
tins – also der Einheit aus DNA und ange-
lagerten Proteinen. Es geht um das funk-
tionelle Verständnis der Zellidentität.

Dann wird Ihre Wissenschaft inzwischen 
akzeptiert?
Selbstverständlich. Sie brauchen nur ein-
mal zu zählen, wie viele Studien zur Epige-
netik publiziert werden. Waren es früher 
maximal 400 pro Jahr, so sind es heute 
rund 8000.

Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
Der wichtigste Durchbruch war die Ent-
deckung jener Enzyme, die die chemischen 
Markierungen am Chromatin setzen. 
Das führte zu einer explosionsartigen 
Öffnung des Gebiets. Denn damit konnte 

man die Brücke bilden zur Kontrolle der 
Genaktivität, zur Zell identität und zu un-
terschiedlichen Chromatinzuständen. Vor 
allem aber verstand man endlich auch, 
wieso sich Veränderungen des Stoffwech-
sels und des Energieverbrauchs sowie 
Veränderungen durch Umwelteinflüsse 
bleibend auf die Zelle auswirken: indem 
sie sich über Enzyme und ihre Ko-Faktoren 
auf das Chromatin übertragen lassen. 

Man sagt also zu Recht, dass die Epigenome 
den Zellen ein Gedächtnis verleihen? Werden 
wir dieses Gedächtnis eines Tages manipulie-
ren können?
Seit wir die enzymatischen Veränderungen 
des Chromatins kennen, haben wir An-
satzpunkte, denn die Enzyme können ge-
hemmt werden. Und damit sind wir mit-
ten in der Therapie. Nehmen wir Krebser-
krankungen: Dort befinden sich bereits 

„Wir sind mehr als die Summe unserer Gene“

BIOLOGIE & MEDIZIN_Epigenetik
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fen, mit dem Herbert Jäckle die Welt der 
Histonmodifikationen demnächst sys-
tematisieren möchte: „Der Begriff His-
ton-Code will ja nur sagen, dass be-
stimmte Markierungen an den Histonen 
in bestimmten Kombinationen be-
stimmte Dinge bewirken. Und genau 
das wollen wir jetzt testen.“

In seinem Aufsehen erregenden 
Hauptvortrag präsentiert Jäckle neues-
te Resultate an der Fruchtfliege Droso-
phila. Für die Produktion der Histone 
sind im Genom etliche, bei höheren 
Organismen bis zu jeweils Hunderte 
Genkopien abgelegt. Bislang schien es 
daher unmöglich, diese Genkopien aus-
zuschalten und durch gentechnisch 

Substanzen in der Klinik, HDAC-Inhibi-
toren oder DNMT-Hemmer. Für die Krebs-
forschung ist die epigenetische Therapie 
schon heute eine Tatsache.

Gibt es andere Beispiele?
Auch bei der Reprogrammierung von Kör-
perzellen zu Stammzellen hilft die Epige-
netik. Ich bin überzeugt, dass man hier 
dank einer gezielten Beeinflussung der 
epigenetischen Enzyme in fünf Jahren 
eine Erfolgsquote von 40 bis 50 Prozent 
haben wird. Heute sind es nur ein bis 
zwei Prozent. Der dritte Punkt ist, dass 
wir immer besser verstehen, wie sich Er-
nährungsgewohnheiten und Stresssi-
gnale auf die Epigenome von Zellen aus-
wirken. Da ergeben sich ganz klare 
Ansatzpunkte für eine neue Art von Prä-
vention.

Das erinnert ein wenig an die bisher nicht 
eingelösten Versprechungen aus dem Hu-
mangenomprojekt: neue, effektive Therapien 
gegen die großen Volkskrankheiten. Warum 
denken Sie, dem Ziel jetzt näher zu sein?

Weil wir die Zusammenhänge kennen: Wir 
wissen, was das Chromatin einer Stammzel-
le von dem einer gealterten Zelle unterschei-
det. Aufgrund der epigenetischen Markie-
rungen am Chromatin kann ich heute einer 
Zelle ansehen, wie alt sie ist, zu welchem 
Zelltyp sie gehört und ob sie gesund ist. Wir 
haben die Hand also an den richtigen Schal-
tern. Damit sind dem Denken eigentlich kei-
ne Grenzen mehr gesetzt. Zumindest theore-
tisch lassen sich Diabeteszellen wieder 
funktionstüchtig machen, Krebszellen zu-
mindest gutartiger oder Gehirnzellen weni-
ger stressanfällig. 

Ist die DNA denn unwichtig?
Natürlich bleibt die treibende Kraft in der 
Zelle die DNA-Sequenz. Aber das Entschei-
dende ist: Die Epigenetik können wir verän-
dern. Adrian Bird hat mal gesagt, selbst wenn 
die Epigenetik nur 0,1 Prozent der Entwick-
lung beeinflusst, würde das angesichts der 
Vielzahl menschlicher Zellen und  Zelltypen 
vollkommen ausreichen, um alle möglichen – 
gute wie fehlgeleitete – Adaptationen nach-
zuvollziehen. 

Auch die Max-Planck-Gesellschaft hat die 
Bedeutung der neuen Wissenschaft erkannt 
und das Freiburger Institut in eines für 
Immunbiologie und Epigenetik umbenannt. 
Sind Sie stolz darauf?
Natürlich. Aber es war auch eine logische 
Entwicklung, die schon lange vor meiner 
Freiburger Zeit begann. Immunbiologie 
und Epigenetik sind miteinander eng ver-
zahnt. Eine erste Epigenetik-Forschungs-
gruppe gibt es hier seit fünf Jahren. Ent-
scheidend war, dass die Freiburger schon 
sehr früh erkannten, wie innovativ die 
Epigenetik ist. Es folgten eine Ausschrei-
bung, der Neubau und die Gründung einer 
neuen Abteilung, deren Leitung ich über-
nehmen durfte. Zudem wurde die Nach-
folge von Davor Solter – selbst als Mitent-
decker des Imprintings einer der 
Wegbereiter der modernen Epigenetik – 
mit Asifa Akhtar, einer herausragenden 
Epigenetikerin, besetzt. Und nun – sozu-
sagen als Leuchtturm – kam die Umbe-
nennung des Instituts.

Interview: Peter Spork

Die Organisatoren der Tagung: Asifa Akhtar 
hält ein Chrosomen-Modell, Thomas Jenuwein 

trägt eine Nachbildung des Chromatins mit 
epigenetischen Veränderungen um den Hals.
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veränderte Histonvarianten zu erset-
zen. Das Team um Jäckle hat sämtliche 
Histon-Gene der Fliegen entfernt, was 
dazu führt, dass die Tiere nach der vier-
zehnten Zellteilung absterben. Nach 
dem Einführen einer kritischen Zahl 
von Genkopien sind die Fliegen wieder 
überlebens- und fortpflanzungsfähig. 
Im nächsten Schritt möchten die Göt-
tinger den Tieren nun gezielt Histon-
Gene zurückgeben, die so modifiziert 
wurden, dass ihnen beispielsweise An-
dockstellen für chemische Gruppen 
fehlen. Bestimmte Modifikationen an 
den Histonen ließen sich somit verhin-
dern: „Wir können damit den Histon-
Code Stück für Stück durcharbeiten, 
um die Frage zu klären, welchen biolo-
gischen Effekt welche Histonmarkie-
rung hat“, sagt Jäckle.

RNA-SCHNIPSEL SCHALTEN 
GENE STUMM 

Ein weiteres wichtiges epigenetisches 
Schaltersystem sind die nicht-kodieren-
den RNAs, kurz ncRNAs. Genau jene 
Abschnitte der DNA, die Genetiker frü-
her für funktionslos hielten und des-
pektierlich als „Müll-DNA“ bezeichne-
ten, kodieren für diesen RNA-Schnipsel. 
Es sind quasi die etwas zu kurz gerate-
nen Geschwister der Boten-RNAs – und 
eben beileibe kein Müll. Anders als die 
Boten-RNAs enthalten sie aber keine 
Baupläne für Proteine. Im Gegenteil: 
Eine ihrer Aufgaben ist es, jene Boten-
RNAs aus dem Verkehr zu ziehen, deren 
Basencode mit dem ihren überein-
stimmt. Das Transkript kann somit 
nicht mehr in ein Protein umgesetzt 
werden, die Wirkung eines Gens wird 
damit abgeschwächt bzw. ganz stumm 

Epigenetik sorgt für Gesprächsstoff: 
Herbert Jäckle vom Max-Planck-Institut 
für biophysikalische Chemie in 
Göttingen (oben), Danny Reinberg 
(New York University, Mitte) und Peter 
Becker (Ludwig-Maximilians-Universität 
München, unten). F
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geschaltet. RNA-Interferenz nennt man 
dieses Prinzip, dessen Entdeckung 2006 
mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt 
wurde. Fast wöchentlich erscheinen 
mittlerweile neue Studien, die belegen, 
wie wichtig diese Prozesse zum Beispiel 
bei der Prävention oder Entstehung 
von Krebs sind.

 Über eine weitere Aufgabe der 
ncRNAs berichtet in Freiburg Ingrid 
Grummt vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg. Sie ent-
deckte ncRNAs, die sich in der Nähe ei-
nes Gens an einen zu ihrer Basenfolge 
passenden DNA-Strang anlagern und 
sich dabei regelrecht in die DNA-Dop-
pelhelix einflechten. Dadurch entsteht 
eine Dreifachhelix. An diese Struktur 
binden wiederum Enzyme, die eine Me-
thylgruppe direkt an die DNA heften, 
was Gene stumm schaltet. Da über die 
Hälfte des menschlichen Erbguts in 
ncRNA übersetzt werden kann, vermu-
tet Grummt, einen verbreiteten Me-
chanismus gefunden zu haben: „Es ist 
durchaus denkbar, dass für alle Gene, 
die zeitweise stillgelegt werden, passge-
naue ncRNAs vorhanden sind.“ Keine 
Frage: Unter den Epigenetikern herrscht 
Goldgräberstimmung.

„Unser Forschungsgebiet wird im 
Moment immer unübersichtlicher und 
komplizierter“, sagt deshalb auch Rena-
to Paro vom Department für Biosyste-
me der ETH Zürich. Sein Kollege Peter 
Becker von der Ludwig-Maximilians-
Universität in München kommentiert 
ähnlich: „Je mehr ich forsche, desto 
weniger verstehe ich.“ Er referiert über 
ein Problem all jener Lebewesen, die 
ihr Geschlecht per Geschlechtschro-
mosom festlegen. Sie müssen für eine 
ausgeglichene Bilanz der Genaktivität 
sorgen. So haben zum Beispiel bei 
Menschen Frauen im Vergleich zu 
Männern zwei X-Chromosomen. Ohne 
Kompensation wären die dort behei-
mateten Gene bei den Frauen doppelt 
so aktiv. Deshalb wird ein X-Chromo-
som in allen weiblichen Zellen epige-
netisch stumm geschaltet.

„Früher dachte man, das machen alle 
Organismen ähnlich“, sagt Asifa Akhtar, 
Leiterin der Abteilung für Chromatin-
regulation am Freiburger Max-Planck-
Institut. Doch der epigenetische Werk-
zeugkasten ist viel zu variabel, als dass 
die Natur nicht auch andere Lösungen 
gefunden hätte. „Drosophila macht 
zum Beispiel das Gegenteil: Dort wird 
die Aktivität des X-Chromosoms beim 
Männchen annähernd um Faktor zwei 
verstärkt“, erklärt Akhtar. Sie unter-
sucht Proteine, die an dieser Regulati-
on beteiligt sind, aber auch in der 
menschlichen Epigenetik mitmischen.

IMMUNBIOLOGIE UND 
EPIGENETIK IM WECHSEL 

Eines ihrer Ziele ist der Vergleich der 
Epigenetik von Mensch und Fliege. 
Letztlich geht es ihr wie den meisten 
Kollegen darum, die Grundlagen dieses 
komplexen neuen Forschungsgebietes 
so gut es irgend geht zu ergründen. Da-
bei dürfte das Freiburger Meeting, das 
Asifa Akhtar gemeinsam mit Thomas 
Jenuwein, Monika Lachner und ande-
ren Kollegen auf die Beine gestellt hat, 
bereits geholfen haben. „Alles ist so gut 

gelaufen, es war ein wunderbarer Start. 
Es ist uns gelungen, Freiburg auf die 
Landkarte der epigenetischen For-
schung zu setzen“, bilanziert sie: „Und 
wir werden nun versuchen, das Mee-
ting alle zwei Jahre im Dezember zu 
wiederholen.“

Von der Idee, die Tagung zu wieder-
holen, ist auch der derzeitige Geschäfts-
führende Direktor des Freiburger Insti-
tuts begeistert, der Immunbiologe 
Rudolf Grosschedl: „Das würden wir 
sehr begrüßen, am liebsten alternierend 
mit einer Tagung zur Immunbiologie.“ 
Insgesamt sei man „überaus zufrieden“, 
die Epigenetik hierher geholt zu haben. 
Dieses Gebiet bereichere zentrale Zu-
kunftsfelder und sei auch für die Im-
munbiologie unverzichtbar.

Längst ist klar, dass die meisten Epi-
genetiker gerne wiederkommen. Shel-
ley Berger wird dann womöglich neues 
aus dem Reich der Ameisen berichten. 
Dabei könnte die Frage im Mittelpunkt 
stehen, warum manche Menschen – 
ähnlich wie Ameisenköniginnen – sehr 
viel älter werden als andere. Denn Ber-
ger weiß: „Die Ameisen sind ein wun-
derbares Modell zur Erforschung von 
Alterungsprozessen.“ 

BIOLOGIE & MEDIZIN_Epigenetik

Damit der zwei Meter lange DNA-Faden im Zellkern untergebracht werden kann, muss er 
platzsparend verpackt werden. Dazu wird die DNA (gelb) um Komplexe aus jeweils acht Histonen 
(blau) herumgewickelt. Diese werden dann perlschnurartig aneinandergereiht (links). Ein 
Chromosom hat dann nur noch den Durchmesser von einem Tausendstel Millimeter (rechts).
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 F  
ast jeden Morgen gegen 7 Uhr 
radelt ein Mann acht Kilome-
ter durch die hügeligen Felder 
des mittleren Hessen vom klei-
nen Biebertal ins etwas größe-

re Gießen. Frühjahr wie Herbst, Som-
mer wie Winter. Selbst strenger Frost 
von minus 20 Grad kann ihn nicht 
bremsen, auch nicht Schnee auf Wegen 
und Straßen – schließlich gibt es Spikes 
für die Räder. Sein Gefährt stellt er ab 
auf dem Parkplatz des Direktors der Kli-
nik für Innere Medizin am Standort 
Gießen des Universitätsklinikums Gie-
ßen-Marburg. Der Mann ist der Direk-
tor und einer der renommiertesten 
Lungenspezialisten überhaupt. 

DAS WUNDER DES 
FREIEN ATMENS 

Werner Seeger, schlank und groß ge-
wachsen, ist ein Mensch voller Taten-
drang und erscheint etwas anders als 
viele seiner universitären Chefarztkol-
legen in dieser Republik – nicht nur, 
weil er, wann immer möglich, das Rad 

benutzt statt einer prestigeträchtigen 
Limousine. Obwohl allein das viel über 
ihn sagt. Er ist der einzige Chefarzt eines 
Universitätsklinikums, der gleichzeitig 
als Direktor an einem Max-Planck-Insti-
tut tätig ist – dem Max-Planck-Institut 
für Herz- und Lungenforschung in Bad 
Nauheim. Er geht, wenn es sein muss, 
in der Wissenschaft ungewöhnliche 
Wege. Maßgeblich hat er das jahrzehn-
telang vernachlässigte Thema Lungen-
krankheiten in der Öffentlichkeit be-
kannt gemacht und auch in die Köpfe 
jener Verantwortlichen gebracht, die 
Forschungsgelder verteilen. Er redet 
öfter und gleichermaßen von Glück 
und Aufgabe, wenn er seine Karriere 
betrachtet. „Wir haben das medizini-
sche Mandat, alles zu tun, um das Wun-
der des freien Atmens zu erhalten“, sagt 
er. Und noch immer, nach mehr als 30 
Jahren Klinikalltag, erscheint es einem 
Beobachter, dass er trotz seiner großen 
Erfolge als Arzt und Forscher die Hin-
wendung zu den Patienten nicht ver-
loren hat. Menschen oft jenseits jegli-
cher hochakademischen Bildung, mit 

Mit seinem Team hat Werner Seeger den Lungenhochdruck so 

therapierbar gemacht, dass viele der Patienten zumindest länger 

und besser leben. Aber damit will sich der Direktor am Max-Planck-

Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim nicht 

zufrieden geben – der engagierte Arzt und Forscher will nichts 

weniger als diese Krankheit wirklich heilen. 

TEXT KLAUS WILHELM

 Grenzgänger 
zwischen Klinik 
und Labor 

Werner Seeger und seine 
Limosine: allwettertauglich 
und gut für die Lunge.
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zentrums gang und gäbe. Herr L. hat an-
gekündigt, sich das Leben zu nehmen. 
Es ist ernst. Er leidet an einer dieser töd-
lichen Erkrankungen unseres Atemor-
gans, von der auch an Medizin interes-
sierte Laien kaum etwas wissen: der 
Lungenfibrose. Seine einzige Chance 
war die Transplantation eines neuen 
Lungenflügels. Nach einem Jahr quälen-
den Wartens haben ihm die Ärzte vor 
einigen Monaten ein Spenderorgan ver-
pflanzt, worauf zunächst eine gute Pha-
se folgte. Dann ist er wieder eingebro-
chen. Ständige Infektionen plagen das 
neue Organ, das nicht stabil funktio-
niert. Jetzt scheinen sich die Bronchien 
zu verengen, er bekommt zunehmend 
Luftnot. Seine Frau hat ihn verlassen.

Seeger atmet tief durch. Der Fall be-
rührt ihn. Dennoch analysiert er in Ge-
genwart der Stationsärzte und Medizin-
studenten ruhig und sachlich die 
medizinischen Daten des Patienten 
„Der Patient denkt über einen Bilanz-
Suizid nach“, erklärt der Mediziner. Der 
Mann ist reflektiert, bei vollem Ver-
stand und will keinen Psychiater. Zu ei-
ner psychiatrischen Behandlung kön-
nen ihn die Ärzte nicht zwingen. „Er 

ten. „Ihre Überlebenschancen stehen 
leider nicht gut“, sagt der 57-Jährige: 
„Das ist die Realität, in der ich lebe.“ Er 
sagt es so, als nehme er die Machtlosig-
keit der modernen Medizin in solchen 
Momenten persönlich – und das Leid 
der Menschen als Ansporn weiterzu-
machen, um die Not von Patienten mit 
schweren Lungenerkrankungen zu lin-
dern. „Dazu Wesentliches beigetragen 
zu haben“, sagt er, „würde ich gerne 
nach meiner beruflichen Laufbahn 
über mich sagen können.“

Grenzbereiche sind selbst auf der 
Normalstation des Gießener Lungen-

dramatischen gesundheitlichen Prob-
lemen, an der Schwelle zwischen Leben 
und Tod.

Auch an diesem Morgen um 8 Uhr 
bei der Visite auf der Normalstation ist 
das nicht anders. Da hat er schon eine 
halbe Stunde auf der Intensivstation 
hinter sich. Er erzählt von zwei jünge-
ren Patienten, die dort wegen einer In-
fektion mit dem Schweinegrippe-Virus 
H1N1 im künstlichen Koma liegen, de-
ren Lungen wegen einer massiven aku-
ten Entzündung extrem geschädigt 
sind und die deshalb an eine künstli-
che Lunge angeschlossen werden muss-
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 » Jeder Patient muss sich als Individuum wahr genommen, 

ernst genommen und auf genommen fühlen.«

Lungengewebe unter dem Mikroskop: Rauchen, Entzündungen oder eine genetische Veranlagung 
können die Lungenbläschen zerstören (Mitte: gesundes Gewebe). Bei einem Lungenemphysem 
(links) verlieren die Lungenbläschen ihre Elastizität, die Atemluft bleibt beim Ausatmen in ihnen 
gefangen. Übermäßiges Wachstum von Bindegewebe führt zu einer Lungenfibrose (rechts).
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hat ja recht: Es geht ihm sehr schlecht“, 
sagt Seeger, der trotzdem noch Chancen 
sieht, das Spenderorgan mit einer ver-
änderten antibiotischen Behandlung 
und einer endoskopischen Dehnung 
der verengten Bronchien zu stabilisie-
ren: „So werde ich argumentieren.“ Am 
Samstag, nach einem Freitag in Paris, 
wo führende Experten den nächsten 
Weltkongress für Lungenhochdruck 
vorbereiten wollen, will er in Ruhe mit 
Herrn L. sprechen.

IM MITTELPUNKT STEHT 
DER MENSCH 

Egal, wie schwierig es zuweilen sein 
mag: Das Gespräch mit den Patienten, 
sagt der Professor, liege ihm am Herzen. 
In der zweistündigen Visite trifft er stets 
den rechten Ton, scherzt, wann immer 
möglich, gibt klare Ansagen, wann im-
mer nötig. Einem Patienten, der bereits 
zum 25. Mal in Gießen stationär behan-
delt wird, bietet er ein Ticket für die Ein-
weihungsfeier des neuen Uniklinikums 
an. Eine andere Patientin steht jetzt auf 
der Warteliste für ein Spenderorgan – er 
spricht ihr Mut zu. Der Ordinarius redet 

klar und in einer Sprache, die die Men-
schen verstehen. „Jeder Patient muss 
sich als Individuum wahrgenommen, 
ernst genommen und aufgenommen 
fühlen“, beschreibt er seine Maxime als 
Therapeut, „das ist weniger eine Frage 
der Gesprächslänge als der Grundein-
stellung. Wenn ich mit den Patienten 
rede, dann versuche ich mich voll und 
ganz auf sie zu konzentrieren.“ Seeger 
will auch Vorbild sein für die junge 
Ärzte-Generation. Extrem wichtig sei 
das, „so etwas kann man nicht in Vorle-
sungen lernen und schon gar nicht in 
Multiple-Choice-Tests.“ Er weiß: In der 
täglichen Routine einer Klinik ist das al-
les nicht einfach: sich dem Patienten 
zuzuwenden und sich gleichzeitig zu 
schützen vor dem täglichen Leid und 
der ständigen Präsenz des Todes. „Das 
muss man unbedingt ausbalancieren, 
um erfolgreich arbeiten zu können.“

Man könnte auf die Idee kommen, 
beim Umgang mit den Patienten spiele 
seine Herkunft eine Rolle. Seeger 
stammt „aus sehr einfachen Verhältnis-
sen“, wie er es ausdrückt, geboren auf 
einem kleinen Bauernhof in Ost-West-
falen. Lehrer – allenfalls so weit reichte 

der Vorstellungshorizont seiner Eltern, 
als es um die Berufswahl des Sprösslings 
ging. Denn dann hätte der noch neben-
bei den Hof mitbewirtschaften können. 
Daraus wurde nichts. „Ich wollte einen 
den Menschen zugewandten Beruf“, 
sagt er. So war das Studium der Theolo-
gie eine Überlegung für den gläubigen 
Protestanten. Und die Medizin die an-
dere, letztlich überzeugendere Alterna-
tive, „weil ich da konkreter, praktischer 
etwas für die Menschen machen kann“. 
Dabei ergriff ihn auch die Begeisterung 
für die Forschung, die ihn bis heute 
nicht verlassen hat.

ZWISCHEN VISITE 
UND WISSENSCHAFT 

10 Uhr vormittags: Der Professor wech-
selt in seine zweite Welt – die Wissen-
schaft. Verglichen mit der Visite ein 
krasser Umschwung in einen Kosmos 
hochakademischer Gedanken und Ge-
spräche, in den Mikro- und Nanokos-
mos der Zellen und Moleküle und eine 
– natürlich englischsprachige – intensi-
ve Diskussion mit Doktoranden und 
jungen biomedizinischen Wissenschaft-
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Werner Seeger mit Patientin, die auf eine Spenderlunge wartet (links) und auf der Intensivstation der neuen Uniklinik (rechts) 
mit Michael Barbrock, Stationsleiter Alexander Pielka und Pflegedienstleiter Lothar Zörb (von links).



diskutieren. Die Atmosphäre ist fokus-
siert und gleichermaßen locker. Es wird 
viel gelacht. Respekt haben alle vor ih-
rem Chef, aber keine Angst. Das Thema 
des hochspezialisierten Vortrags: der 
Integrin-Signalweg beim Lungenhoch-
druck. Der Sprecher des Excellenzclus-
ters unterbricht immer wieder, fragt kri-
tisch nach, beleuchtet die Daten von 
allen Seiten, gibt Anregungen. Die Köp-
fe rauchen. Sein Ton ist positiv und an-
gemessen. Zwar mögen die ehrgeizigen 
jungen Wissenschaftler mit dem nöti-
gen Detailwissen glänzen, aber erst See-
ger mit seiner jahrzehntelangen Erfah-
rung in vielen Gebieten kann die 
Ergebnisse oft so einordnen, dass das 
Team weiterkommt. „Das ergänzt sich 
alles wunderbar“, sagt er und räumt frei-
mütig ein, ohne die Symposien den 
Anschluss zu verlieren, was neueste 
Techniken und Ergebnisse der Moleku-
larbiologie betrifft: „Ich profitiere davon 
enorm.“ Letztlich geht es ihm darum zu 
verstehen, was auf molekularer Ebene 
bei der Entstehung von Lungenkrank-
heiten passiert und welche der beteilig-
ten Signalwege mit Wirkstoffen ange-
gangen werden können.

Noch bis vor einigen Jahren gab es bei-
spielsweise außer der Transplantation 
eines Spenderorgans keine Therapie ge-
gen den Lungenhochdruck. Global ge-
rechnet leiden 100 Millionen Men-
schen an verschiedenen Formen der 
pulmonalen Hypertonie. Immer wieder 
sehen die Gießener Experten in ihrer 
Ambulanz für Lungenhochdruck – die 
größte ihrer Art weltweit – betroffene 
junge Frauen, oft nach Schwanger-
schaft, „von denen viele in meiner Ver-
antwortung sterben mussten“, sagt See-
ger. Das könne man nicht so einfach 
abschütteln. Nicht nur deshalb hat das 
Gießener Team schon seit den 1980er-
Jahren jede Mengen Ressourcen in die 
Erforschung dieser Krankheit gesteckt.

Der Lungenhochdruck ist eine Er-
krankung des Gefäßsystems der Lunge. 
In diesem sogenannten kleinen Kreis-
lauf kommt das mit Kohlendioxid an-
gereicherte sauerstoffarme Blut aus der 
rechten Herzkammer in die Lungenar-
terien. Sie verzweigen sich bis zu den 
Lungenbläschen (Alveolen), wo sich 
das Blut mit Sauerstoff anreichert und 
das im Körper erzeugte Kohlendioxid 
abgegeben wird. Das sauerstoffreiche 

lern aus aller Herren Länder. „Mich in 
diesen beiden Welten zu bewegen und 
sie zusammenzubringen, empfinde ich 
als Glück“, sagt er. Maßgeblich Werner 
Seeger ist es zu verdanken, dass Gießen 
heute einen exzellenten Ruf in der Er-
forschung von Lungenerkrankungen 
genießt. Weltweit. Bis Mitte der 1980er-
Jahre allerdings dümpelte die Lungen-
medizin am Universitätsklinikum Gie-
ßen eher dahin. Dann kam der Durch-
bruch: mit einer Klinischen Forscher-
gruppe der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) und einer Professur 
für „respiratorische Insuffizienz“. An ih-
rer Spitze: Werner Seeger, der Mitte der 
1990er-Jahre schließlich den Lehrstuhl 
für Innere Medizin übernahm, mit dem 
neuen Schwerpunkt Lungenerkrankun-
gen. Der Aufstieg der Gießener Lungen-
medizin gipfelte 2006 vorläufig in der 
Gründung des Excellenzclusters „Kar-
diopulmonales System“ – gemeinsam 
mit der Herzmedizin der Universität 
Frankfurt/Main und dem Max-Planck-
Institut in Bad Nauheim.

Jetzt treffen sich die Forscher des 
Clusters zu einem Mini-Symposium, um 
wie immer ihre neuesten Ergebnisse zu 
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Beim Lungenhochdruck laufen mehrere Prozesse aus dem Ruder: Die Zellen in den Blutgefäßwänden vermehren sich übermäßig 
und verengen so das Gefäß. Außerdem ist die Spannung der Gefäße zu hoch. Diese ziehen sich darüber hinaus wegen Sauerstoffmangels 
zusammen. Dadurch steigt der Druck in den Blutgefäßen. Für das Herz wird es so immer schwerer, Blut durch die Lunge zu pumpen.
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Blut fließt zurück zur linken Herzkam-
mer, von der es in den Körper gepumpt 
wird. Zuweilen ohne erkennbare Ursa-
che, häufiger infolge anderer Krankhei-
ten, steigt bei der pulmonalen Hyper-
tonie der Blutdruck der Gefäße des 
Lungenkreislaufs an. Die Wände der 
Gefäße verdicken sich, sie „wuchern“ 
nach innen, das Lumen für den Blut-
fluss verkleinert sich. Die Folge: Die 
rechte Herzkammer muss immer kräfti-
ger arbeiten, um das Blut durch die 
Lunge zu treiben, und dekompensiert 
zunehmend. So droht Herzversagen.

Unter der Ägide von Werner Seeger 
kam beim Lungenhochdruck die thera-
peutische Wende nach Jahrzehnten des 
Stillstands. „Mittlerweile haben wir am 
Lungenzentrum in Gießen drei Medika-
mente aus der Grundlagenforschung in 
die weltweite Zulassung gebracht“, sagt 
der Forscher und Arzt und ist stolz: „Das 
ist mehr Glück, als ein Wissenschaftler 
erwarten darf.“ Und der 57-Jährige ist 
Teamplayer durch und durch. Sofort 
verweist er darauf, dass es maßgeblich 
seine Kollegen Friedrich Grimminger 
und Ardeschir Ghofrani waren, die aus 
der Potenzpille Viagra eine Therapie für 

den Lungenhochdruck gemacht haben. 
Im Labor hatten die Forscher des Lun-
genzentrums in Zell- und Tierversuchen 
die Bedeutung des Moleküls Phospho-
diesterase-5 für den Lungenhochdruck 
nachgewiesen. Zur gleichen Zeit brach-
te die Pharmaindustrie Viagra gegen 
Erektionsstörungen auf den Markt – mit 
einem Wirkstoff, der diese Phosphodies-
terase-5 hemmt. „Es erschien uns lo-
gisch, dass Viagra auch die verengten 
Lungengefäße weit stellen müsste, was 
sich dann auch tierexperimentell nach-
weisen ließ.“

NEUES EINSATZGEBIET 
FÜR VIAGRA 

Um das am Menschen zu bestätigen, 
starteten die Gießener eine außerge-
wöhnliche Studie. Ab etwa 5000 Me-
ter Höhe bekommt jeder Mensch Lun-
genhochdruck, der sich, zurück im 
Flachland, wieder normalisiert. So ver-
frachteten die Mediziner eine Schar 
von Bergsteigern und ebenso umfang-
reiches medizinisches Messgerät ins 
Basis-Camp des Mount Everest. Per 
Yak! Nach ein paar Tagen ermittelten 

sie die erwartet hohen Lungendruck-
werte der Probanden, die unter Belas-
tung zudem weiter anstiegen, und be-
wiesen in dieser Studie die Wirksamkeit 
von Viagra zur Senkung des Lungen-
hochdrucks beim Menschen. 2006 
wurde der Wirkstoff nach einer vom 
Gießener Lungenzentrum initiierten 
internationalen multizentrischen Stu-
die an Patienten mit schwerem Lun-
genhochdruck offiziell und inzwi-
schen weltweit zugelassen. Da hatten 
Seeger und seine Kollegen schon jah-
relang todkranke Patienten „off-label“ 
– stets nach hartnäckigen Diskussio-
nen mit den Krankenkassen – mit Via-
gra behandelt.

Jüngster Erfolg in dieser Reihe er-
folgreicher Medikamenten-Entwick-
lung zur Behandlung des Lungenhoch-
drucks ist die Aerosolapplikation von 
Treprostinil. Auch für die gerade in 
großen klinischen Studien getesteten 
Wirkstoffe Riociguat und Imatinib lie-
ferte das Lungenzentrum Gießen-Bad 
Nauheim die wissenschaftliche Grund-
lage. Riociguat stimuliert ein Enzym, 
die lösliche Guanylatcyclase, das an 
der Regulation der Lungengefäßspan-
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 » Ein Teamplayer durch und durch: Die einen glänzen durch Detailwissen – 

Werner Seeger durch Erfahrung.

BIOLOGIE & MEDIZIN_Zur Person
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nung, aber auch an der Wachstumsre-
gulation beteiligt ist. Imatinib wird be-
reits in der Krebstherapie eingesetzt 
und hemmt einen Wachstumsfaktor, 
kurz PDGF genannt. Er ist am bösarti-
gen Tumorwachstum beteiligt, aber 
auch an der „pseudo-malignen Wuche-
rung der Lungengefäße, die das Lumen 
verschließt“, wie Seeger sagt. Insgesamt 
stehen jetzt mehrere Wirkstoffe zur 
Verfügung. Mit weiteren ist bald zu 
rechnen – je mehr, desto besser. So le-
ben manche Patienten inzwischen gut 
20 Jahre mit ihrer Erkrankung.

LUNGENHOCHDRUCK IST 
HEILBAR – NUR, WIE? 

„Zweifellos eine Revolution“, sagt der 
Max-Planck-Forscher und wirkt den-
noch nur partiell zufrieden. „Unser 
Ziel muss lauten, den Lungenhoch-
druck zu heilen, nichts weniger als 
das.“ Denn grundsätzlich, dafür gibt es 
jedenfalls einige Belege, muss das Phä-
nomen der „pseudomalignen Wuche-
rung“ der Lungengefäße umkehrbar 

sein. „Reverse remodelling“ heißt der 
Begriff, der die Gedankenwelt des For-
schers befeuert – den krankhaften Pro-
zess zurückzudrehen zu einer norma-
len Gefäßstruktur. „Experimentell sind 
wir da auf einem guten Weg“, erklärt 
Seeger. Soll heißen: Die Wissenschaft-
ler arbeiten intensiv an den Signalwe-
gen, die das Wachstum in den Gefäß-
wänden der Lunge steuern und sie 
verdicken, um dann nach Substanzen 
und anderen Möglichkeiten zu su-
chen, diese spezifisch zu beeinflussen.

Ähnlich steckt Seeger die Ziele bei 
der Erforschung der Lungenfibrose, an 
der allein in den EU-Ländern 750.000 
Menschen erkrankt sind – davon 
400.000 an der meist aggressiv, schnell 
und tödlichen verlaufenden idiopathi-
schen Form. Deren molekulare Grund-
lagen sind noch weit weniger bekannt 
als beim Lungenhochdruck. Bei der 
Lungenfibrose bildet sich überschie-
ßendes Binde- und schließlich Narben-
gewebe, das die Architektur der Alveo-
len zerstört. Die Lunge kann sich 
immer weniger dehnen, ihre Funktion 

lässt nach, sodass irgendwann der Gas-
austausch nicht mehr funktioniert. 
Die Betroffenen leiden unter Atemnot, 
mit immer neuen Infekten und Ersti-
ckungsanfällen, im Endstadium so 
stark, dass selbst Sprechen kaum noch 
möglich ist.

Intensiv beleuchten die Forscher in 
Gießen und Bad Nauheim, was den 
krankhaften Prozess antreibt. Unter an-
derem kommt Wachstumsfaktoren wie 
TGF-Beta oder FGF-10 eine wesentliche 
Rolle zu. Von einem Durchbruch zur 
ersten ersehnten effizienten Therapie 
gegen die idiopathische Lungenfibrose 
will Werner Seeger aber noch nicht 
sprechen – genauso wenig beim ARDS, 
dem schweren beatmungspflichtigen 
Lungenversagen auf der Intensivstati-
on. Nicht minder herausfordernd ist 
die Erforschung der chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankung mit Emphy-
sem, bei der die kleinen Lungenbläs-
chen zunehmend abgebaut werden. 
Mit Hilfe von Stammzellen versuchen 
die Forscher, das verloren gegangene 
Gewebe zu regenerieren. 

Und in der Tat: Mäuse, denen man 
eine Lunge entnimmt, regenerieren 
ihre Lungenbläschen vollständig – so 
wie Lurche einen verloren gegangenen 
Schwanz. Auch junge Menschen er-
neuern ansatzweise ihre Alveolen, wo-
bei jüngst entdeckte Stammzellen der 
Lunge wahrscheinlich den Prozess an-
treiben. „Im Labor haben wir bei Mäu-
sen diese Regeneration von Lungenge-
webe erfolgreich ausgelöst, und es 
wäre ein Traum, das auf die Patienten 
zu übertragen“, sagt der Wissenschaft-
ler, als er forschen Schritts nach der 
Besprechung im Excellenzcluster ge-
gen Mittag zum nächsten Termin eilt. 
Zur Ruhe kommt er an seinen langen 
Arbeitstagen selten. Sein Tageswerk ist 
dicht getaktet, doch hektisch wirkt er 
nie. „Ich versuche gelassen zu bleiben“, 
sagt er, „klar fühle ich auch Stress, aber 
meist positiven Stress, weil mir meine 
Arbeit Spaß macht.“ F
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 » Unser Ziel muss lauten, den Lungenhochdruck zu heilen, 

nichts weniger als das.«

Zellen der inneren Blut-
gefäßwand. Die Endo-
thelzellen sind durch 
grün fluoreszierendes 
Protein markiert. Ein 
Antikörper macht ein 
Haftungsprotein sicht-
bar, das nur in Endothel-
zellen vorkommt. Die 
Zellen stammen von 
embryonalen Stamm-
zellen ab und wurden in 
Zellkultur zu Endothel-
zellen gezüchtet.
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Seine dritte Welt wartet, die des ärztli-
chen Geschäftsführers des Universi-
tätsklinikums Gießen-Marburg. Er be-
sichtigt den Neubau des Universitäts-
klinikums. „Das größte Gebäude, das 
in Gießen jemals gebaut wurde“, sagt 
Seeger, „wir bekommen ein komplett 
neues Klinikum mit 1200 Betten.“ In 
vier Wochen soll es eröffnet werden. 
Der Gedanke daran macht allerdings 
selbst einen ruhigen Charakter wie See-
ger leicht nervös. Hunderte Patienten 
müssen binnen kurzer Zeit umziehen, 
auch die beatmeten Patienten der In-
tensivstationen samt ihrer an sie ange-
schlossenen Geräte. Zuletzt, vor zwei 
Wochen, hingen in der Patientenauf-
nahme des Neubaus noch Kabel von 
der Decke. Doch mittlerweile sieht der 
große Raum schon einladender aus. 
Seeger atmet auf und wirkt irgendwie 
beglückt, als er die modernen, hoch 
technisierten Räume der künftigen In-
tensivstationen unter die Lupe nimmt. 
Für ihn ein Traum, das merkt man. 
„Die Patientenführung ist komplett 
elektronisch“, schwärmt er und weist 
die Mitarbeiter an, jeden einzelnen 
Arbeitsplatz vor Inbetriebnahme einem 
intensiven Funktionstest zu unter-
ziehen. „Es darf nichts schiefgehen, 

nichts“, murmelt er fast beschwörend 
in sich selbst hinein.

13 Uhr: In der Ambulanz der Lun-
genklinik warten Patienten. Jetzt ist wie-
der der Arzt Seeger gefragt. Um Souverä-
nität auszustrahlen, braucht er nicht 
einmal den symbolhaften weißen Kittel. 
Stattdessen trägt er ein kurzärmeliges 
Hemd. Trotz Dreifachbelastung vergisst 
er das Essen nicht. Ein Salat – „gesunde 
Ernährung und Sport sind wichtig“, sagt 
er und erzählt, dass er sich zusammen 
mit seiner Frau lange Zeit im Kindergot-
tesdienst seines Wohnortes engagiert 
hat und gelegentlich eine Predigt in 
der evangelischen Hochschulgemeinde 
übernimmt. Und dass seine Familie mit 
den drei Kindern und den vier Enkeln 
zentral ist für sein Leben: „Ohne sie 
könnte ich meinen Beruf nicht so aus-
üben, wie ich es tue.“ 

AUS DER KLINIK INS 
FORSCHUNGSINSTITUT 

15 Uhr: Nach einem weiteren Termin 
in der Klinikumsverwaltung bricht 
Seeger in das nahe gelegene Bad Nau-
heim auf. Der zweite Forschungsblock 
des Tages steht an, im Max-Planck-In-
stitut. Ein Mitarbeiter berichtet über 

seine Experimente zur Nutzung von 
menschlichen induzierbaren pluripo-
tenten Stammzellen, sogenannten iPS-
Zellen, für die Herstellung von Gefäß-
innenhautzellen. Das Ziel: Irgendwann 
mit diesen Zellen bei Lungenhoch-
druck-Patienten die Produktion neuer 
„gesunder“ Lungengefäße anzuregen. 
Doch zunächst geht es um die Lösung 
tausend kleiner Probleme, die sich 
dem Fernziel in den Weg stellen. Da-
nach Arbeitssitzung in kleiner Gruppe 
zur Strukturierung eines noch jungen 
Forschungsfeldes: der Untersuchung 
der molekularen Mechanismen, die die 
Entstehung eines Tumors im Umfeld 
chronisch entzündeten Lungengewe-
bes begünstigen.

19 Uhr: Zurück ins Krankenhaus 
nach Gießen, diesmal an den Schreib-
tisch: E-Mails, Post, Liegengebliebenes, 
einige dringende Telefonate. Schließ-
lich dorthin, wo der Arbeitstag ange-
fangen hat, zu einem besonders kriti-
schen Patienten auf der Intensivstation. 
Längst hüllt die Nacht diesen Märztag 
ein, als ein Mann wieder auf sein Rad 
steigt und durch die Felder Mittelhes-
sens radelt. 14 Stunden als Arzt und 
Forscher gehen zu Ende. Bis morgen 
früh um 7.                            
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Werner Seeger und Robert Voswinckel untersuchen Lungengewebe mit einem konfokalen Laserscanning-Mikroskop.
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Die Nanowelt 
kommt ins Rollen

Nanoteilchen auf Achse: modellhafte Darstellung 
zweier über eine Achse verbundener Triptycen-

Moleküle, die sich rollen lassen.



Vehikel, die nur wenige Nanometer groß sind und Oberflächen reinigen oder wie winzige 

Baustellenfahrzeuge molekulare Strukturen aufbauen: Um diese Vorstellung oder die 

einer molekularen Elektronik zu realisieren, erforschen Physiker um Leonhard Grill am 

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin die Physik der Nanowelt – 

und drehen dabei gerne am Rad.

TEXT ALEXANDER STIRN

MATERIAL & TECHNIK_Nanowissenschaft
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icht viele Physiker können 
von sich behaupten, dass sie 
das Rad neu erfunden ha-
ben. Leonhard Grill kann 
das ohne zu zögern. Zugege-

ben: Sein Rad ist nicht besonders groß, 
es rollt nur äußerst widerwillig, es hat 
keinen Reifen, es ist nicht einmal rund. 
Dafür kann es mit einer ganz anderen 
Qualität aufwarten: Grills Entdeckung 
ist das kleinste rollende Rad der Welt.

Leonhard Grill, Forscher in der Ab-
teilung für Physikalische Chemie des 
Berliner Fritz-Haber-Instituts, beschäf-
tigt sich mit Nanostrukturen – mit Ge-
bilden, die im Bereich von Millionstel-
millimetern liegen. Das Rad, das Grill 
zusammen mit Chemikern des franzö-
sischen Centre National de la Recher-
che Scientifique in Toulouse entwickel-
te, hat zum Beispiel lediglich einen 
Durchmesser von 0,7 Nanometern. Es 
besteht aus einer starren Achse, an de-
ren Enden die Forscher zwei Triptycen-
Moleküle montiert haben. Die unför-
migen Kohlenwasserstoffe sehen ein 
bisschen aus wie dreiblättrige Flugzeug-
propeller. Entsprechend holprig rollt 
das Nano-Rad. Aber es rollt.

„Wir träumen davon, eines Tages 
aus solch molekularen Bausteinen kom-
plexe Strukturen mit genau festgelegten 
Funktionen zu basteln“, sagt Grill. Aus 
winzigen Rädern, Achsen und einem 
Chassis könnte ein Nano-Auto entste-
hen. Drähte, Schalter und Transistoren 
– jeweils nur wenige Atome groß – 
könnten sich zu einem molekularen 
Schaltkreis zusammenfinden.

Noch sind solche Nanomaschinen Sci-
ence-Fiction. Niemand kann sagen, ob 
sie funktionieren oder ob sie jemals ge-
baut werden können. Und Leonhard 
Grill, ein Österreicher mit ruhiger sono-
rer Stimme, wäre der Letzte, der unge-
rechtfertigte Erwartungen schüren wür-
de. Grill, ganz Grundlagenforscher, 
findet aber allein die Suche nach sol-
chen Systemen extrem spannend. Und 
so arbeiten die Berliner Physiker daran, 
die unterschiedlichsten Molekülkandi-
daten zu charakterisieren. Sie lernen 
einzelne Bausteine zu bewegen, zu 
manipulieren, zu immer komplexeren 
Strukturen zusammenzufügen.

WIE SICH MOLEKÜLE ANSCHAUEN 
UND MANIPULIEREN LASSEN 

Es ist ein bisschen wie Lego mit Mole-
külen – nur mit dem Unterschied, dass 
Grill und sein Team die Bausteine nicht 
sehen, geschweige denn anfassen kön-
nen. Sie sind auf technische Unterstüt-
zung angewiesen.

Sein wichtigstes Hilfsmittel hat Le-
onhard Grill dabei stets im Blick: Über 
seinem Schreibtisch hängt ein großes 
Poster, das die Funktionsweise des Ras-
tertunnelmikroskops erklärt. Gerd Bin-
nig und Heinrich Rohrer, die die Tech-
nologie entwickelten und dafür den 
Nobelpreis bekamen, haben das Poster 
persönlich signiert.

Die echten Mikroskope stehen zwei 
Stockwerke tiefer, im Keller des altehr-
würdigen „Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Physikalische Chemie und Elektroche-

mie“. Pumpen lärmen, Kabel ziehen 
sich durch den Raum, manche Leitun-
gen sind dick mit Alufolie eingepackt. 
Dazwischen glänzen zwei Edelstahlma-
schinen. Sie scheinen aus willkürlich 
aneinandergeschraubten Zylindern zu 
bestehen – überzogen mit vielen Flan-
schen und runden Gucklöchern.

Alex Saywell, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in Grills Arbeitsgruppe, 
setzt eine Spindel am Ende des langen 
Zylinders in Bewegung. Mit metalli-
schem Brummen schiebt sie langsam 
eine Probe ins Rastertunnelmikroskop. 
Saywell hat das fingernagelgroße Me-
tallstück zuvor gereinigt, er hat es mit 
Ionen beschossen und erhitzt. Jetzt 
glänzt es nicht nur, es ist auch absolut 
rein. Später sollen sich auf seiner Ober-
fläche maßgeschneiderte Moleküle ab-
scheiden – Bausteine, die die Physiker 
analysieren und mit denen sie ihr Le-
go-Spiel beginnen wollen.

„Durch das Rastertunnelmikroskop 
haben wir die Chance, einzelne Atome 
anzuschauen oder zu untersuchen“, 
sagt Leonhard Grill. Möglich macht das 
die feine Metallspitze des Mikroskops, 
an deren Ende im Idealfall nur ein ein-
ziges Atom sitzt. Im Abstand von etwa 
einem Nanometer fährt sie Reihe für 
Reihe über die zu untersuchende Ober-
fläche. Sie steht dabei unter Spannung, 
sodass die Physiker messen können, 
welcher Strom zwischen Mikroskop 
und Untergrund fließt. „Der geniale 
Trick der Rastertunnelmikroskopie be-
steht darin, dass dieser Strom extrem 
stark vom Abstand der Spitze abhängt“, 
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Grills Triptycen-Rad zum Beispiel wird 
von der leicht gewellten Kupferoberflä-
che derart stark angezogen, dass es mit 
der Spitze des Rastertunnelmikroskops 
fortwährend vorangeschoben werden 
muss – ähnlich einem sechseckigen 
Bleistift, der mit dem Finger über den 
Schreibtisch gerollt werden soll. Genau-
so wie der Finger befindet sich auch die 
Spitze des Mikroskops zunächst hinter 
dem Molekülrad. Beim Schieben wan-
dert sie unweigerlich über das Rad hin-
weg nach vorne – wo die erzwungene 
Rollbewegung schließlich ein abruptes 
Ende nimmt.

100 JAHRE ALTE MAUERN 
SCHÜTZEN DIE MESSUNG 

Solche Vorgänge spiegeln sich in der ge-
messenen Stromstärke des Rastertun-
nelmikroskops wider: Bei Molekülen, 
die springend vor der Spitze flüchten, 
steigt der Strom zunächst stark an, um 
dann wie ein Sägezahn plötzlich abzu-
fallen. Beim Rollen ist dagegen eine 
Wellenbewegung zu erkennen, die sehr 
gut mit der Propellerform des Rades zu-
sammenpasst. „Das war ziemlich aufre-
gend, als wir so etwas zum ersten Mal 

sagt Grill. Liegt beim Überfahren zum 
Beispiel ein Molekül auf der Oberfläche, 
steigt der Strom immens an. 

Wenige Minuten dauert ein vollau-
tomatischer Standard-Scan. Bis ein sehr 
gutes Bild fertig ist, vergehen auch mal 
20 Minuten. Währenddessen baut sich 
auf dem angeschlossenen Monitor Zei-
le für Zeile ein buntes Bild auf. Die un-
terschiedlichen Farben stehen für die 
gemessene Stromstärke – und damit für 
die Konturen der Oberfläche. Selbst das 
ungeübte Auge kann die einzelnen Ato-
me der Metallschicht und die darauf 
liegenden Moleküle erkennen.

Mit dem Rastertunnelmikroskop 
lassen sich Moleküle aber nicht nur an-
schauen, sie lassen sich auch manipu-
lieren. Die feine Spitze wird dabei zu ei-
nem Mini-Finger, der die Teilchen hin 
und her schiebt. Erstmals haben das 
Physiker des kalifornischen IBM-For-
schungslabors Almaden im Jahr 1990 
gemacht, als sie den Namen ihres Ar-
beitgebers aus Xenon-Atomen formten. 
Fünf Jahre später gelang es Forschern 
der Freien Universität Berlin, die Sil-
houette des Brandenburger Tors aus 
einzelnen Kohlenmonoxidmolekülen 
nachzubilden. „Heute ist so etwas Stan-

dard“, sagt Leonhard Grill. „Aber es ist 
ein gutes Training für Studenten, die 
dabei lernen, wie Manipulationen 
funktionieren und wo die Grenzen die-
ser Spielereien liegen.“

Der kleine Schubs mit der Spitze hat 
die Moleküle bislang allerdings immer 
in ihre neue Position springen lassen. 
Ein Rollen haben die Forscher erst be-
obachtet, nachdem Grill das Rad neu 
erfunden hatte.

Doch wie erkennen Physiker eigent-
lich, ob ein Molekül springt oder rollt? 
Und wie können sie verhindern, dass es 
dabei von der glänzenden Oberfläche 
kullert? Leonhard Grill schmunzelt: 
„Mit den physikalischen Gesetzen, die 
wir aus dem Alltag kennen, kommen wir 
im Nanobereich nicht weiter. Dort spie-
len ganz andere Faktoren eine Rolle.“ 

Beispiel Rad: Einmal angestoßen, 
rollt ein alltäglicher Reifen – sofern er 
nicht im Schlamm versinkt – erst einmal 
weiter. Seine Masse und die damit ver-
bundene Trägheit halten ihn in Bewe-
gung. In der Nanowelt sind die Massen 
dagegen so gering, dass Gravitation und 
Trägheit keine Chance mehr haben. 
Stattdessen treten elektrostatische und 
chemische Kräfte in den Vordergrund. 

Eine Maschine, mit der Leonhard Grill (rechts) und sein Team Nanomaschinen untersuchen: Zusammen mit Alex Saywell überführt er eine Probe 
von der Präparationskammer in die Messposition der Ultrahochvakuumanlage. Dort inspizieren die Forscher die Probe etwa mit einem Rastertunnel-
mikroskop. Der mächtige Zylinder in der rechten Bildhälfte enthält den Kryostaten, mit dem die Probe gekühlt wird.

MATERIAL & TECHNIK_Nanowissenschaft



Umgehend unbrauchbar werden die 
Messungen auch, wenn das Gerät zu 
wackeln beginnt. Hier haben die Berli-
ner Physiker allerdings Glück: Das Fritz-
Haber-Institut steht in einer ausgespro-
chen ruhigen Villengegend in Dahlem. 
Die U-Bahn ist weit genug entfernt, das 
Fundament des 100 Jahre alten Gebäu-
des ist massiv, die Wände im Keller sind 
gut einen Meter dick. 

ROLLENDE MOLEKÜLE 
ALS NANOSCHUBKARREN 

Trotzdem überlassen Grill und sein 
Team nichts dem Zufall: Bei Messungen 
werden das Licht und die brummenden 
Vakuumpumpen ausgeschaltet. Eine 
Klimaanlage hat der Raum erst gar 
nicht, ihr Luftzug könnte die delikaten 
Edelstahlapparaturen in Schwingungen 
versetzen. „Die besten Messungen ge-
lingen meist am Abend, wenn sowohl 
das Gebäude als auch die Kollegen et-
was ruhiger geworden sind“, sagt Leon-
hard Grill. Dann klappt’s auch mit der 
Neuerfindung des Rads.

Aber warum müssen Nanomaschi-
nen überhaupt rollen? Der größte Vor-
teil makroskopischer Räder, der deut-
lich reduzierte Reibungswiderstand, 
verliert in der Nanowelt schließlich an 
Bedeutung. „Ein Molekül mit Rädern 
kann sich nur in zwei Richtungen be-
wegen – vor und zurück. Verglichen mit 
einer ungerichteten Diffusion wäre das 
ein großer Fortschritt“, sagt Grill. Rol-
lende Moleküle hätten zudem das Po-
tenzial, kleine Stufen auf einer atoma-
ren Oberfläche zu überwinden – bislang 
ein großes Hindernis bei der Ausbrei-
tung der winzigen Teilchen.

Außerdem soll es nicht bei einzelnen 
Rädern bleiben. Im Keller des Kaiser-Wil-
helm-Instituts haben Grill und sein 
Team auch schon molekulare Schubkar-
ren untersucht – speziell entworfene 
Moleküle, die rollen und eines Tages 
Atome transportieren sollen. Sogar ein 
Nanozug mit mehreren Waggons war 
bereits am Start. Bei beiden Fahrzeugen 
konnten die Physiker allerdings keine 
Rollbewegung erkennen. Wahrschein-

gesehen haben“, erinnert sich Grill. 
„Und es zeigt auch, dass man trotz aller 
spielerischen Elemente beim genauen 
Hinschauen sehr viel über die Physik 
hinter den molekularen Bausteinen er-
fahren kann.“

Möglich werden solche Einblicke 
allerdings nur, wenn sich die Spitze ex-
trem genau positionieren lässt. Jede 
Störung muss vermieden werden. Bei 
einer geforderten Präzision von einem 
hundertstel Nanometer – ein Zehntel 
des Durchmessers eines Wasserstoff-
atoms – wird aber allein die thermische 
Bewegung zu einem schier unüber-
windbaren Hindernis.

Die Mikroskope müssen daher stark 
gekühlt werden. Minus 247 Grad Celsi-
us zeigt das Thermometer der Probe, die 
Alex Saywell kurz zuvor erhitzt und 
dann in den eiskalten Edelstahlzylinder 
geschoben hat. Noch ein paar Minuten 
wird es dauern, dann hat auch sie die 
Temperatur von flüssigem Helium an-
genommen – knapp fünf Grad über 
dem absoluten Nullpunkt.

Hinzu kommt ein verschwindend 
geringer Druck: Das Barometer zeigt 8,7 
x 10-12 Millibar, etwa zehn Billiardstel 
des normalen Umgebungsdrucks. „Das 
ist besser als das Vakuum in den Um-
laufbahnen der Satelliten“, sagt Grill. 
Die Atmosphäre im Mikroskop ist so 
dünn, dass die Forscher wochenlang 
messen können, ohne dass sich Luft-
moleküle auf der Oberfläche nieder-
schlagen und die Aufnahmen stören.

Auch bei den Stromstärken ist äu-
ßerste Präzision gefragt. Das Raster-
tunnelmikroskop misst Ströme, die 
teilweise im Bereich von billionstel 
Ampere liegen. Schon leichte Netzstö-
rungen – zum Beispiel, wenn im Ne-
benraum plötzlich eine stromfressen-
de Pumpe eingeschaltet würde – hätten 
verheerende Folgen. Der Strom für das 
Mikroskop kommt daher aus einem 
Akku, der auch für die unterbrechungs-
freie Stromversorgung von Servern 
verwendet wird. Ein kleines Dia-
gramm, das Grill auf dem Monitor des 
Mikroskops anklickt, zeigt keinerlei 
störende Frequenzen.G
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lich waren die Moleküle schlichtweg zu 
stark an die Oberfläche gebunden. „Für 
uns bedeutet das, dass wir gemeinsam 
mit den Chemikern weiter am moleku-
laren Design herumschrauben müssen“, 
sagt Leonhard Grill.

Doch nicht nur mechanische Proble-
me interessieren die Berliner Forscher. In 
Grills Büro, von dessen Fenster der Blick 

Mit der Spitze des Rastertunnelmikros-
kops wird ein Nanodraht angehoben, 
um zu messen, wie Atom für Atom sein 
Widerstand zunimmt.

Leonhard Grill mit dem ausgebauten 
Messkopf des Rastertunnelmikroskops.

Auf den Träger hat der Forscher eine 
metallische Probe montiert, die als 
kreisrundes kupfernes Plättchen zu 
erkennen ist.

1

2

3

1

2

3



aber an ihre Grenzen: Transistoren, die 
nur einige Atomlagen dick sind, lassen 
sich mit lithografischen Prozessen 
kaum noch zuverlässig herstellen.

Dann, so die Hoffnung der Nano-
physiker, schlägt die Stunde der moleku-
laren Elektronik. Erste Drähte haben 
Grill und sein Team jedenfalls schon ge-
baut. Dabei halfen ihnen Moleküle, die 
Chemiker der Berliner Humboldt-Uni-
versität extra für diesen Zweck maßge-
schneidert hatten: Die Moleküldesigner 
verwendeten Kohlenstoffverbindungen 
und blockierten deren reaktive Arme mit 
schwach gebundenen Halogenatomen. 

DIE NANODRÄHTE LEITEN 
NOCH ZU SCHLECHT 

Beim Erhitzen im Rastertunnelmikros-
kop brachen die Halogenbindungen 
wie gewünscht auf. Die Molekülbau-
steine suchten sich – ganz von allein – 
neue Partner. Sie erkannten reaktive 
Gruppen, formten stabile Kohlenstoff-
ketten und folgten dabei der von den 
Forschern vorgegebenen Architektur. 
„Bei dieser Form der Selbstorganisation 
imitieren wir im Prinzip das, was die 
Natur seit Millionen Jahren sehr erfolg-
reich macht: Sie baut Moleküle mit ei-
ner ungeheuren Präzision und Fehler-
losigkeit“, sagt Leonhard Grill.

Ergebnis des autonomen Molekül-
Legos sind Drähte, die über 100 Nano-
meter lang und äußerst stabil sein kön-
nen. Wie stabil, haben die Physiker 
gemerkt, als sie mit den Drähten etwas 
herumspielten und sie über die Oberflä-
che zogen. „Das hat unheimlich leicht 
funktioniert, fast wie bei einem Seil“, 
erinnert sich Grill. „Also haben wir ver-
sucht, die Drähte auch hochzuziehen.“ 
Und in der Tat: Mit der Spitze des Ras-
tertunnelmikroskops konnten die For-

gen Abmessungen würden kleine Wege 
und damit extrem kurze Rechenzeiten 
bedeuten. Die Bauteile wären billig her-
zustellen, und sie würden äußerst wenig 
Strom verbrauchen – schließlich reichen 
bereits einzelne Elektronen, um die ge-
wünschten Funktionen auszulösen.

Bislang geht die Halbleiterindustrie 
allerdings genau den umgekehrten 
Weg: Sie versucht ihre Chips top-down 
immer weiter zu schrumpfen, indem sie 
immer kleinere Strukturen in die Halb-
leiter ätzt. Das Moore’sche Gesetz – ur-
sprünglich eine empirische Formel, 
nach der sich die Zahl der Transistoren 
auf einem Computerchip alle 18 Mona-
te verdoppelt – ist längst zur Zielvorga-
be der gesamten Industrie geworden. 
Die Miniaturisierung stößt langsam 

auf Fritz Habers einstige Villa fällt, 
hängen zwei Titelseiten der Zeitschrift 
NATURE NANOTECHNOLOGY. Das erste Co-
ver zeigt die molekularen Räder, das an-
dere ein paar unscheinbare orangefarbe-
ne Flecken vor schwarzem Hintergrund. 
Es sind Nanobausteine, die einmal die 
Computerwelt verändern könnten.

„Bei der sogenannten molekularen 
Elektronik dreht sich alles darum, 
Schaltkreise auf die Ebene von Atomen 
zu miniaturisieren“, erklärt Grill. Aus 
einzelnen Molekülen sollen Schalter, 
Drähte, Transistoren und alle anderen 
notwendigen Komponenten entstehen, 
und zwar selbstorganisiert, also ohne 
eine dirigierende Kraft von außen. Von 
einem Bottom-up-Prozess sprechen For-
scher in einem solchen Fall. Die winzi- F
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oben: Nachschub für die Kühlung: Matthias Koch 
füllt flüssigen Stickstoff in den Kryostaten, um 
die Apparatur auf rund minus 200 Grad Celsius zu 
bringen. Mit flüssigem Helium wird die Probe 
dann auf etwa minus 268 Grad Celsius gekühlt.

unten: Der Doktorand Johannes Mielke präpariert 
in der Ultrahochvakuumanlage eine Probe. 
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GLOSSAR 

Rastertunnelmikroskop
Eine sehr feine, elektrisch leitende Spitze 
rastert eine ebenfalls elektrisch leitende 
Probenoberfläche ab. Da die Spitze die 
Probe nicht berührt, tunneln Elektronen 
von der Probe in die Spitze. Der dabei 
fließende Tunnelstrom hängt stark vom 
Abstand zwischen Probe und Spitze ab 
und bietet daher eine Möglichkeit, die 
Oberflächenstruktur zu bestimmen.

Bottom-up
Ein Begriff, den Materialwissenschaftler 
aus der Software-Entwicklung entlehnt 
haben. Sie bezeichnen damit einen Pro-
zess, in dem sich kleine Baueinheiten 
aufgrund natürlicher physikalischer oder 
chemischer Triebkräfte zu größeren 
Strukturen zusammensetzen.

Top-down
Bezeichnet den umgekehrten Ansatz 
zum Bottom-up-Prinzip: Aus einem 
größeren System, etwa einer Silicium-
Wafer werden kleinere Strukturen her-
ausgearbeitet.

Retinal
Bildet gemeinsam mit dem Protein 
Opsin das Rhodopsin der Netzhaut. Licht 
verändert die Struktur von Retinal, so-
dass Opsin wieder abgespalten wird und 
eine Signalkaskade anstößt, die in einem 
Nervenimpuls ans Gehirn resultiert.

Isomerisierung
Ein Molekül ändert seine Struktur, 
wobei sich seine Atome umlagern, ohne 
dass Atome aufgenommen oder abgege-
ben werden.

scher ihre Drähte fast 20 Nanometer 
weit hochheben – ohne dass diese da-
bei rissen. Das gab ihnen sogar die Mög-
lichkeit, erstmals den Stromfluss in den 
molekularen Drähten zu messen. 

Dabei zeigte sich allerdings, dass der 
Widerstand – anders als bei klassischen 
Drähten – exponentiell mit der Länge 
ansteigt. Nicht unbedingt ein gutes Zei-
chen für die molekulare Elektronik: 
„Noch ist das kein Draht im konventi-
onellen Sinne“, sagt Leonhard Grill, 
„dafür leitet er viel zu schlecht. Aber 
wir konnten immerhin zeigen, dass 
Elektronen über solche Konstrukte 
transportiert werden können.“

Auch für Nanoschalter gibt es be-
reits erste Ideen. Vorbild ist einmal 
mehr die Natur: Das Retinalmolekül im 
Auge existiert beispielsweise in zwei Va-
rianten, Isomere genannt. Fällt Licht 
auf die Netzhaut, wandelt sich die eine 
Form in die andere um, die Nervenzel-
len erhalten einen Impuls, das Gehirn 
wird informiert. 

Genau das Gleiche realisieren die 
Berliner Physiker auf Oberflächen: Mit 
Licht oder Wärme starten sie die Isome-
risierung. Sie öffnen einen molekularen 
Schalter und schließen ihn dann wie-
der auf dem gleichen Weg. Ein reversi-
bler Prozess. 

Alternativ kann das Rastertunnel-
mikroskop selbst als Auslöser genutzt 
werden: Zwischen Spitze und unter-
suchtem Molekül fließt zwar nur ein 
geringer Strom, auf der Nanoskala rei-
chen aber wenige Elektronen, um eine 
hohe Stromdichte zu erzeugen. Diese 
ist groß genug, um die Isomerisierung 
auszulösen und so den molekularen 
Schalter zu betätigen.

„Nächstes großes Ziel ist nun, die 
verschiedenen Systeme zu verknüpfen 
– zum Beispiel einen Schalter mit einem 

Draht“, sagt Leonhard Grill. Und dann? 
Werden sich die Moleküle in Zukunft 
automatisch zu enorm leistungsfähigen 
und gleichzeitig sparsamen Superrech-
nern zusammenbauen? 

FORSCHEN NACH LEGO-PRINZIP: 
MAN LERNT BEIM AUFBAU 

Leonhard Grill, der Realist, schüttelt 
den Kopf. „Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass wir einen kompletten Chip 
mit seinen Millionen von Molekülen 
in einer hochkomplexen Architektur 
selbstständig wachsen lassen können.“ 
Sollte sich die molekulare Elektronik 
eines Tages tatsächlich bewähren, 
dann höchstwahrscheinlich in Kombi-
nation mit den derzeitigen Chip-Tech-
nologien. Dann aber könnten neue, 
vielleicht sogar revolutionäre Anwen-
dungen möglich sein – zum Beispiel in 
der Sensorik.

Und die Nano-Autos, die schon seit 
Langem durch jeden zweitklassigen Sci-
ence-Fiction-Film fahren? Grill lacht. 
„Es ist unheimlich schwer, Anwendun-
gen vorherzusehen, speziell in einem 
Bereich wie der Nanowissenschaft, in 
dem vollkommen neue Effekte auftre-
ten.“ Vor vielen tausend Jahren, als das 
Rad zum ersten Mal erfunden wurde, 
hatte schließlich auch niemand an die 
Unruh von Armbanduhren oder den 
Antrieb von Elektroautos gedacht.

Gut möglich also, dass Nanomaschi-
nen eines Tages Oberflächen reinigen, 
Moleküle transportieren oder einfache 
Strukturen aufbauen. Für Grill und sein 
Team stehen aber andere Dinge im Vor-
dergrund. Für die Forscher gilt das Lego-
Prinzip: Was am Ende, wenn alle Bau-
steine verbaut sind, herauskommt, kann 
niemand genau sagen. Hauptsache, der 
Aufbau bringt neue Erkenntnisse. 

„Wir machen das jedenfalls nicht, weil 
wir gerne in 30 Jahren einen molekula-
ren Chip oder ein Nano-Auto hätten“, 
sagt der 40-Jährige und schaut aus dem 
Fenster. „Wir machen das, weil wir es 
spannend finden, weil wir verstehen 
wollen, was passiert. Vor allem aber ma-
chen wir es, weil wir neugierig sind.“       

links: Nanodrähte in der Nahaufnahme: 
Im Bild des Rastertunnelmikroskops wurden 
die Polymere rot eingefärbt.

rechts: Molekulare Schalter in doppelter 
Darstellung: Strukturbilder der Azobenzol-
Moleküle sind mit einem Bild des Raster-
tunnelmikroskops unterlegt. Im Abstand 
von drei Nanometern haben die Forscher mit 
einem elektrischen Impuls der Mikroskop-
spitze einzelne Moleküle geschaltet, sodass 
sich deren Struktur ändert und sie als Beulen 
im Mikroskopbild erscheinen. 

MATERIAL & TECHNIK_Nanowissenschaft



Der Klimawandel trifft die Menschen global ebenso wie regional. So erforscht Pankaj Kumar, 

Mitarbeiter am Climate-Service-Center und am Max-Planck-Institut für Meteorologie in 

Hamburg, das Wechselspiel aus Trockenzeit und Monsun in Indien. Er will herausfinden, wie es 

mit dem Wasserhaushalt künftig bestellt sein wird. Dabei hilft das Computerprogramm REMO, 

das Daniela Jacob und ihr Team am Hamburger Max-Planck-Institut entwickelt haben.

Das Schicksal  
des großen Regens



 S  
chwül und heiß ist die Luft, 
wenn sie im Juni nach Nordost 
zieht. Tausende Kilometer ist 
sie über den Indischen Ozean 
gezogen, hat sich mit Wasser-

dampf vollgesogen. Mit ihren regen-
schweren, fetten Bäuchen schleppen 
sich die Wolken dahin. Es braucht nicht 
viel, damit sie aufreißen, ein Hindernis, 
ein paar Berge. Sobald sie den Südwest-
Zipfel Indiens erreichen, sich an den 
Bergen von Kerala scheuern, emporge-
zwungen werden, platzt der Regen los, 
wochenlang. Der Monsun ist da.

DER MONSUN ERWECKT
DIE NATUR ZU NEUEM LEBEN
 
Das bleigraue Wolkenmeer umschifft 
die Bergflanken und breitet sich schließ-
lich über ganz Indien bis zum Himalaja 
aus. Der Regen fällt auf ausgedörrte Bö-
den, füllt Bäche und Flüsse. Rinnsäle 
schwellen zu Strömen an. Das Wasser 
überflutet Wege, Wiesen, Dörfer. Men-
schen waten im knietiefen Wasser. Au-
tos rollen mit kleiner Bugwelle die über-
schwemmten Straßen entlang. Doch 
für die Inder ist das keine Katastrophe. 
Montelang war es trocken. Mit dem 
Monsun erwacht das Leben.

Der Monsun bringt das Nass für ein 
ganzes Jahr: Trinkwasser, Wasser für 
Äcker und Plantagen. So ist es seit Jahr-
hunderten. 1,2 Milliarden Menschen 
leben heute in Indien. Die Bevölkerung 
wächst und damit auch die Menge an 
Lebensmitteln, die der Subkontinent 
produzieren muss, um alle Menschen 
zu ernähren. Zugleich wächst die Angst, 
dass der Klimawandel das Wechselspiel 
aus Trockenzeit und Monsun-Regen-
güssen in wenigen Jahrzehnten aus 
dem Takt bringen könnte. Was, wenn 
der Regen zu spät kommt? Was, wenn 
Niederschläge ganz ausbleiben?

TEXT TIM SCHRÖDER
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Wasserwelt: Diese Luftaufnahme 
zeigt ein überflutetes Gebiet nahe 
der zentralindischen Stadt Raipur. 
Die jährliche Regensaison fordert 

im südlichen Asien jährlich 
Tausende von Todesopfern. >  F
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Pankaj Kumar ist einer von denen, die 
im und am Kleinen forschen. Der wis-
senschaftliche Mitarbeiter des Climate-
Service-Centers und des Max-Planck-
Instituts für Meteorologie in Hamburg 
will herausfinden, wie es mit dem indi-
schen Wasserhaushalt künftig bestellt 
sein wird. Kumar nutzt dazu das soge-
nannte Regionalmodell REMO, ein auf-
wendiges Computerprogramm, das 
über Jahre an dem Hamburger Institut 
von der Meteorologin Daniela Jacob 
und ihrem Team entwickelt wurde.

Kumar ist einer der wenigen indischen 
Forscher in Jacobs Arbeitsgruppe. Das 
REMO ist eine Art Lupe, die das Zu-
kunftsklima kleinräumig abschätzt. Es 
zoomt in die Regionen, in Täler, Berg-
wälder, in Großstädte.

Die globalen Klimamodelle des 
IPCC, die GCMs (Global Climate Mo-
dels), sind da vergleichsweise grob ge-
strickt. Sie teilen den ganzen Globus in 
Raster von rund 200 mal 200 Kilometer 
großen Wetterwürfeln auf. Nur selten 
gehen sie auf 100 mal 100 Kilometer 
herunter. Sie analysieren Luftströmun-
gen und -drücke, Temperaturen und 
Winde. Vor allem aber vereinfachen sie. 
200 Kilometer sind nach menschlichen 
Maßstäben eine große Distanz. Auf 200 
Kilometern passiert eine Menge. Die 
Landschaft, das Wetter ändern sich. 
Wer aber über 200 Kilometer Daten 
mittelt, erfährt nichts über die Eigenar-
ten einer Region.

Der schmale italienische Stiefel etwa 
fällt, was das Klima betrifft, einfach 
durch das globale 200-Kilometer-Raster, 
das besagt: Italien = Meer. Doch leider 
gibt es bislang keinen Superrechner, der 
das weltweite Klima für Jahrzehnte und 
jeden Quadratkilometer der Erdoberflä-
che im Detail berechnen könnte.

Das REMO pickt sich deshalb klei-
nere Gebiete heraus. Es analysiert das 
Klima in feineren Rastern, in 10- oder 
25-Kilometer-Würfeln. Es verknüpft die 
Daten aus dem GCM, die großen Luft-
strömungsbewegungen, die Tiefdruck-
gebiete, die großen jahreszeitlichen 
Schwankungen mit Details aus der Re-
gion – der Vegetation, der Art des Bo-
dens, Tiefen, Höhen, Tälern und Berg-
rücken. Das Programm berechnet, wie 
viel Regen fällt, und auch, ob der Boden 
das Wasser aufsaugen kann.

Indien ist bereits recht groß für das 
REMO. Pankaj Kumar hat den Subkon-
tinent deshalb im 25-Kilometer-Raster 
durchgerechnet. Er lächelt stolz, wenn 
er sagt, dass seine Simulation die erste 
ist, die das indische Klima und die Fol-
gen für den Monsun für das gesamte 
21. Jahrhundert durchspielt. Bisher gab 
es für Indien erst zwei detaillierte Kli-
mastudien. Und beide betrachten nur 
die letzten 30 Jahre eben dieses Jahr-
hunderts – jene Dekaden, in denen es 
in Sachen Klimawandel voraussichtlich 
richtig dicke kommen wird.

Wenn der Weltklimarat, das Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC), 
menetekelt, dass die globale Durch-
schnittstemperatur künftig um mehr 
als zwei Grad Celsius ansteigen könnte, 
dann sagt das eigentlich gar nichts. 
Denn die Auswirkungen des Klimawan-
dels machen sich regional bemerkbar, 
auf dem Land, an den Küsten, in Städ-
ten. Der Wandel hat viele Gesichter. 
Das globale Raster ist zu grob, um ab-
schätzen zu können, was alles im Klei-
nen passieren wird.
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Gleichsam mit der Lupe betrachtet der Max-Planck-Wissenschaftler Pankaj Kumar (oben) 
das Klima in Indien. Mithilfe der Simulationsprogramme REMO und ECHAM (unten) zoomt 
er sich in Täler, Bergwälder und Großstädte.
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Kumar dagegen hat die Computer neun 
Jahrzehnte berechnen lassen – von heu-
te bis zum Jahr 2100. Vier verschiedene 
Simulationen ließ er durchspielen, um 
die einzelnen Ergebnisse abzusichern. 
Die Resultate lassen aufhorchen: „Wir 
müssen jetzt davon ausgehen, dass die 
Monsunniederschläge bis zur Mitte des 
Jahrhunderts um fünf bis 20 Prozent zu-
rückgehen“, sagt der Forscher.

Vor allem auch in der produktivsten 
Agrarregion, im nordindischen Staat 
Uttar-Pradesh, durch den der Ganges 
fließt. Etliche Hektar Land in der Gan-
gesebene bewässern die Menschen hier 
mit den Wassern des Ganges und den 
Niederschlägen des Monsuns. Vorerst 
kann Kumar nur Zahlen liefern. Was 
seine indischen Landsleute künftig tun 
können, das ist noch offen.

Als Daniela Jacob Mitte der 1990er-
Jahre mit der Entwicklung des REMO 
begann, hatte sie zunächst nur die 
Ostsee im Blick. Wie würde sich das 
Klima dort verändern? Doch die Ost-
see genügte ihr mit der Zeit nicht 
mehr. „Wir wollten ein Werkzeug 
schaffen, mit dem man herausfinden 
kann, was der Klimawandel tatsäch-
lich mit sich bringt“, sagt Jacob. „Wir 
machen profunde Grundlagenarbeit, 
aber mein Wunsch war eigentlich im-
mer, etwas zu erschaffen, was einen 
Bezug zur Praxis hat.“ Während ihrer 
Diplomarbeit an der TU Darmstadt 
modellierte Jacob den Transport von 
Saurem Regen. Während ihrer Promo-
tion in den USA simulierte sie das To-
ben von Schneestürmen. Dann kam 
das Ostseeklima hinzu.

Daniela Jacob hat sich lange und tief in 
die Simulation regionaler Klimaphäno-
mene eingearbeitet. 2006 nahm dann 
das REMO seinen operationellen Be-
trieb auf. Außerdem war die Forscherin 
zusammen mit dem ehemaligen Chef 
des Max-Planck-Instituts für Meteoro-
logie, Guy Brasseur, Mitbegründerin 
des Climate-Service-Centers, eines ei-
genständigen Instituts in direkter Nach-
barschaft des Max-Planck-Instituts, das 
heute regionale Klimasimulationen als 
Dienstleistung anbietet.

IN REMO STECKEN
ZWEI JAHRZEHNTE DENKARBEIT

„Viele fragen an“, sagt Jacob. „Muse-
umsdirektoren, die wissen möchten, 
wie sich das Klima in ihrer Stadt verän-
dert, um die Kunstwerke künftig vor zu 
großer Luftfeuchtigkeit zu schützen, 
oder auch die Schifffahrtsämter oder 
Kraftwerksbetreiber.“ Wie oft werden 
die Flüsse Niedrigwasser führen? Wie 
viele Wochen im Jahr werden Rhein 
und Mosel unpassierbar sein? Wann 
wird man Kraftwerke drosseln müssen, 
weil es an Kühlwasser fehlt? Forstämter 
wollen wissen, wo in Deutschland die 
Rotbuche aussterben wird, und Land-
wirte, ob es ausreichend Frostnächte ge-
ben wird, in denen der Grünkohl seine 
Würze entwickeln kann.

„Natürlich machen wir hier keine 
Wettervorhersage, wir errechnen Wahr-
scheinlichkeiten, wie sich das Klima 
vor unserer Tür entwickeln könnte“, 
sagt Daniela Jacob. Das klingt so ein-
fach, doch stecken im REMO fast zwei 

Jahrzehnte Denkarbeit. Die Herausfor-
derung bestand darin, etliche Parame-
ter so miteinander zu verknüpfen, dass 
am Ende ein reales Bild entsteht. Mit 
„Re-Analysen“ prüfen die Forscher, ob 
das Modell korrekt arbeitet. Sie lassen 
die Software in die Vergangenheit zu-
rückrechnen und testen anhand realer 
Messwerte, ob Simulation und Daten 
übereinstimmen. Dass REMO etwas 
taugt, zeigt die Tatsache, dass es heute 
bereits von mehr als 40 Institutionen 
weltweit eingesetzt wird.

Natürlich gibt es noch andere regio-
nale Modelle – etwa das des renommier-
ten Hadley Centre for Climate Predic-
tion and Research im englischen Exeter. 
Pankaj Kumar hat auch dieses für seine 
Indiensimulationen verwendet. Die Er-
gebnisse zeigen denselben Trend: Der 
Monsunniederschlag nimmt ab. Für die 
Inder bleibt die Frage, wie man darauf 
reagieren kann. Eine Antwort soll das 
internationale Projekt HighNoon brin-
gen, an dem Kumar und die Arbeits-
gruppe von Daniela Jacob beteiligt sind. 
HighNoon soll die Frage klären, wie sich 
der Wasserhaushalt in Nordindien künf-
tig verändern wird, wie viel Wasser den 
Ganges hinabströmen wird, aus dem 
Millionen Menschen ihr Trinkwasser 
schöpfen und Millionen Hektar Land 
bewässert werden.

Die Zukunft des Monsuns hat Kumar 
bereits skizziert. Doch es gibt noch eine 
ganze Reihe anderer Einflussgrößen, die 
das internationale Forscherteam unter-
suchen will – den Einfluss des Menschen 
etwa. „Unsere REMO-Analysen haben 
ergeben, dass die Bewässerung der Fel-
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Die Details machen den Unterschied: Die Global Climate Models des Intergovernmental Panel on Climate Change sind grob gestrickt und 
teilen den ganzen Globus in Raster von rund 200 mal 200 Kilometer großen Wetterwürfeln auf. Das Programm REMO dagegen schafft 
für den indischen Subkontinent eine Auflösung von nur 25 Kilometer (dritte Grafik von links). Entsprechend genau werden die 
Daten für die Vorausberechnung des Klimas, wie die beiden rechten Grafiken zeigen.
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der im warmen indischen Klima den 
Niederschlag in der Gangesregion di-
rekt beeinflusst – starke Bewässerung 
führt zu starker Verdunstung und direkt 
wieder zu starkem Regen“, sagt Jacob. 
„Es sind Faktoren wie diese, welche die 
Berechnung mit regionalen Modellen 
so anspruchsvoll machen.“

Völlig unklar ist bislang, wie stark 
Schneemassen und Gletscher im Hima-
laja den Wasserhaushalt in den Niede-
rungen beeinflussen. Die Gletscher im 
Hochgebirge sind eine unbekannte Grö-
ße. Niemand hat je im Detail errechnet, 
wie viel Wasser sie liefern. Vor zwei Jah-
ren aber hat einer von Daniela Jacobs 

Doktoranden eine Art „Gletschermodul“ 
entwickelt – ein Software-Bausteinchen 
für REMO, das zunächst das Verhalten 
der schweizerischen Alpengletscher si-
mulierte. Für die Schweiz lagen viele 
Messdaten vor, die der Forscher in das 
Modell einspeisen konnte. Diese zei-
gen, dass der Rhein nur zu einem klei-
nen Teil aus Gletscherwasser gespeist 
wird. Das Gletschermodul wird jetzt an 
die Indiensimulation angeflanscht.

Am Himalaja ist die Situation anders. 
Kumars Kollege am Hamburger Max-
Planck-Institut, Fahad Saeed, kennt die 
Daten für sein Heimatland Pakistan. 
„Etwa 70 bis 80 Prozent der Wassermas-

sen, die den Indus herabströmen, stam-
men aus den Gletschern des Hochgebir-
ges“, sagt der Forscher, der die westliche 
Himalajaregion analysiert. Kumar kon-
zentriert sich auf das zentrale Hochland.

KEIN GLETSCHER IST SO
WIE DER ANDERE

Für Indien existieren diese Daten noch 
nicht. Erste Abschätzungen will Pankaj 
Kumar bis zum kommenden Jahr lie-
fern, wenn das HighNoon-Projekt endet. 
„Wichtig ist für uns die Größe der Glet-
scherflächen und ihre Mächtigkeit“, sagt 
Kumar. „Natürlich kann man die Dicke 
nur schwer bestimmen, aber uns reichen 
bereits mathematische Näherungen.“

Eingefleischte Glaziologen würden 
sich angesichts solcher Vereinfachungen 
die Haare raufen, denn Gletscher ist 
nicht gleich Gletscher. Die Eismassen 
unterscheiden sich in ihrer Struktur, ih-
rer Dichte. Manche sind stark zerklüftet, 
andere ruhen dicht und schwer auf dem 
Fels. Für das REMO aber genügt es zu-
nächst, die Dicke der Pakete ungefähr 
abzuschätzen. Hinzu kommt das Refle-
xionsvermögen des Gletschers, die Albe-
do. Dunkle Eismassen heizen sich stär-
ker auf, schmelzen stärker und liefern 
mehr Wasser. Gleißend helle Schneeflä-
chen auf dem Eispanzer werfen die Son-
nenstrahlung zurück wie ein Spiegel.

Damit sind Masse und Albedo wich-
tige Faktoren, um die Zukunft der Glet-
scher vorauszuahnen. Mit im High-
Noon-Team sind indische Hydrologen, 
die mithilfe dieser Daten berechnen, 
wie viel Wasser aus dem Hochgebirge 
abfließt – eine Größe, die für die Men-
schen am Ganges lebenswichtig ist.

HighNoon hat auch das Ziel heraus-
zufinden, wie sich die Bevölkerung auf 
mögliche Veränderungen einstellen 
kann. Indische Agrarwissenschaftler 
und andere Experten sprechen mit den 

Der Himalaja als Klimafaktor – und gleichzeitig 
als unbekannte Größe: Wie stark die Schnee-
massen im Hochgebirge den Wasserhaushalt in 
den Niederungen beeinflussen, ist völlig unklar. 
Und niemand hat bisher im Detail errechnet, wie 
viel Wasser die Gletscher überhaupt liefern. 
Tatsache ist: Regelmäßig braut sich über Indien 
was zusammen – im unteren Bild eine Regen-
wolke über Nariman Point, Mumbai.

 » Unsere REMO-Analysen haben ergeben, dass die Bewässerung der Felder im warmen 

indischen Klima den Niederschlag in der Gangesregion direkt beeinflusst.«
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GLOSSAR

Monsun
Der Monsun ist eine große und stetige 
Luftströmung in den Tropen und Sub-
tropen. Er ändert zweimal im Jahr seine 
Richtung. Die treibende Kraft ist der Son-
nenstand, der sich im Lauf des Jahres 
ändert. Durch die in der Äquatorregion 
hoch stehende Sonne heizen sich Land- 
und Wassermassen unterschiedlich stark 
auf, was zu deutlichen Druckunterschie-
den und damit Winden führt. Weht der 
Monsun von See, trägt er große Wasser-
massen heran, die sich in starken Mon-
sunregen entladen. Mitunter kommt es 
zu großen Überschwemmungen. In Indi-
en bringt der Monsun insbesondere in 
den Monaten Juni und Juli Regen. 

REMO
REMO ist die Abkürzung für Regionales 
Klimamodell beziehungsweise Regionale 
Klimamodellierung. Das REMO wurde 
am Max-Planck-Institut für Meteorologie 
in Hamburg entwickelt. Es berechnet 
das künftige Klima für einzelne Regionen. 
Das zugrunde liegende Datenraster hat 
dabei eine Größe von 10 mal 10 oder 25 
mal 25 Kilometern. Damit werden sogar 
Aussagen über mögliche Klimaverän de-
run gen in Landkreisen oder Ballungsräu-
men möglich. Die globalen Klimamodelle 
sind in ihrer räumlichen Auflösung sehr 
viel gröber, da eine kleinräumige Berech-
nung des weltweiten Klimas die Kapazitä-
ten der heutigen Großrechner über steigen 
würde. Die globalen Modelle arbeiten 
mit 100- oder gar 200-Kilometer-Rastern.

HighNoon-Projekt
Das HighNoon-Projekt ist ein EU-Projekt, 
das aus Mitteln des 7. Forschungsrah-
menprogramms gefördert wird. High-
Noon soll die Frage klären, wie sich der 
Wasserhaushalt in Nordindien künftig 
verändern wird. In dem Projekt arbeiten 
europäische Forscher mit Kollegen von 
verschiedenen indischen Instituten zu-
sammen – darunter Meteorologen, 
Hydrologen und Agrarwissenschaftler. 
(www.eu-highnoon.org)
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Menschen vor Ort. In den vergangenen 
Wochen haben sie sich erstmals in den 
Dörfern und Städten entlang des Gan-
ges mit Lokalpolitikern und Bauern ge-
troffen – im nördlichen Distrikt Udam 
Singh Nagar, quasi am Fuße des Hoch-
gebirges, im zentralen Gangesflachland 
rund um die heilige Stadt Allahabad 
und am unteren Ganges im Distrikt 
West Midnapur.

„SIMULATIONEN SIND IMMER 
MIT UNSICHERHEITEN BEHAFTET”

„Natürlich sind Klimasimulationen im-
mer mit Unsicherheiten behaftet“, sagt 
HighNoon-Projektleiter Eddy Moors von 
der niederländischen Universität Wage-
ningen. „Wir müssen also Maßnahmen 
gegen die Folgen des Klimawandels fin-
den, die in gewisser Weise flexibel sind.“ 
Dazu gehört möglicherweise der Bau 
kleiner und billiger Staudämme oder Si-
ckerbecken aus natürlichen Baustoffen, 
die bei Monsunregen das Wasser spei-
chern. Damit könnte man vielerorts das 
sinkende Grundwasser wieder auffüllen. 
In anderen Fällen könnten Bauern ihre 
Landwirtschaft auf robustere Pflanzen 
umstellen oder auf andere Bewässe-
rungstechniken umsteigen.

Im Blick haben die Forscher auch 
den Theri-Dam in Nordindien – ein 
durchaus umstrittenes, gigantisches 

Bauwerk, das seit wenigen Jahren Was-
ser für die Stadt Neu-Dehli speichert 
und zugleich in mächtigen Turbinen 
Hunderte Megawatt Strom erzeugt. 
„Wir wollen herausfinden, wie man 
den Staudamm managen muss, wenn 
sich das Klima ändert“, sagt Moors. 
Wie regelt man den Abfluss, um bei 
Starkregen Überschwemmungen oder 
Sturzfluten zu verhindern oder um bei 
Dürre mit dem Wasser zu haushalten. 
Wie sieht es mit der Stromversorgung 
aus, wenn sich das Schmelzen der Glet-
scher verändert?

Für HighNoon ist jetzt Halbzeit. Es 
führt ältere internationale Projekte wei-
ter, doch noch immer sind viele Fragen 
offen. Moors und Kumar hoffen, im 
kommenden Jahr deutlich weiter zu 
sein. Kumar ist zuversichtlich, dass sei-
ne Arbeit fruchtbar sein wird. „Das Pro-
jekt schafft wesentliche wissenschaftli-
che Grundlagen, die die Voraussetzung 
für viele weitere Maßnahmen sind.“

Dann lächelt der Wissenschaftler 
wieder, schaut zu seinem Kollegen Fa-
had hinüber und sagt: „Ja, und hinzu 
kommt, dass hier ein Inder und ein Pa-
kistani zusammensitzen – an einer de-
taillierten regionalen Simulation für In-
dien und auch Pakistan, die einzigartig 
ist und die sogar den Wasserhaushalt der 
Gletscher berücksichtigt. Wir werden 
viele Fragen beantworten können.“ 

Fachsimpelei auf dem Gang: Die Team -
mit glieder Fahad Saeed, Daniela Jacob und 
Pankaj Kumar (von links) diskutieren im 
Max-Planck-Institut für Meteorologie 
in Hamburg.

F
o

to
: F

ra
n

k
 S

ie
m

er
s

UMWELT & KLIMA_Monsun



KULTUR & GESELLSCHAFT_xxxxxxxxxx

84    MaxPlanckForschung  1 | 11

Debatte über 
Japans Streitkultur

Auseinandersetzungen klären Japaner viel seltener vor Gericht als Europäer oder US-Amerikaner. 

Liegt das an ihrer Mentalität, kennen sie bessere Wege, Konflikte zu lösen, oder mangelt es ihnen 

an juristischen Möglichkeiten? Das sind einige der Fragen, die Harald Baum und seine Kollegen im 

Japanreferat des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in 

Hamburg untersuchen.

Lesestoff für Harald Baum und seine Kollegen: 
Anhand umfangreicher Literatur, etwa Kommen-
taren zum japanischen Zivilrecht, untersuchen 
die Forscher die japanische Rechtswirklichkeit.
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 E  
s soll ewiger Friede und be-
ständige Freundschaft beste-
hen zwischen Seiner Majestät, 
dem Könige von Preußen, und 
seiner Majestät, dem Taikuhn 

von Japan, Ihren Erben und Nachfol-
gern...“ Was der preußische Gesandte 
Friedrich zu Eulenburg und seine japa-
nischen Gastgeber vor 150 Jahren 
am 24. Januar 1861 mit dem deutsch-
japanischen Freundschafts-, Handels- 
und Schifffahrtsvertrag vereinbarten, 
legte den Grundstein zu einer in vie-
lerlei Hinsicht fruchtbaren bilateralen 
Beziehung, in deren Folge Baumku-
chen und andere Klassiker deutscher 
Kultur ihre Liebhaber in der japani-
schen Gesellschaft fanden. Umgekehrt 
gibt es hierzulande wohl kaum einen 
Haushalt ohne Importartikel aus dem 
fernöstlichen Land.

Japan war lange Zeit der mit Abstand 
wichtigste Wirtschafts- und Handels-
partner Deutschlands im asiatischen 
Raum; inzwischen teilt sich das Land 
diese Rolle mit China. Trotzdem mo-
nieren Experten unzureichendes Inter-
esse am alten Freund in Übersee. „Spe-
ziell die Kenntnis über das japanische 
Recht entspricht zumindest in Europa 
noch immer nicht der anhaltenden 
wirtschaftlichen und politischen Be-
deutung dieses Staates“, sagt Harald 
Baum, Rechtswissenschaftler und Her-
ausgeber der ZEITSCHRIFT FÜR JAPANISCHES 
RECHT am Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales Privat-
recht in Hamburg. Unter seiner Lei-
tung arbeiten die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler des Japan-Refe-
rates daran, diese Wissenslücke zu 
schließen, indem sie die vielfältigen 

Entwicklungslinien der japanischen 
Rechtsordnung erforschen, dokumen-
tieren und analysieren. 

JAPANS RECHTSREFORMER 
ORIENTIERTEN SICH AM BGB 

Für die Hamburger Wissenschaftler, die 
vor allem rechtsvergleichend arbeiten, 
bietet das Land spannende Einblicke, 
wie in einer anderen Kultur und Sozial-
ordnung Normen westlichen Ursprungs 
angewendet werden. Denn bei der Be-
schäftigung mit japanischen Rechtsre-
geln erlebten Juristen häufig Déjà-vus, 
sagt Baum. Als Beispiele nennt er das Zi-
vilrecht, in dem sich viele Rechtsfiguren 
des deutschen Rechts wiederfinden, oder 
das Finanzmarktrecht, das zahlreiche Re-
gelungen enthält, die man aus dem US-
amerikanischen Recht kennt. Tatsäch-

TEXT BIRGIT FENZEL
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porte handelt, die in einem kulturellen, 
gesellschaftspolitischen und sozialen 
Umfeld und Wertesystem wirken, des-
sen Traditionen sich erheblich von de-
nen der Herkunftsländer unterschei-
den“, betont Baum. 

Für Vertreter seiner Zunft stellt sich 
dennoch die Frage, wie die Rechtsver-
gleichung mit Japan auszurichten ist, 
um aussagekräftige Ergebnisse über die 
Rechtswirklichkeit im viertgrößten In-
selstaat der Welt zu erzielen. Schon seit 
Längerem diskutieren internationale 
Fachleute lebhaft über die grundlegen-
den Methoden, mit denen sie Rechts-
vergleiche künftig erstellen wollen. „Es 
dreht sich darum, ob über die klassische 
funktionale Rechtsvergleichung hinaus 
ein Vergleich der Rechtskulturen erfor-
derlich ist“, erklärt Baum. 

Denn Rechtsvergleichung kann un-
terschiedlich akzentuierten Erkenntnis-
zielen dienen. Zum einen stellt sich in 
der juristischen Praxis, etwa bei Ent-
scheidungen eines deutschen Gerichts, 
immer wieder die Frage, wie ein be-
stimmtes gesellschaftliches Problem, 
ein konkreter Lebenssachverhalt, in ei-
ner fremden Rechtsordnung gelöst wird 
– etwa wenn es um Unterhaltszahlun-
gen an Kinder aus einer geschiedenen 
Ehe geht und einer der Partner Bürger 
eines anderen Staates ist und dort auch 
lebt. Oftmals, insbesondere im europä-
ischen Rechtsraum, stoßen Juristen da-
bei auf gleiche oder ähnliche Lösungen 
wie im heimischen Recht. Der verglei-

lich gehen viele der bekannt wirkenden 
Paragrafen auf die Rezeption westlichen 
Rechts zurück, die sich Rechtshistorikern 
zufolge in zwei großen Schüben vollzog. 

Der erste erfolgte Ende des 19. Jahr-
hunderts zur Zeit der Meiji-Restaurati-
on. Die damals neue Regierung war 
überzeugt, dass eine effiziente wirt-
schaftliche Modernisierung ein neues 
Rechtssystem brauche, und holte sich 
Reformanregungen aus dem westli-
chen Ausland. Modell standen das 
französische, englische, aber vor allem 
das deutsche Recht. „Innerhalb von 
nur drei Jahrzehnten errichteten sie 
ein voll funktionsfähiges neues Rechts-
system mit all seinen Institutionen“, 
beschreibt Baum das beeindruckende 
Tempo der japanischen Reformer. „Das 
war eine kulturelle Großleistung, die 
ihresgleichen sucht.“

Dass speziell deutsche Juristen im 
japanischen Zivilrecht auf viele ver-
traute Passagen stoßen, führt er auf die 
Arbeit von zwei Reformkommissionen 
zurück, die damals im Auftrag der Re-
gierung die neuen Gesetze formulier-
ten und sich dabei an den deutschen 
Vorarbeiten zum Bürgerlichen Gesetz-
buch orientierten. Die Reformer gaben 
dem deutschen Recht damals gegen-
über dem französischen den Vorzug, 
das zu Beginn im Mittelpunkt der Re-
formen stand. Nach Baums Meinung 
geschah dies nicht nur aus politischen, 
sondern auch aus fachlichen Gründen. 
„Das damals gerade im Entstehen be-

findliche BGB galt als moderner als der 
fast ein Jahrhundert ältere Code civil“, 
erklärt der Forscher. 

RECHTSIMPORTE IN EIN 
ANDERES KULTURELLES UMFELD 

Die zahlreichen Elemente aus US-ame-
rikanischem Recht wurden dagegen erst 
viel später importiert. Diese zweite gro-
ße Rezeption westlichen Rechts in der 
japanischen Geschichte geschah aller-
dings eher unfreiwillig. Im Zuge einer 
„Demokratisierung“ der japanischen 
Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 
zerschlugen die Alliierten die großen 
Familienkonzerne, nahmen eine Bo-
denreform vor und gestalteten die Ver-
fassung sowie weite Teile des Wirt-
schaftsrechts neu. „All dies geschah 
unter deutlich amerikanischem Ein-
fluss und oft unmittelbar nach den ent-
sprechenden Gesetzen der Vereinigten 
Staaten, die teilweise wortgleich über-
nommen wurden“, sagt Baum. 

Der spezielle Charakter einer Misch-
rechtsordnung macht das japanische 
Recht für Wissenschaftler wie Harald 
Baum und seine Hamburger Kollegen 
zu einem geeigneten Feld, um rechts-
vergleichende Studien vorzunehmen. 
Ihre Arbeit erübrigt sich nämlich kei-
neswegs, weil hüben wie drüben viele 
Paragrafen übereinstimmen. „Man darf 
nicht vergessen, dass es sich bei diesen 
vertraut wirkenden Figuren des moder-
nen japanischen Rechts um Rechtsim-
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chende Blick ist bei dieser funktionalen 
Vorgehensweise meist auf die Gemein-
samkeiten in den untersuchten Rech-
ten gerichtet. 

Rechtsvergleichung kann eine frem-
de Rechtsordnung aber auch umfassen-
der untersuchen, um eine andere 
Rechtskultur grundsätzlich zu verste-
hen. Dann betrachtet sie Rechtsregeln 
als ein spezifisches Kondensat der je-
weiligen Kultur und die Rechtsordnung 
als ein gesellschaftliches Subsystem, das 
nicht von seinem sozialen Umfeld ge-
trennt betrachtet werden kann. Bei die-
sem Blick auf ein fremdes juristisches 
System rücken eher die Unterschiede in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. 

„Mit Blick auf das japanische Recht 
als einer von seiner Tradition her im 
Kern außereuropäischen Rechtsordnung 
empfiehlt sich meines Erachtens eine 
um den kulturellen beziehungsweise in-
stitutionellen Kontext erweiterte Pers-
pektive“, stellt Harald Baum fest. 
Schließlich hätten schon die Mitglieder 
der japanischen Reformkommission 
Ende des 19. Jahrhunderts die Gesetzes-
vorlagen aus Europa nicht einfach 
kopiert und übersetzt. Vielmehr integ-
rierten sie auf einer breiten rechtsverglei-
chenden Grundlage die Elemente unter-
schiedlicher Rechtsordnungen unter 
Berücksichtigung tradierter Werte in neu 
geschaffene Kodifikationen. „Wakon yô-
sai – Japanischer Geist, westliches Wis-
sen“, zitiert der Forscher das Motto der 
Rechtsreformer der Meiji-Regierung.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Mo-
ritz Bälz, Rechtsprofessor an der Frank-
furter Universität und Mitherausgeber 
der ZEITSCHRIFT FÜR JAPANISCHES RECHT, 
edierte er jüngst ein umfassendes 
Handbuch zum japanischen Handels- 
und Wirtschaftsrecht. Dabei widmeten 
die beiden Wissenschaftler der Rechts-
wirklichkeit ein ganzes Kapitel, in 
dem diese unter zwei Blickwinkeln be-
trachtet wird. 

JAPANER STREITEN SELTEN 
VOR GERICHT 

Zum einen geht es um das Verhalten 
der Japaner in Streitfällen. Das unter-
scheidet sich insofern von dem der 
meisten Europäer oder Amerikaner, als 
dass Japaner wesentlich seltener vor 
Gerichten streiten. Juristen sprechen 
von einer deutlich niedrigeren Prozess-
dichte in Japan. Das betrifft sowohl 
Streitfälle unter Bürgern als auch Kon-
flikte zwischen Bürgern und Unterneh-
men. „Dort gibt es deutlich weniger 
wirtschaftsrelevante Gerichtsentschei-
dungen als in Deutschland und vor al-
lem den USA“, erklärt Baum. 

An dieser Stelle wird die zweite Per-
spektive wichtig, mit der Baum und sei-
ne Kollegen auf die japanische Rechts-
wirklichkeit blicken: die Frage, wie 
Recht im Verhältnis zwischen Staat und 
Unternehmen sowie Bürgern umgesetzt 
wird, wenn es um wirtschaftliche An-
gelegenheiten, etwa die Zulassung neu-

er Finanzprodukte, geht. Diesen Be-
reich regelte zumindest bis vor wenigen 
Jahren hauptsächlich die Wirtschafts-
bürokratie, deren Einfluss und Gestal-
tungsspielraum sehr groß waren und 
immer noch sind. 

„Wer nach Japan exportieren, dort 
ein Unternehmen gründen oder eine 
Unternehmensübernahme in die Wege 
leiten will, sollte sich über die Rolle und 
Bedeutung der Bürokratie und deren 
Einflussmöglichkeiten auf sein Vorha-
ben im Klaren sein“, betont der Exper-
te. Das japanische Wirtschaftsgeschehen 
sei jedenfalls bis in die jüngste Vergan-
genheit nicht in erster Linie durch die 
Gesetze, sondern vielmehr durch das Er-
messen der Verwaltung geregelt. „Dies 
wird überwiegend informell und damit 
wenig transparent und selten justitiabel 
gehandhabt“, sagt Baum.

Für die tägliche Praxis sei diese in-
formelle Rechtsumsetzung bis heute 
oftmals entscheidend, wenn auch 
nicht mehr in dem Umfang wie frü-
her. Sie erfolgt manchmal durch 
schriftliche Erlasse, zumeist allerdings 
in Gestalt mündlich erteilter „Anre-
gungen“. Diese haben zwar keinen 
rechtlich verbindlichen Charakter. 
Dennoch halten sich die Beteiligten 
daran, weil ansonsten Sanktionen an-
derer Art drohen. So werden dann 
eventuell Genehmigungen in anderen 
Angelegenheiten verweigert oder die 
Geschäfte mit sonstigen bürokrati-
schen Hindernissen erschwert. 

KULTUR & GESELLSCHAFT_Privatrecht

Moderne und Tradition: In japanischen Städten findet sich beides. 
Sie sind extrem verdichtet, technisch eilt das Land fast allen 
anderen Nationen voraus, in manchen Bereichen herrscht jedoch 
die Tradition vor. Juristen streiten, inwiefern sie auch die japanische 
Streitkultur prägt (linke Seite). 

Ein Dokument deutsch-japanischer Freundschaft: das Original 
des ersten japanisch-preußischen Handels- und Freundschafts-
vertrages von 1861 mit der Unterschrift des Ministers Friedrich Graf 
zu Eulenburg (rechts).

>  
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„Diese Form einer sogenannten Ex-an-
te-Regulierung wird jedoch seit einigen 
Jahren behutsam durch eine Ex-post-
Kontrolle des Marktverhaltens ersetzt“, 
sagt Harald Baum. Bei dieser spielen der 
Zugang zu den Gerichten und die Effi-
zienz der Gerichtsbarkeit eine besonde-
re Rolle. Daher zielt die große Justizre-
form in Japan, die vor wenigen Jahren 
eingeleitet wurde, wesentlich darauf ab, 
die Zahl der praktizierenden Juristen 
drastisch zu erhöhen. 

Den Anstoß für die Reformen gab 
die anhaltende strukturell bedingte 
Wirtschaftskrise Japans seit dem Beginn 
der 1990er-Jahre. Das lange Zeit über-
aus erfolgreiche enge Zusammenspiel 

von Bürokratie und Wirtschaft funkti-
onierte unter den Rahmenbedingungen 
offener Märkte in einer globalisierten 
Wirtschaft nicht länger. Daher sollte 
die beherzte Reform dieses Regulie-
rungsmodells helfen, Japans wirtschaft-
liche Krise zu überwinden.

WARUM WERDEN KONFLIKTE 
OFT OHNE GERICHT GELÖST? 

Im privaten Bereich ziehen Japaner nach 
wie vor eher selten vor Gericht. Denn 
auch wenn sie mit dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch seit 100 Jahren über die recht-
lichen Grundlagen dazu verfügen, fällt 
es ihnen kaum ein, über die Höhe von 

Maschendrahtgittern einen gerichtli-
chen Streit vom Zaun zu brechen, wie es 
hierzulande nicht selten vorkommt. 

Warum Japaner offensichtlich eher 
dazu neigen, private Konflikte außerge-
richtlich zu lösen, gibt den Rechtswis-
senschaftlern schon lange zu denken – 
und zu streiten. „Seit über 40 Jahren 
läuft dazu eine teilweise intensive De-
batte“, sagt Baum. Als Auslöser nennt er 
einen Beitrag des Rechtssoziologen Ta-
keyoshi Kawashima in den 1960er-Jah-
ren. Durch seinen relativ kurzen Beitrag 
über die „Dispute Resolution in Con-
temporary Japan“ habe dieser praktisch 
jede seither erschienene westliche Pub-
likation zum Wesen des japanischen 

Erdbeben, Tsunami, Kernschmelze – die ka-
tastrophalen Ereignisse in Japan riefen 
auch bei Harald Baum und seinen Kollegen 
am Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Privatrecht große Be-
troffenheit und Anteilnahme hervor. Nicht 
zuletzt, weil sich etliche Mitarbeiter des 
Japan-Referats dem Inselstaat nicht nur 
fachlich, sondern auch persönlich sehr ver-
bunden fühlen. 

Herr Baum, zur Feier der 150-jährigen offizi-
ellen Freundschaft zwischen Deutschland 
und Japan waren in diesem Frühjahr einige 
Feierlichkeiten und Veranstaltungen geplant, 
von denen manche auch unter dem Dach 
Ihrer Abteilung stattfinden sollten – was 
wird jetzt daraus?
Harald Baum: Alle, die sich intensiv mit Ja-
pan befassen und das Land kennen und 
schätzen, sind natürlich im Besonderen von 
den dortigen tragischen Ereignissen tief be-
troffen. In Gedanken sind wir bei den vielen 
Freunden und Kollegen und ihren Familien 
vor Ort. Mich beeindruckt, wie diszipliniert 

die Japaner mit den Folgen der Katastrophe 
umgehen. Vor diesem Hintergrund fällt 
es in der Tat schwer, zu feiern und Sympo-
sien durchzuführen, die im Kontext des Ju-
biläums „150 Jahre Freundschaft Japan–
Deutschland“ für dieses Jahr in Japan wie in 
Deutschland in Vorbereitung sind. Anderer-
seits haben uns die japanischen Freunde 
aber gebeten, möglichst unverändert an 
den Programmen festzuhalten und so ein 
Zeichen zu setzen, dass das Leben, auch 
das akademische, weitergeht. Aus diesem 
Blickwinkel erscheinen die verschiedenen 
gemeinsamen Veranstaltungen mit juri-
stischem Schwerpunkt als eine Möglich-
keit, unserer andauernden Verbundenheit 
mit dem Land und seinen Menschen Aus-
druck zu geben. In diesem Sinne werden 
nun zumindest alle Veranstaltungen in 
Deutschland wie geplant durchgeführt.

Gab es Programmänderungen?
Ja, ein dreitägiges rechtsvergleichendes 
Symposium, das als zentrale juristische 
Veranstaltung in Japan unter Mitwirkung 

„Wir sollen möglichst unverändert 
an den Programmen festhalten“

des deutschen Ministeriums der Justiz und 
anderer Organisationen Mitte April in To-
kio stattfinden sollte, haben wir nach reif-
licher Überlegung und in enger Abstim-
mung mit den Mitveranstaltern, nament-
lich unserem japanischen Partner und nicht 
zuletzt auf dessen Empfehlung hin, in den 
Herbst verschoben.

Inwieweit sind Ihre Partner in Japan 
unmittelbar von den Auswirkungen der 
Katastrophe betroffen?
Inzwischen konnten wir mit allen japa-
nischen Kolleginnen und Kollegen, mit de-
nen wir regelmäßig zusammenarbeiten, 
Kontakt aufnehmen. Glücklicherweise 
geht es allen und ihren Familien gut, so-
weit dies unter den gegebenen Umstän-
den möglich ist. Anders als dies möglicher-
weise im Bereich der naturwissenschaft-
lichen Forschung mit ihren energieabhän-
gigen Großgeräten der Fall ist, haben uns 
von den juristischen Kollegen keine Klagen 
über abgebrochene und aktuell nicht fort-
setzbare Forschungsvorhaben erreicht. 
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Wie läuft die Zusammenarbeit weiter?
Nachdem das erste Entsetzen abgeklungen 
ist, läuft die Zusammenarbeit inzwischen 
im Wesentlichen wieder in gewohnter Pro-
fessionalität. Auch dies ist ein Ausdruck der 
beeindruckenden Disziplin unserer japa-
nischen Partner, von denen nicht ein Wort 
des Jammerns zu hören ist.

Welche Hilfe und Unterstützung können Sie 
Ihren japanischen Kollegen anbieten? Gibt es 
konkrete Projekte? 
Die Frage, wie man am besten helfen kann, 
beschäftigt uns natürlich alle. Institutssei-
tig haben wir den bei uns forschenden japa-
nischen Kolleginnen und Kollegen nahege-
legt, doch ihren Aufenthalt am Institut zu 
verlängern, was aber von diesen unter Hin-
weis auf ihre Pflichten in Japan ausnahms-
los freundlich abgelehnt wurde. Auch das 
Angebot, das erwähnte Symposium even-
tuell nach Deutschland zu verlegen, um die 
Kollegen in Japan zu entlas ten, ist zwar 
mit Dank zur Kenntnis genommen, nicht 
aber aufgegriffen worden. Vonseiten der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaften, da-
runter auch der Deutsch-Japanischen Ju-
ristenvereinigung, sind Spendenkonten für 
die Mitglieder eingerichtet worden, um auf 
diese Weise jedenfalls ein klein wenig 
Unterstützung für die traumatisierten Men-
schen im Zentrum der Verwüstung, die 
alles verloren haben, leisten zu können. 
Interview: Birgit Fenzel

Rechts in der einen oder anderen Weise 
beeinflusst, auch wenn die Ablehnung 
seiner Thesen seit Langem überwiege. 

Im Wesentlichen propagiere Kawa-
shima eine kulturspezifische Erklä-
rung, so Baum. „Japaner hätten da-
nach aus traditionellen Gründen ein 
weniger konfliktorientiertes Rechtsbe-
wusstsein und definieren ihre Hand-
lungen und Beziehungen nicht in dem 
Maße in Form durchsetzbarer Rechts-
positionen wie Europäer oder US-Ame-
rikaner.“ Stattdessen gingen sie von 
der Notwendigkeit aus, einen Interes-
senausgleich finden und den gesell-
schaftlichen Frieden wahren zu müs-
sen – so die Thesen Kawashimas.

Die von dem japanischen Rechtssozio-
logen vertretene Theorie spielt auf das 
Rechtsbewusstsein im Japan der Toku-
gawa-Zeit an – einem konfuzianisch 
geprägten, feudalistischen Ständestaat, 
in dem Recht nur als vom Staat dekre-
tiertes und hoheitlich durchgesetztes 
Recht verstanden wurde. „Private 
Streitigkeiten galten als moralische 
Verfehlung, mit der die Regierung sich 
nur in Ausnahmefällen befasste“, be-
schreibt Baum die Rechtsmentalität, 
die bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts vorherrschte. 

Vor diesem Hintergrund betrachte-
te Kawashima die Zurückhaltung seiner 
Landsleute, vor Gericht zu ziehen, als 

„vormodern“. Er rechnete aber damit, 
dass sich im Zuge der fortschreitenden 
Modernisierung und Internationalisie-
rung Japans auch das Rechtsverständ-
nis verändern würde. 

Andere Rechtswissenschaftler ma-
chen dagegen das japanische Justizsys-
tem dafür verantwortlich, dass Japaner 
so selten Prozesse anstrengen. Allen vo-
ran der amerikanische Japanrechtler 
John Owen Haley, der schon 1978 sei-
ne Kritik an dem kulturspezifischen An-
satz Kawashimas äußerte. „In einem in-
zwischen als klassisch geltenden Artikel 
wies er die Thesen Kawashimas provo-
kativ als bloßen Mythos zurück“, sagt 
Harald Baum. >  

Harald Baum erforscht Unterschiede 
zwischen der deutschen und der 
japanischen Rechtswirklichkeit.
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Anstelle des unscharfen Konzepts einer 
tradierten Rechtsmentalität weist Haley 
auf konkrete institutionelle Hemmnisse 
hin, welche die Japaner abhielten, ihre 
Rechte mit Klagen durchzusetzen. Haleys 
Auffassung nach habe sich die Tradition, 
einen Konsens zu suchen statt zu prozes-
sieren, nicht von allein entwickelt, son-
dern sei Resultat einer geschickten gesell-
schaftspolitischen Steuerung. 

ZU WENIG RECHTSANWÄLTE 
UND ÜBERLASTETE GERICHTE 

Zum einen habe man die Zahl der zu-
gelassenen Rechtsanwälte und Richter 
künstlich knapp gehalten, indem bis 
zu der Reform der Juristenausbildung 
vor wenigen Jahren nur sehr wenige 
Bewerber zum zentralen Justizausbil-
dungsinstitut zugelassen wurden. An 
diesem Institut in Tokio müssen alle 
jungen Juristen Japans, die als Richter, 
Staatsanwälte oder Rechtsanwälte ar-
beiten wollen, ein juristisches Referen-
dariat absolvieren, das sich wie in 
Deutschland an die universitäre Aus-
bildung anschließt.

„Die Erfolgsquote bei der Aufnah-
meprüfung für das Referendariat lag 
jahrzehntelang unter drei Prozent eines 
Jahrganges“, so Baum. Daher sei die Be-
völkerung bis heute in vielen Gebieten 
vor allem in der japanischen Provinz 
mit Rechtsanwälten massiv unterver-
sorgt, was den Zugang zu Gerichten er-

heblich behindere. Dass die Gerichte 
sehr langsam arbeiten, weil sie überlas-
tet sind, schreckt mögliche Kläger zu-
sätzlich ab. Rechtsanwälte einzuschal-
ten ist zudem sehr teuer. 

Haleys Thesen, warum Japaner 
Prozesse scheuen, die im Übrigen in 
ähnlicher Weise auch von verschiede-
nen japanischen Rechtssoziologen 
vertreten wurden, waren zwar zu-
nächst nicht unumstritten, 20 Jahre 
nach ihrer Veröffentlichung wurden 
sie aber offiziell bestätigt: durch eine 
repräsentative Umfrage, welche die ja-
panische Regierung zusammen mit 
der Vereinigung Japanischer Rechtsan-
waltskammern und dem Obersten Ge-
richtshof in Auftrag gegeben hatte. 
Demnach waren lediglich 18,6 Pro-
zent der Befragten mit der Art und 
Weise zufrieden, wie die Ziviljustiz in 
Japan funktionierte; und nur 22,4 Pro-
zent hielten den Zugang zur Justiz als 
ausreichend. Als wesentliche Gründe 
für die allgemeine Unzufriedenheit 
wurden auch die hohen Verfahrenskos-
ten und die überlange Dauer der Ver-
fahren angegeben.

Harald Baum findet auch eine drit-
te Erklärung für die relativ wenigen 
Prozesse interessant, wenn auch nicht 
völlig zutreffend. Sie sieht darin gera-
de einen Beleg für die Stärken des 
japanischen Justizsystems und nicht 
seine Schwäche. Demnach machen 
die Institutionen, die Konflikte außer-

gerichtlich lösen, viele Prozesse über-
flüssig. So kämen die streitenden 
Parteien schneller und billiger zu 
einer Lösung. Außerdem komme am 
Ende oft das Gleiche heraus wie nach 
einem Gerichtsverfahren, sagt Harald 
Baum. „Von daher ist die Prozessver-
meidung in einigen, allerdings nicht 
allen Rechtsbereichen schlicht ökono-
misch rational und nicht notwendig 
Ausdruck einer spezifischen Rechts-
mentalität.“ 

DIE ZAHL DER RECHTSANWÄLTE 
WIRD VORGEGEBEN 

Für Harald Baum liegt die Erklärung 
für die vergleichsweise geringe Pro-
zessdichte in Japan zwischen den drei 
Positionen. Er ist überzeugt, dass ins-
titutionelle und kulturelle Faktoren in 
einem dialektischen Prozess zusam-
menwirken oder sich zumindest kom-
plementär zueinander verhalten. Ob 
er mit dieser Einschätzung richtig 
liegt, wird sich zeigen, wenn die pra-
xisbezogene Reform der japanischen 
Juristenausbildung Früchte trägt. Im-
merhin ist die Zahl der erfolgreichen 
Kandidaten bei der Aufnahmeprüfung 
zum Rechtsreferendariat von weniger 
als 1000 pro Jahr zumindest schon auf 
über 2000 gestiegen. 3000 Referenda-
re pro Jahr sollen es noch werden. 

„Bemerkenswert ist jedoch, dass 
die Urheber der Justizreform trotz des 

Verglichen mit den Bürgern anderer Industrienationen tragen Japaner Konflikte selten vor Gericht aus. Das belegt die Grafik zur Dichte 
der zivilrechtlichen Streitfälle in ausgewählten Ländern, die nach Art der Streitfälle aufgeschlüsselt ist. Warum es in Japan im Jahr 1883 mehr 
gerichtlich gelöste Streitfälle gab als 1990, ist eine der Fragen, die Harald Baum und seine Mitarbeiter klären möchten.
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Rechtsvergleichung
befasst sich mit Rechtsordnungen unterschiedlicher 
Länder. Meist geschieht dies in Form der sogenannten 
funktionalen Rechtsvergleichung, die untersucht, wie 
ein bestimmtes gesellschaftliches Problem in einer an-
deren Rechtsordnung gelöst wird. Sie arbeitet vor allem 
Gemeinsamkeiten in den rechtlichen Lösungen heraus. 
In einer anderen Betrachtungsweise gilt das Interesse 
vordringlich den Unterschieden, wie Normen in anderen 
Rechtsordnungen gesetzt werden. Hierbei werden 
typischerweise verstärkt anthropologische, kulturelle 
und sonstige institutionelle Aspekte berücksichtigt.

GLOSSAR

Meiji-Restauration
Im Jahr 1868 kam es in Japan zu einem 
Umbruch, mit dem die Modernisierung 
und Öffnung des Landes begann. Refor-
mer setzten die Shogunats-Regierung 
ab, die den Inselstaat knapp drei Jahrhun-
derte lang beherrscht und gegenüber der 
Außenwelt hermetisch abgeschlossen 
hatte, und den Kaiser (Tenno) wieder in 
alle Ämter ein – deswegen „Restauration“. 
Sie reformierten Wirtschaft, Gesellschaft 
und Justiz umfassend. 

Ex-ante- und Ex-Post-Regulierung
Der Begriff umschreibt zwei unterschied-
liche Regulierungsstrategien. Im ersten 
Fall wird der Zutritt künftiger Marktteil-
nehmer und/oder das Inverkehrbringen 
von Produkten durch den Staat vorab 
(ex ante) kontrolliert, der Qualifikationen 
fachlicher und personeller Art verlangt. 
Im zweiten Fall werden die Markteil-
nehmer erst im Nachhinein (ex post) 
durch die Gerichte kontrolliert, wenn es 
zu Zivilklagen kommt.

angestrebten grundlegenden Wandels 
in der gesellschaftlichen Konfliktbe-
wältigung nach wie vor nicht dem 
Markt für Rechtsdienstleistungen ver-
trauen“, sagt Baum. Sie ließen die Zahl 
der zugelassenen Rechtsanwälte sich 
nicht wie in anderen Industriestaaten 
marktgesteuert entwickeln, sondern 
setzten stattdessen weiterhin auf feste 
planerische Vorgaben.

Für ihn und seine Kolleginnen und 
Kollegen aus der rechtsvergleichenden 
Forschung stellt sich nun die Frage, ob 
die seit dem Jahr 2000 eingeleiteten 
Reformen in die von Kawashima er-
wartete juristische Moderne führen. 
Schließlich zielen sie darauf, den Zu-
gang zur Justiz zu erleichtern, die Pro-
zesse effizienter zu gestalten und somit 
die Streitkultur zu beleben. „Es dürfte 

jedoch zu früh sein, um heute eine ver-
lässliche Einschätzung darüber abzu-
geben, ob die Ziele der Reform erreicht 
werden und sich nachhaltige Ände-
rungen im Prozessverhalten in Japan 
einstellen“, warnt Baum. „Denn sozia-
ler Wandel, speziell der Wandel von 
Institutionen, vollzieht sich nur sehr 
langsam und auf oftmals nicht vorher-
sehbare Weise.“                          



    

Leben ist chemische Bewegung – diese Sichtweise bestimmte die Forschung des Münchner 

Bio chemikers Feodor Lynen, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Mit der 

Strukturaufklärung der „aktivierten Essigsäure“ schuf er die Voraussetzung, um die vielen Auf- 

und Abbau prozesse in der Zelle zu verstehen und Krankheiten wie Diabetes oder Arteriosklerose 

zu erforschen. Für seine Arbeiten über den Cholesterin- und Fettsäurestoffwechsel wurde der 

Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie 1964 mit dem Nobelpreis geehrt.

TEXT ELKE MAIER

Der große Experimentator

Der Artikel, der 1951 in der Zeitschrift Angewandte Chemie 
erschien, war kurz und präzise, nicht länger als eine Seite. Das 
darin beschriebene Molekül hingegen war so komplex, dass sich 
Wissenschaftler jahrelang den Kopf darüber zerbrochen hatten, 
wie es wohl aussehen könnte. Dem Verfasser, Feodor Lynen, 
war schließlich der große Wurf gelungen: Er hatte die vorhande-
nen Puzzlesteinchen richtig kombiniert und so die Struktur 
des Acetyl-Coenzym A, der „aktivierten Essigsäure“ aufgeklärt – 
einer Verbindung, die im Stoffwechsel der Zelle eine Schlüssel-
rolle spielt.

Feodor Felix Konrad Lynen kam am 6. April 1911 als siebtes Kind 
eines Maschinenbauprofessors in München-Schwabing zur Welt. 
Schon früh zeigte „Fitzi“ ein reges Interesse an der Chemie, wie 
Experimente auf dem Dachboden der elterlichen Villa belegen. 
Nach „Löchern in der schönen Sonntagshose und einer Explosion 
mit leichteren Verletzungen im Gesicht und an den Händen“ leg-
te er seine Versuche vorerst auf Eis, bis er 1930 begann, an der 
Münchner Universität Chemie zu studieren.

In den frühen 1930er-Jahren war München eine Hochburg der 
organischen Chemie, hier hatten Berühmtheiten wie Justus von 
Liebig, Adolf von Baeyer und Richard Willstätter geforscht und ge-
lehrt. Das Themenspektrum war breit, man befasste sich nicht 
nur mit der Struktur von Naturstoffen, sondern auch mit den che-

mischen Umwandlungen in lebenden Zellen. Im Labor seines spä-
teren Schwiegervaters Heinrich Wieland, Nobelpreisträger von 
1927, promovierte Lynen „Über die Giftstoffe des Knollenblätterpil-
zes“, bevor er sich einem bekömmlicheren Studienobjekt zuwand-
te − der Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae), zu beziehen aus der 
Löwenbrauerei München.

Heinrich Wieland untersuchte mithilfe von radioaktiv markier-
ten Präparaten die Stoffwechselprozesse in der Hefe. Dieser leicht 
zu handhabende Modellorganismus eignet sich bestens für die Auf-
klärung biochemischer Fragen. Besonders interessierte Wieland 
das Schicksal der Essigsäure, eines sehr einfachen organischen Mo-
leküls, bestehend aus nur zwei Kohlenstoffatomen: einer Methyl-
gruppe (CH3) und einer Carboxylgruppe (CO2H).

Wie damals bereits bekannt, nimmt Essigsäure im Stoffwech-
sel eine zentrale Stellung ein: Sie entsteht bei der Verbrennung 
von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen und dient gleichzeitig 
als Baustein für verschiedene Biomoleküle wie Vitamine, Choles-
terin und Hormone. Wie die chemischen Reaktionen vonstatten-
gingen, war jedoch unklar, denn Essigsäure ist von Natur aus eine 
reaktionsträge Substanz, die − und das war der springende Punkt 
− zuallererst aktiviert werden muss, bevor sie sich auf Umwand-
lungen jeglicher Art einlässt.

Die „aktivierte Essigsäure“ fesselte auch Lynens Aufmerksam-
keit, boten doch nach seiner Ansicht „die Vorgänge des Lebens für 
den Chemiker die faszinierendsten Probleme“. So wandte er sein 
Interesse zunächst der Umwandlung der Essigsäure in Zitronen-
säure zu – der Reaktion, die im Mittelpunkt des aeroben Kohlehy-
drat-Abbaus steht.

Heinrich Wieland hatte hierzu eine interessante Beobachtung 
gemacht: Über mehrere Stunden hatte er Hefezellen zusammen 
mit Sauerstoff geschüttelt, wodurch sämtliche verwertbare (oxi-
dierbare) Stoffe aufgebraucht wurden. Setzte man derart „ver-
armter“ Hefe nun Essigsäure zu, so konnte sie diese erst nach Ab-
lauf mehrerer Stunden oxidieren und so zur Energiegewinnung 
nutzbar machen.

Doch was genau passierte während dieser Zeit in den Reakti-
onsgefäßen? Feodor Lynen vermutete zunächst, dass die Essigsäu-
re ihren Energieschub durch Phosphorylierung – das Anhängen ei-
ner Phosphatgruppe – erhielt. Seine Versuche mit Essigsäure und 
anorganischem Phosphat verliefen jedoch jedes Mal enttäu-
schend: Im Reaktionsansatz fand sich keinerlei Zitronensäure. F
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Der Meister in seinem Element: Das Experiment war 
für Feodor Lynen der Schlüssel zum Erfolg. 
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mit seiner Karriere steil bergauf. 1953 wurde er 
zum ersten ordentlichen Professor für Bioche-
mie an einer deutschen Hochschule ernannt. 
Im darauffolgenden Jahr übernahm er das in-
nerhalb der Max-Planck-Gesellschaft eigens für 
ihn eingerichtete Institut für Zellchemie, das 
später im Max-Planck-Institut für Biochemie in 
Martinsried bei München aufging. Im Jahr 1964 
erhielt Feodor Lynen zusammen mit Konrad 
Bloch für seine Entdeckungen über „Mechanis-
mus und Regulation des Stoffwechsels von 
Cholesterin und Fettsäuren“ den Nobelpreis.

„Ich bin glücklich in meinem Beruf, doch 
ich habe ihn nie zur Besessenheit werden las-
sen. Ich habe mir immer die Zeit genommen, 
das Leben zu genießen“, sagte Lynen von sich 
selbst. So wie von sich selbst verlangte er auch 
von seinen Mitarbeitern Höchstleistungen, 
doch versprach die Zusammenarbeit mit ihm 
durchaus auch eine vergnügliche Zeit fernab 
der Laborbank. In der Aufsatzsammlung Die 
aktivierte Essigsäure und ihre Folgen, erschienen 

anlässlich seines 65. Geburtstags, schreiben ehemalige Mitarbei-
ter zum Thema „Feodor Lynen und ich“.

Von unermüdlicher Laborarbeit, oft bis spät in die Nacht, ist 
hier die Rede, und von Lynens gefürchteten Visiten im Labor, um 
sich über die neuesten Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten – 
oder über das Ausbleiben derselbigen: „Batzer!“, „Na, Sie großer 
Künstler!“, „Das können Sie gleich wegwerfen!“ – die Kommenta-
re des Chefs „schafften je nach Temperament des Betroffenen ein 
Bleichgesicht oder einen Indianer“.

Aber auch die gemeinsamen Skitouren und Wanderungen in 
den Alpen sind in Erinnerung geblieben, die Faschingsfeiern, 
Starnberger Gartenpartys und die geselligen Runden im Augusti-
ner-Biergarten oder auf dem Oktoberfest (wo Lynen nebenbei 
auch die eine oder andere Doktorarbeit korrigierte). Genauso wie 
bei der Arbeit war es auch bei solchen Gelegenheiten verpönt, sich 
vorzeitig davonzustehlen: „Jetzt bleiben S’ doch amoi sitzen. San 
S’ net so langweilig!“

Feodor Lynen hatte nie die Absicht, eine Schule zu gründen, 
und doch hat er genau das getan. In den 37 Jahren seiner Lehrtä-
tigkeit haben 88 Diplomanden und Doktoranden in seinen Labors 
gearbeitet, hinzu kamen Postdoktoranden und Gastwissenschaft-
ler. Viele seiner Schüler wurden später als Professoren an Univer-
sitäten oder Max-Planck-Institute berufen. Die „Lynen-Schule“ hat-
te schon bald Ableger in aller Welt.

Im Mittelpunkt von Lynens Arbeit stand das Experiment. Von 
ausufernden Literaturstudien, reiner Theorie und bloßer Spekula-
tion hielt er nicht viel. „Die Natur ist immer unvorhersehbar, und 
die einzige Methode, ein biochemisches Problem aufzugreifen, ist, 
Experimente zu machen“, so sein Credo. Aber auch er fand die 
Lösung nicht immer im Reagenzglas – sondern mitunter auf dem 
Weg in den Garten.

Bis zur Klärung des Problems gingen noch meh-
rere Jahre ins Land. Der Zündfunke war schließ-
lich eine Entdeckung des Biochemikers Franz 
Lipmann, der in den USA forschte. Dieser hatte 
1947 aus Taubenleberextrakt ein bis dahin unbe-
kanntes Coenzym isoliert. Da es in der Lage war, 
Acetylgruppen (die Reste von Essigsäure) zu 
übertragen, nannte er es Coenzym A. Es enthielt 
Pantothensäure, Adenosin, Phosphat sowie 
Schwefel und war an Acetylierungsreaktionen 
direkt beteiligt – ein Hinweis darauf, dass sich 
die ominöse „aktivierte Essigsäure“ möglicher-
weise hinter der acetylierten Form dieses Coen-
zyms verbarg. Die Struktur der Verbindung war 
jedoch so kompliziert, dass nicht ersichtlich war, 
wie das Acetyl an das Coenzym gebunden wird.

Den denkwürdigen Moment, als er die Ant-
wort fand, beschrieb Lynen später so: „Mein 
Schwager, Theodor Wieland, hielt sich während 
der Ferien in seinem Elternhaus auf, das unse-
rem Haus benachbart ist. Er hatte […] über Pan-
tothensäure gearbeitet, das Vitamin, das Lip-
mann als Bestandteil des Coenzyms A ausgemacht hatte. Wir 
diskutierten die ganze Nacht darüber, auf welche Weise Acetat und 
Pantothensäure miteinander verbunden sein könnten, kamen aber 
auf keine Lösung. Auf meinem kurzen Weg zurück zu unserem Gar-
ten kam es mir in den Sinn, dass der Acetatrest gar nicht an die 
Pantothensäure, sondern an Schwefel gebunden sein könnte.“

Versuche mit Acetyl-Coenzym A aus Hefekochsaft gaben Ly-
nen recht. Zwei Monate später hatte er seine Vermutung experi-
mentell bestätigt und brachte seine Ergebnisse umgehend zu Pa-

pier. Doch die Zeit bis zur Veröffentlichung in der Angewandten 
Chemie geriet zur Zitterpartie. „Mir erschien jetzt alles so einfach, 
dass ich kaum glauben konnte, dass in der Zwischenzeit niemand 
die gleiche Idee gehabt haben könnte“, berichtete Lynen.

Viele Forschergruppen arbeiteten damals am Problem der „ak-
tivierten Essigsäure“. Würde ihm in letzter Minute noch jemand zu-
vorkommen? Doch was folgte, war die Nachricht, seine „Mitteilung 
hätte bei den Biochemikern in den USA wie eine Bombe eingeschla-
gen“. Fritz Lipmann traf die Veröffentlichung „ohne Vorwarnung“.

Die Strukturaufklärung der „aktivierten Essigsäure“ brachte 
Feodor Lynen internationale Anerkennung ein. Von da an ging es 
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 » Aber die Hoffnungen erfüllten sich bisher nicht, daß man mit 
der Kenntnis der Cholesterinsynthese auch ein Mittel zu ihrer 
medikamentösen Beeinflussung finden würde und damit 
der Arteriosklerose ein Schnippchen schlagen könnte. 
Aber hinter dem weitverbreiteten schlechten Gewissen, wenn 
wir wieder einmal die Butter gar zu dick auftragen, verbirgt 
sich der Name des Nobelpreisträgers.«

Süddeutsche Zeitung vom 10. August 1979

Im Mittelpunkt des (Stoffwechsel-)
Geschehens: Feodor Lynen und 
Acetyl-CoA, die „aktivierte Essig säure“. 
Das Bild entstand im Oktober 1964, 
nur wenige Wochen, bevor Lynen mit 
dem Nobelpreis geehrt wurde.
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Themen: 

Der Plattenkondensator unter der Lupe // Den Vitaminen auf

der Spur // Wenn Blätter rot werden // Automatisierung für die 

japanische Küche // Bakterienschleuder Küchenschwamm

Außerdem im Heft: Physikunterricht muss Spaß machen // Chemie – 

die Formel für eine erfolgreiche Karriere // Max-Plank-Institut lässt 

Junior-Science-Olympioniken hinter die Kulissen blicken
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Das Magazin 

für Nachwuchs-

forscher

Das einzige europäische Wissenschaftsmagazin 
mit begutachteten Beiträgen junger Nach-
wuchsforscher.

Wissenschaftliche Erstveröffentlichungen und 
das Neueste aus Mathematik, Informatik,  
Naturwissenschaft und Technik.

Nur im Abo. Viermal im Jahr News aus  
Forschung und Technik, Veranstaltungen,  
Porträts, Studien- und Berufsprofile.

Vorteilsabo sichern! 
abo@verlag-jungewissenschaft.de 
Stichwort: „Vorteilsabo“

Leseprobe anfordern!  
leseprobe@verlag-jungewissenschaft.de  
oder per Fax 0211/385489-29

Vorteilsabo  

 
nur 20,-€

*
 

für Schüler, Studenten, Referendare und Lehrer  

(4 Ausgaben für 20,00 EUR statt 30,00 EUR)* 

*zzgl. Versandkosten
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Medienpartner des 
Wissenschaftsjahres 2011

Jugend forscht in Natur und Technik

The European Journal of Science and Technology

Ausgabe Nr. 89  // 26. Jahrgang  // 2011 

Humanoide 
Roboter
Jugend forscht–Themen: 
Auf Napoleons Spur // Es gibt immer einen Weg nach Hause // 
Auf direktem Weg nach Hause // Energie aus der Wand //  
Die vierte Dimension

Außerdem im Heft: Beim modularen Roboter lernen die Körperteile 
einzeln // Der elektronische Küchenjunge lernt ständig dazu // 
KISSWIN.DE unterstützt beim Weg in die Wissenschaft u. v. m.
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Mit Hefe zum Ruhm

Heike Will, „Sei naiv und mach’ ein Experiment“, Feodor Lynen, Biographie des Münchner 

Biochemikers und Nobelpreisträgers

336 Seiten, Verlag Wiley-VCH, Weinheim 2011, 29,90 Euro

Heike Will

Biographie 
des Münchner 
Biochemikers und 
Nobelpreisträgers

Feodor 
Lynen

Sei naiv und 
mach’ ein Experiment 

Es war am 15. Oktober 1964 auf der Auto-
bahn, auf der Fahrt von Hamburg nach 
München. Feodor Lynen und seine Frau 
waren auf dem Heimweg von einer Kon-
gressreise, als die Stimme aus einem Tran-
sistorradio die Nachricht verkündete: Ge-
meinsam mit Konrad Bloch war Feodor 
Lynen der Nobelpreis für Medizin oder 
Physiologie zuerkannt worden, für seine 
Arbeiten über den Cholesterol- und Fett-
säurestoffwechsel. An der nächsten Rast-
stätte wurde das Ereignis gewürdigt. Mit 
bayerischem Bier und somit dem Stoff, 
auf den sich der Ruhm gründete: Hefe.

Feodor Lynen, der am 6. April seinen 
100. Geburtstag gefeiert hätte, begann 
Ende der 1930er-Jahre den Energiestoff-
wechsel von Hefezellen zu erforschen. Da-
bei untersuchte er, wie der Wechsel zwi-
schen Gärung und Atmung gesteuert 
wird: den Pasteur-Effekt. Anfang der 
1950er-Jahre gelang ihm – mit einer aus 
Hefekochsaft isolierten Substanz – der 
Durchbruch: Er enträtselte die Struktur 
der „aktivierten Essigsäure“, einer Schlüs-
selverbindung im Zellstoffwechsel.

Es folgten weitere bedeutende Arbei-
ten, etwa zum Auf- und Abbau von Fett-
säuren, zur Biosynthese des Cholesterins 
und zur Funktionsweise von Vitaminen, 
zur „aktivierten Kohlensäure“ und zum 
Multienzym-Komplex der Fettsäuresyn-
thetase. Feodor Lynen, der von 1954 an das 
Max-Planck-Institut für Zellchemie leite-
te, das später im Max-Planck-Institut für 

Biochemie aufging, hat damit die Grund-
lage geschaffen, um Krankheiten wie Dia-
betes und Arteriosklerose zu verstehen. 
Zugleich hat er sich den Ruf als einer der 
„großen Architekten der klassischen Bio-
chemie“ erworben.

Heike Will, promovierte Pharmazeu-
tin, legt mit ihrem Buch die erste Biogra-
fie Feodor Lynens vor. Unterlegt mit vie-
len Anekdoten schildert sie das Leben und 
Wirken des Forschers und porträtiert sei-
ne eigenwillige und vielschichtige Persön-
lichkeit: den leidenschaftlichen Wissen-
schaftler, in dessen Laborfenster oft erst 
nachts das Licht ausging („Es darf mehr 
gearbeitet werden, als verlangt wird.“); 
den fordernden Lehrer, der auch bei sei-
nen Doktoranden keinen Müßiggang dul-
dete („Na, sieht man Sie auch einmal wie-
der! Wo treiben Sie sich denn herum?“); 
den ehrgeizigen Sportler, der sich als Stu-
dent beim Skirennen um die „Silberne 
Gams“ ein steifes Bein einhandelte; oder 
den feierfreudigen Bayern, der gesellige 
Runden auf dem Oktoberfest liebte und 
der zeitlebens in seiner Heimatstadt Mün-
chen verwurzelt blieb.

Doch das Buch ist mehr als nur eine 
Lebensbeschreibung Lynens. Gleichzeitig 
lässt es auch die „Ära der frühen Jahre der 
Biochemie“ wieder aufleben, als es gelang, 
die zentralen Biosynthesewege zu ent-
schlüsseln und die Funktion wichtiger En-
zyme aufzuklären. Dabei erfährt der Leser 
auch von Feodor Lynens Rolle als Vermitt-

ler in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg: Denn seine Erfolge machten das 
Münchner Labor zum Anziehungspunkt 
für Gastwissenschaftler aus dem Ausland 
– vor allem aus den USA – und halfen so, 
die deutsche Forschung aus ihrer Isolati-
on zu befreien.

Seine Herangehensweise als Forscher 
hat Lynen selbst einmal so beschrieben: 
„Sei naiv und mach’ ein Experiment, selbst 
wenn die Aussicht auf Erfolg nur gering 
sein sollte.“ Mit diesem Motto hat er es bis 
in die Riege der Nobelpreisträger ge-
schafft. Heike Will gelingt es, seinen Weg 
unterhaltsam und kenntnisreich nachzu-
zeichnen – mit der Aussicht auf Erfolg bei 
allen, die sich für die Geschichte der Bio-
chemie und einen ihrer herausragenden 
Wissenschaftler interessieren.

                                     Elke Maier

Neu erschienen
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Kampf der Kulturen

Nicholas J. Conard, Jürgen Wertheimer,

Die Venus aus dem Eis, Wie vor 40 000 Jahren unsere Kultur entstand

320 Seiten, Albrecht Knaus Verlag, München 2010, 22,99 Euro

Menschen, die Schwierigkeiten suchen 
und Schwierigkeiten machen, sich selbst 
und anderen. Diese zutreffende Charakte-
risierung von uns Heutigen stammt von ei-
nem Neandertaler – allerdings der Haupt-
figur aus dem Roman Die Venus aus dem Eis 
des deutsch-amerikanischen Archäologen 
Nicholas J. Conard und des Literaturwis-
senschaftlers Jürgen Wertheimer.

Nun sind Wissenschaftler selten be-
gnadete Geschichtenerzähler, denn gute 
Geschichten leben vom Spekulieren, Psy-
chologisieren und Fabulieren – Vorgehens-
weisen, die ein Forscher schon von Berufs 
wegen eher vorsichtig einsetzen sollte. 
Deshalb teilen sich der Wissenschaftler 
und der Literat die Arbeit: Conard liefert 
die Fakten und Wertheimer die Interpreta-
tion, getreu der selbst gesetzten Regel: Al-
les, was nicht definitiv ausgeschlossen 
werden kann, muss möglich sein. Aber 
jede Möglichkeit, die ausgeschlossen wer-
den kann, muss verworfen werden.

Die Geschichte, die die beiden erzählen, 
handelt vom Aufeinandertreffen von Nean-
dertaler und modernem Menschen vor rund 
40000 Jahren in den Höhlen der Schwäbi-
schen Alb. Eine Gruppe eingewanderter 
Homo sapiens nimmt eine junge Neander-
talerfrau auf, um durch sie mehr über die 
ihnen fremden Ureinwohner, die „Roten“ 
(manche Neandertaler hatten nachweislich 
rote Haare) zu erfahren. Anders als der Ne-
andertaler, der sogar den Kontakt mit sei-
nesgleichen eher scheut als sucht.

Das Neandertalermädchen wiederum 
ist gleichermaßen fasziniert und verängs-
tigt vom Ausdruckswillen und der Aus-

drucksfähigkeit der Neuankömmlinge. 
Verwundert registriert sie, wie lebhaft die-
se diskutieren und sich dabei gegenseitig 
in die Augen blicken – ein Affront dort, wo 
sie herkommt. Kleine Unterschiede, die 
aber möglicherweise über den Fortbestand 
des Homo sapiens und das Aussterben der 
Neandertaler entschieden haben.

Das Aufeinandertreffen der beiden 
Menschenformen mag zwar für den einen 
den Anfang vom Ende bedeutet haben, 
gleichzeitig ist es für Conard und Werthei-
mer die treibende Kraft für eine kulturelle 
und gesellschaftliche Revolution. Beide 
Menschenformen werden sich erstmals ih-
rer eigenen Identität bewusst und versu-
chen, vom anderen zu profitieren oder sich 
abzugrenzen. Mit diesen Unterschieden 
konfrontiert, schaffen sie die ersten Kunst-
werke der Menschheit: Detailliert gearbei-
tete, nur wenige Zentimeter große Elfen-
beinfiguren von Löwen, Mammuts und Bä-
ren. Und als Höhepunkt: die fast 40000 
Jahre alte Frauendarstellung aus Elfenbein 
– die „Venus von der Alb“.

Indem sie die gefährlichen und tod-
bringenden Tiere in kleine Elfenbeinfigu-
ren sperren, nehmen sie ihnen ihren Schre-
cken und bannen ihre Macht. Die Konfron-
tation mit der jeweils anderen Kultur setzt 
Conard und Wertheimer zufolge kreative 
Kräfte frei, die zwar schon vorhanden, aber 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht geweckt 
worden waren.

Und sie vermischen sich. Die Autoren 
haben damit intuitiv vorweggenommen, 
was die Forschung fast zeitgleich mit 
dem Erscheinen des Buchs nachgewiesen 

hat: Nachdem Homo sapiens seinen Ur-
sprungskontinent Afrika verlassen hat, hat 
er sich mit dem Neandertaler eingelassen. 
Wir tragen also ein wenig Neandertaler-
erbgut in uns.

Die Protagonisten im Buch durchlau-
fen eine rasante Entwicklung. Steinzeit-
kunst, Musik – alles entsteht in kürzester 
Zeit. Die Handlung nimmt vielfältige Wen-
dungen, aus Verbündeten werden Gegner 
und ursprünglich friedliche Jäger und 
Sammler massakrieren rücksichtslos an-
dere Clans. Für den modernen Leser ist das 
alles manchmal etwas undurchsichtig und 
verwirrend. Schließlich darf auch eine Son-
nenfinsternis als Gemeinschaft stiftendes 
Erlebnis nicht fehlen. Nicht immer gelingt 
es den Autoren, einer ihrer Regeln zu fol-
gen: Es muss verboten sein, die ferne Wirk-
lichkeit mit heutiger Psychologie zu be-
schreiben.

Letztendlich geht es um die Frage: Was 
dachten die Menschen der Steinzeit wirk-
lich? Warum schufen sie all die fragilen Fi-
gürchen in mühevoller Handarbeit? Wir 
werden es wohl nie erfahren. Das Neander-
talermädchen, die Erschafferin der heute 
so berühmten Venusfigur, verliert jeden-
falls im Buch überraschend schnell das In-
teresse an ihrem Werk: Sie vergräbt die Fi-
gur in einer Höhlenecke, nachdem ihre spi-
rituelle Kraft auf sie selbst übergegangen 
ist. 40 Jahrtausende später werden Archäo-
logen sie dort entdecken – als eine der äl-
testen Darstellungen eines Menschen.

                            Harald Rösch

Neu erschienen
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Nachhaltigkeitspreis 2009

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Bau-
fritz mit wohngesunder Holzbauweise 
nach dem Vorbild der Natur. Denn sie 
macht uns am besten vor, wie Hightech-
Häuser idealerweise funktionieren. Nach 
diesem Prinzip stammen von Baufritz 
zum Beispiel Patente für die geniale Bio-
dämmung aus Holzspänen, verbesserte 
Winddichtigkeit, Schutzimprägnierungen 
aus Naturstoffen, erdbebensichere Häu-
ser und die nahezu wartungsfreie Natur-
silber-Fassade.

Lassen Sie sich von den Baufritz-Inno-

vationen überzeugen und von unserer 

Stilwelten-Kollektion inspirieren: Tele-

fon 08336-9000, www.baufritz-mp.de

Der Kosmopolit

Hildegard Werth, Thomas Reiter, Leben in der Schwerelosigkeit

272 Seiten, Herbig Verlag, München 2011, 19,95 Euro

So wird das Buch zu einem Muss für Fans 
und die Biografie gerät eher zu einer Mi-
schung aus spannender Wissenschaftsre-
portage und unaufgeregtem Porträt.

Weil Thomas Reiter sowohl auf russi-
schen als auch auf amerikanischen Raum-
schiffen geflogen ist, nimmt die Autorin 
ihre Leser mit zu allen relevanten Brenn-
punkten: ins Sternenstädtchen nahe Mos-
kau, zum Startplatz Baikonur, nach Hous-
ton und natürlich zum Kennedy Space 
Center nach Florida. An diesen Orten – 
gleichsam den Lebensstationen von Tho-
mas Reiter – zeigt sich, dass Astronauten 
heute im wahrsten Sinne des Wortes Kos-
mopoliten sind: Weltbürger, die nach dem 
Ende des Kalten Kriegs in der drangvollen 
Enge der Internationalen Raumstation 
jeweils monatelang Hand in Hand leben 
und arbeiten.

Eine kritische Auseinandersetzung 
über Sinn und Unsinn der bemannten 
Raumfahrt darf man von dem Buch nicht 
erwarten. Klar, dass Thomas Reiter ein-
deutig Stellung bezieht: „Die bemannte 
Raumfahrt bietet immense Forschungs-
möglichkeiten, die einem auf der Erde 
verschlossen sind.“ Aber nach der Lektüre 
muss selbst der Kritiker jenen Menschen 
ordentlich Respekt zollen, die jahrelang 
ein hartes und komplexes Training durch-
laufen, um dann in der Schwerelosigkeit 
an den Grenzen der physischen und 
psychischen Belastbarkeit ruhig ihren 
Job zu machen.        Helmut Hornung

Per aspera ad astra – der Weg zu den Ster-
nen ist mühevoll. Das wusste schon der 
römische Philosoph Seneca. Thomas Rei-
ter kann ein Lied davon singen. Bevor er 
5600-mal die Erde umrundete, bastelte er 
im elterlichen Garten jede Menge Rake-
ten und schickte als Elfjähriger einen Brief 
an Neil Armstrong, den ersten Menschen 
auf dem Mond: „Wenn ich erwachsen bin, 
möchte ich auch einmal Astronaut wie Sie 
werden.“ Damit umschrieb Reiter den 
Traum der (zumindest männlichen) Gene-
ration Apollo – der allerdings nur für die al-
lerwenigsten in Erfüllung ging.

Um Astronaut zu werden, bedarf es 
schon einer besonderen Persönlichkeit, 
die eher in der Hartnäckigkeit begründet 
liegt, zielgerichtet seinen Weg zu gehen, 
als dass sie sich in äußerlichen Charakter-
merkmalen manifestiert. „Thomas Reiter 
ist ein sachlicher und zurückhaltender 
Mensch“, schreibt Hildegard Werth in ih-
rer Biografie des europäischen Topastro-
nauten, der heute ESA-Direktor für be-
mannte Raumfahrt ist. Nun fällt Reiter 
auch sonst nicht gerade durch Skandale 
und Skandälchen auf und gehört weder zu 
den Medienstars noch zu den Protagonis-
ten bunter Blätter. Das alles erschwert na-
turgemäß die Aufgabe einer Biografin.

Doch die erfahrene ZDF-Wissenschafts-
journalistin Werth, einem großen Publi-
kum bekannt für ihre sachlich fundierten 
Beiträge im heute journal, macht aus der Not 
eine Tugend: Sie schlüpft in die Rolle der 
Beobachterin, die nicht nur Thomas Reiter 
begleitet, sondern eine mit vielen techni-
schen Details gespickte zeitgenössische 
Geschichte der Raumfahrt schreibt. 



Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Peter Miller, Die Intelligenz des Schwarms, Was wir von Tieren für unser Leben in einer komplexen Welt lernen können, 271 Seiten, 
 Campus Verlag, Frankfurt am Main 2010, 19,90 Euro

D Birgit Piechulla (Hrsg.), Professorin und Mutter – wie geht das?, 28 Berichte vom alltäglichen Spagat zwischen Familie und 
 akademischer Karriere, 370 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, 24,95 Euro

D Sven Piper, Exoplaneten, Die Suche nach der zweiten Erde, 216 Seiten, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, 24,95 Euro

D Gerhard Roth, Klaus-Jürgen Grün, Michel Friedman (Hrsg.), Kopf oder Bauch?, Zur Biologie der Entscheidung, 158 Seiten, 
 Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 2010, 16,95 Euro

Luftbauernhöfe und Designergase

Christian Schwägerl, Menschenzeit, Zerstören oder gestalten? Die entscheidende Epoche unseres Planeten

320 Seiten, Riemann Verlag, München 2010, 19,95 Euro

Fast sieben Milliarden Menschen leben 
heute auf der Erde. Bis zum Jahr 2050 wer-
den es mehr als neun Milliarden sein. Der-
art gewaltig ist ihr Einfluss, dass manche 
Forscher die Erde nicht mehr als natürli-
ches Ökosystem sehen, in dem Homo sa-
piens der Störenfried ist, sondern als „Hu-
mansystem mit eingebetteten natürli-
chen Ökosystemen“. Der Nobelpreisträger 
und Atmosphärenforscher Paul Crutzen, 
früher Direktor am Max-Planck-Institut 
für Chemie, hat sogar ein neues Erdzeital-
ter ausgerufen: das Anthropozän – die 
Menschenzeit.

Ausgehend von der Idee des Anthropo-
zäns hat der renommierte Wissenschafts-
journalist und Spiegel-Redakteur Christian 
Schwägerl ein Buch geschrieben, in dem er 
die Auswirkungen menschlichen Handelns 
schonungslos analysiert: Klimawandel, Ar-
tenschwund, leer gefischte Meere, Hunger 
und Armut sind die Folgen eines „Kults des 
Jetzt“, in dem wir leben. Kurzeitdenken 
lenkt die Welt – und das, obwohl das „Sys-
tem Erde“ ebenso zusammenbrechen kann 
wie unser Finanzsystem.

Die Auswirkungen einer solchen 
Denkweise sind seit Langem bekannt. 
Schon vor 300 Jahren bemerkte der säch-
sische Oberberghauptmann Carl von Car-

lowitz, die Wälder seien „sehr entblößet“, 
und forderte eine naturverträgliche Holz-
wirtschaft. Damit prägte er den Begriff 
der „Nachhaltigkeit“. Ein Wandel ist je-
doch noch immer nicht in Sicht. Schuld 
daran trägt laut Schwägerl das menschli-
che Gehirn, das nur allzu empfänglich ist 
für kurzfristige Belohnungen. So haben 
heute geborene Kinder zwar gute Chan-
cen, bis ins 22. Jahrhundert zu leben – al-
lerdings auf einem Krisenplaneten.

Eine durch und durch pessimistische 
Lektüre, so könnte man meinen. Doch 
Schwägerl belässt es nicht bei einer Zu-
standsanalyse. Stattdessen durchforstet 
er in seinem faktenreichen, sehr anschau-
lich geschriebenen Buch Naturwissen-
schaften, Philosophie und Kulturgeschich-
te nach Lösungen. Denn Homo sapiens, so 
seine Überzeugung, ist ein Lernwesen, 
und die milliardenstarke Menschheit hat 
die Wahl, ihr gesamtes geistiges Potenzi-
al zur Gestaltung des Planeten einzuset-
zen, anstatt ihn zu zerstören.

Der Ausweg liegt dabei nach Ansicht 
des Autors nicht im Zurück in die „gute 
alte Zeit“. Vielmehr gehe es darum, sich 
auf eine lange Zukunft einzustellen: Mit 
einem maßvollen Lebensstil, vor allem 
was den Fleischkonsum anbelangt. Und 

unterstützt von den Segnungen der Wis-
senschaft. Fasziniert von Agro-Gentech-
nik und Geo-Engineering sieht Schwägerl 
die Chance in einer ökologisch ausgerich-
teten Hightech-Gesellschaft.

Und so schildert der Autor im vorletz-
ten Kapitel seine ganz persönliche, bis-
weilen recht eigenwillige Zukunftsvision: 
Bionische U-Boote, die durch die Ozeane 
kreuzen und Plastikmüll fressen, aus dem 
sie ihre Energie gewinnen; Aquakulturen, 
die mit Windkraft über die Meere treiben; 
chinesische Öko-Hochhäuser, an denen 
Luftbauernhöfe und Insektenzuchten flo-
rieren; eine Atmosphäre, in der Designer-
gase für ein gutes Klima sorgen. Das 
menschliche Gehirn lässt sich irgendwann 
mithilfe von neurologischem Wissen und 
Meditation austricksen.

Wem das alles noch zu spekulativ ist, 
für den hat Christian Schwägerl aber auch 
ganz konkrete Lösungsansätze parat: Etwa 
die Gründung eines Max-Planck-Instituts 
für die Gestaltung des Anthropozäns im 
traditionsreichen Berliner Stadtschloss – 
dort, wo früher die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft ihren Sitz hatte. Vorschläge für zu-
kunftsweisende, interdisziplinäre For-
schungsprojekte liefert er gleich mit. Wor-
auf also noch länger warten?       Elke Maier
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