SPEKTRUM

Atome im Quantendialog
Quantenbits lassen sich nun kontrolliert zwischen zwei Atomen
übertragen und in den Atomen reversibel speichern

Der Weg, eine ganz neue Art der Information zu übertragen,
steht nun offen. Physiker um Stephan Ritter und Gerhard
Rempe haben am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in
Garching die elementare Form eines Quantennetzwerks realisiert, indem sie zwischen zwei in Resonatoren gefangenen
Atomen Quanteninformation übertrugen. Quanteninformation wird beispielsweise in besonderen Energiezuständen
von Atomen gespeichert und durch spezielle Zustände von
Photonen übertragen. Sie besitzt grundlegend andere Eigenschaften als die klassische Information, mit der heute etwa
Computer operieren und die über Telefonkabel oder Glasfasern übertragen wird. Mit ihr verbindet sich die Hoffnung,
Information in manchen Anwendungen effizienter verarbeiten zu können. Sie muss jedoch ausgesprochen vorsichtig
gehandhabt werden, damit sie ihren Quantencharakter nicht
verliert. Die Garchinger Physiker haben nun erstmals Quantenbits in Form einzelner Photonen über ein 60 Meter langes Glasfaserkabel von einem Atom zum anderen übertragen

Informationsaustausch in der Quantenwelt: Einzelne Atome
bilden die Knoten eines symbolhaft dargestellten Quantennetzes.
Zwischen den Atomen wird Quanteninformation in Form
einzelner Photonen übertragen.

und im Empfängeratom zuverlässig abgespeichert. Diese
Anordnung eignet sich nicht nur, um Daten zwischen Computern auszutauschen, wenn diese künftig einmal mit Quantenbits rechnen. (Nature, 12. April 2012)

Zur eindeutigen Unterscheidung von Tuberkulose und Sarkoidose sind verschiedene
Kombinationen von Biomarkern erforderlich
Biomarker oder Kombinationen mehrerer Biomarker – sogenannte Biosignaturen – sind Kennzeichen, anhand
derer Mediziner eine Erkrankung
identifizieren können. Solche Biosignaturen sind jedoch offenbar nicht
immer eindeutig. Forscher vom MaxPlanck-Institut für Infektionsbiologie
haben nämlich entdeckt, dass die Biosignaturen von Tuberkulose und Sarkoidose einander stark ähneln. Die
Berliner Forscher haben dazu ein vollständiges Profil der Aktivität von Genen und microRNAs sowie wichtiger
Entzündungsstoffe im Blut von Tuberkulose- und Sarkoidosepatienten
erstellt. Zwar lassen sich Kranke und

Gesunde an einer Reihe von Veränderungen erkennen, doch die Unterscheidung von Tuberkulose und Sarkoidose ist mit derselben Kombination aus Biomarkern kaum möglich.
Eine einzige Signatur ist daher zur
eindeutigen Identifizierung mancher
Erkrankungen nicht ausreichend. Besser geeignet sind dafür mehrere Biosignaturen: eine für die Unterscheidung
zwischen krank und gesund und weitere für die Unterscheidung zwischen
den einzelnen Erkrankungen. In afrikanischen Ländern könnten so beispielsweise Tuberkulose, Aids und
Malaria schnell und eindeutig diagnostiziert werden. (PNAS, 2. Mai 2012)

Dank einer besonders widerstandsfähigen Hülle können Tuberkulosebakterien
in den Fresszellen des Immunsystems jahrelang überleben und bei einer Schwächung
des Immunsystems wieder freigesetzt werden. Hier werden die Bakterien (gelb)
von der Zellmembran einer Fresszelle (rot) umschlossen.

42

MaxPlanckForschung 2 | 12

Foto: MPI für Infektionsbiologie – Volker Brinkmann (unten); Grafik: MPI für Quantenoptik – Andreas Neuzner

Schritt um Schritt zur korrekten Diagnose
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Futter für das schwarze Loch
Neue Beobachtungen zeigen den Staubtorus um das Massemonster im Zentrum einer Galaxie

Schwarze Löcher verschlingen alles, was ihnen zu nahe
kommt. Als Nahrung dienen Gas und Staub aus der Umgebung. Jetzt hat ein internationales Team unter der Leitung
von Gerd Weigelt vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie diese Vorratskammer unter die Lupe genommen.
Mittels Nahinfrarot-Interferometrie beobachteten die Forscher die innere Region der Galaxie NGC 3783. Dort sitzt ein
schwarzes Loch, umgeben von einem Staubtorus. Dieser bildet das Materiereservoir, aus dem sich die heiße Gasscheibe
und das supermassive schwarze Loch speisen. Der Torus ist
ein halbes Lichtjahr groß. Um ihn in der etwa 150 Millionen
Lichtjahre entfernten Galaxie zu vermessen, brauchten die
Astronomen eine sehr hohe Detailauflösung. Diese erzielten
sie, indem sie das infrarote Licht mehrerer Einzelfernrohre des
Very Large Telescope Interferometers der Europäischen Südsternwarte überlagerten. (Astronomy & Astrophysics, 16. Mai 2012)

Foto: NASA E/PO, Sonoma State University, Aurore Simonnet (oben), MPI für Biochemie – Wedlich-Söldner (unten)

Kosmische Vorratskammer: Ein Staubtorus in der Umgebung der
Akkretionsscheibe eines schwarzen Lochs in künstlerischer Darstellung.

Eine Optik mit
Gammablick
Ohne Knick läuft in der Optik nicht viel. Nur
weil sich Lichtstrahlen mit Linsen ablenken
und fokussieren lassen, erlauben sie detaillierte Analysen von Materialien oder biomedizinischen Vorgängen. Wissenschaftler der
Ludwig-Maximilians-Universität in München
und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching haben mit Siliziumlinsen
nun erstmals Gammastrahlen gebündelt. Somit haben sie die seit Jahrzehnten geltende
Grundannahme der Physik widerlegt, dass
sich die extrem energiereiche Strahlung
nicht ablenken lässt. Mit einer Gamma0ptik
und Isotopen, die auf Gammastrahlung entsprechend empfindlich reagieren, könnte
man etwa Tumore gleichzeitig bekämpfen
und den Erfolg der Behandlung kontrollieren.
Zudem könnten Gammastrahlen auch dazu
dienen, Alterungsprozesse im Inneren von
Lithium-Akkus genau zu untersuchen, um
sie letztlich zu unterbinden. Heute gängige
Analysemethoden können diese Prozesse
nur an der Oberfläche der Akkus sichtbar
machen. (Physical Review Letters, 3. Mai 2012)

Ordnung ist das halbe Leben
Zellhülle bildet einen molekularen Flickenteppich
Die Zellmembran ist eine Doppelschicht aus Fettmolekülen, in die
Proteine eingelagert sind. Diese
Membranproteine sind neuesten Erkenntnissen von Wissenschaftlern

Farbig markierte Domänen der
Membranproteine einer Hefezelle.

des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Martinsried zufolge jedoch nicht wahllos auf der Oberfläche einer Zelle verteilt. Stattdessen
ordnen sie sich in abgegrenzten
Arealen der Membran an. Die Zellmembran von Hefezellen besteht
demnach vollständig aus solchen
Domänen, die eine oder mehrere
Proteinsorten enthalten. Für die
Membranproteine sind diese Gebiete essenziell, denn funktionstüchtig
sind sie nur in ihrer eigenen Domäne. Der Flickenteppich aus Proteindomänen beruht vermutlich darauf,
dass auch die Fettmoleküle der Zellmembran solche Areale bilden. Indem Fette einer Domäne Proteine
mit identischen oder ähnlichen Ankermolekülen fixieren, dirigieren sie
die Proteine in abgegrenzte Gebiete.
(Nature Cell Biology, 29. April 2012)
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Mauerblümchen des Erdsystems
Algen, Flechten und Moose wurden im globalen Kohlendioxidund Stickstoffhaushalt bislang zu Unrecht vernachlässigt

Auf Mauern und Dächern gelten Algen, Flechten und Moose meist als
hässlich oder störend, und auch die
Wissenschaft hat sie bislang eher
missachtet – völlig zu Unrecht.
Denn die kryptogamen Schichten,
wie der flächige Bewuchs wissenschaftlich heißt, spielen im globalen Stoffhaushalt und somit auch
für das Klima eine wichtigere Rolle
als bislang angenommen. Sie bedecken schätzungsweise 30 Prozent
der weltweiten Landflächen, wozu
auch die Oberflächen von Pflanzen
gehören. Und wie Wissenschaftler

um Ulrich Pöschl am Max-PlanckInstitut für Chemie in Mainz herausgefunden haben, fixieren sie
etwa die Hälfte des Stickstoffs, der
an Land auf natürliche Weise gebunden wird, und nehmen jährlich
so viel Kohlendioxid auf, wie durch
Waldbrände und Biomasseverbrennung entsteht. Die Erkenntnisse helfen, Modelle der globalen Stoffkreisläufe und des Klimas zu verbessern,
die die Kohlenstoff- und Stickstoffbilanz der kryptogamen Schichten
bisher vernachlässigt haben. (Nature
Geoscience, 3. Juni 2012)

Unterschätzte Akteure im globalen Stoffhaushalt: Die Gelbflechte Xanthoria parietina
besiedelt hier mit anderen Flechten einen Ast. Flechten zählen zu den Kryptogamen und
sind eine Lebensgemeinschaft aus jeweils einem Pilz und Blau- oder Grünalgen.
Kryptogame Schichten können je nach Art Kohlenstoff und Stickstoff aus der Luft binden.

Am Rand von Raum und Zeit
Auf der Durchmusterung des Weltraumteleskops
Hubble ist HDF850.1 unsichtbar. Aus anderen Beobachtungen wussten die Astronomen jedoch, dass sich
hinter dem Objekt eine der produktivsten Galaxien des
Alls verbirgt – ein Milchstraßensystem mit der extrem
hohen Sternengeburtsrate von tausend Sonnen pro
Jahr. Nun hat ein Team um Fabian Walter vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie erstmals die
Entfernung zu HDF850.1 bestimmt: Das Licht, das uns
heute von dort erreicht, ging auf die Reise, als der Kosmos nur zehn Prozent seines jetzigen Alters hatte, also
vor ungefähr 12,5 Milliarden Jahren. Für ihre Beobachtungen im Millimeterbereich verwendeten die Forscher sechs Radioantennen des Observatoriums IRAM.
Aus den gemessenen Spektrallinien leiteten sie die gewaltige Entfernung ab. Außerdem fanden sie, dass
HDF850.1 nicht allein ist, sondern zu einem Haufen
aus Protogalaxien gehört – Systeme, die sich wenige
hundert Millionen Jahre nach der Geburt des Weltalls
formten. (Nature, 14. Juni 2012)
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Blick in die Tiefen des Universums: Das Licht, das wir von der Galaxie
HDF850.1 (konzentrische gelbe Linien auf dem rechten Bildausschnitt)
empfangen, war 12,5 Milliarden Jahre zu uns unterwegs.

Fotos: W. Elbert / MPI für Chemie (oben); STScI and NASA (unten)

Die Galaxie HDF850.1 erscheint so, wie sie vor 12,5 Milliarden Jahren ausgesehen hat
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Zwei Moleküle im All
Spektrometer auf fliegendem Observatorium weist OD und SH nach

Foto: MPIfR / B. Parise (Spektrum), ESO / S. Guisard (Hintergrund) (oben links), NASA, R. Güsten (rechts oben); Mark Linfield (unten)

Das fliegende Observatorium Sofia liefert eine reiche Ausbeute. Schon nach
der ersten Serie von Wissenschaftsflügen mit dem Instrument Great haben
die Forscher im All zwei Moleküle auf-

gespürt und verschiedene Stadien der
Sternengeburt detailliert untersucht.
Entwickelt hat das Spektrometer ein
deutsches Konsortium unter der Leitung von Rolf Güsten vom Max-PlanckInstitut für Radioastronomie in Bonn. Unter anderem gelang Great an drei
Babysternen der direkte
Nachweis des Kollapses der
protostellaren Hüllen, was
Rückschlüsse auf die dynamischen Prozesse bei der
Sternengeburt erlaubt. Als
wichtige Entdeckung gilt
auch der erste Nachweis
von zwei neuen Molekülen
im Universum: OD, eine

isotopische Variante von Hydroxyl (OH),
bei der das Wasserstoffatom durch sein
schwereres Isotop Deuterium ersetzt
wurde, sowie das Sulfanyl-Radikal SH.
(Astronomy & Astrophysics, 10. Mai 2012)

Farbenprächtige Geburt: Die Aufnahme zeigt das Sternentstehungsgebiet um
Rho Ophiuchi in etwa 400 Lichtjahren Entfernung. Dort wies Great das Molekül OD
erstmals im All nach. Das Instrument fand auch das Sulfanyl-Radikal SH.
Das von einem deutschen Konsortium entwickelte Spektrometer (oben) ist eines
der Instrumente an Bord des fliegenden Observatoriums Sofia (ganz oben).

Schimpansen pflegen Esskultur
Benachbarte Gruppen benutzen trotz ähnlicher ökologischer Bedingungen
in ihrem Lebensraum verschiedene Werkzeuge
Eine wesentliche Voraussetzung für die Ausbildung von Kulturen ist die
Weitergabe von Informationen oder Fähigkeiten an die nächste Generation
unabhängig von den Genen. Dass benachbarte Schimpansengruppen, die
unter ähnlichen ökologischen Bedingungen leben und sich auch genetisch
kaum voneinander unterscheiden, eigene Kulturen entwickeln können,
hat ein Forscherteam vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig beobachtet. Schimpansengruppen an der westafrikanischen Elfenbeinküste knacken Nüsse mithilfe von Stein- und Holzhämmern und verwenden dabei Baumwurzeln als Ambosse. Den Ergebnissen
zufolge unterscheiden sich Material und Größe der benutzten Hämmer von
Gruppe zu Gruppe maßgeblich. So ersetzten beispielsweise die Tiere zweier Gruppen im Laufe der Saison Stein- durch Holzhämmer, die Angehörigen einer anderen Gruppe bevorzugten dagegen durchweg Steinhämmer –
und das, obwohl in allen Regionen durchweg ausreichend Holz und Steine
verfügbar waren. Die Auswahl eines bestimmten Werkzeugs ist demnach
nicht nur eine Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen,
sondern auch ein kulturell erlerntes Verhalten, das innerhalb der Gruppe
weitergegeben wird. (Current Biology, 10. Mai 2012)

Schimpanse beim Nüsseknacken mit einem Steinhammer.
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Noch immer kein Leben auf dem Mars
Starke UV-Strahlung auf dem Roten Planeten setzt Methan aus organischem
Material frei, das Meteoriten auf die Oberfläche mitbringen

Manche Astronomen folgen dankbar jeder Spur von Leben auf dem Mars – eine
könnte ihnen jetzt abhandenkommen.
Denn das Methan, das vor neun Jahren
in der Marsatmosphäre entdeckt wurde
und als möglicher Hinweis auf Lebewesen galt, entsteht sehr wahrscheinlich
in einem geochemischen Prozess. Ein
internationales Forscherteam um Frank
Keppler vom Max-Planck-Institut für
Chemie in Mainz hat festgestellt, dass
ein auf der Erde gefundener Meteorit
Methan freisetzt, wenn sie ihn unter
Marsbedingungen mit starkem ultravio-

lettem Licht bestrahlen. Die Zusammensetzung des Himmelskörpers
ähnelt der von Meteoriten und
Sternenstaubpartikeln, die kontinuierlich aus dem Weltall auf
die Marsoberfläche treffen
und kohlenstoffhaltige Moleküle mitbringen. Als Hinweis auf außerirdisches Leben
betrachteten manche Forscher
das Methan auf dem Mars, weil
es auf der Erde vorwiegend in
biologischen Prozessen entsteht.
(Nature, 31. Mai 2012)

Methankonzentration auf dem Mars: Die Grafik zeigt die berechneten Methankonzentrationen in
milliardstel Atmosphärenteilen (ppb) auf dem Mars während des Sommers auf der Nordhalbkugel.
Violett und Blau weisen auf wenig Methan hin, rote Bereiche signalisieren große Mengen.
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Die Tiere verdanken ihren Jagderfolg unter anderem dem raffiniert zusammengesetzten und
strukturierten Material ihrer Giftzähne
Dem Biss einer Spinne haben Fliegen und andere Beuteinsekten
wenig entgegenzusetzen – obwohl ihr Panzer wie die Giftklauen
des Räubers im Wesentlichen aus Chitin und Proteinen besteht.
Die genaue chemische Zusammensetzung und die Mikrostruktur
der Giftzähne sind allerdings dafür optimiert, dass diese den Pan-

zer der Beutetiere durchbohren können. Das haben Forscher um
Yael Politi und Peter Fratzl vom Max-Planck-Institut für Kolloidund Grenzflächenforschung in Potsdam in Untersuchungen an
der Jagdspinne Cupiennius salei herausgefunden. Demnach verlaufen die Chitinfasern in der Giftklaue parallel zu der Bahn des Spinnenbisses. In dieser Richtung sind sie steifer als senkrecht dazu.
Die Proteine, welche die äußerste Spitze und die Hülle des Zahns
bilden, sind zudem durch Metallionen stark vernetzt, sodass sie
Druck besonders gut an das Chitingerüst weiterleiten. Die Erkenntnisse können Anregungen liefern, wie sich ähnliche Materialien
für unterschiedliche Anwendungen optimieren lassen. (Advanced
Functional Materials, 22. März 2012)

100 μm

linkes Bild: Die tropische Jagdspinne Cupiennius salei.
links oben: Ein mikrocomputertomografisches Bild der Spitze einer
Giftklaue. Der orange Pfeil zeigt auf die Öffnung des Giftkanals.

1 cm
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100 μm

links unten: Die Verteilung der Metallionen Zink (rot) und Kalzium (blau)
und von Chlor (grün) wird mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie analysiert und mit Fehlfarben sichtbar gemacht. Zink und Chlor
treten in der äußeren Schicht der Giftklaue auf, während das Kalzium
sich im Inneren befindet. Zudem wird eine erhöhte Konzentration von
Zink im Inneren der Klauenspitze beobachtet.

Fotos: NASA (oben), R. Barth (unten links), MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung (unten rechts)

Das durchschlagende Design der Spinnenklaue
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Begraben unter Sediment
Erosion in tropischen Küstenregionen setzt in Korallen tödliche Kettenreaktion in Gang

Bodenerosion durch fortschreitende Industrialisierung,
Waldrodungen und intensive Landwirtschaft in küstennahen Gebieten spült nährstoffreiche Böden ins Meer und
führt zum Absterben von Korallenriffen. Bremer
Forscher vom Max-Planck-Institut für marine
Mikrobiologie haben nun die Ursachen für den
Tod der Korallen aufgeklärt. Demnach bewirkt
der Abbau von organischen Nährstoffen in den
Sedimentablagerungen durch natürlich vorkommende Bakterien Sauerstoffmangel und
löst zusammen mit einer Versauerung der Umgebung eine Kettenreaktion aus. An deren Ende
setzen Mikroorganismen beim Abbau von geschädigtem Korallengewebe Schwefelwasserstoff frei. Dieses Zellgift tötet dann die umliegenden Polypen innerhalb von kürzester Zeit.
Bereits geringe Mengen an organischem Material reichen aus, um die tödliche Wirkung auf
die Korallen zu entfalten. Sedimente mit gerin-

gem organischem Gehalt, die vom Meeresboden durch
Wind und Wellen aufgewirbelt werden, haben hingegen
kaum Auswirkungen auf die Riffe. (PNAS, 21. Mai 2012)

Fotos: M. Weber/Hydra, MPI für marine Mikrobiologie (oben), MPI für experimentelle Medizin, K.-A. Nave (unten)

Riffbildende Korallen im Großen Barriereriff vor der
australischen Ostküste. Sie sind mit einer zwei
Millimeter dünnen Sedimentschicht bedeckt, die von
Flüssen ins Meer getragen wurde.

Milchsäure für Nervenzellen
Gliazellen geben Stoffwechselprodukte an Nervenzellen weiter
Eine Gruppe hoch spezialisierter Zellen,
die sogenannten Oligodendrozyten,
umgeben die Nervenfasern des Gehirns

und des Rückenmarks. Diese auch als
Myelinscheide bezeichnete Isolierschicht erhöht nicht nur die Leitungsgeschwindigkeit der Nervenfasern und
senkt deren Energieverbrauch, sie versorgt die Nervenzellen darüber hinaus
mit energiereichen Stoffwechselprodukten. Eine Studie von Forschern des
Max-Planck-Instituts für experimentelle Medizin in Göttingen hat ergeben, dass die Oligodendrozyten in ihren Mitochondrien Energie vor allem
aus der Spaltung von Zucker in Milchsäure gewinnen. Die Oligodendrozy-

ten können die beim Abbau der Glukose anfallenden Stoffwechselprodukte selbst als Bausteine für die Bildung
des Myelins in ihrer Zellwand nutzen.
Außerdem geben sie die Milchsäure an
die Fortsätze der Nervenzellen weiter,
die daraus in ihren eigenen Mitochondrien Energie erzeugen. Energiemangel könnte also unter anderem der
Grund sein, warum Nervenzellen bei
der multiplen Sklerose häufig irreversiblen Schaden nehmen, wenn die
Myelinscheide zerstört wird. (Nature,
29. April 2012)

Elektronenmikroskopische Querschnittsaufnahme von Nervenzellfortsätzen des Sehnervs.
Die Fortsätze sind von Oligodendrozyten umgeben, die sich in mehreren Lagen darumwickeln.
Dazwischen befinden sich Astrozyten, eine weitere Art von Gliazellen.
500 nm
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