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Erstmals Max-Planck-Forschungsgruppen in Afrika

Alex Sigal und Thumbi Ndung’u wur-
den als Leiter von zwei neuen For-
schungsgruppen des Max-Planck-In-
stituts für Infektionsbiologie beru-
fen. Die Gruppen sind auf fünf bis 
maximal neun Jahre angelegt und 
werden Grundlagenforschung zu HIV 
und Tuberkulose betreiben. Sie pro-
fitieren dabei von der räumlichen 
Nähe zu den Infektionszentren. „Im 
südlichen Afrika sind Tuberkulose 
und HIV Schicksalsfragen. Wenn wir 
diese Krankheiten heilen wollen, 
müssen wir gerade auch in den Län-
dern forschen, in denen sie am meis-
ten Menschen heimsuchen. Die Er-

kenntnisse aus Labor und Klinik kön-
nen so erfolgreich Hand in Hand 
gehen – sozusagen vom Krankenbett 
zum Labortisch und wieder zurück“, 
betont der Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft, Peter Gruss. Die beiden 
Forschungsgruppen werden an dem 
neu gegründeten KwaZulu-Natal Re-
search Institute for Tuberculosis and 
HIV in Durban, Südafrika, angesie-
delt. Das Institut ist ein Gemein-
schaftsprojekt der University of Kwa-
Zulu-Natal und des Howard Hughes 
Medical Institute in den USA und 
widmet sich ausschließlich der Erfor-
schung von HIV und Tuberkulose.

Stefan H. E. Kaufmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in 
Berlin, ist maßgeblicher Treiber für das Forschungsengagement der Max-Planck-
Gesellschaft in Südafrika.

Besucherrekord beim ThyssenKrupp IdeenPark
Veranstaltung der Superlative zählt mehr als 320 000 begeisterte Gäste

60 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, mehr als 
400 Mitmach-Exponate, etwa 1500 Forscher, Inge-
nieure, Studenten und Auszubildende an den Stän-
den – der ThyssenKrupp IdeenPark war wieder mal 
ein Erfolg. Auch den Max-Planck-Wissenschaftlern 
haben die 13 Tage IdeenPark mit vielen Gesprächen 
und Diskussionen großen Spaß gemacht. Am Stand 
des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik konnten 
Kinder und Erwachsene aus Nägeln, Kupferdraht 
und Batterien Magneten bauen und dabei viel über 
die Funktion und Bedeutung von Magneten für ein 
Fusionskraftwerk erfahren. Beim Max-Planck-Insti-
tut für Eisenforschung durften Interessierte unter 
Einsatz ihrer ganzen Muskelkraft die Verformungs-
eigenschaften unterschiedlicher Stähle ausprobie-
ren und beim Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung die Bauprinzipien der Na-
tur mit Legosteinen nachempfinden. Besonders das 
Letztere weckte den Ehrgeiz der Besucher, die nicht 
selten mehrere Stunden in ein Bauwerk nach dem 
Prinzip hierarchischer Strukturen investierten.

Der ThyssenKrupp IdeenPark besticht durch die Vielzahl 
an Möglichkeiten, sich interaktiv mit Wissenschaft 
auseinanderzusetzen. F
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Max-Planck-Direktor Jos Lelieveld über das Risiko nuklearer Kontaminationen

„Wir können einen anderen Blick bieten“

Eine lebhafte Kontroverse haben Wissen-
schaftler um Jos Lelieveld mit einer Studie 
zum Risiko nuklearer Kontaminationen 
nach Unfällen in Kernkraftwerken ausge-
löst. Die Forscher vom Max-Planck-Institut 
für Chemie in Mainz haben berechnet, dass 
die Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze, 
in deren Folge weite Landstriche nuklear 
verseucht werden, 200-mal höher liegt, als 
bisher angenommen wurde. Demnach ist 
alle zehn bis 20 Jahre eine fatale Havarie in 
einem der derzeit 440 Kernreaktoren welt-
weit zu erwarten. 

Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz der Risiko-
abschätzung von dem der US-amerikanischen 
Zulassungskommission für Kernreaktoren NRC, 
deren Ergebnisse auch die Grundlage der Deut-
schen Risikostudie Kernkraftwerke bildeten?
Jos Lelieveld: Die Behörden verfolgen einen 
Bottom-up-Ansatz – sie betrachten die Tech-
nik und schätzen ab, wie oft ein Versagen zu 
erwarten ist. Sie kommen so auf eine Kern-
schmelze in 10 000 Reaktorjahren, in denen 
die Laufzeiten aller Reaktoren berücksich-
tigt werden. Wir haben hingegen geschaut, 
wie oft sich eine fatale Havarie in den 14 500 
Jahren ereignet hat, die alle Kernreaktoren 
der Welt zusammen bisher liefen. Aus den 
vier Kernschmelzen von Tschernobyl und Fu-
kushima haben wir so eine Wahrscheinlich-
keit von einem Unfall in 3625 Reaktorjahren 
berechnet und diese Zahl wegen der beste-
henden Unsicherheit auf 5000 Reaktorjah-
re aufgerundet. Das unterscheidet sich vom 
Ergebnis der NRC eigentlich nur um den 
Faktor zwei.

Woraus ergibt sich aber dann das 200-fach 
höhere Risiko einer nuklearen Kontamination 
durch eine Havarie?
Die Behörden haben die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich das Problem in den Griff bekom-
men lässt, viel zu hoch angesetzt. Sie schät-
zen den Einfluss des Wetters viel zu optimis-
tisch ein. Und gerade auf diesem Gebiet sind 
wir Fachleute. Natürlich erhalten wir mit 
den vorliegenden wenigen Zahlen nur eine 
magere Statistik, wir sollten sie aber nicht 
komplett ignorieren.

Sie gehen in Ihrer Analyse davon aus, dass die 
Gefahr einer katastrophalen Kernschmelze für 
ein deutsches Kernkraftwerk genauso hoch ist 

wie für die Meiler in Tschernobyl oder im erd-
bebengefährdeten Japan. Vereinfachen Sie das 
Bild damit nicht zu sehr?
Sicher gibt es Unterschiede. Aber die Kata-
strophe von Fukushima zeigt doch, dass wir 
eben nicht alle Risikofaktoren vorhersehen 
können. Außerdem gibt es neue Gefährdun-
gen. Dazu gehören beispielsweise die Be-
drohung durch Terroranschläge oder die 
Tatsache, dass es für deutsche Kraftwerk-
betreiber schwieriger geworden ist, gutes 
Personal zu finden.

Warum ist es gerechtfertigt, die Kernschmelzen 
von Fukushima als drei unabhängige Ereignisse 
in die Berechnung eingehen zu lassen?
Das entspricht dem Vorgehen der zuständi-
gen Behörden: Die Sicherheitssysteme meh-
rerer Reaktoren eines Kraftwerks müssen 
unabhängig voneinander sein. Wenn bei ei-
nem Reaktor etwas passiert, darf das die an-
deren nicht betreffen. Und wenn die Risiken 
der Reaktoren unabhängig voneinander ab-
geschätzt werden, können wir die Kern-
schmelzen von Fukushima als drei Ereignis-
se betrachten. 

Ihre Studie rechnet auch mit einer größeren 
Zahl an betroffenen Menschen. Demnach 
würde nach einer Havarie vom Ausmaß der 
Tschernobyl-Katastrophe in Westeuropa ein 
Gebiet radioaktiv verseucht, in dem 28 Millio-
nen Menschen leben. Wie haben Sie diese 
Zahlen ermittelt?
Mit unseren atmosphärischen Transportmo-
dellen haben wir berechnet, wie weit radio-
aktives Cäsium-137 und Iod-131 bei unter-
schiedlichen Wetterlagen und Windverhält-
nissen nach einer Havarie verbreitet werden: 
Etwa die Hälfte der radioaktiven Partikel ge-
langt mit dem Niederschlag in bis zu 1000 Ki-
lometer Entfernung in den Boden, ein Viertel 
wird weiter als 2000 Kilometer transpor-
tiert. Mit den Daten zur Bevölkerungsdichte 
in den jeweiligen Regionen erhalten wir so 
die Zahl der betroffenen Menschen.

Ihren Berechnungen zufolge würde eine Kern-
schmelze, die so viel Radioaktivität freisetzt 
wie die von Tschernobyl, in Ostasien – also 
auch in Japan – bis zu 21 Millionen Menschen 
betreffen. Erste Untersuchungen der UNO 
und der WHO legen aber nahe, dass es in 
Fukushima deutlich weniger waren.

Zu der Menge radioaktiver Partikel und Gase, 
die in Fukushima entwichen sind, gibt es 
noch keine eindeutigen Daten, aber wahr-
scheinlich ist sie tatsächlich viel kleiner als 
nach der Havarie von Tschernobyl. Bei der 
Westwetterlage während der Unglückswo-
chen wurde zudem das meiste in den Pazifik 
geweht. Und man darf nicht vergessen, dass 
die Reaktoren dort mit Meerwasser geflutet 
wurden, das einen großen Teil der Radioak-
tivität aufgenommen hat. Mit Messungen, 
wie viel radioaktives Material in die Luft ge-
langt ist und sich an Land abgeschieden hat, 
kann man die tatsächlich entstandene Men-
ge also nicht erfassen. Die CTBTO hat uns 
aber Messdaten zur Verfügung gestellt, wie 
stark die Umwelt verseucht wurde. Diese Da-
ten speisen wir jetzt in unser hochaufgelös-
tes Modell, um so die tatsächlichen Emissio-
nen und die Verbreitung radioaktiven Mate-
rials zu berechnen.

Einige Kernphysiker haben vor allem Ihre 
Risikoabschätzung einer Kernschmelze 
kritisiert. Wie haben Ihre Fachkollegen auf 
die Studie reagiert?
Bei meinen Fachkollegen hat die Arbeit 
durchweg eine sehr positive Resonanz ge-
funden. Aber auch Fachleute für nukleare 
Sicherheit haben die Arbeit begrüßt, weil 
sie einen neuen Ansatz verfolgt. Natürlich 
kann diese Studie keine endgültigen Zahlen 
liefern. Aber wir können eine Diskussion 
anstoßen und einen anderen Blick bieten. 
Wir wollen daher auch die Experten für 
nukleare Sicherheit und Atmosphärenfor-
schung zusammenbringen, damit sie künf-
tig zusammenarbeiten.

Interview: Peter Hergersberg

Jos Lelieveld 
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21 Starting Grants für Max-Planck-Wissenschaftler

Seit 2007 fördert der Europäische Forschungsrat (ERC) hochklassi-
ge Grundlagenforschung in Europa. Einmal jährlich vergibt er nach 
einem strengen Auswahlverfahren sogenannte Advanced und Star-
ting Grants. Während die Advanced Grants an renommierte Top-
Wissenschaftler gehen, sind die Starting Grants für Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler gedacht, deren Karriere erst am Anfang 
steht. Die Fördermittel erlauben ihnen, fünf Jahre lang finanziell 
unabhängig an einem eigenen Forschungsprojekt zu arbeiten. 4741 
Anträge erreichten den ERC in dieser Vergaberunde; lediglich 11 
Prozent wurden positiv beschieden. Gemessen daran ist die Max-
Planck-Gesellschaft mit einer Erfolgsquote von 32 Prozent unter den 
deutschen Universitäten und Forschungsorganisationen ganz vorn. 
In der „Bestenliste“ nach nun fünf Vergaberunden liegt die franzö-
sische Wissenschaftsorganisation Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) mit insgesamt 109 Grants auf Platz eins, die 
MPG steht mit bislang 57 Grants an dritter Stelle nach der Univer-
sity of Cambridge mit 61 Grants. Unter den Top Ten findet sich kei-
ne weitere deutsche Einrichtung mehr.

Vier Frauen und 17 Männer aus 15 Max-Planck-Instituten waren erfolgreich

Drei der 21 Preisträger: Frank Schnorrer, Esben Lorentzen 
und Andreas Pichlmair (von links) vom Max-Planck-Institut 
für Biochemie.

Max Planck Science Tunnel 3.0

Die Premiere des neuen „Max Planck Science Tunnels – Wissen 
schaffen, Zukunft gestalten“ findet in Paderborn statt. 
Vom 17. Oktober 2012 bis 24. Februar 2013 wird die Multimedia-
Ausstellung der Max-Planck-Gesellschaft im Heinz Nixdorf 
MuseumsForum (HNF) gezeigt, bevor sie auf die Reise in andere 
Länder geht, unter anderem nach Russland.

Ausgezeichnetes Magazin

Gleich bei der ersten Teilnahme hat es geklappt: Max-
PlanckForschung schaffte es auf die Nominiertenliste des 
größten Corporate-Publishing-Wettbewerbs in Europa. In 
der Kategorie „Non-Profit/Verbände/Institutionen“ wurde 
das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft 
mit dem Preis Best of Corporate Publishing 2012 in Silber be-
lohnt. Dabei gehörte diese Sparte zu jener mit den meisten 
Einreichungen, insgesamt hatten sich mehr als 700 Publi-
kationen beteiligt. In der Jury saßen rund 140 namhafte Ex-
perten aus den Bereichen Journalismus, Art Direction, Mar-
keting, Unternehmens- und Interne Kommunikation, Print 
sowie Direkt-Marketing. Sie bewerteten Kriterien wie 
journalistische Qualität und Gestaltung, außerdem die 
Kommunikationsleistung hinsichtlich Zielsetzung und 
Wirkungsmessung; Glaubwürdig-
keit und Gesamtkonzept spielten 
ebenfalls eine Rolle. „MaxPlanck-
Forschung beweist die richtige 
Nase für die Zielgruppe. Das spie-
gelt sich nicht nur in den Texten, 
sondern auch im Layout wider“, 
lautet das Urteil der Jury. Und sie 
kommt zu dem Fazit: „Das Maga-
zin ist auf dem richtigen Weg für 
weitere Nominierungen, denn es 
beweist Kommunikationsstärke.“

MaxPlanckForschung erhält den Preis 
Best of Corporate Publishing 2012 in Silber
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Ins Netz gegangen

Science Slam in Berlin-Kreuzberg
Forschungsergebnisse möglichst unter-
haltsam und fantasievoll auf die Bühne zu 
bringen – das war die Herausforderung 
beim Science Slam 2012 in Berlin. Drei 
Max-Planck-Nachwuchsforscher stellten 
sich der Aufgabe: Der Sieger des Abends, 
Simon Barke vom Max-Planck-Institut für 
Gravitationsphysik in Hannover, begeis-
terte auch Nicht-Physiker für die unsicht-
bare vierte Dimension, die Raumzeit. Der 
Dreiecksbeziehung zwischen Pflanzen, Re-
gen und Klima ging Sebastian Bathiany 
vom Hamburger Max-Planck-Institut für 
Meteorologie nach. Und wem Würfelspie-
le zu ungewiss sind, den konnte Jan Nagler 
vom Max-Planck-Institut für Dynamik und 
Selbstorganisation beruhigen: Der Sieg ist 
(fast) vorhersehbar: www.youtube.com/
watch?v=CkU-eE2NoSY&feature=plcp

Brain Art 
Unter dem Motto „The Big Picture – Welt-
bilder für die Zukunft“ versammelten sich 
vom 30. August bis 3. September Wissen-
schaftler und Künstler aus aller Welt in 
Linz zum Festival Ars Electronica. Mit da-
bei waren Bildgebungsforscher aus dem 
Max-Planck-Institut für Kognitions- und 
Neurowissenschaften in Leipzig. Daniel 
Margulies zeigte Beiträge der von ihm ins 
Leben gerufenen Brain Art Competition, 
Gabriele Lohmann sprach über die Chan-
cen und Grenzen neurowissenschaftli-
cher Bildgebung, und die Doktoranden 
David Moreno-Dominguez und Christoph 
Leuze erklärten Visualisierungstechniken 
an verschiedenen interaktiven Stationen.  
Die Bilder und Videos dazu kann sich jeder 
auf folgender Webseite ansehen: 
www.neurobureau.org

Der Paparazzo der Elektronen
Ferenc Krausz gilt als Begrün-
der der Attosekundenphysik. 
Sein Ziel ist es, neue Lasertech-
niken zu entwickeln, um die Be-
wegung von Elektronen in Ato-
men, Molekülen und Festkör-
pern in Echtzeit zu verfolgen 
und quantenmechanische Pro-
zesse direkt zu beobachten. 
Zwei neue Filme erklären die 
Forschungsarbeiten des Münch-
ner Wissenschaftlers, der am 
Max-Planck-Institut für Quan-
tenoptik forscht. Sie porträtie-
ren den Forscher und veran-
schaulichen, wie kurz eine At-
tosekunde ist und wie ein Laser 
entsteht. www.mpg.de/filme

Signale vom roten Planeten
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung an Mission des Marsrovers Curiosity beteiligt

Nach einem Höllenritt durch die Atmosphäre und einem kom-
plexen Manöver hat der 900 Kilogramm schwere Marsrover Cu-
riosity wie geplant am 6. August sicher auf dem roten Planeten 
aufgesetzt. Erleichterung nicht nur bei der amerikanischen 
Raumfahrtbehörde NASA. „Die Freude war gigantisch“, sagt 
Walter Goetz vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemfor-
schung in Katlenburg-Lindau. Goetz wird vor allem die Kamera 
Mars Hand Lens Imager (MAHLI) nutzen. Das Instrument bietet 
eine Auflösung von 20 bis 30 Mikrometern pro Pixel und er-
möglicht es dem Geologen, einzelne Sandkörner des Marsbodens 
unter die Lupe zu nehmen. Außerdem setzt der Wissenschaft-
ler auf Daten des Spektrometers Chemistry & Mineralogy (Che-
Min), das die Bodenproben mithilfe von Röntgenstrahlung un-
tersucht. Während sich Walter Goetz in den kommenden drei 
Monaten am Jet Propulsion Laboratory (JPL) im kalifornischen 
Pasadena aufhält, wird Fred Goesmann die Mission von Katlen-
burg-Lindau aus unterstützen. Der Physiker ist am Instrument 
Sample Analysis at Mars (SAM) beteiligt. „Das ist kein einzel-
nes Instrument, sondern vielmehr ein komplexes, automati-
siertes Labor“, sagt Goesmann. Eine ausgeklügelte Abfolge von 
Sieben, Öfen, Spektrometern und weiteren Messgeräten erlaubt 
es, Gas- und Bodenproben umfassend zu analysieren; dabei soll 
der 38 Kilogramm schwere Komplex nach organischen Verbin-
dungen suchen.

Neugierig auf den Mars: Curiosity ist der schwerste und leistungs-
fähigste Rover, der jemals zum roten Planeten geschickt wurde. 
Wenn seine Instrumente in den nächsten Monaten die Umgebung 
des Kraters Gale erkunden, sind auch wieder Wissenschaftler 
aus dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung dabei: 
Seit 1996 hat das Institut an fünf Marsmissionen der amerikanischen 
und europäischen Weltraumbehörden teilgenommen.
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