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ORTE DER FORSCHUNG

Tor zur Hölle oder Pforte ins Paradies?
Das weit aufgerissene, furchterregende Höllenmaul in der Via Gregoriana in Rom – zu Zeiten Federico Zuccaris führte es
direkt in den Garten des Palazzos, den der berühmte Maler Ende des 16. Jahrhunderts auf dem Monte Pincio für sich und seine
Familie errichten ließ. Lange war es verschlossen, doch seit Anfang des Jahres eröffnet es nun den Zugang in ein Paradies
für Kunsthistoriker und alle an Kunstgeschichte Interessierten. Von der Straße aus kaum zu sehen, erhebt sich hinter den
denkmalgeschützten Mauern ein kompakter und doch filigraner Neubau, der die fast 300 000 Bände umfassende Bibliothek
sowie die Fotothek der Bibliotheca Hertziana beherbergt.
Von der Mäzenatin Henriette Hertz Anfang des 20. Jahrhunderts testamentarisch der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
vermacht, feiert die Bibliotheca Hertziana als Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in diesem Jahr ihr hundertjähriges
Bestehen. Heute umfasst sie neben dem Palazzo Zuccari, dem im wahrsten Sinne des Wortes „Hertz“-Stück des Instituts,
auch den angrenzenden Palazzo Stroganoff sowie den gegenüberliegenden Villino Stroganoff. Mit dem spektakulären
Bibliotheksneubau des spanischen Architekten Juan Navarro Baldeweg wird nun nach mehr als zehnjähriger Bauzeit die
weltweit einmalige Bibliothek des Instituts wieder für die Öffentlichkeit und für Forscher aus aller Welt zugänglich gemacht.
Fünf Ebenen zurückgestufter Galerien umspannen einen trapezförmigen Innenhof und bieten den Wissenschaftlern
lichtdurchflutete Arbeitsbereiche. Von den Fenstern aus schweift der Blick über Rom: So haben die Kunsthistoriker ihre
Forschungsobjekte direkt vor Augen. Ein wahrhaft paradiesischer Garten der Wissenschaften.
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Fitnessraum zu besitzen – und das auch noch zum Wohle der Wissenschaft.
Den Forschern am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften jedenfalls geht es nicht um das Stählen von Muskeln. Mit den
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ZUM TITEL: Der Kosmos im Kopf ändert sich ständig. Unnütze Verbindungen werden
gekappt und neue geknüpft, um das Gehirn flexibel zu halten und den stets wechselnden Anforderungen anzupassen. Mit ausgeklügelten Techniken machen Wissenschaftler
die Schaltpläne unseres Denkorgans sichtbar. So etwa zeigt das Diffusions-SpektrumVerfahren die komplexen Muster von Nervenfasern.
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Motor des Fortschritts

Archaebakterien
sind wahre
Überlebenskünstler
sungen führen können, soll das folgende
Beispiel veranschaulichen: Schon in den
1960er-Jahren befassten sich Wissenschaftler mit einer besonderen Form von Mikroorganismen, den sogenannten Archaebakterien. Das sind wirkliche Überlebens-
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künstler, die ganz besondere Strategien
entwickelt haben, um auch unter den extremsten Bedingungen – wie hohen Temperaturen oder Salzkonzentrationen – zu
existieren.
Im Jahr 1971 entdeckten Dieter Oesterhelt und Walther Stoeckenius in der Zellmembran eines solchen Archaebakteriums,
Halobacterium salinarum, ein Pigmentprotein und tauften es Bakteriorhodopsin. Angetrieben durch Licht, pumpt dieses Protonen

Protein pumpt
Protonen
aus der Zelle
aus der Zelle heraus und ermöglicht auf diese Weise eine einfache Form der Fotosynthese. Für die Wissenschaft eine Sensation,
über die selbst der Spiegel in seiner Ausgabe vom 22. März 1976 berichtete.
Bakteriorhodopsin avancierte zum
Modellobjekt in der Bioenergetik, Membran- und Strukturbiologie. Maßgeblich
vorangetrieben wurden die Forschungsarbeiten im Team von Dieter Oesterhelt
am Max-Planck-Institut für Biochemie in
Martinsried. Ab Mitte der 1970er-Jahre erschienen zu dem Thema mehr als hundert
Publikationen pro Jahr, und es wurden
verwandte Proteine wie die ebenfalls lichtaktivierbare Chloridpumpe Halorhodopsin beschrieben.
30 Jahre nach der Entdeckung von Bakteriorhodopsin stießen die Max-PlanckForscher Peter Hegemann, Georg Nagel
und Ernst Bamberg in der einzelligen Grünalge Chlamydomonas reinhardtii auf einen
lichtgeschalteten Ionenkanal, durch den
Kalziumionen ins Zellinnere strömen. Dem
US-amerikanischen Forscher Karl Deisseroth von der Stanford University gelang

Foto: Axel Griesch

Innovation ist nach Einschätzung der Forscher vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin das Schlagwort
des Jahrzehnts. Aber was meint dieser Begriff tatsächlich? In seinem 1911 erstmalig
erschienenen Buch Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung nahm der österreichische
Ökonom Joseph Schumpeter eine pragmatische Definition vor und sprach von
der „Durchsetzung neuer Kombinationen“,
die allerdings nicht regelmäßig und in
kleinen Schritten der Verbesserung des
Bestehenden erfolge, sondern sprunghaft. Innovationen sind neue und andersartige Kombinationen der zur Verfügung
stehenden „Dinge und Kräfte“. Doch wie
kommen wir zu diesen „neuen und andersartigen Kombinationen“?
Für jede wirkliche Innovation gilt das
„Paradox des Suchens“. Der New Yorker Soziologe David Stark hat es so beschrieben:
„Wenn du nicht weißt, wonach du suchst,
aber es erkennst, wenn du es findest.“ Der
wirkliche Erfinder kennt das Ziel also nicht,
und so hilft ihm nur ein versuchendes Tun.
In der Wissenschaft nennt man dieses Suchen „Forschung“.
Dass ein solcher Suchprozess auf langen Zeitachsen erfolgt und nicht selten
Einsichten aus scheinbar weit entfernten
Disziplinen zu den entscheidenden Lö-

PETER GRUSS

es wenige Jahre später, die Channelrhodopsin genannten Kanäle durch genetische
Manipulation gezielt in Zellen anderer Organismen – einschließlich Säugetiere – einzuführen und dort mit Licht anzuregen.
Durch den Einbau lichtgeschalteter
Pigmentproteine wie Halorhodopsin und
Channelrhodopsin können Forscher nun
störungsfrei in die Kommunikation zwischen Nervenzellen eingreifen, und die Erforschung der Zusammenhänge zwischen
der Aktivität spezifischer neuronaler Netze und diskreten kognitiven Prozessen
rückt erstmals in realistische Nähe. Die
lichtaktivierten Ionenkanäle und -pumpen
begründen das neue, inzwischen vielfach
preisgekrönte Arbeitsgebiet der Optogenetik. Sie öffnen aber auch das Tor für medizinische Anwendungen.
Schon jetzt gibt es auf Basis dieser Methode viele neue Erkenntnisse zu Krankhei-

Verwandlung
in der Netzhaut
ten wie Parkinson, Autismus, Schizophrenie, Drogenabhängigkeit und Depression.
In Zusammenarbeit mit Fovea Pharmaceuticals, einer Tochter des Pharmaunternehmens Sanofi, wollen Forscher am MaxPlanck-Institut für Biophysik in Frankfurt
die Channelrhodopsine so weiterentwickeln, dass sich damit Nervenzellen der
Netzhaut im menschlichen Auge in Lichtsinneszellen verwandeln lassen, um nahezu oder völlig blinden Patienten wieder ihre
Sehkraft zu verleihen.
Noch handelt es sich dabei um Zukunftsmusik. Und doch zeigt dieses Beispiel
schon heute eindrucksvoll, wie unkonventionelle Ideen aus gedanklichen Nebenwegen und dem Ausbrechen aus bestehenden
Denkmustern entstehen. Die nutzbringen-

de Weiterentwicklung einer Idee benötigt
allerdings ein soziales Umfeld – Wissenschaftler aus anderen Institutionen ebenso
wie dynamische Industriepartner.
Innovation ist nie allein das Werk eines
einzelnen Genies. Selbst wenn es eben oft
Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte dauert,

Grundlagenforschung
zahlt sich aus
bis das Anwendungspotenzial einer Idee
ausgeschöpft werden kann, so bleibt der
zugrunde liegende „Suchprozess“, sprich
die Grundlagenforschung, unverzichtbar.
Denn kein Unternehmen kann auf Basistechnologien explizite Differenzierungsund Wettbewerbsvorteile aufbauen. Umwälzende neue Technologien hingegen,
die Schrittmacherfunktion für den technischen Fortschritt besitzen, stellen den beteiligten Wirtschaftsunternehmen hohe
(latente) Wettbewerbsvorteile in Aussicht.
Die wirtschaftlichen Effekte von
Grundlagenforschung sind mächtig, sie
lassen sich nur nicht in gewohnter Weise
volkswirtschaftlich quantifizieren oder
zuordnen. Das sollten all jene nicht vergessen, die die unmittelbare ökonomische
Wertschöpfung von Grundlagenforschung
immer stärker zum Kriterium von Förderentscheidungen machen wollen. Grundlagenforschung ist keine Maschine, in die
vorn ein steuerfinanzierter Euro hineingesteckt wird, damit hinten zwei Euro Umsatz herauskommen. Aber sie bleibt der eigentliche Motor schöpferischer Neuerung.

Peter Gruss,
der Max-Planck-Gesellschaft
Präsident de
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Stärkung der Spitzenforschung europaweit
Peter Gruss führt Gespräche in Tschechien und Ungarn
In Prag und Budapest hat Max-Planck-Präsident Peter Gruss
Anfang März hochrangige Vertreter von Wissenschaftsorganisationen und Ministerien getroffen, um das Konzept Teaming Excellence zur Stärkung von Spitzenforschung in der
Europäischen Union zu diskutieren. Grundlage für die Gespräche war ein Weißbuch, das die Max-Planck-Gesellschaft
gemeinsam mit acht weiteren führenden europäischen Forschungsorganisationen erarbeitet hat. Es richtet sich an politische Entscheidungsträger, die derzeit auf EU-Ebene über
die Ausgestaltung des künftigen EU-Rahmenprogramms für
Forschung und Innovation, Horizon 2020, verhandeln.

Kern der Initiative ist der gemeinsame Aufbau von Exzellenzzentren. Diese sollen entstehen, indem sich Regionen mit
dem Potenzial für hervorragende Wissenschaft mit führenden Forschungseinrichtungen zusammenschließen. „Teaming
Excellence wird uns in Europa aber nur weiterbringen, wenn
Win-win-Situationen gesehen und konsequent eingegangen
werden. Kommt es zur konkreten Umsetzung, müssen Themenfelder identifiziert werden, in denen bereits Substanz für
exzellente Forschung vorhanden ist. Und es braucht neben
den Investitionen für den Aufbau auch eine nachhaltige Finanzierung des Betriebs“, sagt Peter Gruss.
Daher sind die regionalen Forschungspartner gut beraten, ihre jeweiligen Forschungsinteressen mit ihren nationalen
Regierungen abzustimmen, wie es die EU
für die künftige Strukturfondsförderung
konzeptionell als Smart Specialisation
Strategy vorschreibt. Ungarn wie Tschechien gehören zu jenen Ländern, die von
einer solchen Initiative profitieren könnten. „Damit würde die wissenschaftliche
Exzellenz in den jeweiligen Ländern gestärkt – und weil es mehr Breite in der
Spitze gibt, auch der Europäische Forschungsraum im globalen Wettbewerb
der Forschungsräume“, betont der MaxPlanck-Präsident.

Ein Fadenwurm namens Pristionchus maxplancki
Max-Planck-Forscher entdecken in Japan eine bisher unbekannte Art
Sie sind klein und unscheinbar: Fadenwürmer. Ihr
wohl berühmtester Vertreter ist Caenorhabditis
elegans, der als Modellorganismus Karriere gemacht hat. Denn mit seinen überschaubaren 959
Zellen ist er ein ideales Untersuchungsobjekt für
Entwicklungsbiologen, die bereits in den 1960erJahren der Herkunft jeder seiner Zellen nachspürten. Ralf Sommer, Direktor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen, hat mit
Pristionchus pacificus einen zweiten Fadenwurm
als Modellorganismus eingeführt. Er möchte die
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molekularen Schritte identifizieren, die im Verlauf
der Evolution zu einem neuen Phänotyp führen.
Das Interessante an Pristionchus: Seine Larven verbringen einen Teil ihrer Entwicklung mit Käfern,
die sie anhand spezifischer Duftstoffe identifizieren. In Japan sind die Forscher nun auf einen Vertreter gestoßen, bei dem es sich aufgrund der morphologischen und molekularen Eigenschaften um
eine ganz neue Art handeln muss. Sein Name lässt
jetzt keinen Zweifel mehr über die Herkunft seiner
Entdecker aufkommen: Pristionchus maxplancki.

30 μm

Foto: MTA (oben); MPI für Entwicklungsbiologie – Jürgen Berger (unten)

Dialog in Budapest: Max-Planck-Präsident
Peter Gruss im Gespräch mit József Pálinkás,
Präsident der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften.
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„Alle Generationen in einem Boot“
MS Wissenschaft mit neuer Mitmach-Ausstellung unterwegs
Aktuelle Forschung statt Kohle oder
Containern – die MS Wissenschaft ist
auch in diesem Sommer mit ungewöhnlicher Ladung unterwegs. Die fast
600 Quadratmeter große Ausstellung
an Bord des umgebauten Binnenfrachtschiffs bietet Familien, Schülern und
jedem, der sich gern spielerisch mit
Wissenschaft auseinandersetzt, viele
Mitmachexponate rund um das Thema
des Wissenschaftsjahrs 2013: den demografischen Wandel.
„Wir leben länger. Wir werden weniger. Wir werden vielfältiger.“ Das Leitmotiv des Wissenschaftsjahrs bringt es kurz
und bündig zum Ausdruck. Die Forschung spielt eine wichtige Rolle darin,
diesen Wandel und die grundlegenden
Veränderungen, die er für die Gesellschaft
und das Leben jedes Einzelnen bedeutet,
als Chance zu begreifen und aktiv zu gestalten. Die Ausstellung „Alle Generationen in einem Boot“ stellt den Besuchern
der MS Wissenschaft deshalb viele Forschungsprojekte rund um den demografischen Wandel vor, unter anderem aus
vier Max-Planck-Instituten: Das MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung ist
mit dem Projekt REaD (Reading Education and Development) an Bord, jenes zur
Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften verdeutlicht
die globalen Migrationsbewegungen.

Ob an Rhein, Main, Donau oder einem der vielen Kanäle – von Ende April bis Mitte September 2013
geht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft in insgesamt 40 Städten in Deutschland und
Österreich vor Anker. Der Eintritt ist frei.

Die beiden kunsthistorischen Institute,
das KHI in Florenz und die Bibliotheca
Hertziana in Rom, haben wie schon in
den vergangenen Jahren ein gemeinsames Exponat für die MS Wissenschaft
entwickelt. Anhand von Kunstwerken

zeigt es spielerisch demografische Beziehungen im Spiegel verschiedener
Zeiten und Gesellschaften auf.
Öffnungszeiten, Tourplan und weitere Informationen zur Ausstellung unter:
www.ms-wissenschaft.de

Wissenschaft leicht gemacht!

Fotos: WiD/T. Gabriel/3pc (oben)

MaxPlanckForschung gibt es jetzt als Tablet-Version
Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft ist nun als elektronische
Fassung für Tablets und Smartphones erhältlich. Das eMagazin gibt es für das iPad von
Apple sowie für Android-Geräte. Es lässt sich bequem über die jeweiligen Stores kostenfrei herunterladen. Wer die MaxPlanckForschung am Bildschirm des Desktop-PCs
lesen will, findet das Magazin auf der Webseite der Max-Planck-Gesellschaft. Das elektronische Angebot lässt sich um Videos, Animationen oder Podcasts zu den jeweiligen Themen im Heft erweitern. So erfahren die Nutzer aus erster Hand, was die Wissenschaft
heute antreibt und morgen bewegt – immer und überall.
Desktop-Version: www.mpg.de/mpforschung
Tablet-Version: www.mpg.de/mpf-mobil
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Forschung als ganz großes Kino
Der Disneynature-Film „Schimpansen“ startet am 9. Mai in Deutschland
Bereits seit 33 Jahren untersucht Christophe
Boesch, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, die Lebensweise und einzigartige Kultur der Schimpansen im TaïNationalpark im Westen der Elfenbeinküste. Mit
seinem Team hat er eine Vielzahl an Beobachtungen zusammengetragen – genügend Stoff für ein
Drehbuch. Die beiden Regisseure und Produzenten
Alastair Fothergill und Mark Linfield, bekannt
durch den Film „Unsere Erde“, haben daraus einen
Disneynature-Film gemacht. Ohne die Unterstützung der Mitarbeiter vor Ort und das Know-how
der Wissenschaftler wäre dieser allerdings nicht
möglich gewesen. „Schimpansen“ ist deshalb mehr
als ein charmanter Familienfilm – es ist tatsächlich
ein spannender Blick auf die Forschung. Und wer
hinter die Kulissen des Films blicken möchte, findet vielfältige Informationen wie Clips oder Bilder
unter: www.schimpansen.mpg.de
Christophe Boesch hat selber etliche Jahre im Taï-Nationalpark
gelebt und geforscht. Sein besonderes Augenmerk gilt heute
dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Menschenaffen.

Max-Planck-Gesellschaft unter Top-Arbeitgebern
Insgesamt 17 verschiedenen Branchen gehören die 370 Unternehmen an, die das Nachrichtenmagazin Focus unter die Lupe genommen hat. Sie wurden aus 820 Unternehmen herausgefiltert, deren Mitarbeiter die
von Focus beauftragten Statistiker zunächst über das Karrierenetzwerk Xing befragt hatten. Lediglich die Firmen, die diesen
ersten Check mit guten Urteilen abschlossen, schafften es in die zweite Runde. Hier
wurden dann 6300 Beschäftigte gebeten, ihren Arbeitgeber zu bewerten. Dabei wurden Arbeitnehmer aus allen Hierarchie- und Altersstufen
einbezogen. Image, soziale Verantwortung, aber
auch Bezahlung und Resonanz auf geleistete Ar-

beit sowie Karrierechancen gehörten zu den
Bewertungskriterien.
Alles Dinge, die in der aus Steuermitteln
geförderten Max-Planck-Gesellschaft, die
dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
unterworfen ist, zumindest etwas anderen
Regeln gehorchen als in den Unternehmen
der Privatwirtschaft, deren Produkte bei Konsumenten hoch im Kurs stehen. Diese machen
den Großteil der ausgezeichneten Arbeitgeber aus; allein unter den ersten zehn im Ranking finden sich fünf Automobilkonzerne. Die
Max-Planck-Gesellschaft landet im Gesamtranking auf Platz 13 und ist – neben der Fraunhofer-Gesellschaft (Platz 14) – die einzige öffentlich geförderte Einrichtung unter den Top
100. In der Sparte „Forschung, Beratung“ belegt die Max-Planck-Gesellschaft sogar den
ersten Platz.

Auf der Focus-Liste mit 370 deutschen Unternehmen erreichte die
Max-Planck-Gesellschaft Platz 13. In der Sparte „Forschung, Beratung“
kam sie sogar auf Rang eins.
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Foto: MPI für evolutionäre Anthropologie

Das Magazin Focus veröffentlicht eine Liste mit 370 deutschen Unternehmen

PERSPEKTIVEN

Neue Technik für Trickfilmspezialisten
Kinohelden werden bald einfacher und noch realistischer in virtuelle Welten versetzt
In Hollywood wird viel Aufwand betrieben, um Monster durch echt erscheinende Umgebungen zu jagen. Forscher aus
dem Max-Planck-Institut für Informatik
in Saarbrücken haben ein Verfahren entwickelt, das solche Szenen wesentlich
vereinfacht. Dabei werden Schauspieler
in ihrer normalen Kleidung von Kameras gefilmt. Im Computer werden die Bewegungen von einer speziellen Software
analysiert und als Bewegungsskelett auf
eine virtuelle Figur übertragen. Anders
als bei den Trickaufnahmen in Hollywood sind dafür nicht einige Dutzend
Kameras, sondern nur fünf bis zwölf normale Videokameras nötig. Der Computer berechnet die Bewegungen dann so
schnell, dass sie ohne Zeitverzögerung
direkt auf die zu animierende Figur übertragen werden können.
Das mittlerweile patentierte Rechenverfahren haben die Informatiker inzwischen weiter verfeinert. Es kommt jetzt
auch mit Szenen zurecht, in denen mehrere Personen gleichzeitig zu sehen sind

Gewöhnliche Kameras filmen Schauspieler in ihrer normalen Kleidung. Eine spezielle
Software analysiert im Computer die Bewegungen und überträgt sie als Bewegungsskelett
auf eine virtuelle Figur.

und sich Körperteile in den Aufnahmen
überlagern. Darüber hinaus lassen sich
Oberflächen so genau erfassen, dass
man etwa den Faltenwurf der Kleidung
völlig realistisch nachbilden kann. Das
hat bisher weltweit noch kein anderes
Computerprogramm geschafft.
Die neue Technologie ist dadurch
auch für viele Anwendungen jenseits

der Film- und Spieleindustrie interessant. Athleten könnten sie nutzen, um
ohne störende Marker am Körper einzelne Bewegungen genau zu analysieren. Sportjournalisten hätten die Möglichkeit, live am Fernsehbildschirm die
Bewegungsabläufe – etwa beim Stabhochsprung oder Diskuswerfen – direkt
zu kommentieren.

Anti-Krebs-Wirkstoffe nehmen nächste Hürde

Fotos: MPI für Informatik (oben), MPI für Biochemie – Axel Ullrich (unten)

Max-Planck-Institut für Biochemie, Lead Discovery Center GmbH und die Firma Qurient schließen Lizenzvertrag

Damit die AXL-Kinase aktiviert und ihr Signal zum Zellkern weitergeleitet wird, müssen außen ein Signalstoff (blau) und innen der
Energieträger ATP (grün) binden. Die Inhibitoren (orange) verhindern
eine Signalweiterleitung, weil sie die ATP-Bindestelle blockieren.

Krebs ist mit etwa 7,6 Millionen Toten jährlich die zweithäufigste
Todesursache weltweit, der Bedarf an wirksamen Medikamenten
steigt weiter. Die meisten Krebspatienten sterben, weil sich einzelne Tumorzellen im Körper ausbreiten und Metastasen bilden.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Martinsried und ihre Kooperationspartner der Lead Discovery Center
GmbH haben mit der südkoreanischen Firma Qurient Co., Ltd eine
Lizenzvereinbarung über eine von ihnen langjährig erforschte
Wirkstoffgruppe getroffen – die AXL-Kinase-Inhibitoren. Diese sollen metastasierende und gegen Medikamenten resistente Tumore gezielter und selektiver angreifen.
Die AXL-Kinase ist ein Rezeptorprotein, das in der Oberfläche
vieler Zelltypen vorkommt. Es erkennt spezielle Signalstoffe, die
für das Überleben und Wandern von Zellen eine entscheidende Rolle spielen. Die Wissenschaftler haben gezeigt, dass sich weniger
Metastasen bilden, wenn die Kinase inaktiviert wird. Qurient wird
die getesteten Substanzen nach und nach in präklinische und klinische Studien einbringen. Sollten die Experimente und klinischen
Studien erfolgreich verlaufen, könnte bis Ende des Jahrzehnts ein
Medikament auf Basis der neuen Wirkstoffe entstehen.
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Von der Idee in die Industrie
Future Dialogue in Moskau beschäftigt sich mit Rahmenbedingungen für Innovation
Angeregte Diskussion: Max-PlanckPräsident Peter Gruss, Moderatorin
Delia Meth-Cohn und Dmitri
Anatoljewitsch Medwedew,
Ministerpräsident der Russischen
Föderation (von links).

trie ein Schlüssel dazu ist.
Russland schickt sich an, genau das zu überprüfen: Der
Future Dialogue fand auf dem
Gelände des gerade im Aufbau befindlichen Innovationszentrums Skolkovo statt.
Mehrere Vertreter der Skolkovo Foundation nahmen auch
an der Konferenz teil. Fast
drei Milliarden US-Dollar werden in den kommenden Jahren von staatlicher Seite in das Projekt investiert. Etliche internationale Konzerne konnten bereits für eine Beteiligung
gewonnen werden, unter anderen Intel, Microsoft, Nokia,
Siemens und Boeing. Wissenschaftliches Herzstück ist das
Skolkovo Institute of Science and Technology, das nach dem
Vorbild des MIT entsteht.

Ins Netz gegangen
Blog über den Alltag der
Anthropologen
Kerstin Hoppenhaus ist freie Regisseurin und Wissenschaftsjournalistin. Für
den Film „Mehr als nur Honig“, der das
weltweite Bienensterben dokumentierte, war sie neben Markus Imhoof
für das Drehkonzept verantwortlich.
Von April bis Juni arbeitet die Journalistin nun am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie
und verfolgt in ihrem Blog #iEVA den
Institutsalltag. Dabei interessiert sie
sich vor allem für die Forschung als einen Prozess, an dessen Ende (vielleicht)
ein Ergebnis steht. Texte, Fotos, Interviews und Videoclips werden durch
Beiträge in diversen Medien, wie zum
Beispiel der Zeit, ergänzt.
www.scilogs.com/i_eva
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Ausgezeichnete Naturfotografie
Es ist ein farbenprächtiges Bild: der leuchtend blaue, federlose Kopf eines Helmkasuars in Nahaufnahme. Sein Schnabel pickt nach ebenfalls blauen Früchten
eines Ganiterbaums. Der Naturfotograf Christian Ziegler, Mitglied im Kuratorium des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, hat für seine Aufnahme der flugunfähigen, in Neuguinea und im Nordosten Australiens beheimateten Vogelart
den World Press Award 2013 in der Kategorie Natur/Einzelfotografie gewonnen.
Der Bestand der Vögel ist durch verwilderte Schweine, die Gelege und Küken
rauben, sowie schnell fahrende Autos gefährdet. Zudem werden in Neuguinea
Helmkasuare wegen ihrer Federn bejagt, die als zeremonieller Kopfschmuck dienen. www.worldpressphoto.org/awards/2013/nature/christian-ziegler
Wärmepumpe Ozean
Wie können wir uns besser auf Tropenstürme oder Dürren vorbereiten? Jochem
Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie untersucht die Schwankungen der atlantischen Meeresströmung, die für diese extremen Klimazustände
ausschlaggebend sind. Er kann sie aufgrund von Simulationen bis 2014 präzise
vorhersagen. Zwei neue Videos auf unserem Filmportal beschreiben die Methoden der Hamburger Klimaforscher und die Klimamodelle, die ihrer Forschung zugrunde liegen. www.mpg.de/7048852/ozean

Foto: Siemens

„The Innovation Engine –
From science to solutions“, so
lautete das Motto des diesjährigen Future Dialogue, einer
Konferenzserie von Siemens
und der Max-Planck-Gesellschaft, die nun ins vierte Jahr
geht. Gäste aus der ganzen
Welt kamen Anfang April nach
Moskau, darunter führende
Forscher aus Harvard und vom
MIT, politische Entscheidungsträger sowie Journalisten und
Vertreter aus der Wirtschaft.
Sie diskutierten, wie man eine
kritische Masse an Spitzenforschern, dynamischen Unternehmen und Unternehmensgründern zusammenführt, um kreative Ideen zu marktfähigen
Lösungen weiterzuentwickeln. Schließlich gilt Innovation
als der entscheidende Motor für Wirtschaftswachstum.
Erfolgsgeschichten wie jene des US-amerikanischen Silicon Valley legen nahe, dass die geografische Nähe zwischen
Universitäten, Inkubatoren, Gründern und Hightech-Indus-

Wissen
fundiert
Die auflagenstärkste hochschul- und
wissenschaftspolitische Zeitschrift Deutschlands.
Leseprobe unter: www.forschung-und-lehre.de
oder per Fax 02 28 902 66-90

Forschung
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a l l e s wa s d i e w i s s e n s c h a f t bew e g t

ZUR SACHE_Medienpolitik

Wissenschaft
soll in Serie gehen
Forschung in Spielfilmen oder Fernsehserien? Hierzulande Fehlanzeige! Dabei bieten sich gerade
in diesem Bereich große Chancen für die Nachwuchsarbeit. Denn trotz vieler arbeitsmarkt-,
bildungs- und gleichstellungspolitischer Maßnahmen ist es bisher kaum gelungen, die geschlechtstypische Studien- und Berufswahl und die (weibliche) Distanz gegenüber naturwissenschaftlich-technischen Berufen in Wirtschaft und Wissenschaft aufzubrechen. Es bedarf des

TEXT MARION ESCH

W

as macht Spielfilme und Serien für
die Wissenschaftskommunikation
interessant? Es ist nicht allein die
Tatsache, dass sie im Vergleich zu
traditionellen Formen der Wissenschaftskommunikation sehr viel höhere Reichweiten
erzielen und auch bildungsferne Bevölkerungsschichten ansprechen. Verschiedene Studien zeigen zudem,

Fernsehen – eine Quelle
für den Traumberuf
dass sich Spielfilme und Serien auch stärker und
nachhaltiger auf die berufsrollenbezogene Bildung
auswirken als informationsorientierte Medien- und
Kommunikationsformate.
Eigene Untersuchungen belegen in diesem Zusammenhang, dass mehr Jugendliche Serien und
Spielfilme als Quelle für die Entdeckung ihrer Traumberufe angeben als informationsorientierte, nonfiktionale Medienangebote, den berufskundlichen Unterricht oder Angebote zur Orientierung durch Berufsinformationszentren, Verbände, Unternehmen und
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Hochschulen. Sie zeigen aber auch, dass das Spektrum an dargestellten Berufen im fiktionalen Programm außerordentlich verengt und geschlechtstypisch strukturiert ist.
In den 2009 und 2011 ausgestrahlten fiktionalen
Formaten der fünf großen deutschen Sender sind Figuren mit technischen Berufen tatsächlich nur mit
einem Anteil von zwei Prozent vertreten, solche mit
naturwissenschaftlichen Berufen sogar nur mit 1,7
Prozent – und dabei werden MINT-Berufe ganz überwiegend von Männern repräsentiert. (MINT ist die
Abkürzung für die Sparten Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technologie.)
Dieses Bild ist in den vergangenen zehn Jahren unverändert geblieben. Das ergab ein Vergleich mit den
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
vorgenommenen Analysen. Anders als im Journalismus ist hier kein Trend zu mehr MINT und Chancengleichheit zu verzeichnen. Und: Frauen sind in MINTBerufsrollen nach wie vor unterrepräsentiert. Sie
treten in erster Linie in geschlechtstypischen Berufen
in Erscheinung. Traditionelle Rollenbilder wirken fort:
Frauen sind zwar selbstverständlich berufstätig, werden aber nicht über Berufsrollen definiert.
Die Untersuchungen zeigen außerdem, dass die
weitgehende Nichtexistenz von MINT und Frauen in
MINT-Berufen vor allem ein Kennzeichen deutscher

Collage: designergold nach Vorlagen von 123RF (Hintergrund) und Cinetext (4) RM, JS, Haeselich, Bruder/Cinetext/Dorothee Falke (2)

Dialogs zwischen Science und Fiction – wie er in den USA erfolgreich praktiziert wird.

ZUR SACHE_Medienpolitik

Ärzte, Rechtsanwälte, Polizisten: Die Berufsklischees in deutschen Spielfilmen und Serien waren und sind immer dieselben.
Wissenschaftler, geschweige denn Wissenschaftlerinnen, kommen im Fernsehen praktisch nicht vor.
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Eigenproduktionen ist. In den vornehmlich auf privaten Sendern ausgestrahlten amerikanischen Serien
und Spielfilmen sind hingegen MINT-Themen und
-Milieus auf dem Vormarsch. Als ProtagonistInnen
und ActionheldInnen treten solche MINT-Figuren
nicht mehr nur im Science-Fiction-Genre, in Krimis,
Agententhrillern, Katastrophenfilmen und Dramen
in Erscheinung. Zunehmend sind sie auch im Animationsgenre und in humorvollen Comedyformaten

Viele US-Formate kennzeichnet
ein hoher MINT-Bildungsgehalt
wie in der sehr erfolgreichen Sitcom The Big Bang
Theory vertreten. Viele dieser dem sogenannten amerikanischen Qualitätsfernsehen zuzurechnenden Formate kennzeichnet ein ausgesprochen hoher MINTBildungsgehalt.
So etwa verweist der amerikanische Physiker Paul
Halpern in seinen Untersuchungen auf die verblüffende Vielfalt und Korrektheit wissenschaftlicher Ideen in der weltweit erfolgreichsten Comedy-Zeichentrickserie Die Simpsons. Jugendliche und vor allem
junge Frauen zeigen sich fasziniert von den forensischen Methoden, die MathematikerInnen, InformatikerInnen, NaturwissenschaftlerInnen und IngenieurInnen in amerikanischen Krimiserien in die
Ermittlungsarbeit einbringen. Serien wie CSI: Vegas
haben in vielen Ländern einen Run – insbesondere
junger Frauen – auf die entsprechenden Studiengänge und Berufe ausgelöst.
In Deutschland machen sich Hochschulmediziner wie beispielsweise Jürgen Schäfer den hohen
medizinischen Bildungsgehalt und die enorme Publikumsattraktivität der Serie Dr. House für die medizinische Hochschullehre zunutze. Studien des britischen Biologen und Medienforschers David Kirby
belegen, dass Spielfilme mit MINT-Themen im Zentrum selbst Wissenschaftler zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten inspirieren, wissenschaftliche
Kontroversen auslösen und die Bereitschaft zu politischem Engagement fördern können.
Gerade Spielfilme und Serien, bei denen MINTThemen und -Figuren eine zentrale Rolle spielen, zählen vor allem beim jungen Publikum zu den Favoriten. Das zeigt, dass ein hoher Bildungsgehalt der
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Unterhaltsamkeit und dem Vergnügen offensichtlich
keinen Abbruch tut – ganz im Gegenteil, er trägt wesentlich zum Erfolg bei. Diese Beispiele sind Belege dafür, dass man eine gute Zuschauerquote auch erzielen
kann, ohne die Qualität zu opfern.
Die Medienordnung in Deutschland weist den öffentlich-rechtlichen Medien einen Bildungs- und Kulturauftrag zu. Dennoch besteht hierzulande in der
Praxis öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten keineswegs Konsens darüber, dass Unterhaltungsmedien
auch Bildungsfunktionen wahrnehmen und über Probleme der realen Welt informieren sollten. Eigene, anonyme Befragungen von Film- und Fernsehschaffenden zu Funktion, Auftrag und Qualität fiktionaler
Fernsehunterhaltung sowie zu den Ursachen der symbolischen Nichtexistenz von MINT in deutschen Spielfilmen und Serien zeigen das genaue Gegenteil.
Denn gerade Vertreter öffentlich-rechtlicher Anstalten betonen, fiktionale Unterhaltung solle der Entspannung und der Flucht vor den Problemen der realen Welt dienen. Zitat: „Wenn wir erzählen, dann
tun wir auch gerne etwas, was zum Eskapismus taugt
[...] Und mit allem, was Naturwissenschaft und Technik bedeutet, da muss man ein bisschen was lernen
und verstehen. Wenn man darüber angemessen erzählen will, dann muss es auch in den Fakten stimmen. Und das tut ja auch ein bisschen, nun ja, nicht
weh, aber das strengt ein bisschen an.“
Warum aber sollte man sich anstrengen, solange
mit „Süßstoff“ und mit auf eskapistische Rezeptionsmotive ausgerichteten Programmformaten hohe Quoten erzielt werden? Dass sich dieser Quotenerfolg vornehmlich bei den Älteren, über 60-Jährigen einstellt
und sich das jüngere Publikum und Jugendliche den
amerikanischen Quality-TV-Formaten der privaten
Sender zuwenden, nimmt man bewusst in Kauf.
Anders als in den journalistischen Programmbereichen wird der Quotenerfolg in der Praxis fiktionaler Erzählungen zum zentralen Maßstab der Leistungsbeurteilung erhoben. So fehlt es nicht nur an
Anreizen, sich in einer überalterten Gesellschaft um
die Minderheitsinteressen von Jugendlichen zu bemühen und sich ernsthaft in den Wettbewerb mit
privaten Sendern und amerikanischen Quality-Serien zu begeben. Zudem fördert die einseitige Ausrichtung der Leistungsbewertung am Quotenerfolg offenbar die Haltung, sich am Bewährten zu orientieren,
riskante Innovationen und Investitionen in die Entwicklung von Stoffen zu vermeiden. Daher verzichten Filmschaffende darauf, relevante und kontrover-

Collage: designergold nach Vorlagen von 123RF (Hintergrund) und Cinetext (4) RM, JS, Haeselich, Bruder/Cinetext/Dorothee Falke (2)

se Themen der Wirklichkeit aufzugreifen, die zu
Konflikten mit einflussmächtigen gesellschaftlichen
Gruppen führen könnten.
In den fiktionalen Programmbereichen fehlt es an
(selbst-)verpflichtenden Grundsätzen zu Aktualität,
Relevanz, Vielfalt und Ausgewogenheit von Themen,
von Genres und von professionellen und sozialen Milieus. Das lädt dazu ein, sich bei der Auswahl von Geschichten an den eigenen Geschmacksvorlieben und
persönlichen Präferenzen auszurichten und diese
zum Maßstab des unterstellten Publikumsinteresses
zu erheben.
So zeigen die Befragungen, dass Ursachen für die
symbolische Nichtexistenz von MINT-Themen, -Berufen und -Milieus nicht nur in der Ausrichtung an
eskapistischen Motiven und dem vermuteten Geschmack des über 60-jährigen Stammpublikums zu
suchen sind. Eigene Befragungen haben gezeigt: Bei
den Filmschaffenden ist nicht nur das Problembewusstsein wenig ausgeprägt, dass MINT-Welten und
Frauen in geschlechtsuntypischen MINT-Berufen
symbolisch nicht existieren und wie sich das unbeabsichtigt auf die beruflichen Orientierungen junger
Menschen auswirkt; auch das Wissen über MINT-Themen und -Berufswelten fällt nach eigenen Angaben
mehrheitlich sehr gering aus.
Die Befragungen ergeben außerdem, dass in den
vornehmlich künstlerisch-kulturwissenschaftlich ausgerichteten Professionen der Filmschaffenden im hohen Maße klischeehafte Vorstellungen von MINT-Berufen existieren. Insbesondere in öffentlich-rechtlichen
Redaktionen trifft man auch auf skeptische Haltungen gegenüber Naturwissenschaft und Technologie.
Auf die Frage, welche Gründe eine ausschlaggebende Rolle spielen, dass die MINT-Berufswelt in den
fiktionalen Eigenproduktionen in Deutschland –
trotz ihrer gesellschaftlichen Relevanz – so gut wie
nicht vorkommt, antwortete etwa die Fernsehfilmredaktionsleiterin einer öffentlich-rechtlichen Anstalt:
„Wissenschaft und Technologie, diese Wörter, das
wirkt so kalt. Das wirkt auch für die meisten Zuschauer kalt [...] Ich will keinen Fernsehfilm machen zu einem wissenschaftlichen Thema und genau erklären,
wie das alles zusammenhängt, weil, das würde niemanden interessieren, auch schon mich nicht [...]
Kinderarmut ist ein Thema, das geht mir persönlich
sehr viel näher, als wenn ich denke, da gibt es ein Defizit in den Wissenschaften.“
Die Projektentwicklerin einer der großen sendereigenen, öffentlich-rechtlichen Produktionsfirmen

konstatierte: „Es gibt ja bestimmte Berufe in Serienformaten wie Juristen, Förster, Pastoren, Schauspieler,
Ärzte, und da geht es natürlich um Berufe, die als gesellschaftlich relevant oder vorbildhaft betrachtet werden, in verschiedener Hinsicht. Das sind ethische
Werte, die in der Gesellschaft fest verankert sind und
die damit auch Rollenvorbilder ergeben, denen man
gern folgt.“ Demgegenüber stellte sie die gesellschaftliche Relevanz und den Wert und Nutzen von MINTWissenschaften und -Berufen grundsätzlich infrage.
Obwohl die amerikanischen Spielfilme und Serien
auf den privaten Sendern in Deutschland vorführen,
dass MINT in sämtlichen Genres Stoff für publikumswirksame Spielfilme und Serien bietet, gibt die Mehrheit der befragten EntscheiderInnen in den Unterhaltungsredaktionen öffentlich-rechtlicher Anstalten
folgende Ursachen für die Nichtexistenz dieser Themen an: Sie seien zu abstrakt, intellektuell zu anspruchsvoll, zu nüchtern. Zudem seien MINT-Wissen-

Zu anspruchsvoll, zu nüchtern und
für den Alltag nicht relevant…
schaftlerInnen zu unemotional und langweilig, das
Publikumsinteresse sei zu gering. Darüber hinaus fehle den MINT-Themen, -Milieus und -Figuren die Alltagsrelevanz, und sie seien weder serialisierbar noch
visualisierbar.
Demgegenüber betonen amerikanische Film- und
Fernsehschaffende, dass MINT die Erzählungen zum
einen durch gesellschaftlich relevante Themen und
neuartige Figuren mit ungewohnten wissenschaftstypischen (Wert-)Haltungen, Kompetenzen und Methoden bereichert. Zum anderen ermöglicht MINT
neue visuelle Darstellungsmöglichkeiten, die sichtbar
machen, was sich der alltäglichen menschlichen
Wahrnehmung entzieht.
Wie wir gesehen haben, ist das Bewusstsein für die
gesellschaftliche Rolle von MINT-Wissenschaften und
das MINT-Wissen bei vornehmlich kunst- und kulturwissenschaftlich und/oder geistes- und sozialwissenschaftlich ausgebildeten Film- und Fernsehschaffenden und ProgrammentscheiderInnen offenkundig
unterentwickelt, und es dominieren klischeehafte
Vorstellungen. Daher fordern Wissenschaftsorganisationen mit Nachdruck dazu auf, nicht nur Journalis-
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Selbst die Produktionstechnik
kann profitieren
tainment Exchange ins Leben gerufen, der Film- und
Fernsehschaffenden wissenschaftliche BeraterInnen
vermittelt und durch verschiedene Veranstaltungen Dialog und Austausch zwischen Science und
Fiction fördert.
Die Academy of Motion, Pictures Arts and Sciences, die die begehrten Oscars verleiht, organisiert Veranstaltungen, die dafür sensibilisieren, wie Wissenschaft die Content-Entwicklung und Filmproduktionstechnik bereichert. Umgekehrt wird dabei auch thematisiert, wie Spielfilme ihrerseits zu wissenschaftlichen
Forschungs- und Entwicklungsleistungen inspirieren
und das jugendliche MINT-Interesse fördern. Große
und traditionsreiche MINT-Forschungsförderorganisationen wie die Sloan Foundation fördern unter anderem im Verbund mit dem Sundance Lab die Entwicklung ambitionierter MINT-Stoffe und bieten auch für
Filmhochschulen Anreize, sich mit diesen Themen
auseinanderzusetzen.
In Deutschland nimmt der Druck auf öffentlichrechtliche Rundfunkanstalten zu, den öffentlichen
Mehrwert ihrer gebührenfinanzierten fiktionalen
Fernsehunterhaltung nachzuweisen und sich im Zuge
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DIE AUTORIN
Dr. Marion Esch studierte Medienwissenschaften, Politologie und
Erziehungswissenschaften an der
Technischen Universität Berlin und
promovierte dort am Institut für
Medienwissenschaften. Von 1996
bis 2002 war sie wissenschaftliche
Leiterin, von 2003 bis 2005 im Vorstand der Europäischen Akademie
für Frauen in Politik und Wirtschaft
Berlin e.V. (EAF) tätig. Seit 2002 ist
sie Hochschulassistentin am Institut für Werkzeugmaschinen
und Fabrikbetrieb der TU Berlin. Sie leitet die Initiative MINTiFF (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technologie und Chancengleichheit in fiktionalen Formaten).

DIE INITIATIVE
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und
Bildung und in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft,
der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft
erprobt MINTiFF neue Formate für den Austausch und Dialog
von Science und Fiction und bietet Unterstützung für ambitionierte und innovative Stoffentwicklungsprojekte mit MINT
im Zentrum. Durch im Rahmen der MINTiFF-Ideenwettbewerbe vergebene Stoffentwicklungsstipendien in Höhe von
10 000 Euro, die eine integrierte Beratung durch ausgewiesene MINT-WissenschaftlerInnen beinhalten, werden ambitionierte Projekte für deutsche Fernsehfilme und -serien mit
MINT-Themen im Zentrum gefördert.
Der bisherige Erfolg der Initiative kommt nicht nur in der
hohen Nachfrage nach Austausch, Dialog, Beratung und Unterstützung aufseiten der Film- und Fernsehschaffenden zum
Ausdruck. Trotz der langen Entwicklungs- und Produktionsvorläufe von Fernsehproduktionen hat ein erster Fellowshipgeförderter Tatort bereits den Weg auf den Sender gefunden,
zwei weitere durch Fellowships ausgezeichnete Fernsehfilmprojekte werden gerade entwickelt.

der Einführung der Haushaltsabgabe auch intensiv
um die jüngeren Publikumsschichten zu bemühen.
Daher dürfte auch die Bereitschaft von Sendern wachsen, ihr Profil durch (MINT-)Quality-TV-Formate zu
schärfen. Denn die Erfahrungen aus den USA lehren,
dass die amerikanischen Sender jüngere und insbesondere gebildete und kaufkräftige Publikumsschichten nicht mit eskapistischen Süßstoff-, sondern mit
Quality-TV-Formaten zurückerobert haben.

Collage: designergold nach Vorlagen von 123RF (Hintergrund) und Cinetext (4) RM, JS, Haeselich, Bruder/Cinetext/Dorothee Falke (2)

ten, sondern auch Film- und Fernsehschaffende als
neue Zielgruppe im Wissenschaftsdialog zu adressieren und adäquate Formate für den Dialog von Science
und Fiction zu entwickeln.
Während sich der Wissenschaftsjournalismus in
Deutschland zu einer eigenständigen Profession entwickelt hat, haben sich in den fiktionalen Programmbereichen bisher weder spezialisierte Redaktions- und
Ressortstrukturen noch Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für AutorInnen, ProduzentInnen und RedakteurInnen etabliert.
In den USA dagegen beziehen sehr erfolgreiche
und renommierte Film- und Fernsehschaffende
wissenschaftliche BeraterInnen in allen Phasen der
Entwicklung und Produktion ihrer MINT-Stoffe mit
ein. Ja, auch Spitzenorganisationen der amerikanischen Wissenschaftswelt und Entertainment-Industrie bemühen sich um den Dialog. So hat die
National Academy of Sciences den Science and Enter-
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FOKUS_Das ﬂexible Gehirn

Das Gedächtnis
hinterlässt Spuren
Am Anfang gab es nur einen kleinen Trampelpfad zwischen dem Max-Planck-Institut für
Neurobiologie in Martinsried und dem Stadtrand von München. Inzwischen ist an der Münchner
Peripherie ein riesiger Biocampus entstanden, und aus dem Pfad wurde ein breiter Weg.
Tobias Bonhoeffer zufolge funktionieren Lernen und Gedächtnis ganz ähnlich: Intensiv benutzte
Wege werden ausgebaut, unwichtige Strecken oder Sackgassen stillgelegt.

I

n Friedrichshafen herrschte am 1. April 1984 brasilianische Stimmung.
„Rio am Bodensee!“, titelte die BILDZeitung zwei Tage später. Der Anlass
für die Euphorie: Die Volleyballmannschaft der Stadt hatte den Spitzenreiter aus Sindelfingen bezwungen und
sich damit den Aufstieg in die erste
Bundesliga gesichert. Fast vier Stunden
hatten sich die beiden Mannschaften
einen offenen Schlagabtausch geliefert,
ehe das Heimteam den fünften Satz
und damit das bis heute längste Volleyballspiel in der Geschichte der Bundesliga für sich entschied. Groß war hingegen die Enttäuschung der Verlierer.
Darunter auch der damals 24-jährige
Tobias Bonhoeffer, Stammspieler beim
VfL Sindelfingen und der Juniorennationalmannschaft und heute Direktor
am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried.
Zehn Jahre später kam die Gelegenheit zur Revanche. In einem Freundschaftsspiel trafen die Gegner von damals erneut aufeinander. „Nach dem
Spiel hatte ich den schlimmsten Mus-
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kelkater meines Lebens – vermutlich
weil ich genauso spielen und die gleichen Bewegungen machen wollte wie
zu meiner aktiven Zeit, aber nicht mehr
die Muskulatur dafür hatte“, sagt Bonhoeffer rückblickend. Die Fähigkeiten
von früher waren also immer noch im
Kopf, nur der übrige Körper konnte
nicht mehr so wie damals. Diese Erfahrung ist Sinnbild für das, was Bonhoeffer seit Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere antreibt: Wie speichert
das Gehirn, was es einmal gelernt hat?

SYNAPSEN ALS DATENSPEICHER
Anders als künstliche Speichermedien
wie Festplatten und DVDs arbeitet das
Gehirn nicht mit Magnetismus oder Lasern, um Informationen festzuhalten.
Stattdessen besteht es aus unzähligen
Nervenzellen, die elektrische Impulse
von einer Zelle zur nächsten weiterleiten. Verbunden sind sie über sogenannte Synapsen. Hier trifft das Senderorgan
einer Nervenzelle, das Axon, auf die
bäumchenartig verzweigten Empfangs-

antennen einer anderen Zelle – die
Dendriten. An der Synapse selbst wird
das elektrische Signal mit einem chemischen Botenstoff von einer auf die
nächste Zelle übertragen.
Heute weiß man: Die Synapsen übertragen nicht nur Impulse, sie sind auch
die Informationsspeicher des Gehirns.
Denn sie können die elektrischen Signale mit unterschiedlicher Intensität
von einer Zelle zur nächsten leiten, sie
also verstärken oder abschwächen. Das
Gehirn baut so häufig gebrauchte Verbindungen zwischen Zellen aus und reduziert die wenig benutzten. Diese sogenannte synaptische Plastizität – in
Fachkreisen auch bekannt als synaptische Langzeitpotenzierung (LTP) und
Langzeitdepression (LTD) – ist die
Grundlage dafür, dass das Gehirn anpassungs- und lernfähig ist.
Lernen und Gedächtnis sind folglich an den Synapsen elektrisch messbar. Aber nicht nur das, sie hinterlassen anatomische Spuren im Gehirn.
Und Bonhoeffer hat diese Spuren Ende
der 1990er-Jahre, zusammen mit sei-

Foto: MPI für Neurobiologie

TEXT HARALD RÖSCH

xxxxxxxx

Moderne Lasermikroskope zeigen die
Vielfalt der synaptischen Dornen auf einem
Dendriten einer Hippocampus-Nervenzelle:
Die stummeligen, pilzartigen oder fadenförmigen Dornen tragen die Kontaktstellen
zu anderen, hier nicht sichtbaren Zellen.
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nem Mitarbeiter Florian Engert, als einer der Ersten mit eigenen Augen
gesehen: neue Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen.
Möglich wurde dies durch eine neuartige Mikroskopiertechnik, die ZweiPhotonen-Mikroskopie. Dabei rastert
ein Laserstrahl ein Objekt Schicht für
Schicht ab und bringt einen Fluoreszenzfarbstoff zum Leuchten. Ein Computer setzt das abgestrahlte Licht aus
jeder Schicht wieder zu einem dreidimensionalen Bild zusammen. Anders
als frühere Mikroskope schädigt das
Laserlicht des Zwei-Photonen-Mikroskops Nervenzellen nicht, sodass die
Forscher damit viel besser lebende Zellen beobachten können.
Bonhoeffers Team setzte die Technik
zunächst an Nervenzellen aus Zellkulturen ein. Die Wissenschaftler interessierten sich vor allem für die Wirkung
synaptischer Langzeitpotenzierung auf
die sogenannten dendritischen Dornen, kleine Auswüchse auf den ver-
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zweigten Dendriten der Zellen und ihren Zellkörpern. Sie tragen den Empfängerteil der Synapsen. Der Senderteil
liegt, durch einen winzigen Spalt getrennt, auf dem Axon der vorgeschalteten Zelle. Wenn also die Verstärkung
oder Abschwächung von Synapsen die
Verbindungen zwischen Nervenzellen
sichtbar verändert, dann muss dies an
den Dornen zu erkennen sein.

ZELLEN MIT UNZÄHLIGEN
KONTAKTEN
Ein dendritischer Dorn kommt jedoch
selten allein: Mehrere Zehntausend
Dornen kann eine Nervenzelle besitzen. Diese enorme Zahl ist einer der
Gründe, warum sich anatomische Veränderungen an den Synapsen so schwer
verfolgen lassen. Denn niemand weiß,
über welche Synapsen Nervenzellen im
Gehirn miteinander verbunden sind
und welche der Dornen sich folglich
verändern könnten.

Trotzdem ist es den Martinsrieder Forschern in einem bahnbrechenden Experiment gelungen, die Vorgänge an
den Dornen live zu verfolgen. Ihr Trick:
Zunächst legten sie die elektrische Aktivität der Nervenzellen mit einem
Hemmstoff lahm. Nur in einem winzigen Bereich wuschen sie den Hemmstoff
mit einem Spülsystem aus dem Gewebe
und riefen dort synaptische Langzeitpotenzierung hervor. So konnten sie die
Zahl der infrage kommenden Synapsen
entscheidend einschränken und beobachten, dass die Verstärkung der Synapsen neue Dornen wachsen lässt.
In weiteren Studien wiesen die Neurobiologen nach, dass die neu gebildeten Dornen tatsächlich Synapsen tragen
und die zu den Dornen gehörigen Sendestationen auf den Axonen ebenfalls
umgebaut werden. Damit war klar, dass
besonders aktive Nervenzellen nicht nur
die Stärke ihrer Synapsen verändern,
sondern sogar komplett neue Verbindungen bilden können. Auch das umge-

Foto: Felix Brandl

Tobias Bonhoeffer (links) und Volker Scheuss planen einen neuen Strahlenverlauf für ein Zwei-Photonen-Lasermikroskop.
Der Laser muss verschiedene Umlenkspiegel und Linsen korrekt durchlaufen, bevor er auf das Mikroskop trifft.
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Fotos: MPI für Neurobiologie (2)

Leuchtende Nervenzellen: Genetisch veränderte Mäuse mit einem Gen für ein Leuchtprotein in ihrem Erbgut erleichtern den
Forschern ihre Arbeit. So können sie die Nervenzellen mit all ihren dendritischen Verästelungen und Dornen beobachten (links).
Rechts: Lernvorgänge lassen neue dendritische Dornen entstehen. Nach kurzer Zeit sind vier Dornen hinzugekommen (rote
Pfeile). Ein Dorn hat einen fadenförmigen Fortsatz gebildet, ein sogenanntes Filopodium (zweiter Pfeil von rechts).

kehrte Phänomen beobachteten die
Wissenschaftler: Die Langzeitabschwächung von Synapsen lässt Dornen
schrumpfen oder ganz verschwinden.
Wenig benutzte Verbindungen können
folglich aufgegeben werden.
Doch was haben diese Ergebnisse
mit Lernen und Gedächtnis zu tun?
Schließlich handelt es sich bei den untersuchten Zellen um Nervenzellen, die
mehrere Tage lang in einem Brutschrank gelegen hatten. Zudem wurde
die synaptische Plastizität mit künstlichen elektrischen Reizen ausgelöst. Die
Versuchsbedingungen entsprachen also
nicht gerade denen natürlicher Lernvorgänge im Gehirn.
Deshalb untersuchte Mark Hübener
die Vorgänge an den Synapsen im intakten Gehirn. Zusammen mit seinen
Kollegen beobachtete der langjährige
Mitarbeiter Bonhoeffers die Nervenzellen in den obersten Schichten der Großhirnrinde einer Maus mit dem ZweiPhotonen-Mikroskop. Hübener ist nicht
nur Experte für solche In-vivo-Studien,
er ist auch bestens vertraut mit dem
Sehsystem im Gehirn, vor allem mit einem Teil der Sehrinde – dem sogenannten primären visuellen Kortex. Er misst
dort die Aktivität von Nervenzellen
und analysiert, wie die Sehinformationen aus den Augen verarbeitet werden.
„Daher wissen wir, dass sich diese Gehirnregion umorganisieren kann, wenn
sich die ankommenden Informationen
aus den Augen ändern. Dabei lernen

die Nervenzellen, neue Reize zu verarbeiten“, erklärt Hübener.
Zu einem Umbau der primären
Sehrinde kommt es beispielsweise, wenn
Nervenzellen in der Sehrinde von einem
geschlossenen Auge längere Zeit keine
Signale mehr bekommen. „Neurone, die
zuvor von beiden Augen gleichermaßen
Impulse erhalten haben, reagieren nach
ein paar Tagen verstärkt auf das offene
Auge. Der Einfluss des geschlossenen
Auges wird dagegen zurückgefahren.“

UMSCHALTEN AUFS ANDERE
AUGE
Über mehrere Wochen hinweg beobachteten die Forscher, was passiert,
wenn ein Auge mehrere Tage lang geschlossen bleibt. Und tatsächlich: Werden normalerweise nur sehr wenige
dendritische Dornen neu gebildet oder
abgebaut, so verdoppelte sich die Zahl
neuer Dornen nach dem Verschluss eines Auges innerhalb weniger Tage. Die
Nervenzellen besaßen anschließend
fast zehn Prozent mehr Dornen auf ihren Dendriten als zuvor. „Die neuen
Dornen tragen vermutlich Synapsen,
die die Zellen mit dem offenen Auge
verbinden“, sagt Hübener.
Bei ihren Untersuchungen gehen die
Forscher wie Neurochirurgen in einem
Krankenhaus vor, inklusive Vollnarkose
und Herzmonitor. Durch ein kleines
Fenster im Schädeldach können sie bis
zu einem halben Millimeter tief ins Ge-

hirn blicken und einzelne Nervenzellen
mitsamt ihrer Dornen beobachten. Eine
Meisterleistung, wenn man bedenkt,
dass selbst winzige Erschütterungen wie
Herzschlag und Atmung die Bilder der
Nervenzellen völlig verwackeln können. Mussten die Nervenzellen früher
mühsam über eine Mikroelektrode mit
einem Fluoreszenzfarbstoff gefüllt werden, damit sie im Zwei-Photonen-Mikroskop sichtbar wurden, produzieren
heute genetisch veränderte Mäuse den
Fluoreszenzfarbstoff in einzelnen Nervenzellen gleich selbst. Sie leuchten also
von ganz allein.
Das Gehirn ändert also seine Verschaltung, wenn es neue Reize verarbeiten muss. Bonhoeffer und Hübener zufolge sind auch klassische Lern- und
Gedächtnisvorgänge unter dem Mikroskop sichtbar: als neu entstehende oder
verschwindende dendritische Dornen.
Kritiker halten dem entgegen, dass klassisches Lernen nicht mit der Anpassung
an veränderte Signale aus den Sinnesorganen vergleichbar ist und möglicherweise anders funktioniert.
Ein Einwand, den Bonhoeffer nicht
gelten lässt: „Die verschiedenen Formen der Plastizität im Gehirn unterscheiden sich nicht grundsätzlich, sondern nur graduell. Ob unser Gehirn auf
veränderte Reize aus den Augen reagieren muss, ob wir eine Sprache lernen
oder sportliche Fähigkeiten wieder abrufen – all dies läuft auf zellulärer Ebene wahrscheinlich sehr ähnlich ab.“ >
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»

Lernen und Vergessen finden an den Synapsen statt. Dabei kommen neue
dendritische Dornen dazu, andere werden abgebaut.

Einig sind sich Neurowissenschaftler
aber in einem: Lernen findet an den Synapsen statt. Das Vergessen auch. Eine
Faustregel „neue Dornen = lernen, Abbau von Dornen = vergessen“ wäre dabei aber sicher zu simpel. Wenn beim
Lernen Dornen hinzukommen, werden
parallel andere abgebaut und umgekehrt, damit das Netzwerk des Gehirns
im Gleichgewicht bleibt.

Nervenzellen sind Kunstwerke der Natur: Tobias Bonhoeffer und Mark Hübener (rechts)
diskutieren vor zwei Nervenzellen, die sie vieltausendfach vergrößert an die Wand der
Kaffeeecke projiziert haben.
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Aus Trampelpfaden zwischen Nervenzellen werden Straßen. Das Gedächtnis
bahnt sich also seine Wege durch das
Gehirn und verschaltet viele, oft weit
verstreute Nervenzellen miteinander. Jeder Gedächtnisinhalt folgt dabei seinem
eigenen Weg. „Deshalb nützt es wenig,
Fußball zu spielen, um Volleyball zu lernen. Beide Fähigkeiten hinterlassen individuelle Spuren im Gehirn.“
Auch Tobias Bonhoeffer folgt Spuren – denen seiner Familie. Denn der
Name Bonhoeffer hat Tradition in der
Wissenschaft. Schon der Urgroßvater,
Karl Bonhoeffer, war ein bekannter Psychiater an der Berliner Charité. Der
Großvater, Karl Friedrich, hat das MaxPlanck-Institut für physikalische Chemie in Göttingen so maßgeblich geprägt, dass das heutige Institut den
Beinamen „Karl-Friedrich-BonhoefferInstitut“ trägt. Und der Vater, Friedrich,
war Direktor am Tübinger Max-PlanckInstitut für Entwicklungsbiologie.
Drei Generationen Wissenschaft also, davon zwei in der Max-Planck-Gesellschaft. Druck, einen ähnlichen Weg
einzuschlagen, spürte Tobias Bonhoeffer trotzdem nicht. „Mein Vater riet mir
sogar, Jura zu studieren.“ Aber vielleicht
war die Karriere als Wissenschaftler

Foto: Felix Brandl

SCHALTKREISE FÜR DAS
GEDÄCHTNIS

Ursprünglicher Zustand

Neue Reize /
Lernen

1

Anhaltende Reize /
Übung
2

Ausbleibende Reize /
Übung
3

Erneute Reize /
Übung
4

5

Axone
D end

Axon

rit

Dornen

Synapse

Wie Lernen die Synapsen verändert: 1: Ein Dendrit einer Nervenzelle (blau) besitzt auf seinen Dornen Synapsen mit Axonen anderer Zellen (grün, rot).
2: Lernen oder ein neuer Reiz lassen einen dendritischen Dorn sprießen, der den Dendriten mit einer neuen Zelle (gelb) verbindet. 3: Wird das
Erlernte weiter trainiert oder hält der Reiz länger an, so werden die Synapse auf dem neuen Dorn ausgebaut und der Dorn vergrößert; der alte Dorn
wird nicht mehr gebraucht und verschwindet. 4: Bleibt das Training oder der Reiz aus, schrumpft der Dorn und die zugehörige Synapse wird
geschwächt oder inaktiviert. 5: Soll dieselbe Fähigkeit wieder genutzt werden, kann der noch bestehende Kontakt ausgebaut werden. Das Gehirn
lernt dann schneller als beim ersten Mal.

durch die Familiengeschichte doch vorgezeichnet. Denn viele Sonntage begleitete der junge Tobias seinen Vater
ans Tübinger Institut und staunte beim
Blick durch die dortigen Mikroskope
über den Aufbau von Spinnenbeinen
und Brennnesselblättern.
Vor die Entscheidung gestellt, ob er
Biologie oder vielleicht doch lieber
Physik studieren wolle, setzte er sich
einfach in den Hörsaal der nahe gelegenen Uni. Eine Vorlesung über Thermodynamik faszinierte ihn dann doch
stärker als der Gewebeaufbau von Tiefseeschwämmen – das gab den Ausschlag für die Physik. Doch schon für

die Doktorarbeit forschte er an einem
biologischen Thema, und nach Forschungsaufenthalten in New York und
Frankfurt kam er nach Martinsried, wo
er erst eine Forschungsgruppe und später die Abteilung „Synapsen – Schaltkreise – Plastizität“ übernahm.

KONSTANZ TROTZ STÄNDIGEN
UMBAUS
Synapsen können sich also ein Leben
lang an neue Anforderungen anpassen.
Selbst das Gehirn eines Erwachsenen ist
keinesfalls starr und unverrückbar verdrahtet, wie lange angenommen. Im

WARUM BESITZEN NERVENZELLEN DENDRITISCHE DORNEN?
Unmittelbar nach der Geburt befinden sich die meisten Synapsen des Gehirns
direkt auf den Dendriten. Später sitzen fast alle erregenden Synapsen auf dendritischen Dornen. Welche Vorteile bietet das?
●

Grafik: MPI für Neurobiologie

●

●

Eine Nervenzelle kann mit ihren Dornen leichter andere Zellen in ihrer Umgebung kontaktieren. Die Dornen können dabei spiralförmig um den Dendriten
herum angeordnet sein, um dadurch die Wahrscheinlichkeit des Kontaktes zu
einem Axon zu maximieren. Die Suche wird noch dadurch erleichtert, dass die
Dornen schnell ihre Form und Größe verändern und so aktiv nach einem Partner
suchen können.
Durch ihre geringe Größe und den schmalen Durchmesser isolieren die Dornen
ihre Synapsen vom Dendriten. Dadurch können die einlaufenden elektrischen
Signale der einzelnen Synapsen getrennt voneinander verarbeitet werden.
Dendritische Dornen hindern Signalmoleküle an der Ausbreitung zu anderen
Synapsen. Auf diese Weise können Synapsen individuell verstärkt oder abgeschwächt werden.

Gegenteil, es ist so flexibel, dass Wissenschaftler rätseln, wie es überhaupt
etwas dauerhaft speichern kann. „Unsere Messungen zeigen, dass jeden Tag
etwa ein Prozent der dendritischen
Dornen in der Sehrinde neu gebildet
werden oder verschwinden. Rechnet
man das hoch, müssten demnach sämtliche Dornen innerhalb von drei Monaten einmal ausgetauscht werden. Wie
das Gehirn unter diesen Bedingungen
konstant arbeiten kann, ist ein völliges
Rätsel“, sagt Bonhoeffer.
Trotz dieses ständigen Umbaus gibt
es aber Dornen, die ein Leben lang stabil bleiben. Diese Beobachtung machten amerikanische Wissenschaftler im
Mäusegehirn. Auch Hübeners Team hat
in seinem Experiment beobachtet, dass
manche Dornen dauerhafter sind als
andere. „Die Dornen, die bei geschlossenem Auge gebildet wurden, bleiben
bestehen. Sie schrumpfen lediglich ein
wenig, wenn das Auge wieder offen ist.
Wird es ein weiteres Mal verschlossen,
wachsen sie wieder. Offenbar werden
sie dann reaktiviert – was natürlich einfacher und schneller geht, als immer
wieder komplett neue Dornen zu bilden.“ Dies erklärt auch, warum einmal
Gelerntes beim zweiten Mal leichter im
Gedächtnis bleibt: Die Pfade sind schon
vorgegeben, die notwendigen Dornen
sind ja schon da.
Nicht immer müssen Dornen folglich neu entstehen oder verschwinden.
Größenveränderungen könnten mindestens ebenso wichtig sein. In der Tat
belegen die Ergebnisse verschiedener
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Forschungsgruppen, dass Dornen durch
Langzeitpotenzierung größer werden
und durch Langzeitabschwächung
schrumpfen. Denn größere Dornen tragen offenbar größere und stärkere Synapsen. So hat Volker Scheuss aus dem
Bonhoeffer-Team herausgefunden, dass
wichtige Synapsenproteine in wachsenden Dornen zunehmen. „Große Dornen sind nur dauerhaft, wenn sie auch
große Synapsen besitzen. Größere Synapsen können dann Signale besser übertragen“, erklärt Scheuss (s. Kasten S. 25).

SYNAPSEN WERDEN IM ALTER
WENIGER
So bleibt das menschliche Gehirn zeitlebens lernfähig. Allerdings gehen die
Vernetzung zwischen den Nervenzellen und die Fähigkeit, neue Verbindungen einzugehen, mit zunehmendem Alter zurück. Werden noch in den
ersten Wochen nach der Geburt besonders viele neue Dornen gebildet, so
überwiegt schon bald der Abbau: In
der primären Sehrinde gibt es nie mehr
so viele Synapsen wie im Alter von drei
Monaten, in der präfrontalen Hirnrinde – einer Region für höhere geistige
Fähigkeiten – ist das Maximum nach
drei bis fünf Jahren erreicht. Dieser Abbau ist notwendig, denn so kann das
Gehirn auswählen, welche Verbindungen es tatsächlich benötigt, und die
übrigen eliminieren.
In der Kindheit lernt das Gehirn besonders leicht. Außerdem gibt es Perioden, in denen Nervenzellen äußerst
empfänglich für ganz bestimmte Reize
sind. Solche sensiblen Phasen beginnen
abrupt, haben aber kein festes Ende,
sondern lassen langsam immer mehr
nach. Sprache ist so ein Beispiel: Die
sensible Phase dafür beginnt im Alter
von ungefähr einem Jahr und hält bis
zur Pubertät an. Danach nimmt die Fähigkeit zum Sprachenlernen langsam
ab, ohne aber völlig zu versiegen.
Eine entscheidende Rolle für den
Beginn sensibler Phasen spielen Netzwerke aus hemmenden Nervenzellen,
also Zellen, die durch ihre Aktivität andere Zellen blockieren können. Sensible Phasen setzen in der Entwicklung
erst dann ein, wenn diese hemmenden
Netzwerke ausgereift sind.
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Mark Hübener hat mit seinen Kollegen
auch solche hemmenden Nervenzellen
untersucht. Schalteten die Forscher einen kleinen Bereich der Netzhaut im
Auge durch einen Laserblitz aus, verloren die hemmenden Nervenzellen, die
in der primären Sehrinde normalerweise Signale aus diesem Bereich erhalten,
einen Teil ihrer Dornen. Die hemmenden Neuronen reagierten dabei im Vergleich zu den zuvor beobachteten erregenden Nervenzellen deutlich schneller.
Ihre Synapsen sind bereits wieder stabil,
wenn der Umbau der erregenden Zellen
gerade erst beginnt.
Hübener vermutet deshalb, dass die
Plastizität hemmender Synapsen der
erste Schritt für die Umorganisation der
Hirnrinde ist. Der Abbau von Dornen
der hemmenden Neurone erhöht die
Aktivität der erregenden Nervenzellen.
Sie bilden daraufhin vermehrt neue
Dornen und bauen bestehende ab. Die
betroffene Region wird dann so umorganisiert, dass sie künftig auf Seheindrücke von angrenzenden, noch funktionierenden Regionen der Netzhaut
reagieren kann.

LERNEN MIT GEFÜHL
Neben hemmenden Nervenzellen beeinflussen noch andere Faktoren die
Lern- und Gedächtnisfähigkeit: Gefühle beispielsweise oder Aufmerksamkeit.
Aber statt wie die hemmenden Zellen
einzelne Synapsen regulieren Gefühle
und Aufmerksamkeit ganze Zellen und
Gehirnregionen. „Deshalb lernen wir
leichter, wenn wir konzentriert sind
und uns das Lernen Spaß macht“, erklärt Bonhoeffer. Negative Gefühle
können wiederum so stark sein, dass

eine einzige schlechte Erfahrung ein Leben lang anhält.
Noch steht der endgültige Nachweis
aus, dass die Veränderung der Dornen
und Synapsen die Voraussetzung für
Lernen ist. Ein Experiment dafür hat
sich Bonhoeffer schon ausgedacht: Er
würde die neuen Dornen gern mit einer Markierung versehen, mit der sie
nach der Bildung wieder entfernt werden könnten – eine Art Selbstmordschalter für dendritische Dornen also.
Wenn die neuen Verbindungen tatsächlich unverzichtbar sind, müsste das
Gelernte wieder vergessen werden.
„Leider gibt es einen solchen Schalter noch nicht. Außerdem hätte man
vermutlich Tausende von Dornen einzeln zu markieren“, sagt Bonhoeffer.
Aber angesichts der enormen Fortschritte der Neurowissenschaften in
den letzten Jahren ist dieses Gedankenexperiment vielleicht gar nicht so abwegig. So könnten eines Tages vielleicht gezielt Erinnerungen aus dem
Gehirn gelöscht werden, indem die dazugehörigen Dornen ausgeschaltet werden, wie man es heute schon aus Science-Fiction-Filmen kennt.
Tobias Bonhoeffer will also noch
viel lernen über das Lernen. Da bleibt
nicht mehr viel Zeit für die Aktivitäten
von früher. Volleyball spielt er deshalb
kaum noch. Aber wenn, dann ist er gerüstet: Die dendritischen Dornen dafür sind ja noch vorhanden.

Filme zum Thema:
www.mpg.de/5773068/Lernen_Bonhoeffer
www.mpg.de/6915155/synapsen_
langzeitpotenzierung

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Lernen hinterlässt im Gehirn anatomisch sichtbare Spuren: Manche dendritische
Dornen nehmen mit ihren Synapsen an Größe zu oder werden vollständig neu
gebildet. Andere schrumpfen oder verschwinden komplett.

●

Die veränderten Verbindungen verknüpfen neue Nervenzellen miteinander.
Gelerntes wird also als eine Verschaltung vieler Nervenzellen gespeichert. Eine
einzelne Zelle kann so an vielen Gedächtnisinhalten gleichzeitig beteiligt sein.

●

Das Gehirn durchläuft sensible Phasen, in denen es besonders lernfähig ist.
Hemmende Nervenzellen spielen für den Beginn dieser Phasen eine wichtige Rolle:
Ihre Synapsen werden als erste umgebaut.

3
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Baustelle im Kopf
Nicht viele Max-Planck-Institute können von sich behaupten, einen Fitnessraum zu besitzen – und das
auch noch für Forschungszwecke. Arno Villringer geht es am Max-Planck-Institut für Kognitionsund Neurowissenschaften in Leipzig aber nicht um das Stählen von Muskeln. Mit den Übungsgeräten
will er untersuchen, wie das Training von Bewegungsabläufen das Gehirn verändert.

E

igentlich sieht die Wippe ganz
stabil aus. Aber wer darauf
zum ersten Mal balanciert,
verliert innerhalb von Sekunden das Gleichgewicht. Patrick Ragert, seit 2008 Mitarbeiter in der
Abteilung Neurologie am Max-PlanckInstitut für Kognitions- und Neurowissenschaften, lädt die Besucherin zu einem Balanceakt auf der Wippe ein.
Nach wenigen Sekunden muss sie absteigen und greift dankbar nach den
Händen des Wissenschaftlers. „Das geht
am Anfang jedem so, aber unser Gehirn
lernt schnell“, sagt Ragert. In den Studien des Neurobiologen können sich
Probanden nach längerem Training immerhin fast eine halbe Minute auf dem
Gerät halten.
Arno Villringer ist der Direktor der
Neurologie-Abteilung des Leipziger Instituts. Sein Spezialgebiet ist die Anpassungsfähigkeit der grauen Substanz des
menschlichen Gehirns – also der Bereiche des Nervengewebes, in denen die
Zellkörper liegen. Lange Zeit ging man
davon aus, dass im Gehirn nur während der Entwicklung im Mutterleib
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neue Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen und neue Nervenzellen gebildet werden. Tatsächlich wird
das Gehirn aber zeitlebens umgebaut.
Neuronale Plastizität ist der Fachbegriff
für diese Fähigkeit unseres Denkorgans.

EINE HARDWARE, DIE SICH
AN DEN NUTZER ANPASST
Dabei verändern sich besonders stark
jene Gehirnregionen, die intensiv genutzt werden. Schon Anfang der 1990erJahre haben kalifornische Wissenschaftler bei Affen nachgewiesen, dass
Gehirnareale für Sinnesreize aus den
Fingern größer werden, wenn die Tiere
zuvor intensiv Gegenstände ertasten
mussten. Auch beim Menschen vergrößern sich durch wiederholtes Bewegen
der Finger die zugehörigen Hirnbereiche. „Das ist, als ob sich die Hardware
eines Computers an die Wünsche seines Nutzers anpasst“, erklärt Villringer.
„Bei einem Journalisten würde sich
zum Beispiel die Taste E der Tastatur
vergrößern, da dieser Buchstabe im
Deutschen sehr oft vorkommt. Bei ei-

nem Grafiker würden dagegen Bildschirm und Maus wachsen, weil er beides oft verwendet.“
Das Gehirn wächst also mit seinen
Aufgaben – zumindest Teile davon.
Villringer und sein Team konzentrieren sich darauf, wie es auf das Training
von Bewegungsabläufen reagiert. Dafür unterziehen sie Freiwillige Lerntests, in denen diese zwischen mehreren Objekten auf einem Computerbildschirm hin und her navigieren
müssen, ohne über das Ziel hinauszuschießen. Elektroden an den Armen
zeichnen die Aktivität der Finger- und
Handmuskulatur auf.
Bereits sechs halbstündige Trainingseinheiten verbessern die Motorik der
Probanden deutlich. „Als Nächstes haben wir uns gefragt, ob sich diese Testergebnisse weiter steigern lassen, wenn
wir das Gehirn zusätzlich stimulieren“,
sagt Ragert. Mit der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation kann der
Forscher Nervenzellen in bestimmten
Balanceakt: Wiederholtes Training auf der
Wippe schult den Gleichgewichtssinn – und
verändert die Gehirnstruktur.

Foto: Sven Döring

TEXT FELICITAS WITTE
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Gehirnbereichen vor und nach dem
Training aktivieren und dadurch die
Hirnaktivität messen. Dazu hält er das
an einen Duschschlauch erinnernde Stimulationsgerät über den Kopf der Probanden und reizt so Zellen in der motorischen Hirnrinde – einer Region, die
Bewegungsbefehle an die Hand- und
Fingermuskulatur weitergibt. „Die meisten Menschen spüren das kaum.“
Und tatsächlich: Durch eine Stimulation dieses Hirnareals von außen

mittels Gleichstromstimulation absolvieren die Versuchsteilnehmer den
Test noch schneller und genauer. Die
Hirnstimulation beeinflusst also das
Lernen von Bewegungsabläufen. Aber
ändert sich dadurch auch die Verdrahtung des Gehirns?
In einem weiteren Experiment sollten die Probanden eine schwer zu koordinierende Bewegung lernen: nämlich
den Daumen abzuspreizen und gleichzeitig den Deltamuskel am Oberarm an-

zuspannen. Das Ganze dreimal pro Minute, 40 Minuten lang. Aufnahmen,
die danach im Kernspintomografen gemacht wurden, zeigten, dass die beteiligten Hirnbereiche in der motorischen
Hirnrinde durch das Lernen stärker miteinander kommunizieren.
Aus früheren Versuchen ist bekannt,
dass die lernbedingte Zunahme an
grauer Substanz mit einer bestimmten
Messgröße des Kernspins korreliert, der
sogenannten T1-Zeit: Je kürzer die T1-

6-wöchiges Gleichgewichtstraining

Scan 1
Scan 2
(vor Trainingsbeginn)
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Scan 3
(4. Woche)

Scan 4
(6. Woche)

langsam fortschreitende
Veränderungen

vorübergehende
Veränderungen

Scan 3

Scan 4

Veränderungen der
grauen Substanz

Veränderungen der
weißen Substanz

Wacklig auf der Wippe. Unten: Anfangs schafft es der
Proband – hier Patrick Ragert – nur wenige Sekunden lang,
das Gleichgewicht zu halten. Sechs Wochen später klappt
es rund 20 Sekunden länger. Oben: Das Training verändert
sowohl Gehirnbereiche, in denen Nervenzellkörper liegen
(graue Substanz), als auch Regionen, in denen Nervenfasern verlaufen (weiße Substanz). Links: Während des
Experiments hatten die Forscher im Abstand von jeweils
zwei Wochen Aufnahmen des Gehirns gemacht und
dabei sowohl vorübergehende als auch fortschreitende
Veränderungen beobachtet.

Fotos und Grafik: MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften (oben), Sven Döring (4)

Scan 2
(2. Woche)

Gehirnstruktur

Scan 1
(vor Trainingsbeginn)

Über transkranielle Magnetstimulation lassen sich die Nervenzellen in der motorischen Hirnrinde aktivieren. Durch dieses Verfahren können
die Forscher lernbedingte Hirnveränderungen direkt messen.

Zeit, desto mehr graue Substanz. „Aus
unseren Messungen der T1-Zeit können wir schließen, dass mehr graue
Substanz entsteht“, sagt Villringer. Demnach beginnt das Gehirn sehr schnell
mit der Umorganisation. „Schon nach
knapp einer Stunde tauchten die ersten Veränderungen der Hirnstruktur
auf, wir haben dem Hirn förmlich
beim Lernen zugesehen.“

Foto: Sven Döring

SCHON EINE STUNDE TRAINING
VERÄNDERT DIE HIRNSTRUKTUR
Leider können die Forscher im Kernspin nicht erkennen, wie sich das Gehirn im Detail verändert. Dazu müsste
die Auflösung des Kernspintomografen etwa eine Million Mal größer sein.
Sie wissen also nur, dass mehr graue
Substanz entsteht, aber nicht, was genau dabei mit einzelnen Hirnzellen
passiert. Unwahrscheinlich ist, dass
neue Nervenzellen gebildet werden,
denn das geschieht nach gegenwärti-

gem Wissensstand im erwachsenen
Gehirn nur noch in ganz wenigen Regionen: im Hippocampus und im
Riechkolben. Dass die graue Substanz
trotzdem zunimmt, erklärt Villringer
mit der Bildung neuer Verbindungen
zwischen Nervenzellen, der sogenannten Synapsen. Außerdem werden offenbar auch die Zellkörper der Neuronen größer.
Solche Veränderungen finden bei
verschiedenen Lernformen statt und
müssten demnach auch in anderen
Hirnregionen nachweisbar sein. Deshalb das Experiment mit der Wippe.
„Fürs Balancieren braucht man zum einen die Fußmuskulatur, zum anderen
den Gleichgewichtssinn. Die Frage ist,
ob das Training auch die dafür zuständigen Regionen im Gehirn verändert,
die präfrontale und die temporale Großhirnrinde.“
Das Gleichgewichtstraining hatte
Erfolg: Die Teilnehmer des Trainings
konnten länger auf der Wippe balan-

cieren, nach sechs Wochen einmal wöchentlichen Trainings durchschnittlich 20 Sekunden. Ein Lernerfolg, der
sich auch im Kernspin widerspiegelt:
„Im Gleichgewichtsgebiet beginnt die
graue Substanz schon nach einer Stunde zu wachsen“, sagt Villringer.
Ähnliche Trainingsprogramme könnten auch Parkinson-Patienten helfen,
hofft der Neurologe. Bei dieser fortschreitenden Erkrankung gehen Nervenzellen in einer Gehirnregion zugrunde, die für die Planung und Ausführung
von Bewegungen benötigt wird. Die
Folge sind Muskelversteifung und Zittern. Außerdem können die Betroffenen ihren Körper nicht mehr stabil
aufrecht halten und drohen ständig
das Gleichgewicht zu verlieren.
Villringer möchte daher mit Balance-übungen auf der Wippe das Gleichgewichtsgefühl der Patienten stärken.
In ihren Studien sichern die Forscher
die im Schnitt 64 Jahre alten Patienten
zur Sicherheit mit Haltegurten für den

1 | 13 MaxPlanckForschung

31

FOKUS_Das ﬂexible Gehirn

b

c

d

e

Gewichtsprobleme zeigen sich auch im Gehirn, vor allem in Regionen, die zum Belohnungssystem gehören. Dabei gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei beiden Geschlechtern sind der posteriore mediale orbitofrontale Kortex (c), der Nucleus accumbens (c) und
der Hypothalamus (a) vergrößert, bei Frauen zusätzlich Putamen (b) und Fornix (a). Außerdem finden sich bei Frauen Gebiete mit
verringerter Nervenzelldichte im rechts-lateralen präfrontalen Kortex (d, e).

Fall, dass die Wippe sie aus dem Gleichgewicht bringt. Können die Patienten
das Gleichgewicht zu Beginn nur acht
Sekunden halten, schaffen sie es nach
sechs Wochen etwa 13 Sekunden lang.
Am Ende des Trainings balancieren die
Patienten sogar länger als gesunde, untrainierte Altersgenossen. Auch im Gehirn der Parkinson-Patienten zeigt sich
im Kernspin der schon zuvor beobachtete Zuwachs an grauer Substanz. „Unser Balancetraining könnte ein wichtiger Baustein für die Behandlung der
Parkinson-Symptome werden“, fasst
der Neurologe zusammen.

Auch Menschen mit Gewichtsproblemen könnten von körperlichen Übungen auf bislang ungeahnte Weise profitieren. Denn Bewegung verbrennt
nicht nur Kalorien und fördert so den
Gewichtsverlust, sie schlägt sich auch
im Kopf nieder. So hat Villringer mit
seinen Kollegen herausgefunden, dass
bei Übergewichtigen die orbitofrontale Hirnrinde und der Nucleus accumbens größer sind – Regionen, die zum
Belohnungssystem des Gehirns gehören. Je schwerer die Person, desto mehr
graue Substanz findet sich in diesen
Hirnbereichen. „Wer regelmäßig dem

Verlangen nach Essen nachgibt, trainiert damit unbewusst sein Belohnungssystem im Gehirn“, erklärt Villringer. „Nehmen diese Menschen mithilfe von Trainingsprogrammen wieder
ab, postulieren wir eine Schrumpfung
der Belohnungszentren. Noch ist unklar, welche Programme dafür optimal
sind und ob Sport oder Gewichtsabnahme allein hierfür relevant sind.
Aber wenn es gelingt, die Umstrukturierungen in den Belohnungszentren
durch Training rückgängig zu machen,
wäre das vielleicht der Schlüssel zu
dauerhaftem Abnehmen.“

Dem Schlaganfall zuvorkommen: Mithilfe der Angiografie können Mediziner die Blutgefäße im Körper auf einem Bildschirm sichtbar machen.
So lassen sich gefährliche Verengungen frühzeitig aufspüren, so wie hier an der Halsschlagader eines 56-jährigen Patienten (rechts).
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Fotos: MUI/Lackner (links), SPL-Agentur Focus (rechts); Grafik: MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften

a

Foto: Sven Döring

Arno Villringer (rechts) und sein Mitarbeiter Patrick Ragert besprechen die Ergebnisse ihrer Tests. Sie möchten praktische Übungen
und transkranielle Magnetstimulation nutzen, um Schlaganfallpatienten zu helfen.

Seine Fähigkeit zur Anpassung beweist
das Gehirn auch nach einem Schlaganfall. Bei einem solchen Hirninfarkt ist
ein Blutgefäß durch ein Blutgerinnsel
blockiert, und Teile des Gehirns werden
nicht mehr ausreichend durchblutet. Als
Folge sterben die Zellen in den betroffenen Gebieten ab. Die dadurch ausgelösten Ausfallerscheinungen wie Lähmungen oder Sprachverlust können Neurologen durch Physiotherapie und gezieltes Sprachtraining zumindest teilweise
rückgängig machen.
Dabei übernehmen benachbarte
Gebiete oder spiegelbildlich in der anderen Hirnhälfte liegende Gebiete Aufgaben der abgestorbenen Bereiche. So
hat ein Schlaganfall im Bereich der
frontalen Hirnrinde, der die Armmuskulatur kontrolliert, meist eine Lähmung des Arms zur Folge. Im Zuge der
Genesung können aus dem daneben-

liegenden Areal, das eigentlich Bewegungssignale an die Beine schickt,
Nervenfortsätze aussprossen und sich
mit den ehemaligen Partnern der abgestorbenen Nervenzellen vernetzen.
Ein gelähmter Arm kann so mit der
Zeit einen Teil seiner Beweglichkeit zurückerhalten.

DAS JUNGE GEHIRN
REGENERIERT SICH SCHNELLER
Anders sieht es aus, wenn ein Gebiet
schon einmal von einem Schlaganfall
betroffen war. Die Regenerationsfähigkeit ist dann deutlich geringer. Auch
können sich nicht alle Regionen so gut
regenerieren wie die Hirnrinde. Die Pyramidenbahn zum Beispiel – ein Teil
des Bewegungssystems, das von der
Hirnrinde über den Hirnstamm bis ins
Rückenmark verläuft – kann starke

Schäden kaum rückgängig machen. Das
Alter beeinflusst die Regeneration ebenfalls. „Das ist wie bei der Wundheilung:
Bei älteren Menschen heilen Wunden
langsamer als bei jüngeren.“
Villringer möchte dem Gehirn dabei helfen, die Schäden durch den
Schlaganfall zu kompensieren. Dafür
setzt er wieder auf transkranielle Magnetstimulation und praktische Übungen. Seine Studien haben ergeben, dass
sich damit nach einem Schlaganfall die
Bewegungsfähigkeit und Wortfindungsstörungen verbessern lassen. Villringer
zufolge unterstützt das Training den
Umbau der vom Schlaganfall betroffenen Hirnareale.
Noch wirkungsvoller, als nach einem
Schlaganfall die Schäden zu reparieren,
ist es natürlich, den Infarkt selbst zu verhindern. Eine wichtige Rolle spielt dafür
die Kontrolle des Blutdrucks, denn Blut-
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Kickern in der Kaffeepause:
Bei Arno Villringer und Patrick Ragert
geht es nicht nur bei der Arbeit um
motorische Fähigkeiten. Und genau
wie bei ihren Probanden auf der
Wippe zahlt sich Training auch beim
Tischfußball aus. Diesmal geht der
Punkt an den Chef.

hochdruck ist einer der Hauptrisikofaktoren für Schlaganfall. Villringer vermutet, dass auch Bluthochdruck seine
Spuren im Gehirn hinterlässt, und zwar
in der Amygdala. Dieses kleine, auch als
Mandelkern bezeichnete Gebiet der
Hirnrinde ist an der Ausbildung von Gefühlen wie Angst und Stress beteiligt.

entstehen.“ Beispielsweise fehlen klare
Kriterien, für welche Patienten solche
Therapien geeignet sind oder welche
Nebenwirkungen auftreten können.

„Wir wissen einfach noch nicht genug
darüber, wie das Gehirn aussieht,
wenn es sich wieder in den gesunden
Zustand umwandelt.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Villringers Team vermutet, dass die
Amygdala von Menschen mit stressbedingtem Bluthochdruck zu stark auf
Stress reagiert und in der Folgezeit
schrumpft. Diese Erkenntnis möchten
die Wissenschaftler therapeutisch nutzen und ein Trainingsprogramm entwickeln, das die Amygdala im Anfangsstadium weniger stressempfindlich macht
und später ihre Erholung fördert. Wie
das gehen könnte, zeigen Experimente
an Patienten mit stressbedingtem Bluthochdruck. Wenn diese Patienten an etwas Schönes und Entspannendes denken, erzeugt ihr Gehirn besondere Hirnwellen. Allein die Betrachtung solcher
„Entspannungswellen“ auf einem Computerbildschirm lässt den Blutdruck der
Patienten sinken. Untersuchungen im
Kernspin sollen nun klären, ob dabei
auch die Amygdala größer wird.
Pläne mancher Wissenschaftler, dem
Gehirn mit Medikamenten auf die
Sprünge zu helfen, sind laut Villringer
ebenfalls vielversprechend, aber er
mahnt zur Geduld: „Das sind interessante Ansätze, aber es wird noch dauern, bis daraus Therapien für Patienten
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●

Beim Lernen neuer Bewegungsabläufe verändert sich nicht nur die Funktionsweise
des Gehirns, sondern auch seine Struktur.

●

Hirnstimulation von außen erleichtert das Lernen von Bewegungsabläufen. Davon
könnten Parkinson- und Schlaganfall-Patienten profitieren.

●

Übergewicht lässt die Belohnungssysteme in der orbitofrontalen Hirnrinde und im
Nucleus accumbens wachsen. Trainingsprogramme könnten diese Veränderungen
rückgängig machen.

●

Bei Menschen mit stressbedingtem Bluthochdruck reagiert die Amygdala zu stark
und verkleinert sich anschließend. Entspannungstraining soll diese Vorgänge
rückgängig machen.

GLOSSAR
Kernspin: Die Kernspintomografie, auch Magnetresonanztomografie genannt, ist ein
medizinisches Verfahren, das Gewebe und Organe sichtbar macht. Dabei werden Bilder aus
verschiedenen Ebenen erzeugt. Das Verfahren arbeitet mit starken Magnetfeldern, in denen
sich die Wasserstoffatome in den Geweben einheitlich orientieren. Ein weiteres, hochfrequentes Magnetfeld richtet die Atome kurzzeitig neu aus. Je nach Gewebeart fallen sie
danach wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück und setzen dabei einen elektromagnetischen Impuls frei. Dieser hängt von der Zusammensetzung des Gewebes ab und
kann vom Gerät gemessen werden.
Transkraniale Magnetstimulation: Methode der Hirnstimulation. Dabei erzeugt ein
starker Stromfluss in einer Spule ein Magnetfeld, das durch Induktion Ströme in Nervenfasern des Gehirns hervorrufen kann. Das erzeugte Magnetfeld hängt von der Form der
verwendeten Spule sowie ihrer Position und Orientierung ab. Damit beeinflusst es
auch, welche Gehirnregionen stimuliert werden. Diese Technik kann unter anderem zur
Behandlung von Parkinson, Depression oder Schizophrenie eingesetzt werden.
T1-Zeit: Methode der Kernspintomografie, mit der der Aufbau von Gewebe besonders
kontrastreich dargestellt werden kann. Im Unterschied dazu eignet sich die T2-Zeit
vor allem zur Darstellung krankhafter Prozesse wie Tumore. Die T1-Zeit bezeichnet die Zeitspanne, in der die durch das Wechselmagnetfeld ausgelenkten Wasserstoffatome
wieder 63 Prozent ihrer ursprünglichen Ausrichtung erreicht haben (Relaxationszeit).
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WELLEN AUF DEM BILDSCHIRM
SENKEN DEN BLUTDRUCK

Aus dem Hause

Akademiker
brauchen einen
Stellenmarkt,
der ihren
Namen trägt.
Suchen Sie die Zukunft nicht beim
Generalisten, sondern beim Spezialisten: Deutschlands führender

academics.de,
der führende
Stellenmarkt
für Akademiker

Stellenmarkt für Wissenschaftler
aus dem Hause DIE ZEIT zeigt
seine überragende Kompetenz mit
vielen attraktiven Jobangeboten
aus den Bereichen Wissenschaft,
Forschung & Entwicklung.

Sie möchten eine Anzeige
schalten und wünschen
eine individuelle Beratung?
Das academics-Team freut
sich auf Ihren Anruf:
+49 (0)40/320 273-50
anzeigen@academics.de

xxxxxxxx

FOKUS_Das ﬂexible Gehirn

Die Anatomie
des Lernens
Unser Denkorgan ist eine Dauerbaustelle. Von der Kindheit bis ins hohe Alter ändert es permanent
seine Verschaltungen, um sich an Neues anzupassen. Ulman Lindenberger erforscht am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, wie das Gehirn beim Lernen umgebaut wird.
Die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen sind groß, aber lernen kann man ein Leben lang.

TEXT SEBASTIAN KIRSCHNER

Foto: Norbert Michalke

P

apa – mag – Lamas.“ Sacht und
mit voller Konzentration führt
Leo den Bleistift über die Seiten
des Übungsheftes, formt Striche zu Buchstaben, Buchstaben
zu Wörtern. Leo ist sieben und geht in
die erste Klasse. „Schreiben kann ich
gut. Ich kenne alle Buchstaben.“ Leos
neunjährige Schwester Sophie kommt
hinzu und meint stolz: „Ich kann schon
Schreibschrift.“ Sie überlegt kurz. Dann
fährt ihre Hand langsam und etwas
ruckartig über das Papier: Wir sitzen zusammen und üben schreiben.
Für uns Erwachsene ist Schreiben so
selbstverständlich wie Kopfrechnen,
Schwimmen oder Radfahren. Dabei
vergessen wir oft, dass wir diese Fertigkeiten als Kinder erlernen mussten,
dass es dauerte, bis unser Gehirn das
Einmaleins verinnerlicht, die Bewegungsabläufe automatisiert hatte. Noch
vor zwanzig Jahren glaubten Psychologen, die Lern- und Anpassungsfähigkeit
unseres Gehirns – seine Plastizität – be-

schränke sich weitgehend auf Kindheit
und Jugend. Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr?
„Natürlich ist das kindliche Gehirn
viel plastischer und für bestimmte Erfahrungen besonders empfänglich“, sagt
der Entwicklungspsychologe Ulman
Lindenberger, Direktor am Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung in Berlin.
„Allerdings konnten wir nachweisen,
dass unser Gehirn seine Fähigkeit zu
plastischer Veränderung bis ins Alter
behält. Nur müssen ältere Menschen
dafür mehr tun als jüngere.“

DAS GEHIRN PASST SICH AN
Doch was bedeutet eigentlich plastische Veränderung? „Plastizität bedeutet hier einen Umbau des Gehirns und
eine Veränderung des Verhaltens. Dazu
kommt es, wenn das Leistungsniveau
des Gehirns und die gestellten Anforderungen länger voneinander abweichen“, erklärt Lindenberger. Ähnlich ei-

nem Apfelbaum im Garten, der langsam,
aber beständig mit dem Licht wächst,
passt sich unser Gehirn zeitlebens den
herrschenden Umweltanforderungen
an. Neue Äste sprießen dort am stärksten, wo die meiste Sonne hinfällt. Und
wie ein einzelner Ast absterben kann,
wenn er nur noch im Schatten steht,
können auch Gehirnstrukturen verkümmern, wenn die entsprechenden
Fähigkeiten länger nicht beansprucht
werden. „Plastische Veränderung kann
Aufbau und Abbau umfassen“, fasst Lindenberger zusammen.
Er und seine früheren Mitarbeiter
Florian Schmiedek und Martin Lövdén
wollten herausfinden, wie sich geistige Fähigkeiten bei Erwachsenen am
besten trainieren lassen. Für die sogenannte COGITO-Studie haben sie etwa
200 jüngere und ältere Erwachsene an
mehr als 100 Tagen ins Labor geholt.
Diese sollten verschiedene Knobelaufgaben am Computer lösen: möglichst
schnell Zahlengruppen vergleichen, sich

Wenn eine Rechtshänderin mit links schreiben will, muss ihr Gehirn umlernen. Diese Veränderungen kann
ein Kernspintomograf sichtbar machen.
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verschiedene Wortlisten merken oder
sich die Position von Bildern einprägen
und später wiedergeben.

Oben: Stadtpläne sind gut für das Orientierungsvermögen: Wer sein Gehirn im Alter regelmäßig auf diese Weise fordert, kann der SPACE-Studie zufolge altersbedingten Abbauprozessen
entgegenwirken. Für diese Studie wanderten Probanden auf der Suche nach bestimmten
Tierarten durch einen virtuellen Zoo (unten links). Unten rechts: Übersichtsplan eines Zoos mit
dem Standort des Probanden (violett), dem gesuchten Tier (rot), den Kreuzungspunkten (grün)
und den Tiergehegen (hellgraue Rechtecke).
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Die Aufgaben beanspruchten ein breites
geistiges Spektrum wie Arbeitsgedächtnis, Reaktionsgeschwindigkeit und logisches Denken. Zuvor hatten die Wissenschaftler das Leistungsniveau der Studienteilnehmer dokumentiert. Auf diese
Weise konnten sie den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben individuell einstellen
und den Denkmarathon für jeden Teilnehmer gleichermaßen anspruchsvoll
gestalten. Nach der halbjährigen Trainingsphase maßen die Psychologen das
Leistungsniveau erneut.
„Das Besondere an der COGITO-Studie ist, dass wir ein sehr breites Leistungsvermögen gemessen haben. So konnten
wir sehen, ob sich wirklich allgemeine
Fähigkeiten nachhaltig verbessern lassen und nicht nur jene Fertigkeiten, die
mit der jeweiligen Übungsaufgabe trainiert wurden“, sagt Lindenberger. Denn
bis dato gab es kaum wissenschaftliche
Belege dafür, dass sich das Erlernte auf
andere Aufgaben übertragen lässt, wie
das die Werbung für Gehirnjogging-Produkte immer behauptet.
Die Ergebnisse der Berliner MaxPlanck-Forscher waren eindeutig: Der
Trainingseffekt beschränkte sich nicht
nur auf die geübten Aufgaben. Arbeitsgedächtnis, episodisches Gedächtnis
und Denkfähigkeit verbesserten sich
auch allgemein – zumindest bei den jüngeren Studienteilnehmern. Bei den älteren Probanden steigerte das Intensivtraining vor allem das Arbeitsgedächtnis.
Wo genau im Gehirn es zu plastischen Veränderungen kam, wiesen die
Wissenschaftler mit einem speziellen
Verfahren der Magnetresonanztomografie (MRT) nach: Dabei wird aus den MRTBildern die Diffusionsbewegung von
Wassermolekülen im Gehirngewebe berechnet. Aus den Diffusionseigenschaften des Gewebes ziehen die Psychologen
Rückschlüsse auf die anatomische Beschaffenheit, etwa die Nervenfaserdichte.

Foto: Photothek, Grafiken: MPI für Bildungsforschung

NEUE ANWENDUNGEN
FÜR ERLERNTES
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Ressourcen: Angebot und Nachfrage

Die Messungen deuteten darauf hin,
dass sich bei den trainierten Probanden
beider Altersgruppen im vorderen Teil
des Corpus callosum die Anzahl der
Nervenfasern erhöht hatte. Über diese
Hirnstruktur, auch Balken genannt,
kommunizieren die beiden Hemisphären unseres Großhirns miteinander.
„Der vordere Teil des Balkens ist genau
die Stelle, an der wir eine Veränderung
erwartet hatten, denn bei Aufgaben wie
diesen, die das Frontalhirn beanspruchen, ist vor allem die Verbindung der
beiden Frontalhirnhälften aktiv“, sagt
Ulman Lindenberger. Durch das Training werden die beiden Hirnhälften
also stärker miteinander vernetzt.

Diskrepanz zwischen
Angebot und Nachfrage

Dynamisches
Gleichgewicht

Nachfrage > Angebot

Zunahme von Ressourcen
(etwa durch Training)

niedrig
Zeit

Angebot
Nachfrage

b

Grafiken: MPI für Bildungsforschung

Wer folglich als Erwachsener seine geistigen Fähigkeiten ausbauen oder zumindest behalten will, sollte sein Gehirn immer wieder vor neue Herausforderungen
stellen. Ein Sudoku am Sonntag reicht
allerdings nicht aus. Sinnvoller ist es,
durch anspruchsvolle und vielseitige
Hobbys geistig auf Trab zu bleiben.
Hauptsache, der Kopf qualmt so richtig
– im Schachclub, beim Russischlernen
oder während der Klavierstunde.
Und auf der nächsten Städtereise
sollte das Navigationsgerät im Handschuhfach bleiben, zugunsten des guten
alten Stadtplans. Räumliche Orientierungsaufgaben sind nämlich ideal, um
Sinneswahrnehmung, Aufmerksamkeit
und Gedächtnis fit zu halten und dem
altersbedingten Abbau der grauen Zellen entgegenzuwirken.
Den wissenschaftlichen Nachweis
dafür erbrachte das Psychologenteam
um Martin Lövdén und Ulman Lindenberger mit der groß angelegten SPACEStudie. Dafür stiegen jüngere und ältere Probanden auf ein spezielles Laufband
im Keller des Instituts. Neben der körperlichen Bewegung musste die Hälfte
der Studienteilnehmer durch eine virtuelle Zoolandschaft navigieren, die vor
ihnen an die Wand projiziert wurde.
Es galt, die einzelnen Tiergehege in
einer vorgegebenen Reihenfolge aufzusuchen und dabei möglichst effektiv

hoch
Dynamisches
Gleichgewicht
Ressourcen: Angebot und Nachfrage

GEISTIGES TRAINING HÄLT FIT

Diskrepanz zwischen
Angebot und Nachfrage

Dynamisches
Gleichgewicht

Nachfrage >
Angebot

Abnahme von Ressourcen
(etwa durch Schlaganfall)

niedrig
Zeit

Wenn die Anforderungen an das Gehirn (grüne Linie: Nachfrage) und seine Leistungsfähigkeit
(schwarze Linie: Angebot) auseinanderklaffen, passt es sich an und stellt ein neues Gleichgewicht
her. Steigende Anforderungen (a) oder sinkende Leistungsfähigkeit (b) lösen plastische Veränderungen des Gehirns aus, die Angebot und Nachfrage einander wieder angleichen können.

durch das verzweigte Wegesystem zu
steuern. Vor und nach dem 14-wöchigen
Training fuhren die Probanden an die
Universität Magdeburg zur Magnetresonanztomografie. Die Wissenschaftler
wollten herausfinden, ob sich spezielle
Hirnareale als Reaktion auf das intensive Üben verändert hatten.
Das Augenmerk der Forscher galt
dem Hippocampus, einem evolutionsgeschichtlich alten Teil des Gehirns, der
für die räumliche Orientierung wichtig
ist. Im Alter von zwanzig Jahren beginnt

der Hippocampus, jährlich um ein bis
zwei Prozent zu schrumpfen. Entsprechend beobachteten die Forscher eine
Abnahme des Hippocampus-Volumens
bei den Teilnehmern, die nur auf dem
Laufband unterwegs waren, ohne zu navigieren.
Bei den Probanden beider Altersgruppen, die am Navigationstraining
teilnahmen, gab es diese Volumenabnahme jedoch nicht. „Die erhöhten
Anforderungen an die räumliche Orientierung haben den alterungsbeding-
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ten Schrumpfungsprozess des Hippocampus offenbar aufgehalten“, folgert
Lindenberger.
Nun verfolgen er und sein Team
das ehrgeizige Ziel, dem Gehirn beim
schrittweisen Erwerb neuer Fertigkeiten zuzuschauen. „COGITO und SPACE
waren Vorher-Nachher-Studien. Aber
natürlich ist der Umbau des Gehirns ein
dynamischer Prozess“, sagt der Forscher.
Deshalb wollen die Wissenschaftler
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jetzt Änderungen des Gehirns und des
Verhaltens gleichzeitig analysieren. In
der Linkshandstudie untersuchen sie
die Gehirnaktivität von Rechtshändern,
während diese lernen, mit der linken
Hand zu schreiben und zu zeichnen.
Maßgeblich beteiligt an dieser Linkshandstudie ist die Doktorandin Elisabeth
Wenger. Sie hat die Studie seit dem Jahr
2010 mitgeplant: „Wir haben uns auf
motorisches Lernen konzentriert, weil

die beteiligten Hirnregionen so gut bekannt sind. So lässt sich sehr genau vorhersagen, wo im Gehirn das Linkshandtraining zu plastischen Veränderungen
führen müsste“, sagt Wenger. Ein weiterer Trick der Studie war, die Probanden
in der MRT-Röhre schreiben und zeichnen zu lassen und so die aktiven Gehirnbereiche individuell zu lokalisieren.
Elisabeth Wenger teilte die männlichen Studienteilnehmer – alles ausge-

Fotos: Norbert Michalke (3)

Ulman Lindenberger und Simone Kühn werten MRT-Aufnahmen aus der Linkshandstudie aus (oben). Auf den Bildern sind aktive Gehirnregionen
in Gelb und Rot dargestellt. In der Linkshandstudie schreiben und zeichnen die Teilnehmer mit der linken Hand (unten links). Nils Bodammer und
Simone Kühn registrieren parallel dazu die Gehirnaktivität (unten rechts).
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»

Das Gehirn bewältigt viele Aufgaben je nach Lebensalter unterschiedlich.

prägte Rechtshänder im Alter von 25
bis 35 Jahren – in zwei Gruppen. Die
Experimentalgruppe musste über sieben Wochen hinweg jeden Tag die linke Hand an einem Tablet-PC zu Hause
trainieren: Die Probanden schrieben
vorgegebene Wörter wie „Kirschbaum“
oder „Apfelsaft“ mit links auf den
Touchscreen und zeichneten geometrische Figuren auf dem Bildschirm nach.
„Da sämtliche Aufgaben auf dem Tablet gelöst wurden, konnten wir die
Übungserfolge exakt nachvollziehen
und die Lernkurve eines jeden Teilnehmers berechnen“, erklärt Wenger.
Anders als bei bisherigen Studien legten sich die Probanden der Linkshandstudie alle zwei, drei Tage ins MRT-Gerät, damit die Wissenschaftler plastische
Veränderungen während der Trainingsphase beobachten konnten. Dafür steht
seit 2012 in einem Nebengebäude des
Berliner Instituts ein neuer 3-Tesla-Tomograf, der eigens für die Grundlagenforschung erworben wurde. „Wir sind
sehr froh, dass wir jetzt unseren eigenen
Scanner haben“, sagt Lindenberger.
Die Neurowissenschaftlerin Simone
Kühn betreut Wengers Doktorarbeit.
Sie öffnet die Tür in den Kontrollraum
des neuen MRT-Labors und zeigt auf
die beiden weißen Röhren, die abgeschirmt in zwei separaten Räumen stehen. „Rechts steht unser echtes MRTGerät. Links haben wir noch einen
Mock-Scanner – der sieht genauso aus,
ist aber nur eine Plastikröhre, die Geräusche macht.“
Das Verb „to mock“ stammt aus
dem Englischen und bedeutet „nachahmen“ oder „vortäuschen“. Kühn erklärt: „Die Studienteilnehmer, die zum
ersten Mal in unser Labor kommen,
wissen, dass das Gerät nicht echt ist.
Trotzdem proben wir mit den Neulingen hier das gesamte Experiment.“
Denn wenn Probanden zum ersten Mal
mit dem Kopf voran in die enge Röhre
geschoben werden und das laute Rat-

tern des Scanners hören, sind sie aufgeregt und manchmal verängstigt. Das
kann die Messungen verfälschen.
„Dank des Mock-Scanners können wir
gerade ältere Menschen oder Kinder in
Ruhe an die Prozedur gewöhnen. Der
Aufwand lohnt sich, denn die Datenqualität steigt, und wir vermeiden unnötige Aufregung“, sagt die Forscherin.

SCHREIBÜBUNGEN IM KERNSPIN
Auch die Teilnehmer der Linkshandstudie probten ihre Aufgaben zuerst im
Mock-Scanner, bevor die richtige Messung begann. Ihren Tablet-PC durften
sie allerdings nicht mit in die Röhre
nehmen. Der Magnet hätte ihn zerstört.
Stattdessen schrieben und zeichneten
sie Wörter und Symbole mit ihrer linken Hand in ein leeres Buch, während
die Aktivität verschiedener Gehirnregionen gemessen wurde.
Die Daten sind mittlerweile alle erhoben. Nun werten die beiden Psychologinnen viele Hundert MRT-Bilder
aus. Die Wissenschaftlerinnen vermuten, dass zu Beginn des Trainings,
wenn das linkshändige Schreiben noch
anstrengt und die volle Aufmerksamkeit der Probanden verlangt, besonders
die präfrontale Hirnrinde aktiv ist.
Denn hier werden komplexe Bewegungsabläufe bewusst geplant. Später,
wenn sich die Bewegungen automatisieren, werden sich womöglich die mo-

torische Hirnrinde, die willkürliche Bewegungen steuert, und das Kleinhirn
umorganisieren. Letzteres spielt bei der
Automatisierung von Bewegungsabläufen eine zentrale Rolle. Im Frontalhirn
sollten sich dagegen eventuelle Veränderungen wieder zurückbilden. „Würden wir nur vor und nach dem Training messen, dann blieben solche
kurzzeitigen Veränderungen unentdeckt“, sagt Ulman Lindenberger.
Der Max-Planck-Direktor möchte in
Zukunft noch mehr solcher dynamischer Prozesse untersuchen. Mit der
Linkshandstudie haben die Berliner
Psychologen den Anfang gemacht. Als
Nächstes werden sie erforschen, wie ältere Erwachsene oder Schulkinder das
Schreiben mit der linken Hand lernen.
„Das Gehirn bewältigt viele Aufgaben je nach Alter auf unterschiedliche
Art und Weise. Meine Mitarbeiter und
ich sehen uns weder nur als Kinderpsychologen noch als reine Alternsforscher. Wir interessieren uns für die gesamte Lebensspanne eines Menschen“,
sagt Lindenberger. Durch den direkten
Vergleich wollen die Forscher Lernen
und Plastizität sowohl in der Kindheit
als auch im Alter besser verstehen. Lindenbergers Tochter steht gerade vor
ähnlichen Herausforderungen wie die
Probanden der Linkshandstudie: Sie
geht wie Leo in die erste Klasse und lernt
das Abc. Vielleicht schreibt sie in ihr
Übungsheft: „Papa – mag – Forschen.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Das menschliche Gehirn behält die Fähigkeit zu plastischer Veränderung bis ins
hohe Alter. Die Lernfähigkeit nimmt jedoch mit zunehmendem Alter ab.

●

Über den zeitlichen Ablauf struktureller Veränderungen des Gehirns beim Erlernen
neuer Fertigkeiten ist bisher nur wenig bekannt.

●

Wenn unser Gehirn über einen längeren Zeitraum intensiv gefordert wird, passt es
sich den neuen Aufgaben an. Verschiedene Gehirngebiete werden umgebaut.
So können Lernaufgaben die Zahl der Nervenfasern im Corpus callosum erhöhen, und
räumliche Orientierung kann die natürliche Schrumpfung des Hippocampus stoppen.
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SPEKTRUM

Geruchscode für die Partnerwahl
Max-Planck-Forscher stellen ein biologisch wirksames Parfüm her

Der Mensch nutzt Parfüms schon seit 5000 Jahren. Offenbar verstärken sie körpereigene Geruchssignale über die Ausstattung des Immunsystems.

Bei der Auswahl ihres Parfüms sind Menschen sehr wählerisch – zu Recht, denn
der Geruch spielt eine wichtige Rolle bei
der Partnerwahl. Über den Körpergeruch
erhalten Menschen und wahrscheinlich

alle anderen Wirbeltiere Informationen
über die Immunausstattung eines potenziellen Partners. Dieser sollte die eigenen Immungene optimal ergänzen
und so die Nachkommen widerstands-

fähig gegen möglichst viele Krankheitserreger machen. Wissenschaftler der
Max-Planck-Institute für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg und für
Evolutionsbiologie in Plön haben nun
Bruchstücke von Proteinen, sogenannte Peptide, als biologisch wirksame Bestandteile des Körpergeruchs identifiziert, künstlich hergestellt und auf ihre
Wirksamkeit überprüft. Weibliche Testpersonen bevorzugten einen künstlichen Duftstoff immer dann als Parfümduft für sich selbst, wenn er mit einem
ihrem eigenen Immungen-Typ entsprechenden Peptid vermischt worden war.
Mit den neuen Erkenntnissen lassen sich
neuartige Parfüms herstellen, die das Repertoire der eigenen Immungene wirksamer signalisieren. (Proceedings of the
Royal Society B, 23. Januar 2013)

Amseln im Rampenlicht

Straßenlaternen, Ampeln und Wohnbeleuchtung lassen unsere Nächte immer heller werden. Das nächtliche Kunstlicht
der Städte beeinflusst vermutlich Pflanzen, Tiere und Menschen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell haben nun gefangene Amseln über einen
Zeitraum von zehn Monaten nachts künstlicher Beleuchtung
ausgesetzt, wie die Tiere sie in Städten antreffen. Selbst
schwache Beleuchtung reicht aus, um die Hoden der Amseln
im Durchschnitt fast einen Monat früher reifen zu lassen.
Außerdem beginnen die Vögel morgens rund eine Stunde
früher mit ihrem Gesang. Die Amseln zeigen bei Nachtlicht
nicht nur ein verfrühtes Fortpflanzungsverhalten, sondern
sie mausern gegen Ende der Brutzeit auch früher. Das Kunstlicht in Städten kann also den jahreszeitlichen Rhythmus
von Wildtieren verändern. Als Nächstes wollen die Wissenschaftler in Freilandstudien untersuchen, ob das frühere Brüten den Amseln einen Vorteil bietet oder ob sie lediglich eine
ungewollte Begleiterscheinung der Beleuchtung ist.
(Proceedings of the Royal Society Series B, 13. Februar 2013)

Zu viel Licht: Künstliche Beleuchtung in der Nacht führt dazu,
dass Amselmännchen früher geschlechtsreif werden und zeitiger
mit der Mauser beginnen.
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Fotos: photocase (oben links und unten), fotolia (oben rechts)

Stadtvögel werden bei nächtlicher Beleuchtung früher paarungsbereit als ihre Artgenossen auf dem Land

SPEKTRUM

Keramik zum Falten

Fotos: Advanced Materials – Universität Stuttgart (oben); Molekülsymbole: CDMS/T. Kaminski; Hintergrundbild: NASA/ESA und R. Humphreys (University of Minnesota) (unten)

Eine raffinierte Nanostruktur macht ein hauchdünnes Papier aus elektrisch
leitenden Vanadiumoxidfasern bruchfest und biegsam

1 μm

Was Stuttgarter Forschern mit einer Keramik gelungen ist, würde gewöhnlich in einem Scherbenhaufen enden. Die Wissenschaftler haben
erstmals ein Papier aus keramischem Vanadiumpentoxid hergestellt,
das so fest ist wie Kupfer und so biegsam, dass sie es rollen und falten
können. Von üblichen Keramiken unterscheidet sich das Material zudem, weil es elektrischen Strom leitet. Žaklina Burghard und ihr Team
an der Universität Stuttgart und am Max-Planck-Institut für Intelligente
Systeme überzogen ein Trägermaterial mit einem wässrigen Film, in dem
Nanofasern von Vanadiumpentoxid fein verteilt waren. Daraus stellten
sie Blätter der Keramik her, indem sie den Film trockneten und mit moderater Hitze behandelten. Die besonderen mechanischen Eigenschaften verdankt das Keramikpapier seiner Struktur, die der von Perlmutt
ähnelt. Es könnte etwa als Elektrodenmaterial in flachen und flexiblen
Akkus Verwendung finden. Da sich die Leitfähigkeit der Keramik ändert, wenn zwischen ihren einzelnen Lagen Moleküle eingelagert werden, könnte das Papier auch als Gassensor dienen.
(Advanced Materials, 7. März 2013)

Geschichtetes Keramikpapier: In den Aufnahmen eines Rasterelektronenmikroskops
sind die übereinandergestapelten Lagen des Verbundmaterials aus Vanadiumpentoxid
und Wasser zu erkennen. Das Material ist so elastisch und bruchfest, dass es sich
knicken lässt (unten).

Sonnenschutz für den Großen Hund
Astronomen entdecken Titanoxid und Titandioxid um den Sternriesen VY Canis Majoris
Einem internationalen Team unter Leitung von Forschern des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie und der Universität zu Köln ist es gelungen, zwei
Titanoxide in der ausgedehnten Atmosphäre um einen gewaltigen Stern zu
identifizieren. Das Objekt VY Canis Majoris besitzt den 1000- bis 2000-fachen
Durchmesser der Sonne und ist einer der
größten Sterne überhaupt. Die Riesensonne steuert auf ihr Lebensende zu und bläst
dabei große Mengen Material von ihrer
Oberfläche ab, das eine unregelmäßige
Staubwolke bildet. In dieser Wolke spürten die Astronomen mit Antennennetz-

werken in den USA und in Frankreich zum
ersten Mal Titanoxid (TiO) und Titandioxid (TiO2) bei Radiowellenlängen auf;
letzteres Molekül wird unter anderem in
Sonnenschutzmitteln verwendet. Die Entdeckung soll dabei helfen, den Prozess der
Staubentstehung um Sterne zu verstehen.
(Astronomy & Astrophysics, 4. März 2013)

Vom Sternwind verweht: Ein ausgedehnter
Staubnebel umgibt VY CMa in der Konstellation Großer Hund. In der Atmosphäre dieser
Riesensonne fanden Astronomen die Moleküle
TiO und TiO2.
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Eine Goldmine für die Nanoelektronik

Glänzt auch durch seine Quanteneigenschaften: Das Innere des natürlichen Minerals
Kawazulit isoliert elektrischen Strom, nur auf seiner Oberfläche ist es leitfähig.

Im Fundus der Natur finden sich noch vielseitigere
Materialien als bislang angenommen. Ein Team um
Marko Burghard am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart hat nun entdeckt, dass
es sich bei dem Mineral Kawazulit um einen topologischen Isolator handelt. Solche Materialien leiten nur auf ihrer Oberfläche elektrischen Strom. Für
Anwendungen sind sie interessant, weil die Richtung, in der die Elektronen auf der Oberfläche fließen, direkt mit der Orientierung von deren Spins
zusammenhängt. Der Spin entspricht dem Drehsinn
der Elektronen um ihre eigene Achse und gibt ihnen ein magnetisches Moment. Er könnte sich in
der Nanoelektronik nutzen lassen, um Information
effizient und auf sehr engem Raum zu speichern
und zu verarbeiten. Physiker haben topologische
Isolatoren im Labor bislang nur gezielt nach theoretisch genau berechneten Rezepturen synthetisiert.
Wie sich nun herausstellt, entstehen sie auch in den
mehr oder weniger zufälligen Mixturen der Natur,
und zwar in mindestens ebenso guter Qualität wie
im Labor.
(Nanoletters, 26. Februar 2013)

Giftige Wiedergänger in der See
In mittleren Meerestiefen kann die Konzentration gesundheits- und umweltschädlicher Chemikalien
immer wieder ansteigen, obwohl deren Verwendung seit Jahrzehnten zurückgeht
Einige besonders üble Giftstoffe dürften
der Umwelt und auch der Menschheit
länger Probleme bereiten als bislang
angenommen. Wie Forscher des MaxPlanck-Instituts für Chemie und der
Universität Hamburg in einer Simulation festgestellt haben, zirkulieren DDT
und polychlorierte Biphenyle (PCBs) in
Tiefen von 200 bis 1500 Metern noch in
beträchtlichen Konzentrationen durch
die Ozeane. Und das, obwohl die Emission von DDT seit etwa 1966 und die der
PCBs seit Beginn der 1970er-Jahre rückläufig sind. Auch die Belastung der Atmosphäre, der Böden und des Oberflächenwassers der Meere nimmt seit Längerem ab, weil die Stoffe aus der Luft
zunächst ins Meer gelangen und dort
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von der Oberfläche in tiefere Schichten
absinken. In diesen Tiefen bewirkte der
Transport durch die Meeresströmungen
beispielsweise, dass die Konzentration
von PCB153 vor der Westküste Irlands in
Tiefen von 700 bis 1200 Metern um 1985
und ein weiteres Mal um das Jahr 2000
vorübergehend stark anstieg. Über die
Nahrungskette und die Tiefseefischerei
können die Gifte, die unter anderem
Krebs erregen können, aus mittleren
Meerestiefen die menschliche Gesundheit gefährden.
(Geophysical Research Letters, 15. April 2013)

In den 1940er-Jahren demonstrieren USSoldaten die Entlausung mit DDT. Inzwischen
wird das Gift deutlich weniger verwendet.

Fotos: MPI für Festkörperforschung (oben), Wikimedia Commons (unten)

Das Mineral Kawazulit gehört zu den topologischen Isolatoren, die als Materialien für die
Spintronik interessant sind
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Orientierung am Erdmagnetfeld
Rotkehlchen müssen ihre Karten zur Navigation als Jungtiere erlernen

Tausende von Vögeln ziehen in Frühling und Herbst in ihre
jeweiligen Sommer- und Winterquartiere. Die Flugrichtung
ist genetisch festgelegt. Vögel besitzen darüber hinaus einen
Orientierungssinn, der sich am Magnetfeld der Erde ausrichtet. Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell zufolge entwickeln Jungvögel auf ihren
ersten Wanderungen Magnetfeldkarten, an denen sie sich in
den Folgejahren orientieren. Die Forscher setzten junge, unerfahrene sowie ältere Rotkehlchen während ihrer Reise einem starken magnetischen Puls aus und störten so kurzfristig ihren Magnetsinn. Anschließend konnten sich die zugerfahrenen Tiere schlechter orientieren. Offenbar hat der Puls
die magnetischen Karten der Rotkehlchen zurückgesetzt. Sie
mussten sich deshalb auf andere Umweltinformationen verlassen und verflogen sich. Die Peilung von jüngeren Vögeln

Die Rotkehlchen Mitteleuropas ziehen zum Teil
im Winter nach Italien,
Portugal, Frankreich und
Spanien. Aus Nord- und
Osteuropa kommen
dagegen Tiere zum Überwintern zu uns.

hingegen, die zum ersten Mal zum jährlichen Vogelzug aufbrechen wollten und noch keine magnetische Karte aufgebaut hatten, verschlechterte sich nicht.
(Journal of the Royal Society Interface, 6. Februar 2013)

Zwei zweite Erden
Die Suche nach einer zweiten Erde bestimmt die Jagd nach fremden Planeten. Die meisten dieser Himmelskörper,
die bislang entdeckt wurden, sind zu
groß oder laufen zu nah um ihre Muttersonne. Jetzt hat ein internationales
Team, zu dem auch Lisa Kaltenegger
vom Heidelberger Max-Planck-Institut
für Astronomie gehört, zwei geeignete
Kandidaten entdeckt: Kepler-62e und
Kepler-62f. Ihre Radien entsprechen
dem 1,61-Fachen und dem 1,41-Fachen
Erdradius, was sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Felsplaneten mit solider Oberfläche macht. Außerdem kreisen die beiden Planeten in der habitablen Zone, in der flüssiges Wasser vorkommen kann – die Voraussetzung für
Leben, wie wir es kennen. Der Stern
Kepler-62 liegt im Bild Leier, ist rund
1200 Lichtjahre entfernt und ein wenig
kleiner und kühler als die Sonne. Von
uns aus betrachtet, laufen die Planeten
in regelmäßigen Abständen vor ihrem
Mutterstern vorbei und schatten dabei
einen Bruchteil des Sternenlichts ab.
Das nutzt die Transitmethode, mit der
das Weltraumteleskop Kepler die Objekte schließlich auch entdeckt hat.
(Science, 18. April 2013)
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Mars
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Fotos: istockphoto (oben), MPI für Astronomie – Lisa Kaltenegger

Auf extrasolaren Planeten im Sternbild Leier herrschen vermutlich lebensfreundliche Bedingungen
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Lebensräume: Die habitable Zone, in der flüssiges Wasser auf einer Planetenoberfläche existieren
kann, für verschiedene Arten von Sternen. Oben sind die inneren Planeten unseres Sonnensystems zu sehen, von denen sich Erde und Mars in der habitablen Zone befinden. Kepler-62 ist
deutlich kühler als die Sonne, und Kepler-62e und -62f laufen in seiner habitablen Zone.
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Australier mit Migrationshintergrund
Lange vor der europäischen Besiedlung wanderten Menschen vom indischen Subkontinent in Australien
ein und vermischten sich mit den Aborigines

Vor 4000 Jahren war Australien nicht
mehr mit dem Festland verbunden, so
wie während der Eiszeit. Neuankömmlinge vom indischen Subkontinent
kamen also per Schiff über das Meer.

Australien ist erst verhältnismäßig spät vom modernen Menschen besiedelt worden. Die frühesten archäologischen Belege für seine Anwesenheit sind erst etwa 45 000 Jahre alt.
Damals lag der Meeresspiegel tiefer als heute, und Australien und Neuguinea bildeten eine gemeinsame Landmasse (Sahul). Lange Zeit war man der Ansicht, dass es vor dem Eintreffen der Europäer im 18. Jahrhundert keinen Kontakt
mehr zwischen Australien und dem Rest der Welt gegeben
hat. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig analysierten jedoch die genetische Variation innerhalb des Erbguts von australischen Aborigines, von Bewohnern Neuguineas und südostasiatischer
Inseln und Indern. Demnach kam es vor 4230 Jahren zu einem substanziellen Genfluss von Indien nach Australien. Es
müssen also Menschen vom indischen Subkontinent in Australien eingewandert sein. Die Gendaten passen zu plötzlichen Veränderungen in archäologischen Funden. Offenbar
haben die Einwanderer neue Techniken zur Verarbeitung von
Pflanzenteilen und zur Herstellung von Steinwerkzeugen
mitgebracht. Zudem taucht in dieser Zeit erstmals der Dingo in Australien auf, eine schon vor Jahrtausenden verwilderte Hundeform.
(PNAS, online vorab erschienen, 14. Januar 2013)

Mal Schicht, mal nicht
Wann eine Flüssigkeit sich auf einer Oberfläche als dünner Film abscheidet und wann sie Tropfen bildet,
lässt sich auf einfache Weise vorhersagen
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hen zwischen einigen Nanometern und etwa einem Millimeter. Sie ermöglicht es auch, Materialien mit einer gewünschten Benetzungseigenschaft maßzuschneidern.
(Geophysical Review Letters, 5. Dezember 2012)

Wasserabweisender Schwamm: Auf der rauen Struktur eines
porösen Zinkoxids scheidet sich Wasser tropfenförmig ab.

Fotos: Gunter Senft (oben), MPI für Metallforschung (unten)

Ob Wasser eine Oberfläche benetzt oder nicht, kann im Extremfall über Leben und Tod entscheiden: wenn es etwa um
Wasserfilme geht, die auf einer Straße gefrieren oder die Isolatoren in Umspannwerken bedecken und einen Kurzschluss
verursachen. Unter welchen Bedingungen eine Flüssigkeit
auf einer realistischen Oberfläche wie etwa einer Wand oder
einem Fußboden eine geschlossene Schicht bildet und wann
sie in Tropfen abperlt, lässt sich sehr einfach vorhersagen,
wie Stephan Herminghaus, Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, festgestellt hat. Demnach sind dafür nur der Dampfdruck der
Flüssigkeit in der Luft und der von den beteiligten Stoffen
abhängige Kontaktwinkel ausschlaggebend, in dem die Flüssigkeit auf eine Oberfläche trifft. Bislang waren solche Vorhersagen nur für völlig glatte Oberflächen und für solche
möglich, auf denen etwa regelmäßig angeordnete Ritzen als
recht realitätsfernes Modell der Rauigkeit dienten. Die Formel von Stephan Herminghaus gilt dagegen für die meisten
Oberflächen mit zufällig verteilten Unebenheiten von Hö-
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Der Schweif der Venus
Wenn der Sonnenwind stark abflaut, reicht die Ionosphäre unseres Nachbarplaneten weit in den Weltraum

Die Venus besitzt eine Ionosphäre, die
sich an ihrer sonnenabgewandten Seite schweifartig mindestens 15 000 Kilometer weit ins All ausdehnen kann. Zu
einer solchen Verformung kommt es,
wenn der Sonnenwind – ein Strom aus
Elektronen und Protonen – nahezu abbricht. Wissenschaftler unter Leitung
des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung haben ein solches Ereignis mit der europäischen Raumsonde Venus Express erstmals genau untersucht. Bei der Venus strömen Elektronen
und Ionen von der Tag- zur Nachtseite;
Motor dieser Bewegung ist der hohe
Plasmadruck an der Tagseite. Normalerweise binden Magnetfelder die geladenen Teilchen der Ionosphäre in Planetennähe. Bei schwachem Sonnenwind

Gasfahne im All: Unter normalen Bedingungen umgibt die Ionosphäre die Venus in 150 bis 300
Kilometern Höhe. Die induzierten Magnetfelder – angedeutet durch die gelben Linien – halten sie
dort fest (links). Bei sehr schwachem Sonnenwind kann sich die Ionosphäre ausdehnen; an der
Nachtseite entsteht dadurch eine Art Plasmaschweif (rechts).

hingegen dehnt sich die Ionosphäre in
der Übergangsregion zwischen Tagund Nachtseite aus. Die geladenen Teilchen gelangen daher einfacher und

Wachstum ohne Grenzen?

Foto: ESA/Wie et al (2012)

Die von der UNO vorhergesagte Stagnation
der globalen Bevölkerung wird nicht von
Dauer sein
Bei zehn Milliarden Menschen ist Schluss – das jedenfalls prognostizieren die Vereinten Nationen für das
Wachstum der Weltbevölkerung zum Ende des Jahrhunderts. „Die Obergrenze der UNO ist jedoch alles andere als stabil“, sagt Oskar Burger vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. In
Modellrechnungen zur globalen Population kommen
Burger und seine Kollegen aus den USA zu dem Schluss,
dass beim Erreichen der Zehn-Milliarden-Marke tatsächlich nur eine kurzfristige Stagnation eintritt und
die Weltbevölkerung danach wiederum stark wächst.
Das liegt vor allem an der Energieversorgung. Ist weniger Energie nutzbar, beeinträchtigt das die wirtschaftliche Entwicklung, und in der Folge steigen die Geburtenraten. Mit anderen Worten: Die Bevölkerungsgröße
würde nur dann auf einem stabilen Niveau bleiben,
wenn weiterhin ständig genügend Energie pro Kopf zur
Verfügung stünde. Das sei aber kaum zu erwarten. „Seit
1960 ist die Bevölkerung stärker gewachsen als die
weltweit nutzbare Energiemenge“, so Burger.

zahlreicher zur Nachtseite. Dort entsteht eine Art Plasmaballon, der sich
wie ein Schweif in den Raum erstreckt.
(Planetary and Space Science 73, 2012)

Trittsteine am Meeresboden
Über in die Tiefsee abgesunkene Holzreste können
Tiere und Mikroorganismen die gewaltigen Distanzen
zwischen nährstoffreichen Quellen überwinden

In der Tiefsee wachsen keine Bäume, und doch kann aus einem
abgesunkenen Baumstamm am Meeresgrund eine Arche Noah
des Tiefseelebens werden. Ein Team, an dem Forscher des Bremer Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie beteiligt waren, hat im östlichen Mittelmeer Baumstämme in einer Tiefe
von 1700 Metern versenkt und daran ein Jahr später eine Fülle
von Bakterien und Tieren beobachtet. Am stärksten besiedelt
war das Holz von einer besonderen Bohrmuschelart – dem
Schiffsbohrwurm. Diese Muscheln vom Typ Xylophaga bilden
die Vorhut und bereiten das Habitat für die Nachfolger vor. Zur
Verdauung des Holzes benötigen sie bakterielle Hilfe. Der Holzabbau verbraucht Sauerstoff und ermöglicht die Produktion von
Schwefelwasserstoff durch sulfatreduzierende Mikroorganismen. Die Forscher fanden auch eine von Schwefel als Energiequelle abhängige Muschelart, die sonst nur an kalten Quellen
vorkommt. Die Lebewesen der Tiefsee können also über Fremdmaterial wie entwurzelte Bäume, aber auch abgerissenen Meerestang und abgesunkene Kadaver von Walen zwischen kalten
Quellen Entfernungen von Hunderten Kilometern überwinden.
(PLoS ONE, 2. Januar 2013)
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Elektronik kommt
zu Papier

Ein fast perfektes Universum

Aus dem leichten und faltbaren
Rohmaterial lassen sich
auf kostengünstige, einfache
Weise elektrisch leitende
Strukturen erzeugen

Der Satellit Planck liefert ein detailliertes Bild der kosmischen Hintergrundstrahlung und stützt das Standardmodell, findet aber auch Abweichungen

Die erste vollständige Himmelskarte der
Mikrowellenhintergrundstrahlung bestätigt das Standardmodell der Kosmologie und legt dessen Parameter sehr genau
fest. So liegt nach Beobachtungen des Satelliten Planck die Geburt des Universums mit dem Urknall 13,82 Milliarden
Jahre zurück; damit ist der Kosmos ein
wenig älter als bisher vermutet. Und er
expandiert mit einer etwas geringeren
Geschwindigkeit. Kleine Korrekturen
sind auch an der Zusammensetzung des
Universums nötig: Dieses besteht zu 4,9
Prozent aus normaler Materie (Galaxien,
Sterne, Planeten) sowie zu 26,8 Prozent
aus Dunkler Materie und zu 68,3 Prozent
aus Dunkler Energie. Der europäische Sa-

Babybild des Weltalls: Die Unregelmäßigkeiten der
kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung,
wie sie Planck beobachtet hat. Die Karte zeigt winzige Temperaturschwankungen in Regionen mit
leicht unterschiedlicher Dichte, aus denen Sterne
und Galaxien hervorgegangen sind.

tellit fand aber auch signifikante Anomalien: Die Strahlungsfluktuationen sind
auf großen Skalen geringer, als man das
von den auf kleineren Skalen gemessenen Strukturen erwarten würde. Außerdem erscheinen die nördliche und die
südliche Himmelssphäre unterschiedlich
strukturiert; dazu passt ein kalter Fleck
am Südhimmel, der sich über eine viel
größere Region erstreckt als erwartet.
(Astronomy & Astrophysics, 22. März 2013)

(Angewandte Chemie Int. Ed., 17. Januar 2013)
Die Minerva elektrisiert: Potsdamer
Forscher erzeugten aus Papier leitfähigen
Graphit in Form des Logos der MaxPlanck-Gesellschaft. Die Graphit-Minerva
überzogen die Wissenschaftler anschließend elektrolytisch mit Kupfer.
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Gene ohne Vorlage
Kopieren ist einfacher, als Neues zu erfinden – lange Zeit dachte man, dass dieses Prinzip auch für die Evolution von
Genen gilt. Demnach hat die Evolution
bereits existierende Gene vervielfacht
und die Kopien dann an neue Aufgaben
angepasst. Wissenschaftlern vom MaxPlanck-Institut für Evolutionsbiologie in
Plön zufolge entstehen Gene aber häufig von Grund auf neu: aus zuvor nicht
abgelesenen Erbgutabschnitten. Ihre
Analysen der Gene von Maus, Mensch
und Fisch haben ergeben, dass junge
Gene häufig kürzer sind als solche, die
schon länger existieren. Darüber hinaus

besitzen jüngere Gene weniger Bereiche,
die in Aminosäuren übersetzt werden,
sogenannte Exons. Neue Gene benötigen offenbar Zeit, um zusätzliche Exons
hinzuzugewinnen. Den Ergebnissen der
Plöner Forscher zufolge stammen etwa
60 Prozent der Gene von den einzelligen
Vorfahren aus der Frühphase der Evolution. Besonders viele neue Gene kamen
dann immer bei fundamentalen Neuerungen in der Evolution hinzu. So zum
Beispiel am Übergang vom Ein- zum
Mehrzeller oder bei der Entstehung der
Wirbeltiere.
(BMC Genomics, 21. Februar 2013)

Foto: ESA und Planck Collaboration (oben), MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung (unten)

Papier wird zum Hightech-Werkstoff.
Cristina Giordano und ihre Kollegen am
Max-Planck-Institut für Kolloid- und
Grenzflächenforschung in PotsdamGolm haben leichte und flexible leitfähige Strukturen in Papier erzeugt, und
zwar auf sehr einfache Weise: Mit einem herkömmlichen Tintenstrahldrucker trugen sie einen Katalysator auf einen Papierbogen auf und erhitzten das
Blatt anschließend in einer Stickstoffatmosphäre. Dabei verwandelten sich
die bedruckten Bereiche in leitfähigen
Graphit, während aus den katalysatorfreien Stellen ungeordneter, nicht leitfähiger Kohlenstoff entstand. Wenn die
Forscher das Papier falteten, ehe sie es
katalytisch veränderten, erhielten sie
zudem dreidimensionale leitfähige
Strukturen. Die Kohlenstoffelektronik
ist unter Luftausschluss deutlich hitzebeständiger als Kunststoffe, die heute
für biegsame Chips verwendet werden.
Daher lässt sie sich leichter in die Prozesse der Halbleiterindustrie integrieren, bei denen Temperaturen von über
400 Grad Celsius auftreten.

Quantenzauber
im künstlichen Kristall
Effekte der Quantenphysik zeugen nicht nur von der Exotik der Mikrowelt,
sie ermöglichen auch völlig neue Ansätze, etwa in der Informationsverarbeitung.
am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, Quantensysteme mit
Atomen in optischen Gittern – und beobachtet dabei immer wieder ein Verhalten
der Materie, das unseren Alltagserfahrungen widerspricht.

Foto: Axel Griesch

Um sie besser zu verstehen, simuliert das Team von Immanuel Bloch, Direktor

PHYSIK & ASTRONOMIE_Quantenoptik

TEXT CHRISTIAN MEIER

E

in dichter Wald aus münzgroßen Spiegeln, Linsen, Laserstrahlen und Glasfaserkabeln
steht auf dem Labortisch am
Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München. Einige Jahre hat allein der Aufbau die Forscher beschäftigt, und das Team um den
Quantenphysiker Immanuel Bloch betreibt sogar mehrere solcher Experimente. Der Aufwand hat sich schon gelohnt.
Blochs Forschungsresultate schaffen es
meist dorthin, wo alle Wissenschaftler
am liebsten publizieren möchten: in die
Fachzeitschriften SCIENCE und NATURE.
Ein Wunder ist das nicht, denn tief im
Innern ihrer Experimente, im Vakuum
und bei wenigen milliardstel Kelvin
über dem absoluten Temperaturnullpunkt, erzeugen die Forscher etwas völlig Neues. Sie bringen Atome dazu, sich
zu einer Art künstlicher Materie zu verbinden. Anders ausgedrückt: Hier entstehen Modellkristalle, die Phänomene
hervorbringen, wie sie in realen Festkörpern nur schwer oder noch überhaupt
nicht zu beobachten sind.
Da entstehen negative absolute Temperaturen, riesige „Superatome“ ordnen
sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort
in verschiedenen Mustern, fast so, als
gäbe es die grundverschiedenen Kohlenstoffformen Graphit und Diamant
in einem einzigen Kristall; oder Atome
vollführen eine Art Pferderennen, bei
dem es mehr Schnelle als Mittelschnelle und Langsame gibt.
Die Exotik der Phänomene liegt in
der Quantenmechanik begründet, deren manchmal bizarr anmutenden Regeln sie gehorchen. Die Garchinger Physiker haben in den letzten zehn Jahren
gelernt, der Quantenmechanik sozusagen bei der Arbeit zuzusehen. Sie beobachten, wie sich die einzelnen Atome
Optische Maßarbeit: Spiegel leiten das Licht der
Laser (blaue Kisten) durch zahlreiche Instrumente
wie Strahlteiler oder akustooptische Modulatoren
zu optischen Fasern (blaue und gelbe Kabel).
Auf diese Weise wird, je nach Experiment, Licht
mit der nötigen Frequenz und Intensität erzeugt.
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des künstlichen Kristalls anordnen oder
bewegen, und lernen dabei viel über
Quantenmaterie. Darunter verstehen sie
Systeme von vielen miteinander wechselwirkenden Quantenteilchen.
Die Forscher nähern sich damit einer Vision des US-Physikers Richard
Feynman, der sich vor dreißig Jahren
fragte, wie Computer hoch komplizierte Probleme der Quantenphysik lösen
können. Mit herkömmlichen Computern gelingt das oft nur, indem man die
Realität in Modellen stark vereinfacht.
So sinkt der Rechenaufwand deutlich
und kann von Supercomputern bewältigt werden. Das ist etwa der Fall bei der
Berechnung der elektronischen Eigenschaften eines Festkörpers. Die bestimmen, ob und wie sich die Elektronen in
seinem Innern bewegen, und damit
auch, ob es sich also um einen Leiter,
Halbleiter oder Supraleiter handelt.
In realen Festkörpern beeinflusst
die Bewegung jedes einzelnen der Myriaden von Elektronen die Bewegungen aller anderen. Ähnlich wie Menschen in einem Aufzug: Will etwa eine
im hinteren Teil der Kabine stehende
Person aussteigen, müssen ihr alle anderen aus dem Weg gehen. So ergibt
sich beim Versuch, die Bewegungen
der unzähligen Elektronen in einem
Material zu beschreiben, eine völlig
unüberschaubare Komplexität. Daher
vereinfachen Modelle die Situation:
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Sie nehmen an, dass jedes Elektron die
anderen wie ein gleichbleibendes Hintergrundfeld wahrnimmt, das einen
einzigen ruhenden Wechselwirkungspartner darstellt.

EIN QUANTENSIMULATOR KANN
SUPERCOMPUTER AUSSTECHEN
Doch diese Näherung ist oftmals unrealistisch. Und das ausgerechnet bei
technisch interessanten Festkörpern wie
den sogenannten Hochtemperatursupraleitern. Diese verlieren den elektrischen Widerstand bei relativ hohen
Temperaturen von etwa minus 130
Grad Celsius. Wenn Physiker erst einmal verstehen, was mit dem System aus
Elektronen bei diesem Übergang passiert, so die Hoffnung, lässt sich ein Supraleiter entwickeln, der bei Raumtemperatur Strom verlustfrei leitet. Ein
verlustarmes Stromversorgungssystem
wäre dann keine Science-Fiction mehr.
Science-Fiction bleibt es aber sicher
auf unabsehbare Zeit, das quantenmechanische Verhalten der Myriaden von
Elektronen in einem solchen Supraleiter exakt zu berechnen. Da dann viele
Näherungen nicht gelten, müsste simuliert werden, wie jedes einzelne der
Elektronen von jedem anderen Elektron beeinflusst wird – und das unter
den komplexen Regeln der Quantenmechanik. Schon um dieses unüber-

schaubare Beziehungsnetzwerk für ein
paar Hundert Elektronen zu erfassen,
wäre ein Supercomputer mit mehr Speicherzellen nötig, als es Protonen im
Universum gibt.
Feynman, unter Physikern berühmt
für seine verständlichen Vorlesungen
und kühnen Visionen, hatte eine Idee,
das Problem zu lösen. Er schlug vor,
schwierig zu beobachtende Quantensysteme mit solchen zu simulieren, die
leichter zu studieren sind, sich jedoch
analog zum Vorbild verhalten und rätselhafte Phänomene erklären können.
Vergleichbar ist das mit dem Vorgehen von Luftfahrtingenieuren, die die
Aerodynamik eines geplanten Flugzeugs
verstehen wollen. Sie bauen ein Modell
und stellen es in einen Windkanal, wo
sie die Luftströmungen bequem vermessen können. Dank der Analogie zwischen dem Modell und dem größeren
Original können sie Messergebnisse von
dem einen auf das andere übertragen.
Quantensimulator nannte Feynman ein
Modell der Quantenmaterie. Immanuel
Bloch und sein Team haben gezeigt, dass
ein Quantensimulator bei bestimmten
Aufgaben tatsächlich Supercomputer
ausstechen kann – doch davon später.
Irgendwo in den Tiefen des Waldes
aus Linsen, Spiegeln, optischen Fasern
und Lasern sitzt das Herz eines Experimentes – eine Vakuumkammer, die ein
sogenanntes optisches Gitter enthält.

Fotos: Axel Griesch (links), MPI für Quantenoptik (rechts, 2)

Einem Eierkarton ähnelt das optische Gitter, das Immanuel Bloch und sein Team aus überlagerten Laserstrahlen erzeugen, weil sich
darin Stellen unterschiedlich intensiven Lichts periodisch abwechseln. In dem künstlichen Kristall fangen die Forscher Rubidiumatome.
An diesen beobachten sie etwa den Übergang von einem Bose-Einstein-Kondensat (rechts oben), in dem sich die Teilchen zufällig
über das Gitter verteilen, zu einem Mott-Isolator (rechts unten) mit regelmäßig angeordneten Atomen.

Foto: MPI für Quantenoptik
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In diesem befinden sich Tausende von
Rubidiumatomen. „Das Experiment ist
wartungsfrei“, antwortet lächelnd Christian Groß, einer der wissenschaftlichen
Mitarbeiter Blochs, auf die Frage, ob
man an die Vakuumkammer überhaupt
noch herankomme, ohne den filigranen optischen Aufbau zu stören.
Im Innern der Kammer kreuzen sich
Laserstrahlen. Bei der Überlagerung löschen sich die Lichtwellen an bestimmten Orten aus, während sie sich an anderen verstärken, wodurch helle und
dunkle Bereiche entstehen. Die Rubidiumatome werden in die Kammer geladen und anschließend von den elektromagnetischen Kräften des Laserlichtes
zu den hellen, manchmal auch zu den
dunklen Stellen gezogen und kommen
dort zu liegen wie Eier in einem Eierkarton. Anders als Eier können die Atome
aber zwischen den Mulden des optischen Eierkartons hin und her hüpfen.
Denn die Quantenmechanik erlaubt ihnen, durch eine Energiebarriere zu tunneln, auch wenn ihre Energie dafür eigentlich nicht ausreicht.
Das Besondere: Die Atome bilden ein
System miteinander wechselwirkender
Quantenteilchen, von denen sich jedes
einzelne beobachten lässt. Erkennen lassen sie sich, weil der Abstand zwischen
den Mulden des Eierkartons mit etwa
0,5 Mikrometern – ein Mikrometer ist
ein tausendstel Millimeter – rund 10 000mal größer ist als der Abstand von Atomen in einem Festkörper. Es handelt
sich also um ein tausendfach vergrößertes Modell eines Kristalls. Indem die Forscher die Atome zum Leuchten anregen,
können sie das gesamte System mithilfe
eines speziell entwickelten, hochauflösenden Lichtmikroskops abbilden.
Dass sich die Atome trotz der großen Abstände wie ein System vieler
Quantenteilchen verhalten, liegt an
der extrem tiefen Temperatur des Atomensembles. Der Quantenmechanik zufolge weist jedes Teilchen auch Eigenschaften einer Welle auf. Die Länge dieser Materiewelle wächst mit sinkender
Temperatur. Dadurch dehnt sich die
Materiewelle so weit aus, dass sie etwa

Das Herz des Experiments: In der gläsernen Vakuumzelle erzeugen die Physiker aus
Rubidiumatomen ein Bose-Einstein-Kondensat (BEK). Die Atome sind im Feld von Magnetspulen gefangen, von denen eine in der unteren Bildhälfte zu sehen ist. Das BEK laden die
Forscher für weitere Experimente in einen künstlichen Kristall aus Licht – ein sogenanntes
optisches Gitter.
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von Phänomenen simulieren, die auf
dem komplexen Wechselspiel der Teilchen beruhen.
Aber sind darunter Phänomene, die
sich auch in wirklichen Festkörpern finden? Ist das Modell realitätsnah? Das
hat Bloch mit seinem damaligen Team
schon vor über zehn Jahren gezeigt, als
frisch promovierter Nachwuchsgruppenleiter beim späteren Nobelpreisträger Theodor W. Hänsch an der LudwigMaximilians-Universität München.

SCHNAPPSCHÜSSE AUS DEM
ZIRKUS DER QUANTENTEILCHEN
Als Vorbild aus der Natur dienten bestimmte Metalloxide, die theoretisch
elektrisch leiten sollten, sich experimentell aber als Isolatoren erweisen.
Oder sie verwandeln sich von einem
Isolator in einen elektrischen Leiter,
wenn sie Druck ausgesetzt werden.
Nach dem britischen Physik-Nobelpreisträger Sir Nevill Francis Mott
(1905 bis 1996), der sich mit solchen
Stoffen befasste, werden sie Mott-Isolatoren genannt. Die Elektronen in einem Mott-Isolator stoßen einander so
stark ab, dass ihre Bewegung einfriert,
sie blockieren sich gegenseitig wie Autos in einem Stau. Viele Physiker glauben, dass die Hochtemperatursupraleitung aus einem elektronischen MottIsolator hervorgeht.

Bloch und seine Kollegen haben damals
mit Atomen in einem optischen Gitter
den Übergang von einer sogenannten
Supraflüssigkeit zu einem Mott-Isolator
simuliert. Supraflüssigkeiten treten bei
Temperaturen nahe dem absoluten
Temperaturnullpunkt auf. Es gehen
dann alle Atome in den gleichen – den
niedrigsten – Energiezustand über und
verschmelzen dadurch zu einer Art Superteilchen. Dieses verhält sich wie eine
Flüssigkeit mit bizarren Eigenschaften:
Sie zeigt absolut keine Zähflüssigkeit
und kann deshalb über Gefäßwände
kriechen oder verbleibt bei langsamem
Rühren vollkommen in Ruhe. Im optischen Gitter wird dieser supraflüssige
Zustand durch Atome realisiert, die von
einem Gitterplatz zum anderen springen: Keines von ihnen ist daher einem
bestimmten Gitterplatz zuzuordnen,
ihre Individualität geht so verloren.
Bloch und sein Team verringerten
damals die Tendenz der Atome, zwischen den Gitterplätzen zu springen, so
weit, dass die Abstoßung zwischen ihnen überwog. Ganz plötzlich stellte
sich dann eine neue Ordnung im System ein, in der auf jedem Gitterplatz genau ein Atom saß. Ähnliches passiert,
wenn ein Metalloxid seine Leitfähigkeit
verliert und zum Mott-Isolator wird: Die
freie Beweglichkeit der Elektronen wird
durch stärker werdende Abstoßung der
Elektronen untereinander eingefroren.
Temperatur lässt sich auch über die Verteilung
von Teilchen auf die Energiezustände definieren:
Bei positiver absoluter Temperatur T ist die Zahl
n der Teilchen mit niedriger Energie E größer als
die Teilchenzahl mit hoher Energie (erste und
zweite Säule von links). Am absoluten Nullpunkt
(null Kelvin [K]) versammeln sich alle Teilchen
in den niedrigsten Zuständen. Im hypothetischen Fall einer unendlich hohen Temperatur
in einem System mit einer Maximalenergie
verteilen sich die Teilchen gleichmäßig über alle
Zustände (mittlere Säule). In solchen Systemen
mit einer oberen Energieschranke ist es im
Prinzip möglich, mehr Teilchen in Zustände mit
hoher als mit niedriger Energie zu bringen
(erste und zweite Säule von rechts). Ein System
mit einer negativen absoluten Temperatur
muss als heißer aufgefasst werden als ein
System mit unendlich hoher positiver Temperatur, denn bei einem Wärmekontakt zwischen
einem System positiver und einem System
negativer absoluter Temperatur fließt Wärme
immer vom System mit negativer Temperatur
hin zu dem mit positiver Temperatur.
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so lang wird wie der Abstand zwischen
den Atomen. Da die Materiewellen einander überlappen, verschmelzen die
Atome sozusagen zu einem einzigen
Quantensystem.
„Das Tolle an diesem Modellsystem
ist, dass wir nahezu alle Eigenschaften
der Atome kontrollieren können, indem wir etwa die Stärke der Wechselwirkungen zwischen den Atomen gezielt
variieren“, sagt Immanuel Bloch. Letzteres geschieht einfach durch das Anlegen eines äußeren Magnetfeldes. Damit
können die Forscher sowohl anziehende als auch abstoßende Wechselwirkungen zwischen den Atomen einstellen. So
erhält der Quantensimulator eine erste
Stellschraube, mit der er sich in gewissem Maße quasi programmieren lässt.
Eine weitere Stellschraube gibt den
Physikern die Intensität der Laserstrahlen in die Hand. Sie bestimmt die Tiefe
der Mulden des optischen Eierkartons.
Je tiefer, also je stärker die Laserstrahlen, desto weniger neigen die Atome
dazu, von einer Mulde in eine benachbarte zu hüpfen.
„Das Verhältnis zwischen der Stärke der Wechselwirkung und der Tendenz, von Mulde zu Mulde zu wechseln, ist oft der alles bestimmende Parameter in diesen Modellsystemen“,
sagt Bloch. Sein Team kann darüber
die Quantenmaterie nach Gusto variieren. Es kann somit eine ganze Anzahl

Foto: Axel Griesch

Über die blauen und gelben Kabel gelangt das auf einem anderen Labortisch erzeugte Laserlicht zu dem optischen Aufbau, in dem das
eigentliche Experiment stattfindet. Dort wird es durch ein Labyrinth von Spiegeln, Strahlteilern und Wellenplatten zu der Vakuumkammer
mit dem Quantengas geleitet.

Blochs Garchinger Team schoss Bilder
der Atome im optischen Gitter vor und
nach dem Übergang. Dazu bringen die
Forscher die einzelnen Atome im Kristall zum Leuchten. Jedes Atom wirkt
dann wie eine kleine mikroskopische
Glühbirne, deren Licht mit einem Mikroskopobjektiv aufgenommen werden
kann. Während im suprafluiden Materiezustand ein Durcheinander der Atome im Lichtkristall zu erkennen ist,
verteilen sich die Atome im Mott-Isolator völlig regelmäßig in dem optischen Eierkarton.
„Schnappschüsse“ nennt Bloch die
Momentaufnahmen des komplexen Zirkus aus Quantenteilchen und erinnert
sich an die Worte eines staunenden
Kollegen, der Fotos von den Positionen
einzelner Atome in einem Vielteilchensystem bislang als Science-Fiction angesehen habe. „Das Experiment hat ein
neues Forschungsfeld eröffnet“, sagt
Bloch stolz. „Das Gebiet ist in den letzten Jahren richtiggehend explodiert,
sehr viele Gruppen weltweit arbeiten
heute mit ultrakalten Atomen in optischen Gittern.“

Seither hat Blochs Team die Kontrolle
über das Quantensystem ständig erhöht, also seinem Quantensimulator
weitere Stellschrauben hinzugefügt. Indem die Forscher daran drehen, stimulieren sie die Quantenmaterie zu physikalischen Kunststücken. Jüngst etwa
haben die Forscher sie dazu gebracht,
Temperaturen unter dem absoluten
Nullpunkt, der bei minus 273,15 Grad
Celsius liegt, anzunehmen.

HEISSER ALS EINE UNENDLICH
HOHE ABSOLUTE TEMPERATUR
Bei negativen absoluten Temperaturen
ist die normale Temperaturverteilung
der Teilchen auf den Kopf gestellt: Bei
positiven Temperaturen befinden sich
mehr Teilchen in Zuständen mit niedriger Energie als in energetisch höher
liegenden Zuständen; erst bei unendlich hoher Temperatur verteilen die
Teilchen sich über alle energetischen
Zustände gleich. Bei negativer Temperatur sind die Zustände hingegen desto
stärker besetzt, je energiereicher sie
sind. Materie mit negativer absoluter

Temperatur ist daher nicht kälter als der
absolute Temperaturnullpunkt, sondern heißer als ein System mit unendlich hoher positiver Temperatur. Das
äußert sich auch darin, dass bei einem
Kontakt zwischen einem Material mit
positiver und einem Material mit negativer Temperatur Wärme immer vom
System negativer Temperatur zum System mit beliebig hoher positiver Temperatur fließt.
Damit energetisch höher liegende
Zustände stärker besetzt sein können
als energetisch niedrig liegende, müssen die Forscher die Energie der Atome
nach oben beschränken. Dies ist bei
freien Teilchen im Raum nicht möglich, da die Bewegungsenergie der Atome beliebig hohe Werte annehmen
kann. Bei Atomen im optischen Gitter
lässt sich dies jedoch erzielen.
Indem die Garchinger Forscher die
Intensität des Laserlichtes in einer ausgefeilten Sequenz variierten und die
Wechselwirkung zwischen den Atomen
im richtigen Moment von anziehend
auf abstoßend umschalteten, erreichten sie, dass eine Mehrzahl der Atome
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sich an einer oberen Energiegrenze versammelte und dort auch blieb. Sie maßen die Energieverteilung der Atome
und fanden, dass sie einer negativen absoluten Temperatur von einigen milliardstel Kelvin entsprach.
Doch nicht nur zum Erzeugen neuartiger Materiezustände eignen sich
Atome in optischen Gittern. Das Team
nutzt diese Plattform auch, um zu erforschen, wie die Gesetze der Quantenmechanik einzelne Teilchen durch den
künstlichen Kristall lenken. „Im realen
Festkörper wäre es unmöglich, die Bewegung einzelner Elektronen zu verfolgen“, betont Bloch. In den künstlichen
Kristallen zeigen Schnappschuss-Sequenzen die Bewegung der Atome hingegen wie in einem Film.
Und dabei trat ein merkwürdiger Effekt auf, als die Forscher eine Art Wettrennen mit Atomen im optischen Gitter veranstalteten. Hierfür benutzten
sie weitere Stellschrauben, die parallele Längsbahnen in das optische Gitter
prägen. In jede der Bahnen, aus denen
Atome nicht ausbrechen können, setzten die Physiker entlang einer Startlinie jeweils nur ein Atom und ließen die
Teilchen die Bahn entlanglaufen. Das
Ergebnis überraschte sie. Denn die
meisten Atome waren mit besonders
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flottem Tempo unterwegs, Mittelfeld
und Schluss waren nur dünn besetzt.
Wie sich bei einem Marathon sehr gut
beobachten lässt, bewegen sich die
meisten menschlichen Läufer dagegen
gewöhnlich im Mittelfeld, während nur
wenige vorneweg und hinterher laufen.
„Quantenmechanische Transportphänomene kann man in unserem System wunderbar orts- und zeitaufgelöst
verfolgen“, sagt Bloch. „Gerade solche
dynamischen Fragestellungen gehören
zu der Kategorie jener Probleme, die
sich in komplexeren Situationen heute selbst auf den besten Supercomputern nicht lösen lassen.“

EIN QUANTENSTIFT SCHREIBT IN
DEN KÜNSTLICHEN KRISTALL
Für manche Probleme ist Feynmans Vision vom Quantensimulator, der jeden
Superrechner aussticht, also schon Realität. Und selbst einer noch ambitionierteren Vision könnten Atome in optischen Gittern auf die Sprünge helfen:
dem Quantencomputer. Dabei handelt
es sich im Gegensatz zum Quantensimulator, der bestimmte physikalische Probleme simuliert, um einen frei programmierbaren Rechner für verschiedene
Aufgaben – auch für Alltagsprobleme

wie das Durchsuchen riesiger Datenbanken. Er nutzt die Parallelexistenz verschiedener Möglichkeiten in der Quantenmechanik. Die erlaubt es im Prinzip,
alle Lösungsmöglichkeiten für eine Aufgabe gleichzeitig zu testen und somit
wesentlich schneller zum Ziel zu kommen als ein normaler Computer. Verschiedene Quantensysteme werden derzeit als vielversprechende Kandidaten
für einen Quantencomputer gehandelt.
Etwa aufgereihte Ionen oder supraleitende Leiterschleifen.
Das hohe Maß an Kontrolle, das die
Garchinger Physiker über die Atome in
optischen Gittern gewonnen haben,
reiht auch dieses System unter die aussichtsreichen Kandidaten für einen
Quantencomputer ein. Denn nur wer
das Quantensystem beherrscht, kann es
auch zum Rechnen nutzen. Das Garchinger Team hat bereits bewiesen, dass es Information mit einer Art Quantenstift gezielt in einzelne Atome hineinschreiben
und wieder aus ihnen herauslesen kann,
ähnlich wie sich auch jede Speicherzelle
eines herkömmlichen Computers ansprechen lässt. Mit einem Laser haben
die Forscher die Spins bestimmter Atome
– der Spin entspricht, vereinfacht gesagt,
dem Drehsinn eines Atoms – von der einen Richtung in die andere gedreht.

Foto: Axel Griesch

Rätselhaften Quantenphänomenen auf der Spur: Immanuel Bloch, Marc Cheneau und ihre Kollegen erforschen mit den leicht
zu beobachtenden Atomen im optischen Gitter unbekannte Quantenphänomene.
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Fotos: MPI für Quantenoptik

Die Schrift des Quantenstifts: Mit einem Laser regen die Garchinger Physiker in verschiedenen Mustern gezielt einzelne Atome
des Quantengases im optischen Gitter an. Die angeregten Atome machen sie in einem hochauflösenden Mikroskop sichtbar.

Neben der Fähigkeit, Information gezielt in die künstlichen Kristalle schreiben zu können, sieht Bloch noch einen
Grund, warum sich das Quantengas im
optischen Gitter als Quantencomputer
eignet: die sogenannte Skalierbarkeit.
Bislang gibt es lediglich rudimentäre
Quantencomputer, die triviale Aufgaben lösen und etwa die Zahl 15 in ihre
Primfaktoren 5 und 3 zerlegen. Für
richtig harte Nüsse, beispielsweise um
riesige Zahlen in Primzahlen zu zerlegen, wie es in der Verschlüsselungstechnik notwendig ist, reicht die Rechenkraft der einfachen Systeme nicht.
Dafür müsste ein Quantencomputer
aus Hunderten oder Tausenden miteinander zu einem Quantensystem verbundenen – verschränkten – Teilchen
bestehen. Bislang gibt es aber nur Systeme mit einigen wenigen verschränkten Teilchen.
Sie auszubauen gilt als sehr schwierig, weil sich Quantensysteme desto
schlechter kontrollieren lassen, je größer sie sind. Es fällt dann immer schwerer, das quantenmechanische Verhalten des Systems, das für die Rechnung
benötigt wird, zu erhalten. „Bei uns dagegen wäre die Skalierbarkeit natürlich
gegeben“, sagt Bloch. Dass die Physiker
Tausende Atome im optischen Gitter
kontrollieren können, haben sie schon
bewiesen. Sehr viele Atome ließen sich
im optischen Gitter relativ leicht über
gegenseitige Stöße miteinander verschränken, betont Bloch. Es ist also
denkbar, dass die optischen Gitter einmal zu so etwas wie den Prozessoren
solcher Rechner werden.
Doch dahin ist der Weg noch weit –
Experten erwarten einen Quantencomputer erst in mehreren Jahrzehnten.
Das nahe Ziel von Blochs Team ist vielmehr, in ihrer künstlichen Materie weitere neue Phänomene zu entdecken
und ungelöste Fragen der Festkörper-

physik und aus anderen Bereichen der
Physik zu beantworten.
Derzeit arbeiten die Physiker daran,
die Atome im optischen Gitter dem realen Festkörper noch ähnlicher zu machen. Zwischen den Rubidiumatomen im
optischen Gitter und den Elektronen im
Festkörper gibt es nämlich einen fundamentalen Unterschied. Erstere gehören
zur Teilchenklasse der Bosonen, Letztere
zu der der Fermionen. Fermionen können
im Gegensatz zu Bosonen nicht am gleichen Ort den gleichen Quantenzustand
annehmen, verhalten sich im optischen
Gitter aus diesem Grund anders. Blochs
Team führt bereits erste Experimente mit

fermionischen Kaliumatomen im optischen Gitter durch. Nun arbeitet es daran, Schnappschüsse auch von diesem Fermionensystem zu machen.
Darüber hinaus wollen die Forscher
Moleküle in optischen Gittern untersuchen. Moleküle, die einen elektrischen
Plus- und Minuspol haben, wechselwirken über mehrere Mulden im Eierkarton hinweg, was die elektrisch neutralen Atome nicht tun. „Wir erwarten
davon weitere völlig neuartige Materiezustände“, sagt Immanuel Bloch. Auch
künftig werden er und sein Team also
überraschende Einsichten in den Quantenkosmos gewinnen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Die Eigenschaften vieler Quantensysteme, wie etwa der Hochtemperatursupraleiter,
lassen sich mit herkömmlichen Computern nicht berechnen, weil deren Kapazität oft
nicht ausreicht, um die komplexen Wechselwirkungen etwa in Festkörpern zu erfassen.

●

Atome in optischen Gittern dienen als Quantensimulatoren, in denen sich komplexe
Quantenphänomene unter kontrollierten Bedingungen studieren lassen und Modelle
für reale Materialien überprüft werden können.

●

In einem künstlichen Kristall lässt sich eine negative absolute Temperatur realisieren
oder der Ladungstransport in Festkörpern untersuchen.

●

Ein System aus Atomen im optischen Gitter gilt als ein Kandidat für einen
universellen Quantencomputer.

GLOSSAR
Bosonen und Fermionen: Die Quantenmechanik teilt alle Teilchen, sowohl Elementarteilchen
wie Elektronen als auch zusammengesetzte Teilchen wie Protonen oder Atome, in Bosonen
und Fermionen ein. Bosonen eines Systems dürfen identische Quantenzustände annehmen,
Fermionen dürfen das nicht. Daher werden sie mathematisch unterschiedlich behandelt.
Optisches Gitter: Das optische Gitter hat in der Physik verschiedene Bedeutungen.
Hier sind damit Laserstrahlen gemeint, die so überlagert werden, dass sich ihre elektromagnetischen Wellen in einem periodischen Muster verstärken und abschwächen.
An den Stellen mit besonders hoher oder niedriger Intensität lassen sich Atome in
mikroskopischen, laserpinzettenartigen Lichtfallen fangen.
Verschränkung: Quantenteilchen lassen sich, etwa durch spezielle Wechselwirkungen
untereinander oder vermittelt durch Licht, miteinander verschränken. Die Teilchen sind
dann bezogen auf eine Eigenschaft voneinander abhängig, egal wie weit sie sich räumlich
voneinander entfernen. Bei zwei bezüglich der Schwingungsrichtung des Lichts verschränkten Photonen zum Beispiel legt eine entsprechende Messung an einem der Lichtteilchen augenblicklich auch die Schwingungsrichtung am zweiten Photon fest, ohne dass
zwischen beiden ein Signal übertragen wird.
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Leben ohne Ballast
Zellen haben in der Evolution viel unnützen Ballast angesammelt. Viele Abläufe sind möglicherweise komplizierter, als sie es eigentlich sein müssten. Petra Schwille vom Max-Planck-Institut
für Biochemie in Martinsried will deshalb wissen, was eine Zelle an Minimalausstattung
zum Leben benötigt. Konzentration auf das Wesentliche ist für die Biophysikerin auch der Weg,
um die Balance zwischen Beruf und Familie zu finden.
TEXT CATARINA PIETSCHMANN

I

hr kleines Eckbüro ist vollgestopft
mit Büchern und Journalen. Auf
dem Schreibtisch nichts Persönliches. Nichts, was den Blick auf die
Forschung verstellen könnte. Nur
im Vorraum zwei großformatige Fotos:
das Elbsandsteingebirge, malerisch im
Herbstnebel – Erinnerung an Dresden,
an Wanderungen. Als leidenschaftliche
Kletterin vermisst sie diese besonders.
Ihr neuer Arbeitsplatz liegt zwar in
Sichtweite der Alpen, Zeit für ausgedehnte Klettertouren hatte sie bisher
aber noch nicht. Denn Petra Schwille
forscht erst seit dem Sommer 2012 am
Max-Planck-Institut für Biochemie auf
dem Campus Martinsried am südlichen
Stadtrand von München.
Wer die kleine zierliche Frau nicht
kennt, könnte sie leicht mit einer ihrer
Mitarbeiterinnen verwechseln: Jeans, TShirt, gestreifte Bluse. Einziger Schmuck:
ihr offenes, freundliches Lächeln. Petra
Schwille spricht schnell und konzentriert, als hätte sie keine Zeit zu verlieren.
Dabei hat sie schon viel erreicht. Sie hat
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bei einem Nobelpreisträger ihre Doktorarbeit geschrieben, wurde mit 34 Jahren
Professorin, bekam anschließend drei
Töchter und diverse hochrangige Forschungspreise, darunter 2010 den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Nun ist
sie Direktorin der Abteilung „Zelluläre
und molekulare Biophysik“ am Martinsrieder Max-Planck-Institut.

EIN BAUKASTEN FÜR
MASSGESCHNEIDERTE ZELLEN
Petra Schwille verfolgt ein großes Projekt: Sie will künstliche Zellen entwickeln. Genau genommen einen Baukasten, aus dem sich Zellen für jeden
beliebigen Zweck maßschneidern lassen. Wenn das gelingt, wäre es ein Meilenstein für die Zellbiologie, die Biotechnologie und vielleicht auch die
Medizin. Aber bis dahin ist es noch ein
weiter Weg. Wie hatte sie eigentlich
diese Idee – als Physikerin? Und wie
kam sie zur Physik?

Ihr ursprünglicher Berufswunsch war es
jedenfalls nicht, eher eine Trotzreaktion. Geboren in Sindelfingen, wuchs Petra Schwille nahe Stuttgart und später
in der Nähe von Heilbronn auf. Als
Kind von Tieren fasziniert, interessierte sie das Schulfach Biologie später wenig. „Naturwissenschaftliche Zusammenhänge habe ich akzeptiert und gelernt, aber nicht hinterfragt.“
Als Leistungskurse wählte sie Physik
und Mathe. „Superbequeme Fächer“,
da hatte sie gute Noten. Chemikerin zu
werden kam gar nicht infrage. „Das war
verbaut, weil mein Vater Chemiker in
der Industrie war.“ Blieb nur Physik –
das einzige Fach, das ihr Vater richtig
schwer fand. Eine Vatertochter? „Absolut“, sagt sie. „Es ging im Grunde darum, ihm zu zeigen: Ich kann das!“
Doch kaum eingeschrieben an der
Uni Stuttgart, lag ihr die Physik bereits
quer im Magen. Sie war Spitzennoten
gewohnt, aber hier nicht so gut wie gehofft. „Da gab es Leute, die schoben im
Kopf die Integrale nur so hin und her.“ >

Foto: Silke Wernet

Hoch hinaus, nicht nur in der Forschung:
Petra Schwille ist leidenschaftliche Kletterin.
Seit sie in Martinsried forscht, hatte sie
noch keine Zeit für Bergtouren. Stattdessen
trainiert sie im Klettergarten.

Während sie in den Physikvorlesungen schnell die Lust verlor, blieb sie bei
Immanuel Kant von Anfang bis Ende dran.

100 μm

100 μm

Bei der Zellteilung von Escherichia coli spielen die Min-Proteine eine wichtige Rolle. Sie oszillieren
im Zellinnern und vermitteln dem Bakterium, wo seine Mitte und damit die richtige Stelle zur
Teilung liegt. Ähnliche dynamische Muster lassen sich auch auf künstlichen Membranen erzeugen.
Mithilfe unterschiedlicher Membranformen – hier Wellen – testen die Forscher, wie sich die
Geometrie auf die Oszillationen auswirkt (oben), und vergleichen ihre Beobachtungen mit
theoretischen Modellen (unten).

Sie nicht. Eine große theoretische Physikerin – weniger kam nicht infrage –
würde wohl nicht aus ihr werden.
Von der Studienberatung in Göttingen erfuhr sie, dass es dort ein MaxPlanck-Institut für biophysikalische
Chemie gab. „Und dass hier ein Herr Eigen forscht.“ Manfred Eigen, der erste
deutsche Nobelpreisträger nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die ganze Kindheit
über hatte der Vater ihr von diesem
Mann vorgeschwärmt. Sie wechselte
nach Göttingen.

DER PLAN: EINE DOKTORARBEIT
IN WISSENSCHAFTSTHEORIE
Dort traf sie bald einen Studenten der
evangelischen Theologie, der in ihrem
Leben ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen sollte. „Mit Religion hatte ich
nicht viel am Hut. Aber über Philosophie konnten wir uns gut unterhalten.“ Sie wurden ein Paar, und Petra
Schwille saß nun auch im Hörsaal der
Philosophischen Fakultät, im Haupt-
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seminar „Kritik der reinen Vernunft“.
Während sie in den Physikvorlesungen schnell die Lust verlor, blieb sie
bei Immanuel Kant von Anfang bis
Ende dran, folgte gebannt, war gefordert zu hinterfragen. „Das hat mich
richtig interessiert.“
Ihre Diplomarbeit schrieb sie am
Institut für Medizinische Physik. Und
nachmittags ging sie über die Straße zu
den Philosophen, um Vorlesungen zu
hören. Sie plante sogar, in Philosophie
zu promovieren – über Wissenschaftstheorie. Es scheiterte letztlich nur an
einer fehlenden Stelle.
Aber da war ja noch der Held ihres
Vaters, Manfred Eigen, nun bereits kurz
vor der Emeritierung. Sie hätte gerne
bei ihm über Evolutionstheorie geforscht. Doch Eigen schlug etwas anderes vor: die Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie, abgekürzt FCS. Eine
hochempfindliche optische Messmethode zur Untersuchung der Dynamik
von Molekülen. Dabei wird an die Moleküle ein Fluoreszenzfarbstoff gekop-

pelt und anschließend stark verdünnt.
Mit einem feinen Laserstrahl werden
nun die Farbstoffe zum Leuchten angeregt. Lichtempfindliche Messgeräte
können so die Bewegung der winzigen
Farbpunkte erfassen.
Die Methode war in Manfred Eigens Labor entwickelt worden. Petra
Schwille erweiterte sie und untersuchte fortan die Reaktionen zwischen
zwei Molekülsorten mit zwei unterschiedlichen Farben.
1997, ein Jahr nach ihrer Promotion und ausgestattet mit einem Forschungsstipendium der Alexander von
Humboldt-Stiftung, wechselte Petra
Schwille in die USA zur Cornell University. Zu Watt W. Webb in jenes Labor,
in dem die Urform der FCS erfunden
worden war.

VOM TRAUM, EIN EIGENES
TEAM ZU GRÜNDEN
Auch die Zwei-Photonen-Anregung
wurde hier entwickelt: Schießt man
zwei Photonen geringer Energie kurz
nacheinander auf ein Molekül, wird es
genauso angeregt wie durch ein einziges Photon mit der doppelten Energie.
Damit lassen sich verschiedene Probleme bei der Beobachtung von Zellen
umgehen. Diese Methode kombinierte
Petra Schwille dann mit der FCS.
Zurückgelockt nach Deutschland
hat sie die „Bio-Future“-Ausschreibung
des Bundesforschungsministeriums.
Die Initiative eröffnete ihr die Möglichkeit, in Deutschland eine eigene
Forschergruppe zu gründen. „Das war
mein Traum.“ Und so kehrte Petra
Schwille 1999 als Nachwuchsgruppenleiterin an das Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie nach Göttingen zurück. „Ich durfte die Räume
Manfred Eigens mitsamt den Geräten
übernehmen.“
Es lief gut in Göttingen. So gut, dass
sie sich um eine Professur an der Universität Dresden bewarb. Die DDR hatte sie zwar nie persönlich kennenge-
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lernt, aber kurz nach dem Mauerfall war
Petra Schwille zusammen mit ihrer
Mutter und Großmutter für eine Woche
nach Dresden gereist. Die Stadt hatte sie
fasziniert. „Als der Ruf von dort kam,
war klar, wie ich mich entscheide.“
Im Jahr 2002 war das, dreizehn Jahre nach der Wende. Die Frauenkirche
war gerade im Aufbau, und zwischen
aufwendig renovierten Altbauten lagen
immer noch Trümmergrundstücke. Immerhin gab es einen neuen Uni-Campus.
Der frühere Student der Theologie,
seit 2002 ihr Mann, hatte in Göttingen seine Pfarrstelle. Zwei Jahre pendelten sie hin und her, bis er schließlich nach Dresden zog. Petra Schwilles
Forschung war gerade angelaufen, da
bekam das Paar sein erstes Kind. Dresden bot die perfekte Umgebung dafür,
hier gab es ausreichend Kinderkrippen
und Tagesmütter.
Mit einem hatte die Forscherin allerdings nicht gerechnet. „Dass in der
Pubertät das Gehirn komplett umgebaut wird, ist bekannt. Aber dass es in
der Schwangerschaft auch so ist, das
sagt einem niemand. Durch den Hormonschub wird man auf Muttersein
und Zu-Hause-Bleiben programmiert.“
Erst wenn die Kinder aus dem Haus
sind, entspannt sich das Gehirn wieder.
„Aber vorher ist die Natur einfach gegen uns. Entweder man fügt sich, oder
man geht seinen eigenen Weg!“ Petra
Schwille entschied sich für Letzteres:
Sie suchte eine liebevolle Tagesmutter
für ihre Tochter und war nach acht Wochen wieder im Institut.
Und trotzdem bekam sie noch zwei
weitere Kinder. Sie lacht. „Wenn das
Gehirn erst mal umgebaut ist, kann
man auch weitermachen.“ Berufliche
Nachteile hatte sie in ihrer Position
nicht zu erwarten. „Schlaflose Nächte ja.
Aber sonst?“
>
Planung im Team: Gemeinsam mit ihrem
Doktoranden Grzegorz Chwastek und der
Postdoktorandin Ariadna Martos bespricht
Petra Schwille das Design einer neuen
Messkammer für Modellmembranen.
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Ihr vorläufiges Ziel: aus einzelnen Zellbausteinen ein Gebilde konstruieren,
das aussieht wie eine Zelle und sich kontrolliert teilen kann.

Biomolekulare Quarzuhren: Je nach Länge der Probenkammern – erkennbar als stabförmige
Strukturen – entstehen spontan unterschiedliche Oszillationen der Zellteilungsproteine MinD
und MinE (links). Indem die Forscher die Min-Proteine aus Bakterien isolieren, können sie
deren Verhalten im Labor untersuchen. So lassen sich etwa auf flachen Membranen wellenartige
Muster erzeugen (rechts).

Kinder und Karriere – nicht vielen Wissenschaftlerinnen gelingt das. Der Nachwuchs kommt oft während des Studiums oder der Promotion, und die
Hormonfalle schnappt zu. Also verzichtet Mama auf die Karriere. Andere bleiben in der Forschung und setzen auf
eine späte Mutterschaft. Aber das klappt
nicht immer.

KARRIERE IM EILTEMPO – UND
ANSCHLIESSEND DIE KINDER
Petra Schwille ist sicher eine Ausnahme. Sie hat im Eiltempo ihr berufliches
Ziel erreicht und dann die Kinder bekommen. „Anders wäre es auch nicht
gegangen. An der Cornell University
war ich achtzig Stunden pro Woche im
Labor. Das hat Spaß gemacht, und ich
hatte damals auch noch nicht das Bedürfnis, Kinder zu bekommen.“ Sie ermutigt junge Frauen, es ihr gleichzutun. Von einer strengen Frauenquote
in der Wissenschaft hält sie nicht viel.
„Aber wir sollten früh nach talentierten Frauen suchen und eigens Lehrstühle für sie einrichten. Auch wenn
das begabten Männern gegenüber nicht
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fair klingt: Die biologischen Härten
müssen abgefedert werden.“
Ohne einen Partner, der seine beruflichen Pläne an die ihren anpasst, hätte es allerdings nicht funktioniert. Petra Schwilles Mann hat einige Opfer
gebracht. Er gab sein Kirchenamt in
Göttingen auf und begann in Dresden
noch einmal neu – als Medizinethiker.
Probleme mit den Plänen seiner
Frau, Zellen im Labor nachzubauen, hat
er nicht. „Er ist kein Dogmatiker. Pränatale Diagnostik oder Medizin am Lebensende – das sind ethisch brisante
Fragen. Ob man Leben als solches
schaffen darf oder nicht, sind dagegen
akademische Fragen. Da muss man
schon sehr religiös sein, um damit Probleme zu haben.“
Petra Schwille hat ja auch nicht die
Erschaffung eines künstlichen Menschen im Sinn, sie interessiert einfach,
wie Leben überhaupt funktioniert.
Und zwar in der allereinfachsten Version. „Die erste künstliche Zelle wird um
vieles simpler aufgebaut sein als eine
Bakterienzelle.“
Craig Venter hat künstliche Zellen
nach eigenem Bekunden bereits 2010

im Labor erzeugt – eine Interpretation,
über die sich streiten lässt. Denn letztendlich hat er das Erbgut eines Bakteriums nachgebaut und in eine leere Bakterienhülle übertragen.
Petra Schwille schlägt einen anderen
Weg ein. Ihr vorläufiges Ziel ist, aus einzelnen Zellbausteinen ein Gebilde zu
konstruieren, das aussieht wie eine Zelle und sich kontrolliert teilen kann. In
fünf Jahren will sie so weit sein. „Selbstorganisation ist hier das entscheidende
ordnende Prinzip. Dann kommen wir
vielleicht schon mit wenigen unterschiedlichen Molekülarten aus.“
Ein Beispiel für Selbstorganisation
ist die Zellmembran mit ihrer Fähigkeit,
ihre Form zu verändern. Diese Doppelschicht aus Fettmolekülen bildet Strukturen wie Seifenblasen, die sich schon
durch Schütteln teilen können. Doch
es genügt nicht, beliebig zu teilen. Nur
wenn sich die Zellhülle exakt halbiert,
können zwei lebensfähige Tochterzellen entstehen. Die Wissenschaftlerin
sucht deshalb Moleküle, mit denen sie
die Zellteilung exakt steuern kann.

KOMPLIZIERT, OBWOHL ES
AUCH EINFACHER GEHT
„Manche Probleme hat die Natur sehr
überzeugend gelöst. Andere wirken auf
den ersten Blick sehr umständlich.“
Das Abschnüren von Membranbläschen ist zum Beispiel im Prinzip sehr
einfach, die Natur hat sich aber einen
komplizierten Weg ausgedacht. „Ich
wundere mich schon, wie kompliziert
die Zelle das macht. Wahrscheinlich
hat das ja seine Gründe. Aber geht es
nicht doch einfacher?“ Es ist ein anderer Denkansatz, ein platonischer: Was
ist die reinste physikalisch mögliche
Form der Zellteilung?
Einige Prinzipien sind bereits bekannt. Das Signal zur Zellteilung gibt
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Für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Fluoreszenzspektroskopie erhielt Petra Schwille bereits viele Auszeichnungen, darunter 2010 den
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das Bild zeigt sie im darauffolgenden Jahr bei der Verleihung
des Braunschweiger Forschungspreises.

eine molekulare Uhr in Form einer chemischen Reaktion. Wenn diese Reaktion
eine ausreichende Menge einer Substanz
gebildet und entsprechend in der Zelle
verteilt hat, geht es los, und die Zellteilung startet. Eine solche zeitgebende Reaktion hat sie bereits ausfindig gemacht.
„Nun wollen wir sie an den mechanischen Impuls der Teilung koppeln.“
Über die Jahrmillionen hat die Evolution also viel molekulares Übergepäck
angesammelt. Das will Petra Schwille alles loswerden und nur das behalten, was
absolut notwendig ist.
Sie geht dabei vor wie ein Ingenieur:
Der will auch nicht so genau wissen,
wie ein Vogel fliegt. Ingenieure verstehen die Physik des Fluges und bauen
einfach etwas, das ebenfalls fliegen
kann. „Deshalb bin ich wohl auch keine Biologin geworden. Biologen wollen
immer möglichst präzise beschreiben,
was sie sehen. Ich will es aber gar nicht

so genau wissen. Mich interessiert nur,
was unverzichtbar ist und was nicht.“
Manche Biologen sind davon überzeugt, dass alles wichtig ist. Vielleicht
hat sich das Leben ja in einer Ursuppe
aus unzähligen verschiedenen Molekülen entwickelt und von Anfang an
komplexe Strukturen gebildet. „Ich
glaube das nicht. Es gibt sicher Moleküle oder Molekülklassen, die wichtiger sind als andere.“

VOM REAGENZGLAS GEHT KEINE
GEFAHR AUS
Befürchtungen, dass sich das Leben
aus dem Reagenzglas selbstständig machen und in die Umwelt gelangen
könnte, hat die Forscherin nicht. „Zellen sind ja auch deshalb so kompliziert, weil sie sich gegen andere Zellen
durchsetzen müssen. Unsere künstliche Zelle wird dagegen keinerlei Ab-

wehrmechanismen haben. Von einem
so schutzlosen Organismus wird keine
Gefahr ausgehen.“
Petra Schwille will sich auf das Wesentliche konzentrieren. Nicht nur in der
Zelle, auch im Leben. Und da kommt eine
ganze Menge zusammen: Sie ist Mitglied
in Beiräten und Kuratorien acht renommierter wissenschaftlicher Zeitschriften.
Zudem ist sie Fachgutachterin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und sitzt
im Vorstand diverser Fachgesellschaften.
Zusätzlich zu ihrer eigenen Forschung
muss sie Gutachten schreiben und Konferenzen besuchen.
Gleichzeitig hat sie auch ein Privatleben: Ihre drei Töchter sind inzwischen
drei, sechs und acht Jahre alt. Sie musiziert und geht gerne in den Klettergarten zum Trainieren für die Berge.
Beruf und Privatleben – beides lässt
sich vereinbaren. Aber nur, wenn man
weiß, was wirklich wichtig ist.
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Bordcomputer mit

7. Sinn
Notbremssysteme verhindern heute schon manchen Unfall
im Verkehr, einen richtigen Überblick über das Geschehen auf
der Straße haben elektronische Assistenten aber noch nicht.
Das will Bernt Schiele, Direktor am Max-Planck-Institut
für Informatik in Saarbrücken ändern. Er bringt Computern bei,
die Wege von Fahrzeugen und Fußgängern vorauszuahnen.

S

ie heißen Forward Alert, PreSafe oder PreSense und finden
sich vor allem an Bord teurer
Autos. Bei den Systemen mit
den kernigen englischen Namen handelt es sich um sogenannte
Notbremsassistenten. Läuft plötzlich
ein Kind auf die Straße oder braust bei
Rotlicht ein Raser über die Kreuzung,
dann geht der Assistent von allein in
die Bremsen – selbst wenn der Fahrer
noch starr vor Schreck ist. Mit kleinen
Infrarotkameras oder Radarsensoren
tasten diese Systeme die Straßenszene
vor dem Auto ab. Objekte auf Kollisionskurs erfasst der Notbremsassistent
in Sekundenbruchteilen, zum Beispiel
einen Fußgänger, der gedankenverloren
auf die Straße tritt. In Millisekunden
analysiert der Mikroprozessor die Lage:
Wie schnell ist das Objekt? Kommt es
zum Zusammenstoß? Achtung. Stopp!
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Die Fahrzeughersteller betonen, dass
die Notbremsassistenten allein in Europa jedes Jahr Tausende von Unfällen
verhindern. Die Technik funktioniert
und ist in Schrecksekunden schneller
als der Fahrer. Doch ist sie auch heute
noch vergleichsweise dumm. Notbremsassistenten und vergleichbare Sensorsysteme im Auto können nur auf die
letzte Sekunde reagieren. Sie konzentrieren sich voll auf ein herannahendes
Objekt – mehr aber nicht. Ein ausgeruhter Autofahrer hingegen hat die
ganze Szene im Blick. Den Rettungswagen, der sich von weit rechts nähert
zum Beispiel, oder ein flottes Auto, das
an einer mehrspurigen Kreuzung kurz
von einem Lkw verdeckt ist und dann
über die Kreuzung saust. Kurz: Notbremsassistenten können im letzten
Moment einschreiten, aber nicht vorausschauend fahren.
>

Foto: Daimler AG

TEXT TIM SCHRÖDER
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Aufmerksam, aber dumm: Heute gängige Notbremsassistenten scannen die Fahrbahn,
wie hier skizziert, und reagieren auf plötzlich auftauchende Hindernisse. Sie können
die Bewegung anderer Verkehrsteilnehmer jedoch nicht vorausahnen. Die Entwicklung
der Forscher um Bernt Schiele dagegen verfolgt den Verkehr vorausschauend.
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Das Gleiche gilt für andere Automaten,
für Assistenzroboter zum Beispiel. Sie
sind heute durchaus in der Lage, ein Tablett vom Küchentisch zu nehmen und
an Hindernissen vorbei ins Wohnzimmer zu tragen. Eine komplexe Szene, in
der der Hund durch die Küche springt
und Kinder vor den Schränken toben,
bringt die blechernen Helfer aber noch
völlig aus dem Konzept. Das Ziel der
Forscher ist es, ihren Maschinen beizubringen, ganze Szenen zu erfassen und
vor allem Bezüge zwischen den Objekten herzustellen. Bremst ein Auto, dann
bremst auch das nachfolgende. Eine so
simple Logik beherrschen die modernen Automaten meist nicht. Das ist ein
Grund dafür, warum es bis heute keine
Assistenzkameras für Blinde gibt. Zu
komplex sind die Zusammenhänge.
Fußgänger weichen einander aus, queren plötzlich den Weg. Und halb verdeckte Fußgänger oder Autos werden
von Automaten regelmäßig übersehen.

EIN AUTO SOLL AUTONOM DURCH
DEN VERKEHR NAVIGIEREN

Fußgänger von rechts: Die Software der
Saarbrücker Informatiker analysiert die Szene.
Sie erkennt die Fahrzeuge und den Passanten,
verfolgt die Bewegung aller Verkehrsteilnehmer und berechnet, ob ein Zusammenprall
droht. Bei Gefahr reagiert sie autonom.
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Assistenzsysteme klüger zu machen, das
ist das Ziel von Bernt Schiele, Direktor
der Abteilung Computer Vision and
Multimodal Computing am Max-PlanckInstitut für Informatik in Saarbrücken.
Er will Computern beibringen, eine Szene wie ein Mensch zu verstehen – und
entsprechend zu handeln. Schieles Arbeitsgruppe hat raffinierte Rechenvorschriften entwickelt, die eine Straßenszene vollständig analysieren, alle Objekte erfassen, Fußgänger, Autos und
Lkw, ganz gleich, ob diese gut zu sehen
oder halb verdeckt sind. Wenn Schiele
und seine Mitarbeiter dürften, wie sie
wollen, dann würden sie ein Auto mit
ihrer Software autonom durch den Verkehr navigieren lassen. In den Bildern
einer Videokamera, die hinter der Windschutzscheibe montiert ist und den Verkehr beobachtet, können sie bereits gan-

Fotos und Grafik: MPI für Informatik

Wie ein Computer unübersichtliche Verkehrssituationen versteht: Ein Classifier ermittelt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich
bei einer bestimmten Pixelwolke um einen Fußgänger handelt. Detektoren tragen die Ergebnisse in einer Art Landkarte (links)
ein, in der die grünen Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit Fußgänger darstellen. Die identifizierten Verkehrsteilnehmer rahmt
die Software farbig ein (rechts), um sie zu verfolgen und ihre Bewegungen zu antizipieren.

ze Straßenszenen erfassen. „Autonomes
Fahren wird kommen, ist aber natürlich
– noch – nicht erlaubt“, sagt Schiele.
Szenen verstehen. Das klingt so
simpel. Dank unserer Erfahrung erfassen wir Menschen die Situation an einer Kreuzung sofort. Ampel rot: Die
Leute bleiben stehen. Ampel grün: Ich
darf gehen. Uns ist es egal, wie viele
Menschen hin und her eilen. Was ein
Computer aus dem Bild einer Kamera
herausliest, ist etwas gänzlich anderes.
Er sieht Tausende von Bildpunkten,
helle, dunkle, rote, grüne, und muss
erst lernen, was diese überhaupt zu bedeuten haben.
Für die Szenenanalyse braucht man
deshalb ein ganzes Bündel an ausgeklügelten Algorithmen, mit denen der
Computer Stück für Stück analysiert,
was Sache ist. Zunächst Algorithmen,
die bestimmte Strukturen erkennen.
Fußgänger sind länglich und haben eine
bestimmte Höhe. Sie besitzen zwei Arme
und zwei Beine. Autofronten sind flach,
Lkw-Fronten hoch. In einem nächsten
Schritt muss die Software herausfinden,
ob und wohin sich die Objekte bewegen.
Und drittens muss der Computer logische Schlüsse ziehen: Hält Auto eins an
der Ampel, so tut das aller Voraussicht
nach auch Auto zwei dahinter.
Grundlage all dieser Analysen ist die
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit Milliarden von Rechenoperationen pro Se-

kunde fragt das Programm ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Haufen
Bildpunkte tatsächlich ein Gegenstand
ist. „Probabilistische 3D-Szenenanalyse“
nennt Schiele diese komplexe Form des
Computerverstehens. Bemerkenswert
ist, dass Schiele für die dreidimensionale, also räumliche Analyse eine einzige
Kamera benutzt. Menschen haben zwei
Augen, um räumlich sehen zu können.
„Wir berechnen die dreidimensionale
Information aus dem zweidimensionalen Computerbild“, sagt Schiele.

DIE SOFTWARE LERNT, WIE AUTOS
ODER FUSSGÄNGER AUSSEHEN
Doch zunächst mussten die Saarbrücker
Forscher ihre Algorithmen anlernen:
Sie fütterten den Computer mit Trainingsdaten – mit Hunderten Bildern
von Fußgängern, Autos und Lkw. Die
Software lernte damit nach und nach,
wie ein Auto oder Fußgänger aussieht.
„Classifier“ heißen diese Erkennungsprogramme, die in den Pixelwolken des
Kamerabildes nach bestimmten Objekten forschen. Kanten von Objekten zum
Beispiel detektieren sie anhand abrupter Veränderungen der Farbe oder der
Helligkeit benachbarter Pixel. Am Ende
werfen sie „Scores“ aus – Werte, die angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass
es sich bei einer bestimmten Pixelstruktur tatsächlich um ein Objekt handelt.

Für die komplexen Straßenszenen benötigt Schiele eine ganze Reihe verschiedener Classifier, zum Beispiel solche, die Umgebungsstrukturen wie eine
Straße oder einen Baum erkennen, und
solche, die im Pixeldurcheinander diskrete Objekte wie Autos, Lkw und Fußgänger erspähen. Dabei reichen Classifier, die nur ganze Objekte erkennen,
nicht aus. Zum Einsatz kommen außerdem spezielle Classifier, die Schiele und
seine Mitarbeiter mit Objektteilen trainiert haben: einem Arm, einem halben
Rücken, einer Kühlerhaube. Denn nur
so lassen sich später verdeckte Objekte
sicher detektieren. Die Ergebnisse der
Classifier, die Scores, werden von größeren Algorithmen, den Detektoren,
ausgewertet. Die Detektoren erstellen
für jedes einzelne Bild einer Videosequenz eine Art Landkarte, eine ScoreMap, auf der für jedes Pixel verzeichnet
ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit es
zu einem bestimmten Objekt gehört.
Um festzustellen, ob das Detektorergebnis plausibel ist, gleicht der Computer die Score-Map-Werte mit seinem
Weltwissen ab. Anhand der Trainingsdaten hat er gelernt, wie eine Straße
oder ein Auto aussieht. Hinzu kommt
das dreidimensionale Wissen. Autos,
die entgegenkommen, wirken umso
kleiner, je weiter weg sie sind. Darüber
hinaus befinden sich weiter entfernte
Autos im Kamerabild weiter oben als
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Ein wesentlicher Unterschied zum klassischen Auto-Assistenzsystem liegt darin,
dass die Software die Bewegung der Objekte permanent verfolgt.

nahe Autos. Gemäß erlerntem Weltwissen könnte beispielsweise ein großes
Auto nicht am oberen Bildrand erscheinen. Eine Straßenlaterne wiederum ist
kein Fußgänger, weil sie deutlich größer ist. So prüft der Computer für jedes
Videokamerabild die Plausibilität seiner
Analyse: Wie wahrscheinlich ist es, dass
die Objekte in dieser Szene tatsächlich
der realen Szene entsprechen?
So trainiert und mit Weltwissen ausgestattet, musste sich die Software einem Test stellen: Die Forscher spielten
ihr reale Videosequenzen vor, die sie im
fahrenden Auto aufgenommen hatten
und in denen Fußgänger zu sehen sind,

die beispielsweise durch die Straßen von
Zürich eilen. ETH-Loewenplatz, ETHLinthescher oder ETH-PedCross2 heißen
diese Bildfolgen, die Forscher von der
ETH Zürich aufgenommen haben, an
der Schiele einige Zeit verbracht hat.

DAS SYSTEM AHNT BEWEGUNGEN
DER OBJEKTE VORAUS
Dabei zeigte sich, dass die Classifier und
Detektoren oftmals danebenlagen, wenn
sie nacheinander jedes Bild einzeln auswerteten. Vor allem verdeckte Objekte
wurden häufig übersehen. Das änderte
sich, wenn die Algorithmen etwa fünf

aufeinanderfolgende Bilder miteinander abglichen. Eine flimmerfreie Filmsequenz besteht aus mindestens 24 Bildern in der Sekunde. Bewegte Objekte
verändern ihre Position wie in einem
Daumenkino von Bild zu Bild minimal.
Berücksichtigen die Algorithmen mehrere aufeinanderfolgende Bilder, erkennen sie vor allem die verdeckten Objekte besser. „Die Bilderkennung wurde
sehr viel robuster“, sagt Schiele. „Tracklets“ nennt Schiele diese analytisch verschmolzenen kurzen Bildfolgen.
Ein wesentlicher Unterschied zum
klassischen Auto-Assistenzsystem liegt
darin, dass die Software die Bewegung
der Objekte von Tracklet zu Tracklet
permanent verfolgt. Notbremsassistenten nehmen Gefahren wahr, die blitzartig auftauchen. Bei Schiele hingegen
„propagieren“ die Objekte: Hat die Software auf dem Bildschirm ein Objekt erfasst, wird es farbig umrahmt. Von
Tracklet zu Tracklet bewegt sich der farbige Rahmen mit dem Objekt mit, bis
dieses aus der Szene verschwindet. Wird
es auf der Straße voll, bewegen sich
Dutzende dieser Rahmen über das Videobild. Dank des Weltmodells kann
das System sehr genau vorausahnen,
wie sich ein Objekt bewegt. Ein Fußgänger wird bei Grün nicht plötzlich
auf Autogeschwindigkeit beschleunigen. Und ein Fahrzeug, das kurz hinter
einem Gegenstand im Vordergrund verschwindet, bewegt sich im Gedächtnis
der Software weiter, wenn alle anderen
Fahrzeuge mit derselben Fahrtrichtung
ihren Weg ebenfalls fortsetzen.
Beachtlich ist das Tempo der Analyse. Es geht nicht allein um 24 Bilder pro
Sekunde. Wer den fließenden Verkehr
im Auge behalten und in Echtzeit anaBringen dem Bordcomputer den 7. Sinn bei:
Bernt Schiele (oben), Bojan Pepik, Jan Hosang
und Mykhaylo Andriluka (unten, von links)
entwickeln eine Software, die es Autos sogar
ermöglicht, autonom zu fahren.
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Aus einem zweidimensionalen Bild, wie es rechts in der Grafik dargestellt ist, gewinnt der Bordcomputer des rechten Autos ein dreidimensionales
- . Anhand ihres antrainierten Weltwissens berechnet die
Verständnis der Verkehrssituation. Eine Kamera filmt die Straßenszene mit dem Winkel O
Software aus der Höhe Hi den Abstand Oi zu einem nahenden Fahrzeug und aus der Veränderung der Höhe dessen Geschwindigkeit Vi.

lysieren will, muss schneller sein. So
läuft die ganze komplexe Wahrscheinlichkeitsrechnung in Millisekunden ab.
Diese permanente schnelle Analyse hat
den Vorteil, dass sie vor bösen Überraschungen schützt. Ein Auto, das verdeckt durch eine Schlange stehender
Fahrzeuge in die Kreuzung rast, wird
vom Notbremsassistenten möglicherweise übersehen. Mit der 3D-Szenenanalyse dürfte es frühzeitig entdeckt
werden, wenn es in den Lücken zwischen den stehenden Fahrzeugen kurz
auftaucht.

Grafik: MPI für Informatik

VIDEOS VON EINER KAMERA
IM RÜCKSPIEGEL
Fahrzeugen ein vorausschauendes Verständnis für das beizubringen, was um
sie herum geschieht, interessiert natürlich auch Autohersteller. Tatsächlich kooperiert Schiele seit Jahren mit solchen
Unternehmen. Für die Aufnahme der
Auto-Videosequenzen wurde ihm und
seinen Mitarbeitern beispielsweise ein
Fahrzeug mit einer kleinen Kamera am
Rückspiegel zur Verfügung gestellt.
„Doch es geht hier ja nicht nur um Autos“, sagt Schiele. Die probabilistische
3D-Szenenanalyse eigne sich vielmehr
für die Analyse sehr verschiedener Filmsequenzen – zum Beispiel auch für die
Bilder aus den Kameraaugen eines Roboters im Haushalt oder in einer Fabrik.
Einige der von Schiele und seinen
Mitarbeitern entwickelten Softwarebausteine werden demnächst erstmals

in den USA in einem autonom fahrenden Auto zum Einsatz kommen. Zunächst sollen die Fußgänger- und Objektdetektoren zeigen, was sie leisten
können. Dabei will Schiele möglichst
praxisnah testen, wie die Detektoren
mit Radar- und Laserscannern zusammenarbeiten. Ein Ziel ist es, mit möglichst wenigen und vor allem handels-

üblichen Radar- und Kamerasystemen
auszukommen, wie sie heute bereits in
Autos eingesetzt werden. Denn nur
wenn sich das System mit vertretbarem
technischem Aufwand realisieren lässt,
kann es einem Fahrer künftig vielleicht
einen 7. Sinn für den Verkehr geben
oder irgendwann gleich ganz das Steuer übernehmen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Notbremssysteme stoppen im letzten Moment, wenn ein Kind oder ein Fahrzeug
vor einem Auto auftaucht. Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer können sie
weder analysieren noch vorausahnen.

●

Die automatische 3D-Szenenanalyse erkennt anhand einer Wahrscheinlichkeitsanalyse andere Teilnehmer im Straßenverkehr, auch wenn diese zeitweise verdeckt
sind, und kann ihre Bewegungen im Voraus berechnen.

●

Vorausschauende Assistenten lassen sich mit geringem technischem Aufwand
realisieren und könnten ein Auto autonom steuern; sie ermöglichen Robotern aber
auch die Bewegung in einer komplexen Umwelt.

GLOSSAR
Classifier: Eine Software, die Objekte in Verkehrssituationen erkennt. Der Classifier entscheidet anhand von Wahrscheinlichkeitswerten, sogenannten Scores, ob es sich bei einer
bestimmten Pixelansammlung im Bild einer realen Szene um das Objekt handelt, auf das
er mit Bildern – etwa von Autos oder Fußgängern – trainiert wurde. Für jede Objektklasse
sind spezielle Classifier nötig.
Detektor: Ein Programm, das die Ergebnisse der Classifier in einer Score-Map zusammenführt. Es verzeichnet für jedes Pixel eines Bildes, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist,
dass es zu einem bestimmten Objekt gehört.
Tracklet: Abfolge von etwa fünf Bildern einer Videosequenz, die für die Auswertung einer
Szene zusammengefasst werden. Da sich von Tracklet zu Tracklet größere Sprünge in einer
Bewegung ergeben, erkennt der Detektor vor allem teilweise verdeckte bewegte Objekte
zuverlässiger.
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Treibhausgas aus dem

Gemüsebeet
hohem Druck, oder als Produkt mikrobieller Aktivität. Doch es gibt auch andere Wege.
Nachwuchsforscher um Frank Keppler vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz sind
auf unerwartete Methanquellen gestoßen: Pflanzen, Pilze, Böden – und sogar Meteoriten.

TEXT MAREN EMMERICH
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Foto: Thomas Hartmann Fotodesign

Methan entsteht nach gängiger Lehrmeinung entweder chemisch, bei großer Hitze oder

UMWELT & KLIMA_Methanproduktion

W

ie ein Revolutionär
wirkt der Mann nicht
gerade. Dabei war er
es, der im Jahr 2006
die Lehrmeinung zur
Chemie des Methans umgestoßen hat:
Nicht nur Mikroorganismen in Mooren
und Kuhmägen produzieren die häufigste aller Kohlenstoffverbindungen,
sondern auch Pflanzen setzen Methan
frei. Und zwar tun sie dies unter aeroben Bedingungen, also in Anwesenheit
von Sauerstoff – und widersprechen damit einem zweiten, langjährigen Paradigma über die Entstehung des Moleküls, das vor allem als Sumpfgas bekannt ist. Jetzt haben Frank Keppler
und seine Kollegen nachgelegt: Pilze
sind ebenfalls Methanbildner, so lautet
die neueste Erkenntnis aus dem Labor
am Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz. Doch der Reihe nach.

MIKROBEN ALS QUELLE VON
TREIBHAUSGAS

Stress durch Strahlung: Unter UV-Licht setzen
Pflanzen vermehrt Methan frei. Die Vorläuferverbindungen sind in der Gerüstsubstanz Pektin
enthalten, die in der Zellwand vorkommt.

Vor zehn Jahren herrschte noch Ordnung in der Chemie des Methans. Für
die Entstehung der Verbindung aus einem Kohlenstoff- und vier Wasserstoffatomen, deren Treibhausgaspotenzial
etwa 25-mal so hoch ist wie das von
Kohlendioxid, kannten Wissenschaftler bis dahin nur folgende zwei Wege:
Für etwa zwei Drittel der rund 600
Millionen Tonnen, die jährlich weltweit
in die Atmosphäre gelangen, ist eine
Gruppe von Mikroorganismen verantwortlich. Diese sogenannten methanogenen Archaeen besiedeln Systeme ohne
elementaren Sauerstoff, wie etwa Verdauungstrakte von Tieren, Reisfelder oder
Moore. Dort leben sie von der Energie,
die freigesetzt wird, wenn Wasserstoff
und Kohlendioxid zu Methan und Was-
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Lavendel (Lavandula angustifolia) produziert mehr Methan, wenn die Forscher die Blätter zusammendrücken oder zerschneiden (links).
Füttern sie die Pflanzen mit isotopisch markiertem Methionin, so lässt sich die Markierung im Methan nachweisen. Im Labor vergleichen
die Wissenschaftler die Methanemissionen verschiedener Pflanzen, darunter auch Rosmarin (Rosmarinus officinalis, rechts).

rechts

Dem Treibhausgas auf der Spur: Katharina Lenhart und Frank Keppler besprechen eine neue Versuchsanordnung, mit der sie die
Methanemission von Pflanzen messen wollen.

ser reagieren. Das übrige Drittel des Gases ist das Ergebnis rein chemischer Reaktionen, die unter sehr hohem Druck
oder bei großer Hitze stattfinden, etwa
in der Erdkruste oder bei Wald- und
Steppenbränden.
Dass die Methan-Bilanz damit komplett ist, stellte noch keiner infrage, als
Keppler 2004 von einem Forschungsaufenthalt an der Queen’s University in
Belfast nach Heidelberg zurückkehrte,
wo er einige Jahre zuvor promoviert
hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der
junge Geochemiker vor allem Monohalogenmethane untersucht. Diese Verbindungen spielen eine wichtige Rolle bei
der natürlichen Zerstörung des Ozons in
der Stratosphäre. Sie bestehen aus einem
zentralen Kohlenstoffatom, das mit drei
Wasserstoffatomen und einem Chloroder Bromatom verbunden ist. Keppler
und seine Kollegen hatten herausgefunden, dass Pflanzen Chlor- und Brommethan freisetzen, und zwar insbesondere
dann, wenn sie altern.
„Chemisch ist der Übergang vom
Chlor- oder Brommethan zum Methan
kein großer Schritt“, erklärt Keppler.
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„Man tauscht einfach Chlor oder Brom
gegen Wasserstoff aus. Deswegen lag
der Gedanke nahe, dass aus diesen Verbindungen theoretisch auch Methan
entstehen kann. Zunächst fehlte uns allerdings noch die Möglichkeit, das analytisch zu untersuchen.“ Das änderte
sich mit Kepplers Wechsel in die Gruppe von Thomas Röckmann am Heidelberger Max-Planck-Institut für Kernphysik. „Da habe ich einfach das Pflanzenmaterial genommen, das auch Chlorund Brommethan freisetzt“, berichtet
er. „Und siehe da: Wir haben tatsächlich Methan gemessen.“

SONNENLICHT HEIZT
DIE METHANBILDUNG AN
Schon bei 30 Grad produzieren sowohl
frische als auch getrocknete Blätter
messbare Mengen an Methan, so das
Ergebnis der ersten Laborexperimente.
Als die Forscher den Versuch bei verschiedenen Temperaturen wiederholten, machten sie eine interessante Beobachtung: Ein Anstieg von zehn Grad
führte zu einer Verdopplung der Ge-

schwindigkeit, mit der Methan freigesetzt wurde – und zwar bis zu einer
Temperatur von 70 Grad.
Damit war klar, dass es sich nicht um
einen enzymatischen Prozess handeln
konnte. Enzyme sind Proteine, die in
allen lebenden Organismen biochemische Reaktionen beschleunigen. Doch
die für die Methanproduktion infrage
kommenden Enzyme verlieren oberhalb von 42 Grad ihre Struktur und damit ihre Funktion. Es machte auch
kaum einen Unterschied, ob die Wissenschaftler frisches Blattmaterial verwendeten oder ob sie die Proben vorher sterilisierten. Allerdings erhöhten
sich die Emissionsraten um ein Vielfaches, wenn die Pflanzen zuvor Sonnenlicht ausgesetzt waren.
Der Artikel, in dem das Team um
Frank Keppler und Thomas Röckmann
im Jahr 2006 seine Ergebnisse im Fachjournal NATURE veröffentlichte, brach
mit der allgemeinen Auffassung, dass es
nur zwei Mechanismen der Methanentstehung gebe. „Diese Arbeit hat einen
richtigen Sturm ausgelöst, der ein halbes Jahr lang andauerte. Uns erreichten

Fotos: Thomas Hartmann Fotodesign (links), Photocase (rechts)
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tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

unzählige Interviewanfragen und EMails jeglicher Art. Manche davon waren ganz euphorisch, es hat allerdings
auch böse Anfeindungen gegeben“, erinnert sich Keppler.
Etliche Kritiker vermuteten, Methan
werde im Boden durch Mikroorganismen gebildet, und die Pflanzen dienten
als Schornsteine, durch welche das Gas
in die Atmosphäre entweicht. Daran
zweifelt Keppler auch nicht. „Aber darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Prozess, der in der Pflanze selbst
stattfindet“, sagt der Wissenschaftler.
Dafür haben er und seine Kollegen inzwischen klare Beweise. Diese stammen
aus Studien, in denen die Forscher Moleküle mit stabilen Isotopen markiert
haben. Einzelne Atome innerhalb dieser Markermoleküle haben dadurch
eine andere Masse als ihre in der Umwelt weit verbreiteten Pendants. Schwerer Wasserstoff, auch Deuterium genannt, ist ein bekanntes Beispiel für ein
stabiles Isotop.
Zum Nachweis, dass Pflanzen tatsächlich selbst Methan freisetzen, stellten die Forscher in Kepplers Arbeits-

gruppe Pektine her – pflanzliche Zucker,
die mögliche Vorläuferverbindungen
von Methan enthalten. Diese Verbindungen innerhalb der Pektine markierten die Wissenschaftler mit Deuterium.
Als sie die deuterierten Pektine mit UVLicht bestrahlten, bildete sich Methan,
das schwere Wasserstoffatome enthielt.
Hiermit war eindeutig bewiesen, dass
der Pflanzeninhaltsstoff Pektin Methan
in einem rein chemischen Prozess freisetzt, der durch UV-Strahlung angeregt
wird.
Zu ähnlichen Schlussfolgerungen
kamen auch andere Arbeitsgruppen,
die untersuchten, inwiefern Stressreaktionen allgemein dazu führen, dass
Pflanzen Methan abgeben. Egal ob die
Wissenschaftler den Stress durch UVLicht auslösten oder dadurch, dass sie
den Pflanzen Schnittverletzungen zufügten oder sie von der Sauerstoffversorgung abkoppelten – die Antwort bestand stets in einer vermehrten Bildung von Methan.
Über den Mechanismus, wie die
stressbedingte Methanbildung zustande kommt, gibt es bisher nur Vermu-

tungen. Demzufolge lädt die Zelle überschüssige Elektronen, die sich etwa bei
Sauerstoffmangel anhäufen, auf Methylgruppen ab – und reduziert diese so
zu Methan. Die Temperaturabhängigkeit, welche die Forscher in ihren Experimenten beobachteten, rührt demnach daher, dass chemische Reaktionen
bei höheren Temperaturen schneller
ablaufen als bei niedrigen.

EINE LEBENSWICHTIGE
AMINOSÄURE ALS URSPRUNG
Aber selbst wenn sich der hypothetische Mechanismus bestätigt, wäre damit noch nicht alles geklärt: „Es gibt
darüber hinaus noch einen weiteren
Weg zum Methan, der neben Pflanzen
auch Pilze betrifft“, erläutert Frank
Keppler. Bei diesem Prozess scheint
Methionin eine Schlüsselrolle zu spielen. Die Aminosäure ist eine wichtige
Komponente im Stoffwechsel aller Organismen.
Auf isotopisch markiertes Methionin griff unter anderen Kepplers Mitarbeiterin Katharina Lenhart zurück,
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EINE ENTDECKUNG MIT
WEITREICHENDEN FOLGEN
Durch diese Versuche konnten die Wissenschaftler klar zeigen, dass eine Zugabe von markiertem Methionin zu einer Anreicherung von markiertem Methan in der Gasphase führt. „Hierfür
gibt es nur eine Erklärung: Die Methylgruppe des Methionins wird abgespalten und zu Methan umgewandelt“,
sagt die Pflanzenökologin.
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Anders als Pflanzen, in denen Methan
auch in dem rein chemischen, stressbedingten Prozess entsteht, bilden Pilze
das Gas – nach allem, was bisher bekannt
ist – ausschließlich aus Methionin.
Dieser Mechanismus läuft nur so
lange ab, wie Pilze und Pflanzen leben.
„Nachdem wir die Pilze gekocht und
dadurch abgetötet haben, konnten wir
keine Methanemissionen mehr messen“, berichtet Katharina Lenhart. Es
handelt sich also offenbar um einen
biochemischen, nicht um einen rein
chemischen Vorgang, denn der würde
in abgestorbenem Pflanzenmaterial fortschreiten. Dass methanbildende Mikroorganismen dabei eine Rolle spielen,
konnten die Wissenschaftler ausschließen, indem sie sicherstellten, dass sich
in den Ansätzen weder Bakterien noch
Archaeen befanden.
Die Entdeckung könnte weitreichende Folgen haben, denn die Aminosäure Methionin kommt in allen lebenden Systemen vor. „Jetzt versuchen wir
natürlich, den Rundumschlag zu machen und zu testen, ob Methionin in
Pflanzen, Pilzen, Algen und Säugetieren

grundsätzlich als Methylgruppendonor
für Methan fungieren kann“, erläutert
Frank Keppler die Zukunftspläne seiner
Arbeitsgruppe.
Welche Mengen des Gases diese
Quellen dabei freisetzen, ist für ihn sekundär. Was Keppler interessiert, sind
die Lücken in den Lehrbüchern. So geht
bereits aus seinen bisherigen Ergebnissen klar hervor, dass es jenseits des etablierten Wissens noch weitere Wege
zum Methan gibt, die weder über Mikroben noch über hohen Druck oder extreme Temperaturen verlaufen.
„Das Paradoxe ist, dass diese Prozesse unter aeroben Bedingungen stattfinden“, sagt der Chemiker. Methan, die
am stärksten reduzierte organische Verbindung überhaupt, sollte eigentlich
unter Sauerstoffabschluss gebildet werden. „Aber jetzt haben wir Prozesse gefunden, die im Oxischen stattfinden
und einen dritten Weg markieren. Nun
müssen wir dieses System Schritt für
Schritt untersuchen.“
Diese zusätzlichen Wege zum Methan beschränken sich dabei nicht auf
die Erde. Denn über Fotochemie lässt

Foto: Thomas Hartmann Fotodesign

als sie die Methanbildung bei Pilzen
untersuchte. Wie Pektin enthält auch
Methionin eine Methylgruppe, die unter bestimmten Umständen leicht zu
Methan reagieren kann. „Diese Methylgruppe im Methionin haben wir
durch ein schweres Kohlenstoffatom
markiert“, erklärt Katharina Lenhart.
„Dann haben wir das markierte Methionin unter sterilen Bedingungen zu
den Pilzen gegeben. Anschließend haben wir aus dem geschlossenen Gefäß
Gasproben entnommen und die Konzentration des Methans sowie dessen
Isotopensignatur untersucht.“
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Mithilfe von Massenspektrometern messen die Mainzer Wissenschaftler die isotopische Zusammensetzung von Methan.
Anhand der Isotopensignatur können sie feststellen, auf welchem Weg das Gas gebildet wurde.

unten

Vom Wald ins Labor: Der Weißfäulepilz (Phanerochaete chrysosporium) gedeiht auf Fichtenholz (links). Die Forscher kultivieren
ihn in Glasgefäßen, um die Methanemission zu ermitteln. Wie viel Methan Pflanzen und Pilze wie der leuchtend gelbe Klebrige
Hörnling (Calocera viscosa, rechts) im Freiland produzieren, ist dagegen schwierig zu bestimmen.

sich nicht nur aus organischer Substanz in irdischen Böden Methan freisetzen. Auch an Meteoriten, die mehrere Prozent Kohlenstoff enthalten,
haben die Wissenschaftler die Entstehung des Gases beobachtet. „Auf diese Weise könnte zum Beispiel auch auf
dem Mars Methan gebildet werden,
ohne dass dabei Lebewesen eine Rolle
spielen“, meint Keppler. Im Gegensatz
zur Erde besitzt der Mars keine schützende Ozonschicht, welche einen Großteil der einfallenden UV-Strahlung abschirmt. Deswegen ist dieser Prozess
dort wahrscheinlich sogar noch relevanter als hier.

Fotos: MPI für Chemie (2)

ANDERE MÖGLICHKEITEN
AUSSER ACHT GELASSEN
Auf die Frage, wie die vielen zusätzlichen Methanquellen so lange unentdeckt bleiben konnten, nennt Keppler
zwei Gründe: „Zum einen gibt es da natürlich die gängige Lehrmeinung, dass
Archaeen Methan produzieren – was sie
ja auch in großem Maßstab tun. Das
hat viele Leute davon abgehalten, über

andere Möglichkeiten überhaupt erst
nachzudenken.“ Den zweiten Grund
sieht der Wissenschaftler in der Analytik: Im Vergleich zu den Methankonzentrationen in der Atmosphäre handele es sich bei den Mengen, die Pflanzen,
Pilze oder Böden freisetzen, oftmals nur
um Spuren. „Da muss man schon ganz
gezielt alles andere ausblenden, um sicher sagen zu können, dass diese Quellen tatsächlich Methan bilden.“
An seinen Ergebnissen gezweifelt
hat Keppler trotzdem nie. In der Pflanzenstudie hat er von der Probennahme
bis zur Messung alles selbst in die Hand
genommen. In Sachen Analytik ist er so
erfahren, dass ihm hier niemand etwas
vormachen kann. Aber auch er räumt
Fehler ein: „Worüber ich im Nachhinein nicht glücklich bin, das ist die Hochrechnung, die wir 2006 gemacht haben“, gibt der Wissenschaftler zu.
Damals waren er und seine Koautoren davon ausgegangen, dass alle Pflanzen Methan mit der gleichen Rate bilden, die sie im Laborversuch gemessen
hatten. Auf diese Weise kamen sie auf
eine Summe von 60 bis 240 Millionen

Tonnen Methan im Jahr, die von Pflanzen stammen könnten. Die Obergrenze entspräche 40 Prozent des gesamten
globalen Budgets – für Keppler und seine Kollegen war klar, dass die Rate, mit
der Pflanzen Methan bilden, nicht in
dieser Größenordnung liegen konnte.

DIE ZUSAMMENHÄNGE
SIND KOMPLEXER ALS GEDACHT
Zu ihrem Leidwesen zitieren aber bis
heute viele Wissenschaftler diesen hohen Wert. „Dabei geht leider unter, dass
diese Hochrechnung, wie jede andere
auch, im Laufe der Zeit modifiziert wurde“, bedauert Frank Keppler. „Mittlerweile sind wir schon ein gutes Stück
weiter und schauen uns den Mechanismus an, der dahintersteckt.“ Und hierbei zeigt sich immer deutlicher, dass die
Zusammenhänge in der Natur wesentlich komplexer sind als ursprünglich
angenommen.
„Pflanzen und Pilze kommen in der
Natur ja nicht isoliert als Reinkultur
vor“, sagt Katharina Lenhart. „Gerade
an der Pflanzenoberfläche leben sehr
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viele Bakterien, und zwar unter anderem auch solche, die Methan oxidieren
und das Molekül dadurch zerstören.“
Auch in Pflanzen wird Methan abgebaut. Diese Abbauprozesse haben bisher noch keinen Eingang in irgendwelche Budgetrechnungen gefunden. Es ist
folglich durchaus denkbar, dass aktuelle Berechnungen die Gesamtgröße aller
Methanquellen und -senken unterschätzen.
Frank Keppler geht davon aus, dass
bislang ignorierte Methan-Abbauprozesse fünf bis zehn Prozent des gesamten Budgets ausmachen könnten.
„Wenn dem so ist, braucht man natürlich auch weitere Quellen, um das Budget auszugleichen“, sagt der Forscher.
„Das hat zwar keinen Einfluss auf den
Gesamtgehalt an Methan in der Atmosphäre, wohl aber auf das Ausmaß der
einzelnen Quellen und Senken.“ Offen
bleibt dabei, ob Frank Kepplers Gruppe
mit der stressbedingten Methanbildung
und dem biochemischen Weg über Methionin bereits alle Quellen identifiziert
hat, die bisher vernachlässigte Abbauprozesse kompensieren.
Wegen der Vielzahl und der Komplexität der Prozesse, die es bei Methanbildung und -abbau zu berücksichtigen gilt, wollen Keppler und sein
Team im Augenblick auch keine weiteren Hochrechnungen wagen, wie sich
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ihre Entdeckungen auf die Gesamtbilanz des Methans in der Atmosphäre
auswirken könnten.
Die Methanbildung von Pflanzen
und Pilzen zu hemmen, um dadurch
dem Treibhauseffekt Einhalt zu gebieten, halten Frank Keppler und Katharina Lenhart jedenfalls nicht für eine
gute Idee: Diese Prozesse liefen schon
immer ab, sie seien nichts Menschengemachtes. „Wenn man den menschengemachten Klimawandel stoppen
wollte, müsste man an anderer Stelle
eingreifen“, meint Katharina Lenhart.
„Da hätte es keinen Sinn, irgendwelche
Mittel einzusetzen, damit Pflanzen oder
Pilze kein Methan mehr abgeben.“
Wenn man den Methanausstoß reduzieren wolle, sei es wesentlich einfacher, weniger Fleisch zu essen, ergänzt
Frank Keppler. „Das hätte einen viel
deutlicheren Effekt.“

DINGE BESCHREIBEN, DIE
VORHER UNDENKBAR WAREN
Die Wissenschaftler sehen ihre Mission
darin, zunächst zu verstehen, wie diese
Prozesse in der Natur tatsächlich ablaufen. „Dabei hilft es, dass wir von Geologen über Pflanzenökologen und Lebensmittelchemiker bis hin zu Physikern Naturwissenschaftler aller Couleur
in der Gruppe haben“, sagt Frank Kepp-

ler. „Anders wäre es auch nicht möglich, ein so großes Thema in all seinen
Facetten zu beleuchten.“
Am Methan fasziniert ihn, dass es
sich dabei um die am häufigsten vorkommende organische Verbindung
überhaupt handelt – sowohl in der Atmosphäre als auch in der Erdkruste.
Auch mit der Entstehung des Lebens
bringen Wissenschaftler das einfache
Molekül immer wieder in Verbindung.
Stanley Miller etwa setzte es in seinem
berühmten Experiment aus dem Jahr
1953 ein, in dem er im Labor die Bedingungen auf der frühen Erde nachstellte.
„Dinge zu beschreiben, die vorher
nicht denkbar waren – das hat schon
eine gewisse Faszination“, meint Keppler. „Genau wie der Gegenwind, den
man bekommt, wenn man gegen die
gängige Lehrmeinung verstößt“, ergänzt Katharina Lenhart. Sie hat diese
Erfahrung mit ihrer Pilzstudie zum ersten Mal gemacht. Frank Keppler hat
sich mittlerweile daran gewöhnt. Aber
er erinnert sich noch gut daran, wie anstrengend er den Widerstand fand, auf
den er mit seiner Arbeit über die Methanbildung durch Pflanzen anfangs
gestoßen ist.
„Da rief zum Beispiel der Floristenverband an und meinte, wir brächten
Schande über die Branche und sollten
die Publikation wieder rückgängig ma-

Foto: Thomas Hartmann Fotodesign

Methanproduzenten aus dem All: Auch
Meteoriten setzen das Treibhausgas frei, wenn
die Forscher sie mit UV-Licht bestrahlen.
Markus Greule entnimmt eine Probe, um die
Konzentration zu bestimmen.

chen. Oder Leute, die Urlaub im Regenwald geplant hatten und fragten,
ob sie jetzt befürchten müssten, vergiftet zu werden.“ Über solche Erfahrungen kann er heute lachen. „Aber in der
Situation fühlt man sich schon verantwortlich. Mit dieser ersten Welle an Reaktionen umzugehen war sehr anstrengend. Aber ich habe auch viel
daraus gelernt. Und es hat mir viele
Kontakte gebracht zu Leuten, die anders denken, als die klassischen Lehrbücher es vorgeben.“
Katharina Lenhart findet es toll,
dass ihr Chef sich nicht von der gängigen Meinung beeindrucken lässt, sondern, ganz im Gegenteil, dazu bereit
ist, diese zu hinterfragen. Keppler selbst
beschreibt seine Vorgehensweise, an
der er sich auch bei seinen anderen wissenschaftlichen Projekten orientiert,
folgendermaßen: „Ich schaue mir Prozesse in der Umwelt an, und wenn mir

dabei irgendwelche Muster auffallen,
finde ich das spannend und interessant. Dann prüfe ich nach, ob diese
Vorgänge schon in irgendwelchen Studien beschrieben sind. Und wenn dem
nicht so ist – dann plane ich ein neues
Forschungsprojekt.“

Aus diesem Vorgehen ergebe es sich
zwangsläufig, dass er Dinge beschreibt,
die nicht jedem gefallen. Als Revolutionär sieht sich Keppler selbst nicht.
„Obwohl ich schon manchmal den
Eindruck habe, dass dem so ist“, ergänzt er schmunzelnd.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Methan entsteht auf chemischem Weg, bei hohem Druck oder großer Hitze, oder
aber als Produkt mikrobieller Aktivität. Darüber hinaus geben auch Pflanzen, Pilze
und sogar Meteoriten das Treibhausgas ab.

●

Pflanzen produzieren Methan unter Stressbedingungen, etwa unter UV-Bestrahlung.
Ein Teil des Gases stammt dabei aus Pektin, einem Bestandteil der Zellwand. Im
Gegensatz zu Mikroorganismen produzieren Pflanzen Methan in Anwesenheit von
Sauerstoff.

●

Pflanzen und Pilze setzen Methan auch aus Methionin frei, einer Aminosäure, die
im Stoffwechsel aller Organismen vorkommt.

●

Auch kohlenstoffhaltige Meteoriten geben unter UV-Bestrahlung Methan ab. Das
könnte auf dem Mars eine wichtige Rolle spielen. Das Vorkommen von Methan ist
daher kein Beweis für Leben auf dem Roten Planeten.

Eintritt frei!
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Ein schweres Stück Arbeit
Jeder, der lange gearbeitet hat, möchte eine ausreichende Alterssicherung haben. Doch ist dies
angesichts des demografischen Wandels noch realistisch? Wie könnte das Sozialversicherungssystem angepasst werden, damit die Beitragszahler entlastet werden und trotzdem keine Altersarmut entsteht? Axel Börsch-Supan forscht am Munich Center for the Economics of Aging
(MEA) des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik im politisch aufgeladenen
Konfliktfeld von Förderung der Vorsorge, Verlängerung der Lebensarbeitszeit und drohender
Entsolidarisierung. Er sagt: Die große Stellschraube ist die Erwerbsbeteiligung.

INTERVIEW RALF GRÖTKER
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Sie befassen sich mit den makroökonomischen Konsequenzen einer alternden Gesellschaft. Was ist hier das vordringlichste
Problem?
AXEL BÖRSCH-SUPAN: Unser Hauptproblem ist, wie sich die Produktionskapazität
der Wirtschaft in Zukunft entwickeln wird.
In den kommenden Jahrzehnten wird es in
Deutschland nach wie vor viele Menschen
geben, die Güter und Dienstleistungen
konsumieren wollen. Auf der anderen Seite werden aber weniger Erwerbstätige vorhanden sein, die den in der Volkswirtschaft
nötigen Gewinn produzieren. Das schlägt
sich unter anderem in der Finanzierung der
Renten nieder. Ein noch größeres Problem
könnten aber die Gesundheitsdienstleistungen darstellen, weil hier die Kosten
schneller steigen als bei den Renten. Wie
gut wir das auffangen können, hängt vor
allem vom Wirtschaftswachstum ab. Wenn
wir nicht entsprechend gegensteuern, wird
die demografisch bedingte Zunahme des
Anteils älterer Menschen in der Gesellschaft dazu führen, dass Deutschland in
der Rangordnung der wirtschaftsstärksten
Länder nach unten rutscht.
Welche Folgen sind konkret zu erwarten?
Wenn wir es nicht schaffen, ältere Leute,
Frauen und junge Leute mehr in Lohn und
Brot zu bringen und somit die Erwerbsbeteiligung zu steigern, wird unser Lebensstandard bis zum Jahr 2050 um ungefähr
ein Sechstel sinken. Und noch etwas: Das
Ganze ist keine Welle, die über uns
schwappt und unter der man sich nur wegducken müsste, um das Problem auszuste-

hen. Wenn man der prognostizierten Entwicklung in die Zukunft hinein folgt,
schwächt sich der Abwärtstrend zwar etwas ab. Aber dann wird sich der Lebensstandard auf niedrigem Niveau stabilisieren. Ein plötzlicher Wiederaufschwung ist
nicht zu erwarten.
Wie wirkt sich das prognostizierte Absinken des Lebensstandards auf die unterschiedlichen Einkommensgruppen aus?
Wir verfügen lediglich über eine Makroprognose, auf deren Basis sich Aussagen
über den Durchschnittsmenschen treffen
lassen. Wie sich das auf die unterschiedlichen Einkommensgruppen aufteilt, ist
schwer abzuschätzen. In den letzten Jahren ging die Schere zwischen Arm und
Reich immer weiter auf. Im Moment allerdings scheint die Relation konstant zu
sein. Die zukünftige Entwicklung ist völlig
offen; es könnte in alle Richtungen gehen.
Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen
können, ist, dass sich die Situation von Migranten und von Alleinerziehenden praktisch nicht verbessert hat.
Auf welchem Weg gelangt man zu solchen
Prognosen? Gibt es auch Vorhersagen, die
ganz anders lauten?
Wir verwenden ein mathematisches Modell. Die Ergebnisse sind ziemlich robust:
Es gibt keine Prognosen, die sagen, dass es
bergauf gehen oder konstant bleiben würde, wenn sich die Rahmenbedingungen
nicht ändern. Im Grunde ist es eine ganz
einfache Rechnung: Man geht von einer
Volkswirtschaft aus, die ungefähr so viele

Menschen umfasst wie heute. Man weiß
schließlich, dass von einer Schrumpfung
der Bevölkerung keine Rede sein kann.
Ganz im Gegenteil; im vergangenen Jahr
sind wir wieder gewachsen. Aber Jahr für
Jahr werden die Jahrgänge, die in die Schule kommen, dünner. Das sind die künftigen
Erwerbstätigen. Auf diese Weise kann man
ganz einfach ausrechnen: Wie viel leistet
der einzelne Erwerbstätige im Augenblick?
Wie viel fehlt uns, wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt?
Wo muss Politik ansetzen, um die ökonomischen Auswirkungen der demografischen
Entwicklung abzufedern?
Die große Stellschraube ist die Erwerbsbeteiligung. Im Alter von 24 arbeiten bei uns
zum Beispiel erst relativ wenige. Wir haben auch nach wie vor eine niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen, weil viele in
Teilzeit arbeiten. Deshalb bringen wir im
Vergleich mit den skandinavischen Ländern oder mit der Schweiz weniger Produktivkraft in die Wirtschaft ein. Eine andere Stellschraube ist die Reform der Studienbedingungen, damit die Menschen
früher in Brot und Verdienst kommen.
Ebenso brauchen wir eine ausreichende
Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen,
damit Arbeit und Familie besser miteinander vereinbart werden können. Das alles
sind Maßnahmen, um die Quantität der
verfügbaren Produktivkraft zu erhöhen.
Andere Ansatzpunkte betreffen die Qualität; wir müssen das Ausbildungsniveau
verbessern. Wir wissen aus den PISA- und
TIMSS-Studien, dass wir in Deutschland

SIMULATIONEN: MEA-PENSIM
MEA-PENSIM ist ein am Institut entwickeltes Simulationssystem,
mit dem untersucht werden kann, wie sich ökonomische und demografische Faktoren in gegenseitiger Abhängigkeit verändern.
Eine Fragestellung, die Wissenschaftler verfolgen, ist: Welche
langfristigen Folgen hätte es, wenn man die Selbstständigen in die
gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen würde? Als Reformvorschlag ist das deshalb in der Diskussion, weil man vermutet,
dass aktuell ein großer Anteil von nicht sozial abgesicherten
Selbstständigen nur ein geringes Einkommen erzielt und keine
ausreichende Altersvorsorge betreibt. Im Alter wird diese Gruppe
auf die Hilfe des Staates angewiesen sein. Die Ergebnisse der Simulationsstudien zeigen: Die Einbeziehung der Selbstständigen
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führt kurz- und mittelfristig zu Beitragssenkungen in der Rentenversicherung, weil der neue Personenkreis Beiträge zahlt, zunächst
jedoch kaum Leistungen beansprucht. Entlastet werden damit die
mittleren Generationen der 1960er- bis 1980er-Jahre, die von den
Reformen der in den frühen 2000er-Jahren beschlossenen Senkung des Rentenniveaus perspektivisch besonders betroffen sind.
Im Endeffekt führt diese Entlastung also zu einer stärkeren Gleichbehandlung der Generationen. Auf lange Sicht (bis 2060) erreicht
der Beitragssatz jedoch in allen untersuchten Szenarien das gleiche Niveau wie ohne die Selbstständigen. Unterstellt man, dass
diese wegen ihres sozialen Milieus eine höhere Lebenserwartung
haben, ist der Beitragssatz sogar geringfügig höher.

Rentenpolitik ist sekundär, sagt Axel Börsch-Supan und mahnt: „Wenn wir es nicht schaffen, ältere Menschen, Frauen und junge Leute
mehr in Lohn und Brot zu bringen, wird unser Lebensstandard bis zum Jahr 2050 um ungefähr ein Sechstel sinken.“

eine relativ schlechte Schulbildung haben.
Wir kreieren systematisch einen regelrechten Bildungsnotstand, insbesondere
bei Menschen mit Migrationshintergrund.
Unter diesen gibt es die höchste Arbeitslosigkeit, auch die Armut ist hier konzentriert. Darum müssen wir uns kümmern.

Foto: Denise Vernillo

Wie kann Forschung helfen, diese Strategien umzusetzen?
Zwei Dinge: Zunächst müssen wir eine Bestandsaufnahme für die Themenfelder Bildung, Armut und Gesundheit erstellen.
Hier sitzen wir immer noch viel zu vielen
Vorurteilen auf. Ein Beispiel ist die oftmals
geäußerte Befürchtung steigender Armut,
vor allem im Alter. Tatsächlich sind Alleinerziehende am meisten von Armut betroffen! Oder die Meinung, dass die Rente mit
67 praktisch unmöglich sei, weil die meisten Arbeitnehmer bereits mit 65 krank
oder ausgelaugt sind. Falsch! Der Mehrheit
geht es recht gut. Wir wissen außerdem,
dass die Siebzigjährigen einen deutlich
besseren Gesundheitszustand haben als
vor zwanzig Jahren.
Woran liegt das?
Die Verbesserung hat nichts damit zu tun,
dass die typischen Alterskrankheiten später auftreten. Die Biologie des Menschen

ändert sich schließlich nur langsam. Die
behindernden Auswirkungen der typischen
Alterskrankheiten kommen allerdings erst
später zum Tragen, weil die moderne Medizin und die Technik das Leben mit diesen
Krankheiten deutlich leichter machen. Ein
Beispiel: Behinderungen durch Herz-Kreislauf-Krankheiten sind wesentlich geringer
als früher. Das liegt vor allem daran, dass
heute jeder, der ein Problem mit Herzrhythmusstörungen hat, einen Schrittmacher bekommt. Selbst bei einem 85-Jährigen wechselt man im Bedarfsfall noch
die Batterien aus. Früher hätte man sich
das nicht getraut.
Auf welchem Wege kommt man zu belastbaren Aussagen zum Gesundheitszustand
älterer Erwerbstätiger?
Man kann die Menschen nicht einfach fragen, für wie gesund sie sich selbst halten.
Da jammern viele. Man muss es messen:
Blut abnehmen und auf Stresshormone untersuchen, Blutzucker feststellen und
schauen, wie viele Diabetes haben. Man
muss die Studienteilnehmer laufen lassen
und schauen, ob sie aus der Puste kommen.
Nur messen? Sie stellen keine Fragen?
Natürlich stellen wir auch Fragen; nach
Geld zum Beispiel. Das alles machen wir

hier am Institut: ein riesiges Datensammelprojekt, es heißt SHARE – Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe.
Damit lassen sich noch ganz andere Fragen
angehen als die nach dem Gesundheitszustand der über Fünfzigjährigen. Wir untersuchen auch, wie Menschen auf Politikmaßnahmen reagieren. Wie schnell, wie
stark zeichnen sich Reaktionen ab? Läuft
manches vielleicht in eine ganze andere
Richtung, als das von der Politik beabsichtigt war? Hier versuchen wir auch Kausalitäten zu identifizieren. Das ist verdammt
schwierig, weil etliche Dinge gleichzeitig
passieren und immer mehrere Ursachen
für beobachtete Phänomene in Betracht
kommen. Hier muss man schweres statistisches Geschütz auffahren und genau
schauen, was sich in welcher Situation wie
geändert hat. Die SHARE-Daten machen
dies möglich, weil sie in zwanzig Ländern
parallel erhoben werden, sodass man internationale Vergleiche anstellen kann.
Wie kann man aufgrund der Umfrageergebnisse Aussagen nicht nur über den Gesundheitszustand treffen, sondern auch über die
Leistungsfähigkeit Älterer im Beruf?
Es gibt eine Menge Untersuchungen, die allein das Kognitionsvermögen zum Gegenstand haben. Die meisten Menschen brau-
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INDIVIDUELLES VERHALTEN: SAVE
Im Rahmen der SAVE-Studie untersuchen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des MEA, wie Menschen in Deutschland sparen und Zukunftsvorsorge betreiben. SAVE ist als Längsschnittstudie angelegt, jedes Jahr werden dieselben Haushalte wieder befragt.
Die Daten geben Aufschluss darüber, wie Bürger auf Politikmaßnahmen reagieren. Ein wichtiges Thema ist dabei die staatliche
Förderung von Riester-Rentenversicherungsverträgen. Die Untersuchungen zeigen: Menschen mit weniger Einkommen und geringerem Bildungsniveau schließen seltener Verträge ab als besser
gebildete Menschen, obwohl es für sie aufgrund der Förderbedingungen besonders sinnvoll wäre.
Außerdem hat man herausgefunden: Rein finanzielle Anreize
reichen oftmals nicht aus, um die nötige Handlungsbereitschaft
zu erzeugen. „Wir haben die Leute gefragt: Sind Sie Riester-förderberechtigt? Und: Sind Sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt?
Ist es Ihr Partner? Viele haben geantwortet: Ich bin sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gleichzeitig haben sie angegeben: Ich
bin nicht förderberechtigt. Ein klarer Widerspruch“, berichtet Michela Coppola, Fachbereichsleiterin am MEA. Abgefragt wurde weiterhin, warum kein Riester-Vertrag abgeschlossen wurde. Ein Großteil der Befragten antwortete: Kein Geld übrig. In der Analyse
stellte sich jedoch heraus, dass die Häufigkeit dieser Antwort rela-

chen irgendwann eine Brille oder ein Hörgerät. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit
lässt nach. Auf der anderen Seite erzielen
Ältere bessere Leistungen als Jüngere, was
Erfahrung, Menschenkenntnis oder den
Umgang mit Ausnahmesituationen betrifft. Wir haben eine sehr interessante Studie mit Daimler zusammen durchgeführt.
Vier Jahre lang haben wir in einem Lastwagenmontagewerk Arbeitsgruppen von
zwölf bis sechzehn Leuten am Fließband
beobachtet. Die Arbeit an den einzelnen
Stationen ist dort stark standardisiert: Das
Fließband läuft immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Aber hin und wieder passieren Fehler. Daran kann man die Produktivität messen. Unsere Beobachtung ist: Die
Älteren machen mehr kleine Fehler, den
Jüngeren jedoch unterlaufen die katastrophalen Fehler. Das Werk kommen die katastrophalen Fehler teurer zu stehen!
Was klar zeigt, dass die Beschäftigung älterer Mitarbeiter Vorteile hat.
Es kommt auf die Mischung an. Arbeitsgruppen, die ausschließlich aus Älteren bestehen, sind in der Summe weniger produktiv als gemischte Teams! Das gilt übrigens
nicht nur für die Lastwagenmontage. Wir
führen derzeit auch eine Studie mit einem
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tiv unabhängig ist von den tatsächlichen Einkommensverhältnissen. Coppola: „Das deutet darauf hin, dass Vorsorge als Sparmotiv
in den Köpfen noch nicht angekommen ist.“
Wissen wollte man ferner, ob die Studienteilnehmer glauben,
im Alter Grundsicherung zu beziehen – womit sich die private Altersvorsorge womöglich erübrigen würde, weil diese auf den Grundsicherungsbetrag, der vergleichbar mit Hartz IV ist, angerechnet
wird. Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, im Alter Grundsicherung zu beziehen, vor allem in
den unteren Einkommensklassen häufig überschätzt wird.
Umfrageergebnisse aus SAVE erlauben es darüber hinaus, auch
die Erfolge der bisherigen Riester-Politik genauer einzuschätzen.
Allgemeine Statistiken geben lediglich Aufschluss über die Anzahl
neu abgeschlossener Versicherungsverträge. Erst der Blick auf die
Individualebenen jedoch zeigt, inwiefern dabei auch nicht staatlich geförderte Lebensversicherungen durch geförderte Riester-Verträge ersetzt worden sind. Die Bilanz gibt hier eher Anlass zur Skepsis. Gerade in einem ohnehin sparfreudigen Land wie Deutschland,
zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Grundlage von SAVE-Daten, sind zusätzliche Anreize zur privaten Rentenvorsorge durch die Riester-Förderung äußerst gering. Die Steuergelder wären deshalb vermutlich anderweitig besser investiert.

großen Versicherungsunternehmen durch,
wobei wir ganz ähnliche Ergebnisse erzielen. Ein anderes Beispiel: Die Jüngeren erzeugen mehr Patente. Aber die Umsetzung
von Patenten in verkäufliche Produkte – das
machen eher die Älteren. Geld verdient man
mit der Kombination aus beidem.
Lassen Sie uns nun über das Thema Rentenpolitik sprechen. Sie haben, gemeinsam mit
anderen Wissenschaftlern des MEA, im vergangenen Jahr eine umfangreiche Stellungnahme zu den Rentenreformplänen der
Bundesregierung veröffentlicht …
Darf ich Sie ganz kurz ausbremsen? Zum
Thema Renten predige ich seit zwanzig
Jahren. Mein Name wird immer damit in
Verbindung gebracht – in einem Ausmaß,
das ich inzwischen nicht mehr leiden kann.
Bei „alternder Gesellschaft“ denken alle sofort an alte Leute und kommen auf das Thema Rente und Rentenpolitik. Falscher Ansatz! Selbst im Jahr 2050 wird es noch mehr
Menschen unter fünfzig geben als über
fünfzig. Vor dem Hintergrund ist Rentenpolitik sekundär. Insbesondere die Grundsicherung für Menschen, deren Rente unter dem Existenzminimum liegt, ist primär
eine Bildungsfrage. Man sieht jetzt bereits,
im Alter von zwanzig Jahren, wer später

einmal Grundsicherung erhalten wird. Das
ist etwas, was mich deprimiert und regelrecht aufregen kann. Da tun wir nichts! Wir
entlassen junge Menschen ohne Schulabschluss ins Leben und wundern uns dann,
dass sie ewig arbeitslos sind, ihre Punkte
für die Rente nicht zusammenkriegen und
teilweise kriminell werden.
Dennoch haben Sie sich auch in die Diskussion um die Rentenreform eingemischt. Sie
kritisieren insbesondere die Pläne zur Lebensleistungsrente. Warum?
Die Bedingungen im Gesetzesentwurf
dazu sind so gestaltet, dass die Zuschüsse
für diejenigen, die von Altersarmut betroffen sind, gar nicht erreichbar sind. Im Augenblick steht zur Debatte, dass man bereits vierzig Jahre in die Rentenkassen eingezahlt haben muss, um als Empfänger
einer Zuschussrente infrage zu kommen.
Diese Qualifikation weisen genau die Leute, die die Zuschussrente am dringendsten
benötigen würden, gar nicht auf. Ein anderer Kritikpunkt: Eine Zuschussrente ist eine
Umverteilung von Jung nach Alt, sie belastet die jungen Beitragszahler. Die sind aber
ohnehin diejenigen, die unter der Bürde
der demografischen Entwicklung am meisten leiden werden.

Wie schätzen Sie den Einfluss von wissenschaftlicher Politikberatung ein?
Man kann Glück haben und einen Rieseneinfluss. Oder man kann sich den Mund
fusselig reden, und es passiert gar nichts.
Jeder weiß zum Beispiel, dass alle Experten
gegen die Garantierenten sind. Dennoch
lässt sich diese Idee nicht mehr aus dem
Politikprozess hinauskatapultieren. Oder
die Rente mit 67: Zuerst war dieser Vorschlag in der Rürup-Kommission gescheitert. Aber Herr Müntefering hat eingesehen, dass es nicht anders geht: Er hat seine Macht als Minister ausgenutzt und die
Rente mit 67 durchgesetzt. Ein anderes
Beispiel: Der Nachhaltigkeitsfaktor in der
Rentenanpassungsformel, den ich vor einigen Jahren vorgeschlagen hatte – der wurde eins zu eins umgesetzt.
Was ist das: der Nachhaltigkeitsfaktor?
Die Grundidee dahinter ist: Wenn weniger
Leistungserbringer im ganzen System sind,
dann müssen auf der einen Seite die Renten abgesenkt und auf der anderen Seite
die Beiträge zur Sozialversicherung erhöht
werden – beides in einem Maße, dass die
junge und die ältere Generation gleichmäßig belastet werden. Dafür steht der Nachhaltigkeitsfaktor.
Was sind die Kriterien, nach denen Politikmaßnahmen, die auf den demografischen
Wandel reagieren, bewertet werden sollten?

„Man kann Glück haben und Rieseneinfluss oder sich den Mund fusselig reden und es
passiert nichts.“ Max-Planck-Direktor Axel Börsch-Supan ist gefragt in Politik und Medien.

Spielt beispielsweise auch Fairness eine
Rolle?
Ein Ökonom tut sich schwer mit so einem
emotionsgeladenen Begriff wie fairer Verteilung. Man kann es als unfair ansehen,
wenn jemand viel schuftet und das Glei-
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INTERNATIONALER VERGLEICH: SURVEY OF HEALTH, AGEING
AND RETIREMENT IN EUROPE (SHARE)
Wie altern die Menschen in den Ländern der Europäischen Union? Diese Frage zu
beantworten, um die Chancen des demografischen Wandels gezielt zu nutzen, ist
Ziel des am MEA koordinierten internationalen Umfrageprojektes SHARE.
Die erste repräsentative Befragung der Bevölkerung im Alter 50+ zur wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Lage wurde 2004 in elf Ländern durchgeführt.
Da die etwa 90 000 Studienteilnehmer aus mittlerweile zwanzig Ländern alle zwei
Jahre wieder befragt werden und ihre Lebensgeschichten berichten, können Wissenschaftler untersuchen, wie einschneidende Ereignisse im Lebensverlauf, etwa Renteneintritt oder Verwitwung, bewältigt werden oder wie sich Änderungen der institutionellen Rahmenbedingungen (etwa im Gesundheits- oder Rentensystem) auf die
Lebensqualität älterer Europäer auswirken. Zusätzlich werden Messungen zu Greifkraft, Lungenvolumen oder Schrittgeschwindigkeit durchgeführt, die es erlauben,
Gesundheitsindikatoren über Länder hinweg zu vergleichen.
Die Daten werden weltweit mittlerweile von über 3000 Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen genutzt. Zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften dokumentieren die intensive Analyse der Daten, die eine wissenschaftlich fundierte Entscheidungsfindung in der nationalen und europäischen Politik unterstützen.

che bekommt wie jemand, der wenig
schuftet. Man kann es aber auch als unfair
ansehen, dass der eine sehr viel verdient
und der andere sehr wenig. Dazwischen
ist aber ein Widerspruch: Man kann nicht
beide Formen von Unfairness mit einem
Schlag aus der Welt schaffen. In dieser Situation kann ein Ökonom als Wissenschaftler nichts sagen.
Letzte Frage: Was hat sich für das MEA dadurch verändert, dass das Institut in die MaxPlanck-Gesellschaft eingegliedert wurde?
Anders als sonst bei Max-Planck-Einrichtungen üblich, haben wir ja kein neues Institut aufgebaut. Ich hatte das MEA 2001 in
Mannheim gegründet und bin damit 2011
nach München umgezogen. Natürlich freuen wir uns, durch die Eingliederung in das
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik eine langfristige Grundlage für
unsere Forschungsarbeit erhalten zu haben. Vor allem aber haben wir seitdem eine
interdisziplinär breite Peer Group von MaxPlanck-Direktoren und jüngeren Forschern,
mit denen wir uns wissenschaftlich austauschen. Wir arbeiten eng mit den MaxPlanck-Instituten für demografische Forschung, für Bildungsforschung und für Gesellschaftsforschung zusammen. Das ist
für uns ein großer Gewinn.
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Kaffee auf Entzug
Die einen macht er fit und munter, bei anderen bringt er das Herz zum Rasen: der Kaffee. Um auch
Menschen, die empfindlich auf Koffein reagieren, den Genuss des schwarzen Gebräus zu ermöglichen,
haben Wissenschaftler mehrere Entkoffeinierungsverfahren entwickelt. Auf eines davon stieß im Jahr
1967 per Zufall Kurt Zosel vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr.
TEXT MAREN EMMERICH

Bis es einem Wissenschaftler gelang, genießbaren entkoffeinierten
Kaffee herzustellen, sollte allerdings fast ein Jahrhundert vergehen.
Ludwig Roselius, ein Kaffeehändler aus Bremen, nutzte Benzol als
Lösungsmittel und entfernte damit den aufputschenden Inhaltsstoff aus den Kaffeebohnen. Im Jahr 1905 ließ er sein Verfahren patentieren, und im Jahr darauf gründete Roselius die Firma Kaffee
HAG. Der erste kommerziell erhältliche koffeinfreie Kaffee enthielt
jedoch Spuren von Benzol. Slogans wie „Immer unschädlich! Immer
bekömmlich!“, mit denen die Firma damals für das Produkt warb,
erscheinen daher aus heutiger Sicht bestenfalls ironisch.
Auch der Entdeckungsgeschichte eines zweiten Verfahrens, um
das Koffein aus dem Kaffee zu beseitigen, haftet Ironie an: Die Methode entstand als Nebenprodukt im Labor von Kurt Zosel, der am
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung nach neuen Möglichkeiten suchte, um Stoffgemische voneinander zu trennen.
Kurt Zosel kam am 12. Oktober 1913 als Sohn des Arztes Gustav
Zosel und dessen Frau Antonie in Köln auf die Welt. Dort legte er
1934 die Reifeprüfung ab und nahm anschließend ein Physikstudium auf, das er ab 1937 in Berlin fortsetzte. Im Jahr 1939 wurde er zur
Wehrmacht eingezogen und verwundet; das Kriegsende erlebte er
im Lazarett. Nach dem Krieg zog es ihn nach Aachen, wo er abermals studierte. Diesmal hatte er sich für Chemie entschieden. 1950
legte Zosel sein Diplom ab und schloss sich als Doktorand der Arbeitsgruppe des späteren Nobelpreisträgers Karl Ziegler am MaxPlanck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr an.
Hier blieb er auch nach seiner Promotion im Jahr 1952.
Kurt Zosel arbeitete mit Kohlendioxid in superkritischem Zustand. Diesen Zustand nehmen Gase ein, wenn man sie sehr starkem Druck aussetzt und gleichzeitig die Temperatur über einen bestimmten Schwellenwert erhöht. Kohlendioxid wird bereits bei 30,1
Grad Celsius und einem Druck jenseits von 73,8 bar superkritisch.
Superkritisches Kohlendioxid verfügt über eine Reihe von Eigenschaften, aufgrund derer sein Einsatz in der chemischen Industrie sehr beliebt ist. So vermag es aus einem Substanzgemisch manFindiger Forscher: Bereits in den 1960er-Jahren begann Kurt Zosel am
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung damit, Gase in superkritischem Zustand für die Trennung von Stoffen einzusetzen. Seinen ersten
Erfolg hatte er mit der Entkoffeinierung von Kaffee.
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Durchschnittlich 150 Liter Kaffee trinkt der Deutsche jährlich, und
um die Geschichte unseres Lieblingsgetränks ranken sich viele Legenden. Eine davon handelt von einer denkwürdigen Begegnung,
die sich am 3. Oktober 1819 in Jena ereignet haben soll. An diesem
Tag besuchte der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge den Dichter
und Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, der ihm aus persönlichem Interesse eine Aufgabe stellte.
Mit den Worten „Auch diese können Sie zu Ihren Untersuchungen brauchen“ übergab der Poet Runge ein Päckchen mit Kaffeebohnen, die er aus Griechenland erhalten hatte. Angeblich hoffte
Goethe, der Chemiker werde darin die Substanz entdecken, die ihm
das Einschlafen erschwerte – womit er recht behalten sollte, denn
zwei Jahre später identifizierte Runge das Koffein.

RÜCKBLENDE_Kohlenforschung
RÜCKBLENDE_Lockstoffe

Hag fürs Herz: Im Jahr 1905 ließ Ludwig Roselius
ein Verfahren patentieren, um Koffein aus Kaffeebohnen zu entfernen. Das erste kommerziell
erhältliche koffeinfreie Getränk enthielt jedoch
Spuren von Benzol – nicht wirklich gesund!

che Stoffe herauszulösen, während es andere unverändert lässt –
zu diesem Zweck verwendete es auch Kurt Zosel. Im Jahr 1967 fiel
ihm auf, dass das Koffein zu den Stoffen gehört, die superkritisches
Kohlendioxid in Lösung bringt. Drei Jahre später meldete er sein
„Verfahren zur Entcoffeinierung von Kaffee“ als Patent an.
In seiner Patentschrift beschreibt Kurt Zosel, dass die Rohbohnen zunächst in einem Druckbehälter mit Dampf und heißem Wasser zu befeuchten sind, wobei sie stark aufquellen. In einem Nachbargefäß bringt man Kohlendioxid durch eine Temperatur von 70
Grad Celsius und einen Druck von 162 bar in den superkritischen
Zustand. Das pumpfähige Gas wird nun zuerst durch ein Wasserbad und anschließend durch die Kaffeebohnen geleitet. Dabei gibt
es einen Teil des Wassers an die Bohnen ab und belädt sich gleichzeitig mit Koffein.
Im Anschluss wird das superkritische Kohlendioxid auf 25 Grad
Celsius abgekühlt und dadurch verflüssigt. In diesem Zustand passiert es einen Aktivkohlefilter, der das Koffein abfängt. Im letzten
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So wird in diesem Jahr eine deutsche Großrösterei erstmals das
Koffein aus grünen Kaffeebohnen filtern. Auch Herzkranke
brauchen dann künftig nicht mehr auf den Genuß des aromatischen Getränks zu verzichten.«
Schritt muss noch das Wasser aus den Kaffeebohnen entfernt werden. Dies gelingt, indem man trockenes superkritisches Kohlendioxid durch das Gemisch leitet.
Im Jahr 1970 hatten längst weniger giftige Extraktionsmittel
wie Dichlormethan oder Essigester das Benzol aus der ursprünglichen Entkoffeinierungsmethode ersetzt.
Aber auch diese Substanzen können dem Organismus schaden,
wenn sie über den Mund aufgenommen werden. Zudem lösen diese Verbindungen nicht nur das Koffein aus der Kaffeebohne, sondern auch einen Teil der Aromastoffe, was den Geschmack des flüssigen Endprodukts beeinträchtigt. Außerdem ist es nahezu unmöglich, die Lösungsmittel nach der Extraktion restlos aus dem Bohnengemisch zu entfernen. Industrie und Verbraucher nahmen Zosels Idee daher dankbar an.
Die Stadt Mülheim an der Ruhr zeichnete Kurt Zosel 1979 – ein
Jahr vor seiner Pensionierung – mit dem Ruhrpreis für Kunst und
Wissenschaft aus. Zehn Jahre später starb der Chemiker, der die
Entkoffeinierung revolutioniert hatte.
Am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, das die KaiserWilhelm-Gesellschaft 1912 als erste nicht in Berlin ansässige Forschungsstätte gegründet hat, arbeiten auch heute noch Wissenschaftler mit superkritischem Kohlendioxid. Die Arbeitsgruppe von
Nils Theyssen verwendet dieses Medium, um darin Metallpartikel
in Nanometergröße herzustellen. Diese Partikel setzen die Forscher

dann als besonders effiziente Katalysatoren ein, also als Beschleuniger chemischer Reaktionen. „Uns interessiert dabei besonders
die Umwandlung von Zuckern in Basischemikalien, die sich vielseitig weiterverarbeiten lassen“, sagt Theyssen.
Für die Arbeit mit superkritischem Kohlendioxid hat ihn sein
Doktorvater Walter Leitner begeistert, der mittlerweile an der
Technischen Hochschule in Aachen forscht.
„Beispiele für die großvolumige Anwendung des von Zosel entwickelten Destraktionsverfahrens findet man heutzutage auf der
ganzen Welt“, sagt Leitner.
So benutzt eine spanische Firma superkritisches Kohlendioxid
zur Reinigung von Weinkorken, um den unerwünschten Korkton
zu vermeiden. Und in Korea greifen Chemiker bei der Herstellung
von Sojaöl auf die überkritische Extraktion zurück.
Auch zur Entkoffeinierung von Kaffee findet superkritisches
Kohlendioxid weiter Einsatz: Weltweit wird auf diese Weise jährlich das Koffein aus 100 000 Tonnen Rohmaterial extrahiert. Unter anderen verwendet die Firma Kraft Foods diese Methode – das
Entkoffeinierungsgebäude des Konzerns befindet sich auf dem Areal der ehemaligen Kaffee HAG. Die Produktmanager des Unternehmens sehen zwei große Vorteile in diesem Entkoffeinierungsverfahren: Zum einen lässt sich superkritisches Kohlendioxid nach der
Extraktion wieder rückstandslos entfernen, zum anderen handelt
es sich dabei um ein natürliches Lösungsmittel. Allerdings ist die
Methode vergleichsweise teuer, weshalb Forscher seit Jahren nach
Kaffeebohnen suchen, die von Natur aus kein Koffein enthalten.
Dies gestaltet sich schwierig, denn die Pflanzen produzieren
den Stoff nicht ohne Grund: Als natürliches Insektizid hält Koffein
Fressfeinde fern. In Kaffeesorten, die kein Koffein herstellen, übernehmen Bitterstoffe diese Aufgabe, was sich jedoch erheblich auf
den Geschmack auswirkt.
Ende 2003 schien die Lösung nah: Der Brasilianer Paulo Mazzafera hatte eine koffeinfreie Kaffeepflanze entdeckt, die verhältnismäßig wenige Bitterstoffe enthält. Doch seine Hoffnung, die Samen dieser Sorte zur Marktreife zu führen, hat sich bis heute nicht
erfüllt: Die Pflanze liefert nur einen sehr geringen Ertrag und hat
bisher allen Versuchen getrotzt, diesen durch diverse Züchtungsmethoden zu steigern.
In anderen Labors mühen sich Molekularbiologen damit ab, die
Bauanleitung für das Koffein in der Kaffeepflanze gentechnisch
auszuschalten. Auch das erweist sich als große Herausforderung,
da sich das Gewächs mit den rotbraunen Bohnen derartigen Eingriffen in sein Genom standhaft widersetzt. Außerdem ist damit
zu rechnen, dass ein Teil der Verbraucher koffeinfreien Kaffee aus
gentechnisch veränderten Pflanzen boykottieren wird. Die Zukunft
für das Entkoffeinierungsverfahren mit superkritischem Kohlendioxid, das Kurt Zosel 1967 per Zufall entdeckte, scheint also zumindest noch für eine Weile gesichert.
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Neu erschienen

Tüftler im Bierkeller
Richard von Schirach, Die Nacht der Physiker, Heisenberg, Hahn, Weizsäcker und die deutsche Bombe
272 Seiten, Berenberg Verlag, Berlin 2012, 25 Euro

Der Abwurf der ersten Atombombe zeigt
wie kein anderes historisches Ereignis die
weltverändernde Gewalt von Wissenschaft
und Technik. Obwohl die USA die Bombe
entwickelten, liegt ein Teil der Verantwortung zweifellos in Deutschland. Der Publizist Richard von Schirach geht der Frage
nach, welchen Anteil die deutschen Forscher wirklich hatten. Er fokussiert auf die
führenden Köpfe der deutschen Atomforschung, die seit den 1920er-Jahren entscheidende Grundlagen gelegt hatten – allen voran Otto Hahn als Entdecker der Kernspaltung und Werner Heisenberg als Spezialist
für das Verhalten atomarer Teilchen.
Mit erzählerischem Können konzentriert Schirach sich auf die Internierung
Hahns, Heisenbergs, Max von Laues, Carl
Friedrich von Weizsäckers und sechs weiterer deutscher Spitzenphysiker durch den
britischen Geheimdienst auf dem Landsitz
Farm Hall im Sommer 1945.
Quellengrundlage sind die Abhörprotokolle: Die Nachricht der Hiroshimabombe
traf die Elite der deutschen Atomphysik,
abgeschnitten von der Außenwelt, völlig
unvorbereitet. Sie zerstörte nicht nur das
wissenschaftliche Selbstvertrauen dieser
Gruppe, die sich bis dahin im ungeteilten
Besitz brisanten Wissens gewähnt hatte,
sondern zeigte ihr auch die schier unbegrenzte Gewalt der bis dahin nur theoretisch bekannten atomaren Kräfte.
In Werner Heisenberg und Max von
Laue findet Schirach wichtige Impulsgeber, denn viele ihrer Schüler emigrierten
unter dem Druck des NS-Regimes nach
England und in die USA, wo sie schließlich
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das in Deutschland erworbene Know-how
in die praktische Anwendung überführten.
Als wissenschaftlicher Leiter des deutschen Atomprogramms erscheint Heisenberg jedoch eher unwichtig. Deutschland
schied auf seinen Rat hin schon im Sommer 1942 aus dem Technologiewettlauf um
die Nutzung der Kernkraft aus. Während
die USA unter Aufbietung aller Mittel den
Bau der Bombe forcierten, konzentrierten
sich die Deutschen 1942 mit ungleich geringerem Aufwand auf die Entwicklung eines Atomreaktors.
Richard von Schirach kontrastiert das
Manhattan-Projekt effektvoll mit dem
deutschen Uranverein und zeigt pointiert,
welche technologischen und strategischen
Entscheidungen die Weichen für den amerikanischen Erfolg stellten. Während in den
USA eine „dem amerikanischen Automobilsektor vergleichbare Industrie in Rekordzeit“ emporwuchs und schließlich über
nicht weniger als 37 Versuchsanlagen und
Fabriken in 17 Bundesstaaten verfügte, tüftelten die Deutschen – politisch, persönlich
und wissenschaftlich uneins – in drei kleinen Forschungsinstituten.
Der in Heisenbergs Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut gebaute Versuchstyp wurde
im Jahr 1943 kriegsbedingt nach Haigerloch ausgelagert, wo der Bierkeller des
Schlosses als Labor diente. Rund zwei Milliarden Dollar flossen in das ManhattanProjekt, 15 Millionen Reichsmark in die
deutsche Forschung.
Daneben war die Motivation der Wissenschaftler ein zweiter Schlüssel zum Erfolg. Für die amerikanischen Techniker

war die Atombombe die entscheidende
Waffe gegen das Hitler-Regime. Dass es
Deutschen dagegen an „moralischer Motivation“ gemangelt habe, wie Werner Heisenberg rückblickend feststellte, bleibt
auch für Schirach eine plausible Erklärung
für das deutsche Scheitern. Er differenziert
Heisenbergs Urteil jedoch, indem er den
Uranverein als halbherzige, in Militärdingen naive Gruppe unzureichend organisierter Theoretiker zeigt, der es um Grundlagenforschung, nicht um Widerstand gegen Hitler ging.
Dass die Bombe in Deutschland nie gebaut wurde, hat den Forschern von Farm
Hall die Last der Verantwortung erspart
und den USA aufgebürdet, denn deren aus
demokratischem Ethos gespeiste Motivation erwies sich letztlich als moralisch fragwürdig. Die deutsche Kapitulation führte
nicht zum Stopp des Manhattan-Projekts,
sondern dazu, dass die Zivilbevölkerung
von Hiroshima und Nagasaki Opfer eines
technologischen Großprojekts wurde, das
sich verselbstständigt hatte.
Richard von Schirachs Buch ist reich
an gut recherchierten Fakten. Besonders
seine packende, mitunter literarische Darstellung eines der faszinierendsten und
problematischsten Kapitel der Technikgeschichte macht es zu einer lesenswerten
Lektüre.
Susanne Kiewitz

Sternstunden mit Unterhaltungswert
Joachim Wambsganß, Universum für alle, 70 spannende Fragen und kurzweilige Antworten
440 Seiten, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2013, 19,95 Euro

Kann uns der Himmel auf den Kopf fallen?
Ja, er kann! Das wissen wir spätestens seit
dem 15. Februar 2013. Da taucht in den
Morgenstunden am Firmament über der
sibirischen Stadt Tscheljabinsk ein greller
Feuerschein auf, gefolgt von einem lauten
Knall und einer gewaltigen Druckwelle.
Dächer gehen zu Bruch, Fensterscheiben
bersten, an die 1400 Menschen erleiden
Verletzungen durch herumfliegende Splitter und Trümmer.
An jenem 15. Februar war ein Meteorit
mit ungefähr 17 Metern Durchmesser in
die Erdatmosphäre eingedrungen und in
rund 20 Kilometern Höhe explodiert – mit
einer Sprengkraft, die vermutlich jener
von 500 Kilotonnen TNT entsprach. Aber
nicht der komplette Brocken wurde bei
diesem Airburst zertrümmert, einige Teile
stürzten zu Boden, verletzten aber glücklicherweise niemanden.
Kann uns der Himmel auf den Kopf
fallen? Diese Frage stellt auch Joachim
Wambsganß in einem Kapitel des von ihm
herausgegebenen Buchs Universum für alle.
Das Thema ist also topaktuell! Wer durch
den „Fall“ von Tscheljabinsk neugierig geworden ist, findet auf nur zwei Doppelseiten viel Wissenswertes rund um die Gefahren aus dem All. So etwa, dass durch herabfallende Kokosnüsse jährlich rund 150
Menschen sterben, durch Meteoriten aber
keiner. Und das ist auch nach dem 15. Februar 2013 so geblieben. Zu dem Zeitpunkt
war das Buch übrigens längst erschienen.
Beim Blättern durch die 440 Seiten findet man noch eine Menge Aktuelles aus
der Forschung, ja eigentlich einen kom-

pletten Streifzug durch die moderne Astronomie. Und im Vorwort liest man eine
kleine Geschichte der Buchidee. Die ist genial und ziemlich einzigartig: Man nehme
drei Dutzend Forscher und lasse sie jeweils
eine Frage beantworten, etwa „Ist das Universum unendlich?“, „Gibt es eine zweite
Erde?“, „Wann hört die Sonne auf zu scheinen?“ oder „Warum ist es nachts dunkel?“
Wer sich in der Astronomie ein wenig
auskennt, ahnt, dass Antworten darauf
sehr kompliziert sind und Stoff für nicht
wenige Doktorarbeiten liefern. Mehr noch:
Wer täglich mit Wissenschaftlern umgeht,
weiß, dass sie in der Kommunikation mit
der Öffentlichkeit nicht immer ganz einfach sind und beispielsweise unter dem Begriff Popularisierung etwas ganz anderes
verstehen als der interessierte Laie …
In Anbetracht dessen ist die Leistung
von Joachim Wambsganß gar nicht hoch
genug einzuschätzen. Der Direktor des
Zentrums für Astronomie der Universität
Heidelberg hat das Kunststück – und als
solches muss man es bezeichnen! – vollbracht, seine Kolleginnen und Kollegen für
das oben geschilderte kühne Unterfangen
zu begeistern, und das auch noch mit außergewöhnlichem Erfolg. Bei dem einen
oder anderen mag anfangs die Skepsis
überwogen haben. So zitiert der Herausgeber freimütig einen Wissenschaftler, der
im Radiointerview sagte: „Als der Kollege
Wambsganß mir das erzählt hat, dann hab
ich erst mal gedacht, er ist verrückt …“
Diese kritische Einschätzung wird
umso verständlicher, wenn man die Hintergründe kennt: Jeder Beitrag im Buch ba-

siert auf einem Kurzvortrag, gehalten im
Rahmen der Reihe „Uni(versum) für alle –
Halbe Heidelberger Sternstunden“, die während der Vorlesungszeit des Sommersemesters jeden Tag zwischen dem 11. April und
dem 22. Juli 2011 in der Peterskirche lief; die
70 Veranstaltungen begannen jeweils um
12.30 Uhr (daher der Untertitel „Astronomische Mittagspause“) und dauerten inklusive Diskussion meist nur 30 Minuten.
Die Fachleute standen also vor der Herausforderung, die Ergebnisse ihrer jahrelangen Forschungen nicht nur anschaulich, sondern extrem verkürzt wiederzugeben. Nun ist nicht jeder ein inspirierter Referent oder ein begnadeter Schreiber, aber
in der Summe haben die Forscherinnen
und Forscher diese Herausforderung mit
Bravour gemeistert. Ergänzt um interessante Bilder, anschauliche Grafiken und
aussagekräftige Tabellen spiegeln ihre
Kurztexte im Buch das gesamte Spektrum
heutiger astronomischer Wissenschaft,
von den Planeten über die Sterne hin zu
Galaxien und schließlich bis zu den Grenzen von Raum und Zeit.
Ob man in dem Buch systematisch
schmökert, gezielt nach Themen sucht oder
nach dem Zufallsprinzip darin blättert und
bei einem Artikel hängen bleibt – in jedem
Fall liest man mit Gewinn. Apropos: Wem
die Lektüre nicht genügt, der findet am
Ende eines jeden Beitrags einen QR-Code,
der direkt zum passenden Video führt und
es so ermöglicht, die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler live bei ihren Vorträgen zu erleben. Ein Feature mit großem Unterhaltungswert.
Helmut Hornung
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Erfolg in der Gruppe
Edward O. Wilson, Die soziale Eroberung der Erde, Eine biologische Geschichte des Menschen
384 Seiten, Verlag C.H. Beck, München 2013, 22,95 Euro

„Der Planet, den wir erobert haben, ist
nicht einfach eine Station auf dem Weg in
eine bessere Welt da draußen in irgendeiner anderen Dimension. Auf eine moralische Vorschrift können wir uns mit Sicherheit einigen: Wir müssen damit aufhören,
unsere Heimat zu zerstören, die einzige
Heimat, die die Menschheit je haben wird.“
Diese Sätze schreibt Edward O. Wilson
gegen Ende seines neuesten Buchs – und
meint damit schlichtweg, dass der Mensch
seiner Natur nach ein Eroberer ist. Aber das
Erobern hat klare Grenzen, die durch die
Umwelt bestimmt sind. Aus dieser Begrenztheit folgt, dass der erfolgreiche Eroberer ab
einem bestimmten Punkt nicht mehr nach
außen gehen kann, sondern sich nach innen
wenden muss. Diese Innenseite zeigt sich
als Moralität, die auf der freiwilligen Veränderung von Verhaltensmustern besteht
– hier dem Beenden von Zerstörung.
Aber ist Moralität eine evolutionäre Errungenschaft? Wir kennen verschiedene
traditionelle Antworten. Eine gibt die Religion. Hiernach verleiht Gott dem Menschen die Fähigkeit zur Moralität – etwas,
was ihn grundsätzlich von der gesamten
sonstigen Natur unterscheidet. Die andere Antwort ist philosophisch, transzendental: Danach ist der Mensch ein Wesen, das
sich gegenüber der Natur verhalten kann.
Diese sonst nicht vorkommende Fähigkeit
zur Reflexion macht ihn frei. Doch diese
Freiheit ist selbst wiederum nicht natürlich erklärbar. So bleibt die Frage nach dem
Wesen der Freiheit offen.
Um es gleich vorweg zu sagen: Von
beiden Antworten hält Wilson nichts (die
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zweite nimmt er nicht einmal richtig zur
Kenntnis). Der Autor leitet die Natur des
Menschen aus der Biologie ab. Dazu gehört auch die Kultur. Religion, Künste, das
soziale Leben – alles ergibt sich aus dem
permanenten Widerspruch zwischen Egoismus und Altruismus, der als biologische
Errungenschaft das Leben des Menschen
bestimmt.
Einer der weltweit bedeutendsten Evolutionsbiologen hat ein Werk vorgelegt, in
dem er seinen Zeitgenossen die Leviten
liest. Er meint, dass der gegenwärtige Wissensstand uns als Menschen in die Lage
versetzen müsste, moralisch zu leben. Ohne
uns gegenseitig und ohne unsere biologische Lebensgrundlage zu zerstören – und
das ohne jede Beziehung auf äußere (etwa
religiöse) Ursachen.
Das Buch repräsentiert die Summe eines 60-jährigen Forscherlebens: einen
spannend zu lesenden, weit gespannten
Überblick entscheidender Erkenntnisse
aus Biologie, Neurowissenschaften, Evolutionspsychologie, Soziologie und Geisteswissenschaften, die gemeinsam die conditio humana erklären sollen. Nicht zuletzt
nimmt Wilson hier auch Bezug auf Michael Tomasello, den Max-Planck-Forscher in
Leipzig, der wesentliche Beiträge über den
Ursprung der Sprache geliefert hat. Oder
auf Svante Pääbo, ebenfalls vom Leipziger
Institut für evolutionäre Anthropologie,
der frappierende Neuigkeiten zur Verwandtschaft zwischen Neandertaler und
Homo sapiens entdeckt hat.
Der heutige Mensch, so die Erkenntnis
Wilsons, repräsentiert zugleich „steinzeitli-

che Gefühle“, „mittelalterliche Institutionen“ und eine „gottgleiche Technik“ – in dieser Kombination aber ist er zu einer Gefahr
für sich selbst und die Welt geworden. Dieser Gefahr könne man, vielleicht gerade
noch rechtzeitig, durch eine neue Aufklärung begegnen. Und ein fundamentaler Aspekt dieser Aufklärung bestehe in der Anerkennung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse über die Evolution, über die wahre
Geschichte der biologischen Entstehung
und Entwicklung des Menschen.
„Eusozialität“ ist eines der wesentlichen Stichworte, die Wilson auch für die
menschliche Entwicklung reklamiert. Ihre
„Entdeckung“ aber kommt den erdgeschichtlich viel früher vorhandenen Ameisen, Wespen, Bienen und Termiten zu. Die
höhere Organisation von einzelnen Organismen zu kooperativen Gruppen sei der
wesentliche Schritt in der Entwicklung
evolutionär erfolgreicher Arten. So liefert
Edward O. Wilson in seinem bemerkenswerten Buch nicht zuletzt einen aktuellen
Forschungsbericht über die in der Evolutionsbiologie jüngst strittige Frage, ob die
Selektion durch Verwandtschaft oder durch
Gruppen bedingt sei.
Peter M. Steiner

Ausschreibung

Hanno und Ruth
Roelin-Preis 2013
für Wissenschaftspublizistik
Götter und Gestirne
Ken Taylor, Kosmische Kultstätten der Welt, Von Stonehenge bis
zu den Maya-Tempeln
240 Seiten, Kosmos-Verlag, Stuttgart 2012, 29,99 Euro

Am 21. Dezember 2012 ist die Welt wieder
einmal nicht untergegangen. Immerhin:
Viele Menschen begannen sich plötzlich für
den Maya-Kalender zu interessieren, denn
der sollte das Ende prophezeien – was, wie
Experten den meisten Medienberichten
zum Trotz nicht müde wurden zu betonen,
gar nicht stimmt. Tatsache ist auch, dass
die Astronomie zu den ältesten Naturwissenschaften gehört, wovon unter anderem
jahrtausendealte Höhlenzeichnungen zeugen. Alle frühen Völker lebten im Rhythmus
mit der Natur und verfolgten akribisch den
Lauf von Sonne, Mond und Sternen.
Die ersten Astronomen taten das aus
zwei Gründen: Sie bestimmten einerseits
die Zeit, etwa für Aussaat und Ernte, und
verehrten andererseits den gestirnten Himmel als festen Bestandteil ihrer Religion
und Mythologie. Die damals geschaffenen
Bauwerke spiegeln diese beiden Aspekte,
die untrennbar miteinander verwoben sind,
und zeigen ein verblüffendes Wissen unserer Ahnen über die himmlischen Vorgänge.
Ken Taylor unternimmt in seinem Buch eine
Reise um die Welt und folgt diesen Zeugnissen früher Sternenkunde, die er „kosmische
Kultstätten“ nennt.
Archäoastronomie heißt das erstaunlich
junge, multidisziplinäre Fach, in dem Taylor
unterwegs ist. Als Begriff offiziell erst 1969
geprägt, umfasst es neben Archäologie und
Astronomie so verschiedene Disziplinen wie
Geologie, Klimakunde, Technik, Kunst, Geschichte und Religion. Der Autor schreibt
jedoch keine systematische Historie der Archäoastronomie, sondern nähert sich seinem Thema über die Himmelsobjekte.

Das Buch ist in drei große Abschnitte gegliedert: „Die Sonne – unser Lebenslicht“,
„Der Mond – Spiegel unserer Seele“ und
„Sterne und Planeten – unsterbliche Körper“. Darunter listet Taylor die jeweils passenden Bauwerke auf, insgesamt mehr als
fünfzig. Carnac in Frankreich ist ebenso
dabei wie Newgrange (Irland), Machu Picchu (Peru), Angkor Wat (Kambodscha) oder
die Externsteine im Teutoburger Wald.
Die Systematik des Buchs bringt es mit
sich, dass Bauwerke wie die berühmten
Steinkreise von Stonehenge in Südengland
gleich in zwei Abschnitten („Sonne“ und
„Mond“) beschrieben sind; da der Autor sie
jedoch unter den jeweils kapitelspezifischen Aspekten beschreibt, stören solche
Dubletten nicht weiter.
Jedes der Monumente – viele von ihnen
wurden zum Weltkulturerbe erklärt – wird
mit sehr ansehnlichen Fotos gezeigt, außerdem findet man Baupläne und Skizzen,
welche die Funktionen als astronomische
Beobachtungsstationen verdeutlichen. Eine
knappe Einführung in die Astronomie sowie kurze Abschnitte über Götter und Mythen ergänzen die Darstellung auf sinnvolle Weise.
Ebenso nützlich sind ein Glossar, Literaturhinweise und ein Kapitel über „Archäoastronomie im Reich der Spekulationen“, in dem es unter anderem um das Siriusrätsel der Dogon oder den vermeintlichen Besuch Außerirdischer geht. Alles in
allem ist Taylors großformatiges Buch ein
gelungenes und erhellendes Nachschlagewerk zur astronomischen Archäologie.
Helmut Hornung

Mit diesem Preis werden
Wissenschaftler und
Wissenschaftspublizisten
ausgezeichnet, die einer
breiteren Öffentlichkeit
neue Erkenntnisse aus
der Astronomie und
Weltraumforschung besonders
erfolgreich vermittelt haben.
Es können auch in didaktischpädagogischer Absicht
verfasste Darstellungen
ausgezeichnet werden. Es
sind Publikationen aller Art in
deutscher Sprache zugelassen
(Druck, Rundfunk, Fernsehen,
Internet…). In der Jury sind
sowohl Wissenschaftler als
auch Wissenschaftspublizisten
vertreten.
Der Preis wird alle zwei
Jahre vom Max-PlanckInstitut für Astronomie,
Heidelberg, vergeben, das
Preisgeld beträgt 3000 Euro.
Die Preisverleihung erfolgt
auf der Herbsttagung der
Astronomischen Gesellschaft,
die in diesem Jahr vom
24. bis 27. September 2013 in
Tübingen stattﬁnden wird.
Ihre Bewerbung senden Sie
bitte bis zum 31. Juli 2013 an:
Dr. Jakob Staude
Max-Planck-Institut für
Astronomie
Königstuhl 17
D-69117 Heidelberg
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Einäugige Forschung
Konrad Adam, Kampf gegen die Natur, Der gefährliche Irrweg der Wissenschaft
272 Seiten, Rowohlt-Verlag, Berlin 2012, 19,95 Euro

Ein erstaunliches Buch, letztlich fast ein Pamphlet, das Konrad Adam, lange Jahre Feuilletonist bei der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung und dann politischer Korrespondent
bei der Welt, hier vorlegt. Der Klappentext
spricht von einer „Streitschrift“. Man hat
das Gefühl, dass Adam vor lauter Zukunftsvisionen und angeblichen Versprechen „der
Wissenschaft“ der Kragen geplatzt ist. So
gerät sein Buch zu einer Art Generalangriff
auf die moderne Wissenschaft – oder vielmehr auf das, was Adam darunter versteht.
Um Intention und Tonfall deutlich zu
machen, sei hier aus dem Vorwort zitiert:
„Die folgende Darstellung versucht, einzelne
Aspekte der neuzeitlichen Forschung herauszustellen: ihre Glaubensbereitschaft, ihren Machtanspruch, ihre Selbstbezogenheit,
ihre Freude am Experiment, ihre Einäugigkeit, ihren Mangel an Orientierung, ihre
Ruhmredigkeit und ihre Aufschneiderei.“
Das Buch ist stilistisch brillant geschrieben. Konrad Adam war als Journalist
vor allem mit Bildungs- und Wissenschaftspolitik befasst, 2009 erhielt er den Deutschen Sprachpreis. Teilweise fragt man sich
allerdings, ob vieles, was er etwa über den
politischen Einfluss von Wissenschaftlern
äußert, nicht aus einer Art Parallelwelt
stammt, die durch seine selektive Wahrnehmung zustande kommt. Beispielsweise

schreibt Adam: „Die Wissenschaft (oder
das, was sich so nennt) beherrscht die Szene, auch in der Politik; die Regierung bestellt ein Gutachten, dem die Opposition
mit einem von ihr bestellten Gegengutachten widerspricht. Danach müssen sich beide gemeinsam einem Obergutachter unterwerfen, sonst aber keiner Macht der Welt.“
Beherrscht „die Wissenschaft“ wirklich
die Szene im deutschen Parlament? Oder
sonst in der Politik? Das teilweise vielleicht
vorhandene Wechselspiel aus Gutachten
und Gegengutachten sollte ja eher dafür sorgen, dass solche Stellungnahmen letztlich
wenig zählen. Welche Expertisen haben
denn etwa dazu geführt, dass in Deutschland eine konservativ-liberale Regierung die
Laufzeiten der Kernkraftwerke erst verlängert – und dann neun Monate später die
„Energiewende“ ausruft und die Abschaltung
der Atomkraftwerke verkündet?
Teilweise scheint es, als ob Adam diesen angeblichen Drang zu politischem Einfluss vor allem an jenen Physikern festmacht, die in der NS-Zeit in Deutschland
und den USA an der Waffenentwicklung
oder am deutschen Uranverein beteiligt
waren – und diesen Befund dann verallgemeinert. Seine Kapitel über die Kernphysiker und die Charakterisierung der Beteiligten sind dennoch die interessantesten.

Konrad Adam erwähnt auch Carl Friedrich
von Weizsäcker und dessen Starnberger
Max-Planck-Institut: Das sei einer der letzten Versuche gewesen, „die Wissenschaft
im Kampf um die Macht nach vorn zu bringen“. Das Institut sei ausdrücklich als ein
„Instrument zuverlässiger Durchsetzung“
für Weizsäckers Ratschläge geplant worden. Die Max-Planck-Gesellschaft dagegen
kommt in Adams Polemik an einer Stelle
gut weg: Wo es um die Verflechtung von
Wirtschaft und Wissenschaft geht, zitiert
er zustimmend den Essay „Verantwortliches Handeln in der Wissenschaft“, den
2001 eine Kommission unter Wolfgang
Edelstein und Peter Hans Hofschneider erarbeitet hat. Die Max-Planck-Gesellschaft
nehme die Frage der Ökonomisierung der
Wissenschaft ernst.
Lesenswert ist das Buch nur in Teilen,
zu oft ist die Argumentation eigenwillig.
Adam zitiert häufig Autoren wie den Weltraumfantasten Hermann Oberth oder den
japanischen Physiker Michio Kaku und
dessen kühne Zukunftsvisionen, die nicht
gerade den Mainstream der Wissenschaft
präsentieren. Welche Erlebnisse und Erfahrungen mögen wohl einen ausgewiesenen
Journalisten wie Konrad Adam zu solch einem Buch veranlasst haben?
Gottfried Plehn

Weitere Empfehlungen
D Mojib Latif, Globale Erwärmung, 119 Seiten, UTB, Ulmer Verlag, Stuttgart 2012, 9,99 Euro
D Thomas Martin, Wighart von Koenigswald, Gudrun Radtke, Jens Rust (Hrsg.), Paläontologie, 192 Seiten, Verlag Dr. Friedrich Pfeil,
München 2012, 24,90 Euro
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