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Fische können ihren Gefühlen in der Regel nur schlecht Aus-
druck verleihen. Schon deshalb drängen sie sich nicht gerade 
als Forschungsobjekte für psychiatrische Erkrankungen auf. 

Das könnte sich jetzt ändern: Forschungsergebnisse legen 
nahe, dass der Zebrafisch ein geeigneter Modellorganismus 
für die Entwicklung neuer Psychopharmaka sein könnte. For-
scher des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie in Martins-
ried bei München und der Universität von Kalifornien haben 
beobachtet, dass chronisch gestresste Zebrafische Anzeichen 
einer Depression zeigen. Bei Tieren, denen aufgrund einer 
genetischen Veränderung der Rezeptor für das Hormon Cor-
tisol fehlt, versagt den Wissenschaftlern zufolge die Regelung 
der Stresshormone. Sie gewöhnen sich deshalb schlecht an 
neue Situationen: Allein in einem neuen Aquarium verhar-
ren die dauergestressten Fische bewegungslos am Beckenbo-
den. Ein Antidepressivum im Wasser normalisiert ihr Verhal-
ten wieder. Chronischer Stress ist also offensichtlich nicht 
bloß eine Begleiterscheinung, sondern kann ein Auslöser von 
Depressionen und Angsterkrankungen sein. (Molecular 

Psychiatry, Juni 2013)

Zebrabärblinge könnten bei der Suche nach neuen Medikamenten helfen

Depressive Fische 

Der Zebrafisch (Danio rerio) ist ein beliebter Modellorganismus für viele 
genetische und entwicklungsbiologische Fragen – künftig vielleicht auch 
für psychiatrische Erkrankungen. 

Nanobauteile nach Maß
Mit einer präzisen und effizienten Methode lassen sich Nanostrukturen in vielfältigen Formen 
und Materialkombinationen herstellen

Nanomaschinen nehmen den Weg von 
der Vision zur Wirklichkeit, und For-
scher des Max-Planck-Instituts für In-
telligente Systeme in Stuttgart helfen 
ihnen dabei einen guten Schritt voran. 
Sie haben eine Methode entwickelt, 
Materialien mit sehr unterschiedlichen 
chemischen und physikalischen Eigen-

schaften zu vielfältigen Nanostrukturen 
wie Stäbchen, Haken, Schrauben und 
Zickzack-Gebilden zu kombinieren. 
Aus dem Dampf der Komponenten 
züchteten die Wissenschaftler um Peer 
Fischer auf einer gekühlten und dreh-
baren Scheibe unter anderem Anten-
nen für sichtbares Licht. Die Scheibe 

hatten sie zuvor mit zahllosen winzi-
gen Goldinseln als Ankerpunkten für 
die verdampften Materialien versehen. 
Mit dem Verfahren lassen sich Nano-
bauteile präziser als mit bisherigen Me-
thoden und gleichzeitig in milliarden-
facher Ausführung produzieren. (Nature 

Materials, online, 23. Juni 2013)

Nanospiralen als Lichtantennen: Die winzigen Nanostrukturen lassen sich mit einer neuen Methode sehr präzise und in großer Zahl herstellen. 
Durch ihre Abmessungen und ihre Zusammensetzung lässt sich steuern, welche Lichtfarbe sie absorbieren. Zudem eignen sie sich, um zirkular 
polarisiertes Licht zu filtern.
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Porträt eines zweiten Jupiter: Das Nahinfrarot-Falschfarbenbild zeigt den Exoplaneten GJ 504b, der 
den sonnenartigen Stern GJ 504 umkreist, aufgenommen mit dem Subaru-Teleskop. Licht des 

Sterns (in der Mitte) wurde mechanisch und durch systematische Bildbearbeitung unterdrückt.

Porträt eines Jupiter-Zwillings
Subaru-Teleskop liefert Bild des Exoplaneten GJ 504b, der einen sonnenähnlichen Stern umläuft

Forscher, unter anderem aus dem Max-
Planck-Institut für Astronomie, haben 
mit dem Subaru-Teleskop auf Hawaii 
das Porträt eines jupiterähnlichen Pla-
neten aufgenommen, der einen sonnen-
ähnlichen Stern vom Spektraltyp G um-
kreist. Der sechzig Lichtjahre entfernte 
GJ 504b ist der kälteste und wahrschein-
lich auch masseärmste Exoplanet, von 
dem man bisher Fotos gewonnen hat. 
Die direkte Abbildung des Objekts ist 
extrem schwierig, liefert aber wichtige 

Informationen über physikalische und 
chemische Zustandsgrößen wie Atmo-
sphäreneigenschaften oder Temperatur. 
Die Abschätzung der Masse beruht auf 
Modellierungen des Abkühlungsprozes-
ses des Planeten seit seiner Entstehung; 
die meisten Forscher favorisieren rund 
drei Jupitermassen. Die Distanz zu sei-
nem Stern beträgt das 44-Fache des 
mittleren Abstands der Erde von der 
Sonne, also rund sechs Milliarden Kilo-
meter. (Astrophysical Journal 774, 11, 2013)

Erfahrene Köpfe 
denken zuverlässiger

In der Arbeitswelt begegnen ältere Menschen einem hart-
näckigen Vorurteil: Sie seien zwar erfahrener, aber weniger 
produktiv als jüngere. Das stimmt nur zur Hälfte: erfahrener  
ja, aber nicht unbedingt weniger produktiv. Wie Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts herausgefunden haben, 
schwankt die geistige Leistungsfähigkeit älterer Menschen 
von Tag zu Tag weniger als die jüngerer. Die Forscher hat-
ten einer Gruppe von gut 100 Testpersonen im Alter von 20 
bis 31 Jahren und einer etwa gleich großen Gruppe von 65- 
bis 80-Jährigen an 100 Tagen jeweils neun Aufgaben vorge-
legt. Ältere Menschen schnitten dabei im Durchschnitt 
zwar nicht so gut ab wie jüngere, ihre Ergebnisse unterla-
gen aber weniger der Tagesform als die Resultate der jün-
geren. Denn ältere Menschen eignen sich dank ihrer Erfah-
rung offensichtlich Strategien an, um Aufgaben zuverlässig 
zu bearbeiten, und sie sind ausgeglichener und gleichblei-
bend motiviert. Dass ältere Menschen ihre geistige Leis-
tung konstanter erbringen, passt zu Erkenntnissen, die For-
scher des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und So-
zialpolitik gewonnen haben. Demnach arbeiten ältere 
Menschen zuverlässiger und unterm Strich produktiver; 
außerdem machen sie seltener schwere und teure Fehler 
als jüngere. (Psychological Science, 10. Juli 2013)

Die geistige Leistung älterer Menschen schwankt 
weniger als die jüngerer

Spielend mehr Gehirn
Der Einfluss von Computerspielen auf Kinder und Jugendli-
che ist umstritten – im Negativen wie im Positiven. Nun legt 
eine Studie von Forschern des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung und der Charité in Berlin nahe, dass die Spie-
le das räumliche Denken schulen. Die Wissenschaftler haben 
mit Messungen im Magnetresonanztomografen festgestellt, 
dass der entorhinale Kortex bei den Probanden desto größer 
war, je mehr Zeit diese in ihrem Leben mit Videospielen ver-
bracht hatten. Der entorhinale Kortex spielt für das räumli-
che Denken eine wichtige Rolle. Den größten Effekt auf die-
sen Teil der Hirnrinde besaßen Logik- und Puzzlespiele wie 
Tetris oder Minesweeper sowie Jump-and-Run-Spiele wie Su-
per Mario. Bei Spielern von actionbasierten Rollenspielen 
war die Volumenzunahme hingegen weniger ausgeprägt. Die 
Ergebnisse lassen vermuten, dass sich passionierte Compu-
terspieler möglicherweise besser in ihrer Umwelt orientieren 
können. (Molecular Psychiatry, online, 20. August 2013)
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Wetterextreme dürften sich infolge des 
Klimawandels häufen und diesen noch 
verstärken. Denn anhaltende Dürren, 
Hitzewellen, Starkregen oder extreme 
Stürme haben offenbar zur Folge, dass 
Landökosysteme wie Wälder, Grasland 
oder landwirtschaftliche Nutzflächen 

durch Fotosynthese pro Jahr etwa elf 
Milliarden Tonnen weniger Kohlendi-
oxid aufnehmen als in einem Klima 
ohne solche Extremereignisse. Das hat 
ein internationales Team um Markus 
Reichstein, Direktor am Max-Planck-
Institut für Biogeochemie, mithilfe von 

Satellitenbeobachtungen und boden-
nahen Messungen an rund 500 Orten 
weltweit ermittelt. Die wegen der Wet-
terextreme in der Luft bleibende Menge 
an Kohlendioxid entspricht etwa einem 
Drittel des weltweiten jährlichen Treib-
hausgasausstoßes, für den der Mensch 
verantwortlich ist. Etwa die gleiche 
Menge Kohlendioxid nehmen die Land-
ökosysteme jedes Jahr auf und spei-
chern sie längerfristig in Biomasse. Das 
bedeutet: Ohne Wetterextreme könn-
ten sie doppelt so viel Treib hausgas 
aus der Atmosphäre entfernen. Und 
wenn die Extremereignisse künftig zu-
nehmen, werden Wälder und andere 
Ökosysteme dem Menschen auch we-
niger beim Klimaschutz helfen können. 
(Nature, 15. August 2013)

Der Klimawandel gibt Gas
Die Erderwärmung könnte sich durch meteorologische Extremereignisse selbst verstärken 

Ein Magnetar im Herzen der Milchstraße

Im Zentrum unserer Milchstraße haben Astronomen einen Mag-
netar aufgespürt. Das Objekt – ein extrem dicht gepackter, nur 20 
Kilometer durchmessender Neutronenstern, der wie ein kosmi-
scher Leuchtturm äußerst präzise Radioblitze abstrahlt (Pulsar) – 

besitzt ein außergewöhnlich starkes Magnetfeld. Mit seiner Hilfe 
lässt sich die direkte Umgebung des schwarzen Lochs im Herzen 
der Galaxis studieren. So deuten erste Resultate, die ein Team un-
ter Leitung des Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie 
mit dem Magnetar als magnetischer Sonde erzielte, auf ein star-
kes Magnetfeld in unserem galaktischen Zentrum hin. Das Mag-
netfeld wird von ionisierter Materie erzeugt, die in das schwarze 
Loch fällt. Damit lässt sich die Strahlung von Radio- bis zu Rönt-
genwellen erklären, die lange mit der unmittelbaren Umgebung 
des schwarzen Lochs in Verbindung gebracht wurde. Zudem kön-
nen sehr starke Magnetfelder direkt am schwarzen Loch bewir-
ken, dass dieses nur vergleichsweise wenig Materie aufnimmt. 
Aus diesem Grund ist das Massemonster im Herzen der Milchstra-
ße im Vergleich zu schwarzen Löchern in anderen Galaxien auf 
Diät gesetzt. (Nature, 14. August 2013)

Radioastronomen nutzen Pulsar mit starkem Magnetfeld zum Studium des superschweren schwarzen Lochs
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Ein Extrem zieht das andere nach sich: Lange 
Dürreperioden wie hier in Griechenland 
bewirken, dass ein terrestrisches Ökosystem 
deutlich weniger Kohlenstoff aufnimmt als 
unter gemäßigten klimatischen Bedingungen. 
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Im galaktischen Zentrum: Die künstlerische Darstellung zeigt den Magnetar 
PSR J1745-2900. Dahinter steckt ein Pulsar mit einem sehr starken Magnet-
feld. Er liegt in unmittelbarer Umgebung zum superschweren schwarzen 
Loch mit ungefähr viermillionenfacher Sonnenmasse.



SPEKTRUM

3 | 13  MaxPlanckForschung    45

Der Urzeitvogel Gastornis war vermutlich kein Räuber, sondern ein Pflanzenfresser

Harmloser Terrorvogel

Der urzeitliche Vogel Gastornis stand offenbar zu Unrecht 
im Verdacht, ein Furcht einflößender Jäger gewesen zu sein. 
Jahrzehntelang wurde er mit dem Beinamen Terrorvogel ver-
unglimpft, weil Paläontologen mutmaßten, er habe Beute-
tieren mit dem gewaltigen Schnabel das Genick gebrochen. 
Stattdessen rupfte er damit wohl nur vegetarische Kost. Das 
schließt ein deutsches Forscherteam, an dem auch Stephen 
Galer vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz betei-
ligt war, aus einer Analyse des Verhältnisses von zwei Kalzium-
isotopen in den fossilen Knochen des Vogels. Bei Isotopen 
handelt es sich um unterschiedlich schwere Formen eines 
Elementes. Auf dem Weg durch die Nahrungskette verän-
dert sich das Isotopenverhältnis, sodass sich daran Pflanzen- 
und Fleischfresser unterscheiden lassen. Und der vor gut 40 
Millionen Jahre lebende Gastornis gehörte offensichtlich zu 
Ersteren. (Goldschmidt-Konferenz, 25. bis 30. August 2013)
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Heutige Werkzeuge zur Lederbearbeitung wurden in ähnlicher Form schon von Neandertalern gefertigt

Uralte Weichmacher

Trotz seines Furcht einflößenden Schnabels und seiner enormen Größe 
scheint Gastornis kein urzeitlicher Raubvogel, sondern ein Pflanzenfresser 
gewesen zu sein. Das Jura-Museum Eichstätt besitzt ein lebensgroßes 
Modell des Vogels, das hier mithilfe moderner Computertechnik in einer 
natürlicheren Umgebung ausgesetzt wurde.

Ohne Kleidung ist Mitteleuropa ein un-
wirtlicher Ort, und während der letzten 
Eiszeit war das allemal so. Auch frühe 
Menschen haben daher schon Techni-
ken entwickelt, um Kleider aus Tierhäu-
ten herzustellen. Und sie nutzten dafür 
Werkzeuge, die stark den heute noch 
gebräuchlichen Lissoirs zur Verarbei-

tung von Leder ähneln. Die Schleifge-
räte machen Leder weicher, glatter und 
wasserbeständiger. Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie in Leipzig und der nie-
derländischen Universität Leiden ha-
ben in zwei Ausgrabungsstätten im Süd-
westen Frankreichs entsprechende Kno-

chenwerkzeuge der Neandertaler ent-
deckt. Die urzeitlichen, aus den Rippen 
von Rehen gefertigten Lissoirs sind etwa 
50 000 Jahre alt und somit älter als die 
ersten Belege zu modernen Menschen 
in Westeuropa. Die Funde weisen daher 
erstmals darauf hin, dass der moderne 
Mensch kulturelle Errungenschaften 
vom Neandertaler übernommen hat 
und nicht nur umgekehrt. Allerdings 
können die Forscher noch nicht voll-
kommen ausschließen, dass der moder-
ne Mensch früher in Europa eingetrof-
fen ist als bisher bekannt und das Ver-
halten der Neandertaler beeinflusst hat. 
(PNAS, 12. August 2013)

Verschiedene Ansichten eines Lissoirs-Bruch -
stücks der Neandertaler (links). Die natürliche 
Flexibilität der Rippen sorgt für einen ständigen 
Druck auf die Tierhaut, ohne diese aber zu zer -
 reißen (rechts). Bricht das Werkzeug, so entstehen 
kleine Fragmente ähnlich den nun gefundenen.

1 cm



Lange galt der Hippocampus als ein Gedächtniszentrum im 
Gehirn, in dem Erinnerungen dauerhaft abgelegt werden. 
Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für medizinische 
Forschung in Heidelberg und der Universität von Sevilla zu-
folge müssen die Lehrbücher der Neurobiologie jetzt aller-
dings umgeschrieben werden. Neue Ergebnisse der Forscher 
zeigen nämlich, dass die Großhirnrinde der Speicherort ist. 
Die Wissenschaftler haben das Lernverhalten genetisch ver-
änderter Mäuse untersucht, bei denen sogenannte NMDA-

Rezeptoren ausschließlich in der motorischen Hirnrinde aus-
geschaltet sind. Ohne die NMDA-Rezeptoren in der primä-
ren motorischen Großhirnrinde können sich die genetisch 
veränderten Mäuse den Zusammenhang zwischen einem 
Ton und einem elektrischen Reiz nicht merken. Dies deckt 
sich mit dem Befund von Forscherkollegen am Heidelberger 
Max-Planck-Institut, dass Mäuse auch ohne NMDA-Rezep-
toren im Hippocampus räumliche Zusammenhänge lernen 
und speichern können. (Nature Communications, 27. August 2013)
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Volksentscheide gelten als probates Mit-
tel gegen die Politikverdrossenheit. Doch 
sie erhöhen die Akzeptanz poli tischer 
Entscheidungen in der Bevölkerung nicht 
zwangsläufig. Das hat ein internationa-
les Team um Forscher des Max-Planck-
Instituts zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern festgestellt. Kurz vor einer 
Landtagswahl befragten die Wissen-
schaftler 615 Bürger von Rheinland-Pfalz 
im Alter von 18 bis 70 Jahren und präsen-
tierten ihnen zu den Themen Atomaus-

stieg, Zentralabitur und islamischer Re-
ligionsunterricht an öffentlichen Schu-
len verschiedene Szenarien, wie positive 
oder negative Entscheidungen dazu zu-
stande gekommen waren: Eine Form di-
rekter Demokratie etwa durch einen 
Volksentscheid sollte den Beschluss her-
beigeführt haben, ein Expertenkomitee, 
ein von der SPD oder CDU dominiertes 
Parlament oder eine parteiübergreifen-
de Parlamentsmehrheit. Der Studie zu-
folge akzeptierten die Befragten einen 

Volksentscheid nur dann eher als andere 
Entscheidungswege, wenn ihnen das 
Thema wichtig war. Einen Königsweg 
zum Wählerglück gibt es also offensicht-
lich nicht. (Preprints des MPI zur Erfor-

schung von Gemeinschaftsgütern, Bonn 

2013/10)

Kein Königsweg zum Wählerglück

Ein Schnelltest für die Pest

Eine Infektion mit Yersinia pestis, dem Erreger der Pest, lässt 
sich künftig möglicherweise leichter diagnostizieren als bis-
her. Wissenschaftler um Peter Seeberger, Direktor am Max-
Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in 
Potsdam-Golm, haben einen einfachen, kostengünstigen und 
zuverlässigen Test für das Bakterium entwickelt. Die Forscher 
identifizierten und synthetisierten zunächst einen Mehrfach-
zucker, der für die Oberfläche des Bakteriums charakteristisch 
ist. Den Mehrfachzucker verknüpften sie mit einem Protein, 
um seine immunologische Wirkung zu steigern. Das Glyko-
protein lässt sich auf zwei Arten nutzen, um den Pesterreger 
ausfindig zu machen. Zum einen kann es als Antigen dienen, 
um im Blut von Erkrankten Antikörper auf Yersinia pestis 
nachzuweisen. Die Potsdamer Forscher erzeugten damit aber 
auch Antikörper, mit denen sich der Pesterreger in infizierten 
Proben direkt feststellen lässt. (Angewandte Chemie International 

Edition, online, 10. Juli 2013)

Mit einem zuckerbasierten Nachweis lässt sich das Bakterium Yersinia pestis einfach 
und treffsicher identifizieren

Dem Schwarzen Tod auf der Spur: Chakkumkal Anish, Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung, inspiziert einen Träger, mit dem sich der Pesterreger Yersinia pestis nachweisen lässt.

Das Gedächtnis in der Hirnrinde
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Himmelskörper halten sich nicht im-
mer an die Zeitpläne von Astronomen. 
Der Komet Churyumov-Gerasimenko 
wird auf seinem Weg in Richtung Son-
ne früher als bisher gedacht beginnen, 
Gas und Staub zu spucken. Er ist Ziel 
der Raumsonde Rosetta der Europäi-
schen Weltraumagentur ESA. Die Son-
de wird ihn im nächsten Jahr errei-
chen und im Herbst eine Landeeinheit 
auf ihm absetzen. Doch bereits im 
März 2014 sollte die Aktivität des Ko-
meten von der Erde aus messbar sein. 

Zu diesem Ergebnis kommen Wissen-
schaftler unter Leitung des Max-Planck-
Instituts für Sonnensystemforschung 
in Katlenburg-Lindau. Die Experten 
werteten Beobachtungsdaten aus, die 
Teleskope auf der Erde während der 
zurückliegenden drei Sonnenumläufe 
des Kometen aufgenommen hatten. 
Die Analysen lieferten bisher kein be-
sonders genaues Bild des Kometen, da 
dieser in größerer Entfernung zur Son-
ne vor dem hellen Zentrum der Milch-
straße erscheint und überstrahlt wird. 
Eine für die Suche von Exoplaneten 
entwickelte Methode schuf Abhilfe. 
Indem die Forscher aufeinanderfol-
gende Bilder voneinander subtrahier-
ten, entfernten sie den hellen Hinter-
grund, und Churyumov-Gerasimenko 
trat klarer hervor. (Astronomy & Astro-

physics, 20. August 2013)

Plattwürmer wie Schmidtea mediterranea 
sind nicht totzukriegen: Selbst in 200 
Teile zerschnitten, wächst aus jedem 
Schnipsel wieder ein neuer Wurm. Ein na-
her Verwandter hingegen, Dendrocoelum 
lacteum, kann sich nicht so gut regenerie-
ren. Diese Art kann auf Stücken, die aus 
der hinteren Körperhälfte stammen, keine 
neuen Köpfe wachsen lassen. Forscher am 
Max-Planck-Institut für molekulare Zell-
biologie und Genetik in Dresden haben in 
den Zellen von Dendrocoelum lacteum ei-
nen Signalweg entdeckt, der verhindert, 
dass an den hinteren Körperteilen ein 
neuer Kopf entsteht. Die Forscher blo-
ckierten das Endprodukt dieses soge-
nannten Wnt-Signalwegs und stellten die-
sen dadurch ab. Selbst der abgeschnittenen 
Schwanzspitze von Dendrocoelum lacteum 
wuchs nun ein neuer, voll funktionsfähi-
ger Kopf. Es können also bereits wenige 
Schaltstellen ausreichen, um die Regene-
rationsfähigkeit eines Organismus zu be-
einflussen. (Nature, 25. Juli 2013)

Kopfgeburt

Die Blockade eines einzigen Signalwegs reicht 
aus, damit dem Plattwurm Dendrocoelum lacteum 
ein komplett neuer Kopf wachsen kann.

Frühstart für Rosetta-Kometen

Kabelsalat im Auge
Wissenschaftlern gelingt die vollständige Rekonstruktion eines 
Stücks der Netzhaut

Ein Geheimnis unseres Gehirns liegt in seiner Vernetzung. 
Jede seiner hundert Milliarden Nervenzellen ist über Tausen-
de Kontaktstellen mit anderen Zellen verbunden. Forschern 
der Max-Planck-Institute für medizinische Forschung in Hei-
delberg und für Neurobiologie in Martinsried bei München 
ist nun ein erster Schritt auf dem Weg zur Entschlüsselung 
dieses Netzwerks gelungen. Sie haben ein exaktes Diagramm 
erstellt, das alle Nervenzellen und ihre Verbindungen in ei-
nem Stück der Netzhaut einer Maus zeigt. Einen Monat be-
nötigten die Forscher, um die Daten zu sammeln, vier Jahre, 
um sie zu analysieren. Denn obwohl der Netzhautwürfel ge-
rade mal einen zehntel Millimeter Kantenlänge hat, kommen 
darin knapp tausend Nervenzellen mit rund einer halben Mil-
lion Verbindungen vor. Computeralgorithmen können die 
Fortsätze der Nervenzellen noch nicht zuverlässig genug über 
lange Strecken verfolgen. Deshalb mussten 200 Studenten die 
unzähligen Mikroskopbilder in 20 000 Arbeitsstunden von 

Hand auswerten. Mit dem Onlinespiel Brainflight sollen In-
ternetnutzer auf der ganzen Welt deshalb künftig Nervenbah-
nen nachfliegen können und so bei der Entwicklung besse-
rer Algorithmen für die computergestützte Datenanalyse 
helfen. (Nature, 8. August 2013)

Rekonstruktion von 950 Nervenzellen und ihrer Verbindungen in einem 
Stück Netzhaut einer Maus. Die Kugeln zeigen die Zellkörper (rot: 
Ganglion-, grün: Amakrin-, blau: Bipolarzellen, grau: elektronenmikros-
kopische Aufnahme des Retinagewebes).

Komet im Fokus: Die Aufnahme aus dem 
Jahr 2008 zeigt Churyumov-Gerasimenko im 
Abstand von 284,2 Millionen Kilometern 
zur Sonne.
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