Mikromuschel für die Medizin
Winzige Schwimmer lassen sich durch Medien steuern, die Körperflüssigkeiten ähneln
Mikro- oder gar Nanoroboter könnten im menschlichen Organismus künftig medizinische Dienste verrichten. Diesem
Ziel sind Forscher, unter anderem aus der Gruppe von Peer

Fischer am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in
Stuttgart, nun näher gekommen. Sie haben eine Art künstliche Muschel entwickelt, die nur wenige Hundert Mikrometer groß ist. Diese bewegen die Wissenschaftler durch
Flüssigkeiten, indem sie die Muschel mit einem Magnetfeld
schnell öffnen und langsam schließen. Möglich ist diese Art
der Fortbewegung nur, weil sich die Viskosität der Testflüssigkeiten wie diejenige von Körperflüssigkeiten abhängig
von der Geschwindigkeit des Schwimmkörpers ändert. Antreiben ließe sich die Mikromuschel dabei nicht nur durch
einen magnetischen Motor, sondern etwa auch durch einen, der auf eine Temperaturveränderung reagiert. Schon
zuvor hatten die Stuttgarter Forscher ein Nanovehikel in
Form einer Schraube präsentiert, das sich wie ein Propeller
durch ein Medium bewegt. (Nature Communications, 4. November 2014, & ACS Nano, online veröffentlicht 9. Juni 2014)

Mikroschwimmer in Muschelform: Ein Team um Stuttgarter Max-PlanckForscher hat nach dem Vorbild der Schalentiere ein winziges U-Boot
konstruiert (rechts). Mithilfe kleiner Magnete, die hier als rot-blaue
Zylinder dargestellt sind, lassen sich die beiden Hälften des Schwimmkörpers öffnen und schließen.

Magnetfelder als Geburtshelfer der Sterne
Astronomen beobachten die polarisierte Staubstrahlung von zwei Dunkelwolken in der Milchstraße
Die schweren Sterne im Universum mit
mehr als achtfacher Sonnenmasse entstehen aus sehr dichten und massereichen Gaskernen, tief im Innern von interstellaren Wolken. Tatsächlich stellen
die hohen Werte für die Masse solcher
Kerne die Forscher schon seit Langem
vor ein Rätsel: Eigentlich müssten sie
aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft sehr
schnell kollabieren und sich so selbst
zerstören – noch ehe sie von irdischen
Teleskopen aufgespürt werden können.
Was also verhindert den Zusammen-

Ziegelstein und Schlange: Das linke Teilbild
zeigt den „Brick“; die weißen Konturen verdeutlichen die Strahlung von kaltem Staub.
Rechts eine Vergrößerung des dichtesten Teils
der „Snake“. Die Pfeile stellen jeweils die
Orientierung des aus Polarisationsmessungen
abgeleiteten Magnetfelds dar.
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bruch? Ein Team unter Leitung von
Wissenschaftlern des Bonner MaxPlanck-Instituts für Radioastronomie
hat jetzt die Lösung gefunden: Die Experten beobachteten die polarisierte
Staubstrahlung von zwei der massereichsten Dunkelwolken in unserer

Milchstraße, dem „Brick“ (Ziegelstein)
und der „Snake“ (Schlange). Dabei fanden sie, dass starke Magnetfelder die
Wolken zusammenhalten, stabilisieren
und dabei die Geburt von schweren
Sternen anschieben.
(Astrophysical Journal Vol. 799, 2015)

Fotos: T. Pillai & J. Kauffmann, auf der Grundlage von GLIMPSE- & MIPSGAL-Bildern vom Spitzer-Satelliten (NASA / JPL-Caltech / Univ. of Wisconsin) und dem Hertz-Empfänger am CSO (J. Dotson) (unten); Alejandro Posada / MPI für Intelligente Systeme (oben)
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Die dunklen Finger der Sonne
Computermodelle erklären bisher rätselhafte Strukturen bei solaren Ausbrüchen
Die Sonne brodelt. In ihrer äußeren
Gashülle, der Korona, bilden sich dabei
jeweils für einige Minuten fingerförmige Plasmastrukturen. Sie treten immer dann auf, wenn Gasmassen explosionsartig von der Sonnenoberfläche
hochgeschleudert werden. Seit ihrer
Entdeckung vor rund 15 Jahren rätseln
die Forscher, was hinter diesen dunklen, „Kaulquappen“ genannten Strukturen steckt; sie bilden einen deutlichen Kontrast zu dem hellen, im ultravioletten Licht leuchtenden Plasma, in
welches sie eingebettet sind. Einem

deutsch-amerikanischen Team unter
Leitung des Max-Planck-Instituts für
Sonnensystemforschung ist es nun gelungen, diese filigranen Figuren zu erklären. Die Wissenschaftler analysierten Bilder der Sonne, simulierten das
Phänomen aber auch am Computer.
Dahinter, so das Ergebnis, steckt ein
fundamentaler Prozess der Strömungsphysik, die Rayleigh-Taylor-Instabilität. Sie entsteht etwa beim Aufeinandertreffen verschieden dichter Plasmen. (Astrophysical Journal Letters, 1. Dezember 2014)

Hexenkessel in der Sonnenatmosphäre: Das Bild stammt vom AIA-Instrument des amerikanischen SDO-Satelliten und zeigt die ultraviolette
Strahlung eines Teils der Korona am 22. Oktober 2011. Es wurde bei einer Wellenlänge von 13,1 Nanometern (türkis) und 9,4 Nanometern (rot) aufgenommen. Die dunklen, fingerförmigen Strukturen der Rayleigh-Taylor-Instabilität im oberen Bildteil heben sich vor dem leuchtenden Plasma klar ab.

Fotos: MPI für evolutionäre Anthropologie / R. Barr (unten); NASA / SDO / MPS (oben)

Kollision der
Galaxienhaufen
Unter dem Namen Abell 4067 findet sich
in den Himmelskatalogen ein Galaxienhaufen. Neuere Beobachtungen mit
dem Satelliten XMM-Newton deuten jedoch darauf hin, dass hier in Wahrheit
zwei Haufen miteinander verschmelzen. Das kleinere System scheint einen
Großteil seines Gases zu verlieren. Bei
der Analyse der Daten stellten die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für extraterrestrische Physik außerdem
fest, dass der kompakte Kern des eindringenden Haufens diese Begegnung
bisher überlebt hat. Wie eine Gewehrkugel durchdringt dieser Kern den zentralen Bereich des größeren Galaxienhaufens, ohne dabei zerstört zu werden; die
Schichten außerhalb des Kerns werden
aber abgestreift. Weitere Beobachtungen sollen demnächst klären, wie das im
Detail abläuft und wie sich das Gas aus
den beiden Komponenten mischt. Daraus erhoffen sich die Forscher neue Einsichten in das Wachstum von Galaxienhaufen im Allgemeinen. (Astronomy &
Astrophysics, 10. Januar 2015)

Bloß kein Außenseiter sein!
Kleinkinder imitieren, um dazuzugehören – Menschenaffen bleiben
sich dagegen treu
Vom Spielplatz bis zum Vorstandsbüro – Menschen passen ihr Verhalten
an, um zu einer bestimmten Gruppe
dazuzugehören. Bereits Zweijährige
beugen sich dem Gruppendruck: Eine
Studie von Forschern des Max-PlanckInstituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig zeigt, dass Kinder schon
in diesem Alter auf eine Belohnung
verzichten, wenn sie sich dafür anders
verhalten müssten als andere Gleichaltrige. Schimpansen und Orang-Utans
ignorieren dagegen selbst als Erwachsene ihre Artgenossen weitestgehend
und bleiben sich treu. Die Konformität
ist also typisch menschlich und durchaus nützlich, denn sie grenzt verschiedene Gruppen voneinander ab. So hilft
das angepasste Verhalten dabei, gemeinsame Aktivitäten zu koordinieren. Darüber hinaus stabilisiert und
fördert es die kulturelle Diversität.
(Psychological Science, 29. Oktober 2014)

Schon Zweijährige spüren einen Gruppenzwang und passen sich anderen Kindern an.
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Mehr Kitas bringen nicht immer mehr Kinder
Stabile, kulturelle Prägungen können familienpolitische Förderung hemmen
Die Geburtenrate pro Frau liegt in Deutschland bei etwa
1,39 Kindern – im Schnitt. Denn tatsächlich unterscheiden
sich Geburtenraten in den Regionen erheblich, und das
schon seit Jahrzehnten: Paare entscheiden sich nicht bundesweit einheitlich für oder gegen Kinder; die Schlussfolgerung „Mehr Kitas, mehr Kinder“ oder „Mehr Geld, mehr
Kinder“ stimmt nicht überall automatisch. Barbara Fulda
vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung hat
vielmehr regional unterschiedliche Vorstellungen von Geschlechterrollen und Familienleitbildern ausgemacht, die
erklären könnten, warum sich sozialpolitische Anreize auf
Familiengründung und -erweiterung unterschiedlich auswirken. Diese kulturellen Prägungen traten in einer Feldstudie im Rahmen ihrer Dissertation hervor, in der sie zwei soziostrukturell ähnliche Gegenden in Baden-Württemberg
und Bayern miteinander verglich. Sie ergänzten die von der
Fertilitätsforschung benannten Faktoren, wie Kindergartenplätze oder ökonomische Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Familiengründung. Kulturelle Prägungen
wandelten sich aber nur sehr langsam. Das könne erklären,
warum die regionalen Geburtenunterschiede so stabil sind
und zur Folge haben, dass familienpolitische Förderung –
wie zum Beispiel das Elterngeld für Väter – nicht überall im
gewünschten Maße angenommen werde.

1,80-1,89
1,70-1,79
1,60-1,69
1,50-1,59
1,40-1,49
1,30-1,39
1,20-1,29
1,10-1,19
1,00-1,09

Geburtenhäufigkeit in Deutschland nach Regionen für 2011. Die Geburtenraten unterscheiden sich von Region zu Region mitunter drastisch.

Zweisamkeit im menschlichen Erbgut
cis 60 %

trans 40 %
Jeder Mensch besitzt cis- und trans-Mutationen
in einem 60:40-Verhältnis. In der cis-Konfiguration treten zwei oder mehr Mutationen nur
in der väterlichen oder der mütterlichen Kopie
eines Gens auf. Die Kopie ohne Mutationen
dient dann als Bauplan für ein unbeschädigtes
Protein. In der trans-Konfiguration sind dagegen beide Genkopien mutiert, sodass beide
geschädigte Proteine produzieren.
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Der Mensch ist nicht gern allein, und
auch seine Gene sind auf Zweisamkeit
angelegt. Die heute gängigen Analyseverfahren erfassen allerdings nur ein
Mischprodukt aus der mütterlichen
und der väterlichen Form eines Gens.
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin
haben das Erbgut mehrerer Hundert
Menschen analysiert und die Erbinformation auf beiden Chromosomensätzen getrennt voneinander entschlüsselt. Im Durchschnitt gibt es bei einer
Stichprobe dieser Größe von jedem
Gen rund 250 verschiedene Formen.
Bei größeren Stichproben erhöht sich
die Zahl der möglichen Formen pro
Gen entsprechend. Veränderungen in
den Genformen, die dazu führen, dass
in einem Protein eine Aminosäure aus-

getauscht wird, heißen Mutationen.
Wenn es in einem Gen mehrere Mutationen gibt, sind diese nicht zufällig
zwischen den elterlichen Chromosomen verteilt, wie die Forscher feststellten: In 60 Prozent der Fälle treten alle
Mutationen eines Gens nur auf einem
der beiden elterlichen Chromosomen
auf, in 40 Prozent der Fälle auf beiden.
Die Vielfalt reduziert sich auf Proteinebene zwar, aber bei 372 Testpersonen
bringen die meisten Gene mit ihren
zahlreichen Formen immer noch mindestens fünf bis 20 unterschiedliche
Proteinformen hervor – eine enorme
Herausforderung beim Versuch, individuell maßgeschneiderte Therapien zu
entwickeln, die sich gezielt gegen einzelne Proteine richten.
(Nature Communications, 26. November 2014)

Fotos: Art 4 Science (unten); INKAR 2011, GADM database (oben)

Unsere Genome sind außerordentlich individuell – eine Herausforderung für die personalisierte Medizin
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Erst mal sehen
Visuelle Wahrnehmungen dominieren Gespräche
Wenn sich Menschen unterhalten,
sprechen sie zwar auch über das, was
sie hören, riechen, schmecken oder
fühlen. Aber weitaus häufiger reden
sie über visuelle Wahrnehmungen.
Sehen ist der wichtigste der fünf Sinne, entsprechende Verben dominieren die Gespräche. Das hat ein Team
um Forscher des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik bei einer
Studie an 13 Sprachen aus aller Welt
herausgefunden. Sie analysierten dazu
Ton- und Filmaufnahmen von Alltagsplaudereien. Eine festgelegte Reihenfolge der übrigen Sinneswahrnehmungen im Sprachgebrauch der
Menschen fanden die Wissenschaftler jedoch nicht. In den meisten untersuchten Sprachen stand zwar das
Hören auf Platz zwei, doch in Semai,
einer Sprache der Malaiischen Halbinsel, kamen zum Beispiel verbale Referenzen auf Geruchseindrücke öfter
vor als jene, die sich auf Gehörtes beziehen. Warum wir am häufigsten
über Gesehenes und das Sehen reden,
könnte an der spezifischen Biologie

Alltagsplausch beim Frisieren: Auch hier gilt, dass visuelle Wahrnehmung viel öfter Gegenstand
von Gesprächen ist als alles, was mit Hören, Riechen, Schmecken oder Fühlen zu tun hat.

des menschlichen Wahrnehmungsapparates liegen und daran, dass es
schlicht mehr Möglichkeiten zu visuellen Erfahrungen gibt als zum Bei-

spiel zu Geschmackserlebnissen –
schließlich kann man viel sehen, aber
nicht alles probieren.
(Cognitive Linguistics, 23. Dezember 2014)

Die Choreografie eines Elektronenpaars

Fotos: MPI für Kernphysik (unten); MPI für Psycholinguistik (oben)

Die Bewegung der beiden Teilchen im Heliumatom lässt sich mit zeitlich genau aufeinander abgestimmten
Laserblitzen abbilden und steuern
Physiker verfeinern zusehends ihre Kontrolle über die Materie. Ein deutsch-spanisches Team um Forscher des MaxPlanck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg hat nun erstmals die Bewegung der beiden Elektronen eines Heliumatoms gefilmt und den elektronischen Paartanz sogar
gesteuert. Gelungen ist dies den Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Laserblitzen, die sie zeitlich sehr genau aufeinander abstimmten. Dabei verwendeten sie neben sichtbaren
Lichtblitzen auch ultraviolette Pulse, die nur einige Hundert

15,3 fs

15,6 fs

16,0 fs

16,3 fs

Attosekunden dauerten. Eine Attosekunde entspricht dem
milliardstel Teil einer milliardstel Sekunde. Physiker möchten die Bewegung von Elektronenpaaren nicht zuletzt deshalb gezielt beeinflussen, weil sie damit die Chemie revolutionieren wollen: Wenn sie die gepaarten Bindungselektronen in Molekülen mit Laserpulsen verschieben könnten,
würden sie möglicherweise Substanzen erzeugen, die sich mit
den üblichen chemischen Mitteln nicht herstellen lassen.
(Nature, 18. Dezember 2014)

16,6 fs

17,0 fs

Elektronischer Paartanz: Heidelberger Physiker
haben mit Attosekunden-Pulsen gefilmt, wie sich
ein Elektronenpaar in 1,7 Femtosekunden (fs) bewegt (1 fs ist der millionste Teil einer milliardstel
Sekunde). Bei 15,3 fs befinden sich beide Elektronen
dicht am Kern (Zentrum des Bildes) und entfernen
sich dann von ihm. Bei 16,3 Femtosekunden erreichen sie wieder ihre Ausgangsposition.
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Vertrauensbildende Maßnahmen
Ein als authentisch empfundenes Lächeln fördert die Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte: Menschen signalisieren damit Vertrauenswürdigkeit
und Kooperationsbereitschaft.

„Mit einem Lächeln gewinnt man mehr
Freunde als mit einem langen Gesicht“ –
dieses chinesische Sprichwort gilt aber
nur, wenn das Lächeln ehrlich und authentisch ist. Dass solch ein DuchenneLächeln Vertrauen schafft, haben Forscher am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön mit einem Verhaltensexperiment belegt. Ein DuchenneLächeln entsteht unbewusst und gilt als
nicht willentlich beeinflussbar. Wie die
Studie der Plöner Forscher zeigt, ist der
Vertrauensvorschuss häufig gerechtfertigt, denn im Schnitt sind Menschen, die
so lächeln, kooperativer. Die Studie zeigt
auch, dass eine Person eher authentisch
lächelt, wenn viel auf dem Spiel steht
und ihr eine Angelegenheit entsprechend wichtig ist. Das Duchenne-Lächeln scheint also Kosten zu haben, die
man nur aufbringt, wenn es sich lohnt.
(Evolution and Human Behavior, Januar 2015)

Übergewicht – wie der Vater so der Sohn
Das Erbgut bestimmt maßgeblich unser Gewicht. Gleichzeitig wirken aber auch Einflüsse aus der Umwelt über sogenannte epigenetische Veränderungen auf das Körpergewicht. Diese Modifikationen sind vererbbar, obwohl sie den genetischen
Code nicht verändern. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg haben herausgefunden, dass so die Ernährung von Fruchtfliegen-Männchen das Körpergewicht ihrer Söhne beeinflussen kann. Die
Jungtiere, deren Väter zwei Tage vor der Paarung Nahrung mit
sehr wenig oder sehr viel Zucker zu sich genommen haben,
neigen zu Übergewicht – allerdings nur wenn sie selbst auch
viel Zucker essen. Bei einer ausgewogenen Ernährung der Söhne beeinflusst die Nahrung des Vaters das Gewicht nicht. Die
Nachkommen, deren Väter nicht durch eine Zuckerdiät oder
-orgie konditioniert wurden, bleiben dagegen schlank, auch
wenn sie viel Zucker zu sich nehmen. Den Forschern zufolge
lockert eine zuckerreiche Ernährung der Väter die Verpackung
der DNA in den Söhnen, sodass Fettstoffwechsel-Gene besser
An den roten Augen können die Forscher die übergewichtigen Fliegen
erkennen: Durch die besonders zuckerhaltige Ernährung der Väter lassen
sich in den Söhnen die Gene für einen roten Farbstoff in den Augen
sowie andere Stoffwechselfaktoren ablesen.
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abgelesen werden können. Beim Menschen könnte dies ganz
ähnlich funktionieren: Eine Auswertung von Untersuchungen an nordamerikanischen Pima-Indianern, die häufig unter Übergewicht leiden, zeigt, dass bei übergewichtigen Menschen dieselben Gene mitmischen wie bei den Fruchtfliegen.
(Cell, 4. Dezember 2014)

Fotos: MPI für Immunbiologie und Epigenetik / A.Pospisilik (unten); svetikd/iStock (oben)

Elterliche Ernährung kann sich über epigenetische Veränderungen auf das Körpergewicht
der Kinder auswirken
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Nanolampe mit blitzschnellem Schalter
Eine Lichtquelle und ihre transistorgesteuerte Helligkeitsregelung schrumpfen auf die Größe
eines einzelnen Moleküls
Information wird in immer kleineren Bauelementen verarbeitet und übertragen, mal mit Elektronen und mal mit Licht.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart haben nun eine Lichtquelle entwickelt, die
einen elektrischen Spannungspuls mithilfe eines einzelnen organischen Farbstoffmoleküls in einen Lichtpuls umwandelt.
Dabei trägt das Molekül zum einen zur Erzeugung des Lichts
bei und wirkt zum anderen wie ein transistorgesteuerter Lichtschalter. Dieser erlaubt es sogar, die Intensität des Lichts über
die angelegte Spannung zu regeln. Da sich das Licht mit dem
molekularen Schalter äußerst schnell an- und ausschalten lässt,
könnte die Lichtquelle die Blaupause für Nanobauelemente
liefern, die elektrische Signale mit Gigahertz-Frequenz in optische Signale umwandeln.
(Nano Letters, online veröffentlicht 2. September 2014)
Eine Goldoberfläche beschichten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung zunächst mit einer Schicht kugeliger KohlenstoffMoleküle und platzieren darauf ein einzelnes, hier in Magenta dargestelltes Farbstoffmolekül. Wenn sie zwischen der so präparierten Oberfläche
und der Spitze eines Rastertunnelmikroskops eine Spannung anlegen, entsteht ein elektrisches Feld (graue Linien). Bei einer bestimmten Feldstärke
wandelt das Farbstoffmolekül die elektrische Energie in Licht um, das durch die gelbe Welle angedeutet wird.

Fotos: MPI für Struktur und Dynamik der Materie / Jörg Harms (unten); MPI für Festkörperforschung (oben)

Supraleitung ohne Kühlung
Der elektrische Widerstand mancher
Materialien lässt sich nicht mehr nur
durch extrem tiefe Temperaturen brechen, sondern zumindest für sehr
kurze Zeit auch durch intensive infrarote Laserblitze. Wie das Licht eine
Kupferoxid-Keramik namens Yttrium-Barium-Kupferoxid schon bei gut
20 Grad Celsius supraleitend macht,
erklärt nun ein internationales Team,
an dem Physiker des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der
Materie in Hamburg maßgeblich beteiligt waren. Demnach verschieben
die Laserblitze einzelne Atome des
Kristallgitters kurzzeitig und erleichtern so die Bildung des supraleitenden Zustands. Die Erkenntnisse könnten helfen, Materialien zu entwickeln,
die ihren elektrischen Widerstand bei

deutlich höheren Temperaturen als
die bekannten Supraleiter aufgeben
und die dadurch für neue Anwendungen interessant wären.
(Nature, 4. Dezember 2014)

Widerstandslos bei Raumtemperatur: Kurze Lichtblitze regen Sauerstoffatome (rot) in der Kupferoxid-Keramik kurzzeitig zum Schwingen an, was durch die Unschärfe symbolisiert wird. Dadurch
vergrößern sich die Abstände in den Kupferoxid-Doppelschichten (Kupfer – gelborange), während
sich die Abstände zwischen den Doppelschichten gleichzeitig verkleinern. Dies verstärkt höchstwahrscheinlich die Supraleitung.

Gehirnjogging am
Computer hält nicht,
was es verspricht
„Spielend geistig fit.“ Klingt zu schön,
um wahr zu sein – und ist möglicherweise auch nicht wahr. Der Werbespruch will uns glauben machen, dass
wir mit bestimmten „Gehirnjogging“Computerspielen unsere geistige Leistungsfähigkeit steigern und sogar Demenzkrankheiten vorbeugen können.
Doch diese Behauptungen sind nicht
durch Forschungsergebnisse belegt,
stellen 70 international anerkannte
Kognitionspsychologen und Neurowissenschaftler klar. Es ist nicht hinreichend erforscht, ob und wie diese
Spiele auf Gehirn, geistige Leistungsfähigkeit und kompetente Bewältigung
des Alltags wirken. Gehirn und Verhalten sind aber auch ohne Computerspiele bis ins hohe Alter trainierbar: Wer
körperlich aktiv ist, am sozialen Leben
teilnimmt und ein geistig anregendes
Leben führt, hat bessere Chancen, geistig gesund zu altern.
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