
Die Ausbildung von Doktoranden an der 
Uni wird erneut gestärkt: Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) hat gleich 
zwei neue Graduiertenkollegs bewilligt 
und finanziert diese mit insgesamt 3,4 
Millionen Euro. „Damit wächst die Zahl 
unserer Graduiertenkollegs auf zwölf. So 
viele gibt es in Bayern an keiner anderen 
Universität“, freut sich Unipräsident Axel 
Haase.

Die Einrichtung der neuen Kollegs wertet Haase 

als weiteren Erfolg im Bestreben der Universität, 

dem wissenschaftlichen Nachwuchs beste Bedin-

gungen zu bieten. Graduiertenkollegs verschaffen 

Doktoranden die Möglichkeit, in einem struktu-

rierten Ausbildungsprogramm interdisziplinär zu 

3,4 Millionen Euro für die 
Ausbildung junger Forscher

forschen und frühzeitig wissenschaftlich selbst-

ständig zu werden. Insgesamt 34 neue Kollegs 

hat die DFG im Sommer genehmigt; in Bayern 

erhält außer Würzburg nur noch die Technische 

Uni München ein neues Graduiertenkolleg.

Schnelle Signale bei Gefahr

Eines der neuen Würzburger Kollegs ist am Bio-

zentrum in den Pflanzenwissenschaften angesie-

delt. Es nimmt seine Arbeit zum �. Januar 2007 

auf und wird mit zwei Millionen Euro von der DFG 

gefördert. Sprecher ist Professor Martin J. Müller 

aus der Pharmazeutischen Biologie.

Zwölf Doktoranden befassen sich in dem Kol-

leg mit Signalstoffen, die aus Fettmolekülen 

(Lipiden) pflanzlicher Zellmembranen rasch 

gebildet werden können. Diese Lipidsignale 
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spielen eine Rolle bei der schnellen Abwehr 

von Stress und akuten Gefahren – etwa dann, 

wenn die Pflanze auszutrocknen droht oder von 

Schädlingen bedrängt wird. „Das Interessante 

daran ist, dass diese Lipide nicht nur in die 

Genregulation eingreifen, um Abwehrreaktionen 

in Gang zu bringen. Das würde zu lange dauern. 

Innerhalb von wenigen Minuten können sie 

Zielproteine der Pflanze auch direkt und damit 

Einige der Lipide, die im 

neuen Graduiertenkolleg der 

Pflanzenwissenschaften von 

Interesse sind, werden an der 

Modellpflanze Arabidopsis 

thaliana untersucht. 

Grafik: Martin J. Müller

viel schneller gegen die Gefahr aktivieren“, 

erklärt Müller.

Emotional relevante Reize

Das zweite neue Graduiertenkolleg startet 

ebenfalls am �. Januar und befasst sich mit der 

Verarbeitung emotional relevanter Reize. „Viele 

Reize aus der Umwelt lösen beim Menschen 

bestimmte Emotionen aus, die dann wieder das 

Verhalten steuern, und zwar sowohl bewusst 

als auch unbewusst“, sagt der Sprecher des 

Kollegs, der Psychologie-Professor Paul Pauli. 

Einige dieser Reize spielen bei Krankheiten eine 

Rolle, etwa bei Suchtverhalten, Angststörungen 

oder Depressionen.

Auf diesem Feld werden an der Uni Würzburg 

künftig Psychologen, Psychiater, Neurologen, 

Anatomen, Physiologen und auch Philosophen 

gemeinsam forschen. Das Graduiertenkolleg 

bekommt von der DFG �,4 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt. Damit werden insgesamt �6 

Doktoranden gefördert.

Die Würzburger Forschung über Erkran-
kungen des Nervensystems wird weiter 
gestärkt. Für die kommenden drei Jahre 
hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bis zu 5,2 Millionen Euro für den 
Sonderforschungsbereich 581 „Molekulare 
Modelle für Erkrankungen des Nervensys-
tems“ an der Universität vorgesehen.

Neurobiologische 
Spitzenforschung

Darin werden zum einen entzündliche Erkran-

kungen, zum anderen degenerative Prozesse im 

Nervensystem untersucht. Mit diesen Schwer-

punkten ist ein breites Krankheitsspektrum abge-

deckt. Es reicht von der Multiplen Sklerose über 

Neuropathien, Motoneuron-Erkrankungen bis hin 

zu komplexen psychiatrischen Erkrankungen. 

Zu letzteren gehören auch Angsterkrankungen 

und die Schizophrenie, in deren Verlauf geistige 

Fähigkeiten nachlassen.

In dem SFB schlagen die Würzburger Forscher 

Brücken von der molekularen, zellbiologisch 

orientierten Grundlagenforschung hin zum viel-

schichtigen Ablauf der Krankheitsprozesse. Dabei 

haben sie stets die Patienten und die weitere Ver-

besserung der Therapiemöglichkeiten im Blick.

Der Sonderforschungsbereich, dessen finanziel-

le Weiterförderung die DFG nun beschlossen 

hat, trägt den Namen „Molekulare Modelle für 

Erkrankungen des Nervensystems“. Er existiert 

Kernspintomographische 

Aufnahme eines menschlichen 

Gehirns. Im Sonderfor-

schungsbereich 581 der Uni 

Würzburg werden entzünd-

liche Erkrankungen und 

degenerative Prozesse im Ner-

vensystem untersucht. Foto: 

PixelQuelle.de
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seit mittlerweile sechs Jahren, sein Sprecher ist 

der Neurobiologe Michael Sendtner.

Im SFB arbeiten Forschergruppen der Fakultäten 

für Medizin, Biologie und Chemie/Pharmazie 

zusammen. Auch bei der Ausbildung von Stu-

dierenden im Hauptstudiengang Neurobiologie 

sowie von Studierenden der Medizin besteht 

eine enge Zusammenarbeit. Diese Ausbildungs-

strukturen sind eine Säule für das Graduierten-

schulen-Konzept der Uni ebenso wie bei der 

Bewerbung im Rahmen der Exzellenzinitiative 

– unter anderem durch ihre erfolgreiche Schwer-

punktbildung und die Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses. So wurde speziell für 

Doktoranden ein Austauschprogramm mit China 

entwickelt, das gemeinsam mit dem SFB 554 

aus der Biologie (Sprecher: Professor Martin 

Heisenberg) getragen wird.

Der SFB zieht außerdem Spitzenforscher an, wie 

Sendtner sagt. Beispielsweise sei es in jüngster 

Zeit gelungen, die Professoren Stephan Sigrist 

und Manfred Heckmann für Würzburg zu gewin-

nen. Sigrist kam vom „European Neuroscience 

Institute“ in Göttingen. Diese Einrichtung wird 

von der dortigen Uni gemeinsam mit der Max-

Planck-Gesellschaft getragen und aus Mitteln 

der Europäischen Union gefördert. Heckmann 

war zuvor am Physiologischen Institut der Uni 

Freiburg bei Professor Peter Jonas tätig, der 2006 

den höchstdotierten Wissenschaftspreis (�,55 

Millionen Euro) der Bundesrepublik erhielt, den 

Leibniz-Preis der DFG.

Insgesamt sind an der Uni Würzburg derzeit neun 

Sonderforschungsbereiche angesiedelt. Diese 

Einrichtungen gelten als Aushängeschilder für 

forschungsstarke Universitäten. Sie werden von 

der DFG regelmäßig streng begutachtet und sind 

zeitlich meist auf zwölf Jahre begrenzt.

Diagnostik, Therapie und Prävention von 
Infektionskrankheiten sollen weiter ver-
bessert werden. Mit diesem Ziel hat sich 
der neue Bayerische Forschungsverbund 
„Infektogenomik“ (FORINGEN) etabliert. 
Die Bayerische Forschungsstiftung fördert 
ihn in den kommenden drei Jahren mit 1,75 
Millionen Euro; Partner aus der Industrie 
steuern weitere 1,85 Millionen bei. Dem 
Verbund gehören Forscher von den Univer-
sitäten Würzburg, München, Regensburg 
und Erlangen/Nürnberg an.

Die Ausbreitung der Vogelgrippe zeigt einmal 

mehr, wie wichtig die Erforschung von Infekti-

onskrankheiten ist. Auch Erreger, die gegen meh-

rere Medikamente gleichzeitig widerstandsfähig 

geworden sind, stellen die Medizin vor große 

Herausforderungen. Durch die höhere Bevölke-

rungsdichte, die industrialisierte Lebensmittelher-

stellung und die vermehrten weltweiten Reisen 

steigt zudem die Gefahr, dass Infektionen außer 

Kontrolle geraten können.

Neuer Verbund erforscht 
Infektionen und Krebs
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Wie Erreger sich verändern und anpassen, ist 

heute viel genauer bekannt als noch vor einigen 

Jahren – das ist den Genomforschern zu verdan-

ken, die das Erbgut zahlreicher Krankheitskeime 

entschlüsselt haben. Sie beschreiben Infektions-

krankheiten als Kampf zwischen dem Erbgut des 

Wirtes und dem sich ständig verändernden Erbgut 

der Erreger. Dieses Prinzip gilt auch für Krebs-

krankheiten, denn auch hier ist der Wirt nicht 

dazu in der Lage, das außer Kontrolle geratene 

Erbgut der Tumorzellen zu bändigen.

Auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung sind die 

Würzburger Professoren tätig, die dem Verbund 

angehören. Ulf R. Rapp und Werner Goebel arbei-

ten mit ihren Teams an neuen Therapien gegen 

Haut- und Prostatakrebs. Sie verwenden dazu 

Bakterien, die sich in einem krebskranken Orga-

nismus gezielt im Tumorgewebe ansiedeln. Die 

Forscher bringen diese Bakterien dazu, bestimm-

te Proteine herzustellen, die sonst nur in den 

Krebszellen auftauchen. Ihre Idee: Im Organismus 

sollten sich die derart veränderten Bakterien im 

Tumor sammeln und das Immunsystem direkt an 

die Krebszellen heranlocken. Weil sie Proteine des 

Tumors tragen, sollte die körpereigene Abwehr 

dann nicht nur die Eindringlinge, sondern ver-

stärkt auch die Krebszellen attackieren können.

Die Würzburger verfolgen noch eine andere 

Strategie. Denkbar wäre es, dass Krebspatienten 

als Chemotherapie künftig nur die unwirksame 

Vorstufe eines Medikaments bekommen. Anschlie-

ßend könnte man ihnen die Bakterien verabrei-

chen, die mit speziellen Substanzen beladen sind, 

welche nach der Ankunft im Tumor die inaktive 

Vorstufe in das wirksame Arzneimittel umwan-

deln. So würde das Medikament seine Wirkung 

nur im Tumor entfalten; die Chemotherapie wäre 

zielgenauer und schonender für die Patienten.

Doch bis dorthin ist der Weg noch weit. Im 

Rahmen des Bayerischen Forschungsverbunds 

wollen die Würzburger Wissenschaftler zunächst 

mehr über die Wechselwirkungen herausfinden, 

die zwischen den Bakterien und den Tumorzellen 

ablaufen. Sie möchten ihre kleinen Helfer außer-

dem dazu bringen, sich im Tumorgewebe noch 

besser vermehren zu können.

Außerdem forschen in dem Verbund auch Wis-

senschaftler aus dem Würzburger Uni-Institut für 

Molekulare Infektionsbiologie, und zwar Ulrich 

Dobrindt und Professor Jörg Hacker zum Thema 

„Enterobakterien-Diagnostik-Array“ sowie Knut 

Ohlsen und Wilma Ziebuhr, die mit Staphylokok-

ken arbeiten. Professor Hacker ist stellvertre-

tender Sprecher des Verbundes.

Forschungsergebnisse, die für Unterfran-
ken von Bedeutung sind, sollen künftig 
noch besser für die Entwicklung der Regi-
on und ihrer Gemeinden nutzbar gemacht 
werden. Dies ist ein Ziel, das sich das an 
der Uni Würzburg gegründete Zentrum für 
Regionalforschung (ZfR) gesetzt hat.

Als Vorstandssprecher wurde Professor Jürgen 

Rauh gewählt: ”Wir wollen innerhalb der Uni-

versität die Zusammenarbeit zwischen Fächern 

intensivieren, die an regionalwissenschaftlichen 

Fragen arbeiten”, sagte der Geograph bei einem 

Pressegespräch. Zum Konzept gehört außerdem 

die Kooperation mit außeruniversitären Einrich-

Zentrum für Regional-
forschung gegründet

tungen in der Region.

Ein Schwerpunkt soll dabei die ”Inwertsetzung” 

von Forschungsergebnissen mit regionalem Bezug 

sein. Das Zentrum unterstützt daher die Akteure 

aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung beispiels-

weise bei der Durchführung von struktur- und 

prozessanalytischen Forschungsprojekten, bei 

Prognosen und Szenarien sowie bei Folgenab-

schätzungen für die Regionalpolitik. So hat zum 

Beispiel die Stadt Lohr (Main-Spessart) gemein-

sam mit der IHK angefragt, ob eine Struktur- und 

Image-Analyse erarbeitet werden kann.

Solche und andere Projekte können beispielswei-

se im Rahmen von Seminar- oder Diplomarbeiten 

realisiert werden. Also profitieren auch die Stu-
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dierenden von der Einrichtung des Zentrums, weil 

dieses künftig verstärkt praxisbezogene Aspekte 

und berufsqualifizierende Aufgaben in die Lehre 

einfließen lässt.

Ein erstes Projekt des ZfR hat unter der Federfüh-

rung von Jürgen Rauh und Ralf Klein begonnen: 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche 

Entwicklung sowie mit Bürgermeistern und en-

gagierten Bürgern wird für zehn Gemeinden im 

südlichen Landkreis Hassberge ein integriertes 

ländliches Entwicklungskonzept erarbeitet. Mit 

dabei sind die Orte Breitbrunn, Ebelsbach, Elt-

mann, Kirchlauter, Knetzgau, Oberaurach, Rau-

henebrach, Sand am Main, Stettfeld und Zeil am 

Main. Bei dem interkommunalen Projekt geht es 

insbesondere um eine Konzeptentwicklung mit 

anschließenden Maßnahmen vor allem in den 

Bereichen Verkehr und Infrastruktur, Siedlungs-

struktur, Landschaft und Flächennutzung sowie 

Freizeit, Tourismus und Kultur.

Mit dem Zentrum soll nach außen auch vermittelt 

werden, dass die Universität keine “abgehobene” 

Institution, sondern ein durchaus handfester 

Dienstleister für die Region ist, so Professor Ulrich 

Ante. In diesem Zusammenhang ist unter anderem 

auch über ein Projekt nachzudenken, bei dem die 

wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Uni für 

die Region umfassend analysiert werden kann.

Ziel ist es aber nicht nur, die Angewandte 

Forschung in der Region zu bündeln, sondern 

auch die regionalwissenschaftliche Grundla-

genforschung stärker zu vernetzen. Potenziale 

bieten hierbei zum Beispiel das bestehende 

Kooperationsprojekt des Lehrstuhls für fränkische 

Landesgeschichte mit dem Archäologischen Spes-

sart-Projekt (Aschaffenburg) zur Erforschung der 

Kulturlandschaft Spessart oder die vom Lehrstuhl 

für Volkskunde aus BR-Filmen der Nachkriegszeit 

erstellte Filmdatenbank. Deren Reportagen und 

Dokumentationen zu kulturhistorisch-volkskund-

lichen und kulturwissenschaftlich relevanten 

Themen können inhaltsanalytisch für die regio-

nalwissenschaftlich arbeitenden Disziplinen eine 

große Datenquelle bieten. Ein großes Potenzial 

wird schließlich ein aus den verschiedenen Dis-

ziplinen mit Daten gespeistes Geographisches 

Informationssystem darstellen.

Dem Zentrum für Regionalforschung gehören bis-

her Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter 

aus Geographie, Geschichte, Volkswirtschaft, 

Soziologie und Ethnologie/Volkskunde an. Der 

gewählte Vorstand besteht neben Rauh aus den 

Professoren Ulrich Ante (Geographie), Christoph 

Daxelmüller (Europäische Ethnologie/Volkskunde), 

Helmut Flachenecker (Fränkische Landesgeschich-

te) und Jürgen Kopf (Volkswirtschaft).

Für die Akteure von außerhalb der Uni ist eine so 

genannte assoziierte Mitgliedschaft vorgesehen. 

Rauh ist stolz darauf, dass dem Zentrum derzeit 

schon ein Dutzend unterfränkische Städte (Al-

zenau, Aschaffenburg, Elsenfeld, Gemünden am 

Main, Goldbach, Karlstadt, Kitzingen, Lohr am 

Main, Marktheidenfeld, Miltenberg, Ochsenfurt, 

Würzburg) und Landkreise (Schweinfurt), die Re-

gierung von Unterfranken, das Amt für ländliche 

Entwicklung, der Bayernhafen Aschaffenburg und 

die IHK Würzburg-Schweinfurt als assoziierte 

Mitglieder verbunden sind.

Bei der Planung und Durchführung der regio-

nalwissenschaftlichen Forschungsprojekte wird 

der Vorstand von einem Beirat unterstützt. 

Das Zentrum versteht sich laut Rauh nicht als 

geschlossene Gesellschaft. Vielmehr stehe es 

weiteren Interessierten aus der Universität und 

von außen offen.

Unter anderem die Stadt Lohr 

(Foto) interessiert sich für 

eine Kooperation mit dem 

neuen Zentrum für Regional-

forschung. Foto: Stadt Lohr
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Die Uni Würzburg hat in den vergangenen 
zehn Jahren fast elf Millionen Euro für 
Verbundforschungsprojekte in der Physik, 
Astronomie und Physikalischen Chemie 
erhalten. Sie gehört damit zu den erfolg-
reichsten Einwerbern in diesem Förderbe-
reich, und das, obwohl keines der Großge-
räte hier angesiedelt ist.

Würzburger Forscher konnten mit diesem Geld 

weltweit einzigartige Projekte durchführen bzw. 

sich an solchen Vorhaben beteiligen und ihre 

internationale Spitzenstellung stärken. Am �2. 

und �3. Juni besuchte eine Gruppe von hoch-

rangigen Gutachtern zusammen mit Vertretern 

des BMBF (Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung) und der Projektträger die Universität, 

um die wissenschaftliche Qualität einer Reihe so 

genannter Verbundforschungsprojekte und deren 

Unterstützung durch die Universität zu evaluieren. 

Zu diesen Exzellenznetzwerken gehören in Würz-

burg die Themenbereiche Kondensierte Materie 

(die Arbeitsgruppen der Professoren Eberhard 

Umbach und Eckart Rühl), Astronomie und As-

troteilchenphysik (Prof. Karl Mannheim) sowie 

Elementarteilchenphysik (Prof. Reinhold Rückl).

In ihrer abschließenden, bisher nur mündlich 

Verbundforschung machte 
sehr guten Eindruck

abgegebenen Bewertung betonten die Gutachter 

den „sehr positiven Gesamteindruck“, unterstri-

chen „das breite Spektrum der Forschungsvor-

haben“ und bescheinigten den Projekten „eine 

hervorragende Leistung auf exzellentem interna-

tionalem Niveau“. Sie hoben außerdem hervor, 

dass die Erfolge der Verbundforscher gut mit der 

strukturellen Entwicklung der Universität und der 

verstärkten Interdisziplinarität als Markenzeichen 

der Universität Würzburg vereinbar sind. 

Die Verbundforschung ist ein Instrument des 

BMBF. Gefördert werden die naturwissenschaftliche 

Grundlagenforschung und Instrumentierungsent-

wicklung an Großgeräten wie Synchrotronstrah-

lungsquellen, Teilchenbeschleunigern oder Teles-

kopen, die überregionale Großforschungszentren 

oder internationale Konsortien betreiben. Sie dient 

außerdem der Nachwuchsförderung, da sie für 

viele Nachwuchswissenschaftler eine Eintrittskar-

te in eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere 

darstellt, wie die Berufung mehrerer Würzburger 

Physiker auf Professorenstellen im In- und Ausland 

eindrucksvoll nachweist. Darüber hinaus haben die 

geförderten Projekte zu neuen Forschungsverbün-

den an der Universität Würzburg geführt, die jetzt 

teilweise von anderen Drittmittelgebern zusätzlich 

ausgestattet werden. 

„Sag’ mir, wie Deine Eltern und Erzieher 
Deine Persönlichkeit im Kindergartenalter 
einschätzen, und ich sage Dir, ob Du als 
junger Erwachsener wahrscheinlich straf-
fällig wirst oder Drogen nimmst.“ So lässt 
sich – zugegebenermaßen etwas plakativ 
– das zentrale Ergebnis einer 20 Jahre 
dauernden Langzeitstudie zusammenfas-
sen, die am Institut für Psychologie der Uni 
Würzburg abgeschlossen wurde.

Kind, Teeny, Twen: Wie wir 
werden, wer wir sind

Die so genannte „Münchner Longitudinalstudie 

zur Genese individueller Kompetenzen“ (LOGIK) 

wurde �984 mit 200 Kindergartenkindern be-

gonnen. Eine Forschergruppe unter der Leitung 

von Professor Franz E. Weinert, dem ehemaligen 

Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für 

psychologische Forschung, untersuchte zunächst 

über einen Zeitraum von �4 Jahren, wann stabile 

individuelle Unterschiede in den Fähigkeiten und 

der Persönlichkeit von Kindern sichtbar werden 
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und welche „Entwicklungslogiken“ zu entdecken 

sind. Ab �998 führte dann Professor Wolfgang 

Schneider vom Institut für Psychologie der Uni 

Würzburg die Studie bis zu ihrem Abschluss 2005 

verantwortlich weiter.

Wie wird man zu der Person, die man ist? Wie 

verläuft die Entwicklung unterschiedlicher Kom-

petenzen – seien sie intellektuell oder sozial? Vor 

allem: Wie frühzeitig lassen sich Unterschiede 

feststellen? Und: Bleiben diese bestehen oder 

verändern sich bestimmte Eigenschaften auch 

noch nach der Pubertät? Mit diesen und andere 

Fragen befassten sich die Forscher.

In der von der Volkswagen-Stiftung (Hannover) 

mit 200.000 Euro geförderten elften und letzten 

Erhebungswelle analysierten Schneider und 

seine Kollegen 2003 und 2004 vor allem, wie 

die erhobenen Merkmale im Jugend- und frühen 

Erwachsenenalter zusammenwirken. Die �52 

Studienteilnehmer waren zu diesem Zeitpunkt 

22 und 23 Jahre alt. Hier exemplarisch einige 

Ergebnisse:

• Für die motorischen Leistungen zeigt sich: 

Das Elternhaus spielt eine große Rolle. Und 

es gilt: Je früher und stärker die Eltern ihre 

Kinder anregen, sich zu bewegen und Sport 

zu treiben, umso besser!

• Ein gutes Gedächtnis zeigt sich früh: Wer 

sich bereits in jungen Jahren im Vergleich zu 

anderen Kindern viele Sätze merken und sie 

richtig wiedergeben kann, vermag dies auch 

als 23-Jähriger besser als andere. Unterschiede 

im sprachlichen Kurzzeitgedächtnis sind ab 

dem frühen Schulalter erstaunlich stabil. Ab 

dem Jugendalter finden sich keine Zuwächse 

in der Gedächtnisleistung mehr.

• Wer nimmt in ethischen Konflikten auch per-

sönliche Belastungen in Kauf, um moralisch zu 

handeln? Junge Frauen schneiden hier besser 

ab: Von ihnen weisen circa 60 Prozent eine 

hohe moralische Motivation auf, jedoch nur 

rund 35 Prozent der jungen Männer.

• „Früh übt sich!“ Junge Erwachsene, die gut 

im wissenschaftlichen und mathematischen 

Denken sind, verfügten schon als Grundschü-

ler über ein besseres Verständnis in diesen 

Entwicklungsbereichen.

• Ein Diktattest zeigt, dass sich die Recht-

schreibleistungen in den vergangenen Jahr-

zehnten deutlich verschlechtert haben. Zudem 

findet zwischen �7 und 23 Jahren keine Leis-

tungsverbesserung mehr statt.

Die beteiligten Forscher stellten diese und weitere 

Befunde bei der Tagung „20 Jahre LOGIK-Studie“ 

am �2. und �3. Juli am Max-Planck-Institut für 

Kognitions- und Neurowissenschaften in Mün-

chen vor.

Zur Methodik: Die Kinder wurden im Zeitraum 

bis �993 insgesamt drei Mal pro Jahr etwa acht 

Stunden lang untersucht. Eine weitere Erhebung 

fand �998 statt. Zu den Untersuchungsschwer-

punkten gehörte der Entwicklungsstand der 

Intelligenz, der Psychomotorik, des Denkens und 

Gedächtnisses, des schulischen Wissens, der 

Motivation, einiger Persönlichkeitsmerkmale, der 

sozialen Kompetenzen sowie des moralischen 

Urteilens und Handelns. Die Forschergruppe 

integrierte kurz vor Schulbeginn zusätzlich 

Vorläufermerkmale von mathematischen und 

Rechtschreibkompetenzen. Über längere Zeit 

hinweg wurde auch die (fein-)motorische Ent-

wicklung untersucht.

Was wohl aus ihnen einmal 

wird? Die LOGIK-Studie hat 

über 20 Jahre hinweg unter-

sucht, wie Kinder sich entwi-

ckeln. Foto: PixelQuelle.de
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Gewalt und Mobbing an den Schulen 
sollen abnehmen. Dieses Ziel verfolgen 
europäische Forscher in einem gemein-
samen Projekt, an dem Psychologen 
von der Uni Würzburg mitarbeiten. Das 
Team von Professor Wolfgang Schneider 
bekommt dafür rund eine Viertel Million 
Euro von der Europäischen Union (EU) zur 
Verfügung gestellt.

Bei dem Projekt entwickeln Wissenschaftler ein 

lebensnahes Computerprogramm namens „Fear-

Not!“, in dem künstliche Charaktere an der Schule 

verschiedene Mobbing- und Gewalt-Szenarios 

durchleben. Dabei kommen Kinder und Jugend-

liche vor, die andere bestehlen, ausgrenzen, be-

drohen oder schlagen. Zu dieser Gruppe gehören 

auch die Helfer der Täter. Auf der anderen Seite 

stehen die Opfer. Und schließlich sind da noch 

die „Zuschauer“. Die halten sich zwar aus dem 

Ganzen heraus, tun aber auch nichts dagegen.

In dieser Lernumwelt sollen Schüler im virtuellen 

Rollenspiel die Perspektiven aller Beteiligten 

kennen und die Probleme verstehen lernen. 

Durch die Interaktion mit den Charakteren soll die 

Sensitivität gegenüber den gravierenden Konse-

quenzen von Gewalt und Mobbing für die Opfer 

erhöht sowie die Möglichkeit geboten werden, 

Lösungsstrategien in diesem sicheren, virtuellen 

Umfeld auszuprobieren.

Wie Kinder Mobbing 
und Gewalt erleben

Die Aufgabe der Würzburger Psychologen Wolf-

gang Schneider, Patricia Lippeck und Natalie 

Vannini besteht darin zu prüfen, ob das Programm 

effektiv und in Schulen umsetzbar ist. „Wir wollen 

zum Beispiel wissen, wie die Schüler mit dem Pro-

gramm umgehen, wie sie sich in die virtuelle Welt 

einfinden, ob sie überhaupt mit den künstlichen 

Charakteren mitempfinden“, erklärt Vannini.

Die Psychologen planen, rund 300 Schüler in 

ihre Studie einzubeziehen. Derzeit sind sie dabei, 

geeignete Klassen zu finden. Die Schulen müssen 

über die nötige technische Ausrüstung verfügen, 

die Lehrer geschult werden – schließlich sollen 

die Kinder im Unterricht auch über das Thema 

sprechen. Etwa Anfang 2007 sollen die ersten 

Schüler mit dem Programm arbeiten, und zwar 

vier Wochen lang. Am Anfang, am Ende und 

noch einmal sechs Wochen später werden die 

Würzburger Forscher die Kinder interviewen und 

sie Fragebogen ausfüllen lassen.

Danach werden sie wissen, ob das Programm ge-

eignet ist, das soziale und emotionale Lernen der 

Kinder zu fördern. Wenn die Effektivität des Pro-

gramms empirisch nachgewiesen werden kann, 

wird „FearNot!“ als freie kostenlose Software für 

Schulen zugänglich und als sinnvoller Baustein 

in ein vorhandenes Gesamtschulkonzept gegen 

Gewalt und Mobbing einsetzbar sein.

An diesem EU-Projekt namens VICTEC („Virtuelle 

Informations- und Kommunikationstechnologie 

mit Empathischen Charakteren“) arbeiten von 

deutscher Seite neben den Würzburgern auch Psy-

chologen von der Uni Bamberg (Professor Harald 

Schaub) mit. Sie sind für die Entwicklung eines 

theoretischen Lernprozessmodells zuständig, das 

dem Design dieser Lerntechnologie zugrunde 

liegt und die Interaktion sowie Anforderungen 

der pädagogischen Rollenspielsoftware definiert. 

Beteiligt sind weiterhin Informatiker aus Augsburg 

(Professorin Elisabeth André), außerdem Wissen-

schaftler und Computerspezialisten aus England, 

Portugal und Italien. Projektkoordinator ist die 

Heriot-Watt University in Edinburgh (Gesamtpro-

jektleitung: Professor Ruth Aylett).

Szene aus dem Computerpro-

gramm „FearNot!“, in dem 

künstliche Charaktere an der 

Schule verschiedene Mob-

bing- und Gewalt-Szenarios 

durchleben.
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Seit 1944 verhält sich der Vesuv ruhig. 
Doch sollte er wieder ausbrechen, droht 
höchste Gefahr – denn in der nächsten 
Umgebung des Vulkans, im Ballungsraum 
von Neapel, leben rund 1,2 Millionen 
Menschen. Wie lassen sich dann möglichst 
viele von ihnen retten? Um diese Frage 
geht es bei einem aufsehenerregenden Zi-
vilschutz-Projekt, an dem Vulkan-Experten 
der Uni beteiligt sind.

„Das Gefährlichste an explosiven Vulkanausbrü-

chen sind die pyroklastischen Ströme, die dabei 

entstehen können“, erklärt Professor Bernd Zima-

nowski. Wie es zu diesen Strömen kommt? Wenn 

ein Vulkan eine Eruptionswolke ausgeschleudert 

hat, kann sie in der Luft kollabieren, nach unten 

fallen und als alles vernichtende Lawine aus 

glühendem Gestein, Gasen und Asche die Hänge 

des Berges hinunterrasen.

Solche pyroklastischen Ströme sind mehrere 

hundert Grad Celsius heiß und können an die 

250 Stundenkilometer schnell werden. Sie fegten 

zum Beispiel im Jahr 79 nach Christi Geburt den 

Vesuv hinunter und zerstörten Pompeji und wei-

tere Städte. Jahrhunderte später, anno �63�, gab 

es wieder viele Tote bei einer Eruption, 4.000 

an der Zahl.

Was, wenn der Berg wieder aktiv wird? Mehr 

als eine Million Menschen evakuieren, bei einer 

Vulkanforscher wirbeln 
in Süditalien Staub auf

vielleicht nur sehr kurzen Vorwarnzeit? Wohl ein 

Ding der Unmöglichkeit. In Italien gehen darum 

Überlegungen auch dahin, zumindest die Häuser 

im weiteren Umkreis des Vesuv so auszustatten, 

dass sie einem pyroklastischen Strom standhal-

ten. Dabei denkt man vorrangig an Gebäude wie 

Schulen und Kliniken, in denen viele Menschen 

Zuflucht finden können.

Allerdings weiß niemand, welche Gewalt die Vulkan-

Lawinen entfalten, welchen Druck die Bauten aus-

halten müssen. Hier kommen nun die Würzburger 

ins Spiel: Zimanowski und sein Team vom Institut 

Unterbau der Kanone, mit 

der die Vulkanforscher Bernd 

Zimanowski (links) und Ralf 

Büttner eine künstliche Erup-

tionswolke erzeugen. Zu seh-

en sind zwei der insgesamt 

vier Rohrsegmente, sie haben 

einen Innendurchmesser 

von 60 Zentimeter und sind 

jeweils einen halben Meter 

hoch. Foto: Luigi LaVolpe
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für Geologie sind dafür bekannt, dass sie in ihrem 

Physikalisch-Vulkanologischen Labor Eruptionen 

und andere vulkanische Vorgänge simulieren und 

analysieren können. Darum wurden sie von der ita-

lienischen Zivilschutzbehörde und dem Nationalen 

Geophysik- und Vulkanologie-Institut des Landes 

(INGV) sowie von Forschern der Universität Bari zu 

einem spektakulären Projekt eingeladen.

Im Süden Italiens, in der Nähe der Gemeinde Spi-

nazzola in Apulien, haben die Wissenschaftler im 

Freien einen künstlichen Vulkan gebaut, an dem 

sie pyroklastische Ströme simulieren. Dazu müssen 

sie ziemlich viel Staub aufwirbeln: Sie füllen eine 

Kanone mit bis zu 300 Kilogramm Vulkanasche 

vom Vesuv und feuern die Ladung mit genau 

festgelegter Abschussenergie bis zu 40 Meter hoch 

in die Luft. So entsteht eine Eruptionswolke im 

Kleinformat, aber dennoch wie bei einem echten 

Ausbruch. Wenn sie zurück Richtung Boden fällt, 

trifft sie direkt auf einen zwei Meter hohen Hügel 

mit verschiedenen Hangneigungen, den die For-

scher eigens für ihre Experimente aufgeschüttet 

und mit physikalischer Messtechnik gespickt ha-

ben. Damit erfassen sie eine Fülle von Daten, etwa 

die Entwicklung von Druck und Temperatur.

Das hört sich relativ einfach an, ist es aber nicht. 

„Das Experiment selber braucht zwar nur 30 

Sekunden, aber Vorbereitung und Abbau dauern 

sechs bis sieben Stunden“, sagt Zimanowski. Die 

in die Luft gefeuerte Vulkanasche muss vorher so 

aufbereitet werden, dass ihre Zusammensetzung 

und Körnung genau derjenigen zum Zeitpunkt 

eines echten Ausbruchs entspricht.

Zeitaufwendig ist auch die Auswertung der vielen 

Daten; hierfür veranschlagt Zimanowski etwa 

ein halbes Jahr. Mit ersten Ergebnissen ist Ende 

2006 zu rechnen. Im schlimmsten Fall kommt bei 

dem Projekt heraus, dass die heutige Bautechnik 

gegen pyroklastische Ströme machtlos ist. Viel-

leicht aber lassen sich manche Gebäude doch 

als Schutzräume herrichten. Den �,2 Millionen 

Einwohnern rund um den Vesuv gäbe das ein 

Stück mehr Sicherheit.

Nach dem Abfeuern der Kano-

ne: Die Eruptionswolke kolla-

biert, an ihrer Basis beginnt 

schon der pyroklastische 

Strom. Die Peilstange unten 

rechts ist 3,50 Meter hoch. 

Foto: Luigi LaVolpe

Wissenschaftler der Uni haben einen 
neuen Naturstoff entdeckt. Er gehört 
zur Klasse der Polyketide und kommt in 
Escherichia-coli-Bakterien vor. Dass die 
Darmbewohner zur Herstellung dieser 
Stoffgruppe in der Lage sind, war bislang 
unbekannt. Für die industrielle Produktion 
von Medikamenten könnte sich die neue 
Erkenntnis als interessant erweisen.

Wie machen Bakterien den Menschen krank? 

Diese Frage hat schon viele Forscher umgetrie-

Erstmals Polyketide in 
Coli-Bakterien gefunden

ben, und inzwischen gibt es darauf auch viele 

Antworten. Zum Beispiel: Bakterien produzieren 

Proteine, mit denen sie sich besonders gut an 

Zellen des Menschen anheften können. Oder sie 

sondern Giftstoffe ab, die dem Organismus ihres 

Wirtes zu schaffen machen.

„Wenn man die krank machenden Eigenschaften 

der Bakterien wirklich verstehen und bekämpfen 

will, reicht es aber nicht aus, nur einzelne Gene 

oder Proteine anzusehen“, sagt der Infekti-

onsbiologe Jörg Hacker von der Uni Würzburg. 

Stattdessen sei es nötig, das gesamte Erbgut 
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zu betrachten. Denn viele Faktoren, mit 

denen Infektionserreger eine Krankheit 

auslösen, kommen auch bei harmlosen 

Verwandten vor, wo sie eben nicht krank-

heitserregend wirken.

Darüber berichtete Hacker mit seinem 

Würzburger Kollegen Ulrich Dobrindt 

und Forschern aus Göttingen, Ungarn 

und Frankreich im August 2006 in der 

Zeitschrift PNAS (Vol. �03, 32). In der 

Arbeit geht es um Escherichia coli: Diese 

Bakterien sind friedliche Bewohner des 

Darmes, treten aber auch in Varianten 

auf, die den Menschen in Gefahr bringen 

– etwa weil sie Blutvergiftungen auslösen 

oder die Harnwege infizieren.

Das neu entdeckte Polyketid findet sich 

bei jeder der drei genannten Coli-Vari-

anten. Wirkt es auf die Zellen höherer 

Organismen ein, lässt es deren DNA 

auseinanderbrechen. Das behindert die 

Zellteilung. „Diesen Befund kann man 

in zwei Richtungen diskutieren“, so 

Hacker. Zum einen lasse sich darin eine 

Schädigung des Erbguts und der Zelle 

sehen, verbunden mit einem höheren 

Krebsrisiko.

Zum anderen könne durch das Zerbre-

chen der DNA auch die Aktivität von 
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Zellen gebremst werden: Möglicherweise 

halten die Coli-Bakterien mit Hilfe des 

Polyketids die Immunabwehr in Schach 

und sichern so ihr Dasein im Darm. 

Und das ist letzten Endes auch für den 

Menschen wichtig. „Ohne Darmbakterien 

wären wir alle nicht lebensfähig“, sagt 

Hacker. Zudem sei es denkbar, dass das 

Polyketid auch den Vermehrungsdrang 

von Krebszellen unterdrücken könnte. 

Die wissenschaftlichen Details dieser in 

Kooperation mit Forschern aus Göttingen 

und Frankreich entstandenen Arbeit 

waren im August in „Science“ (Vol. 3�3, 

5787) veröffentlicht.

Aus der Klasse der Polyketide stammen 

viele Wirkstoffe, die in der Medizin ein-

gesetzt werden – etwa bei Infektionen, in 

der Krebstherapie oder zur Unterdrückung 

des Immunsystems. Dass Coli-Bakterien 

einen Vertreter dieser Substanzklasse 

produzieren können, eröffnet nun neue 

Wege: „Möglicherweise können Polyke-

tide und verwandte Substanzen künftig 

biotechnologisch mit Hilfe der Bakterien 

hergestellt werden“, so der Würzburger 

Professor. Für die Produktion von Insulin 

zum Beispiel werden Coli-Bakterien schon 

seit langem eingesetzt.

Auf dem Chromosom der Escherichia-coli-Bakterien (oben) liegen die Gene einer neu 

entdeckten bioaktiven Substanz. Diese kann die Zellteilung von Wirtszellen unterbin-

den. Grafik: Hilde Merkert
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Erfolg für den Physiker Daniel Haddad: Er 
hat die „Exzellenzakademie Medizintech-
nik“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) mit Bravour abgeschlossen. 
Als Auszeichnung dafür bekam er 50.000 
Euro für ein eigenes wissenschaftliches 
Projekt bewilligt.

Haddad forscht am Lehr-

stuhl für Experimentelle 

Physik V (Biophysik) bei 

Professor Peter Jakob. Es 

geht ihm darum, mit Hilfe 

der Magnetresonanz-Tomo-

graphie (MRT) im lebenden 

Organismus bestimmte 

Zellen aufzuspüren, sie 

zweifelsfrei zu identifizie-

ren und ihre Zahl exakt 

zu bestimmen. Dadurch 

könnte zum Beispiel die Ausbreitung von Stamm- 

oder Tumorzellen im Körper über Wochen oder 

Monate hinweg beobachtbar werden.

Hintergrund: Der Erfolg einer Krebstherapie 

oder einer Behandlung von Knorpeldefekten mit 

Stammzellen lässt sich dann besser beurteilen, 

Exzellenter Physiker ist 
Stammzellen auf der Spur

wenn das Schicksal der Zellen im Organismus 

über einen längeren Zeitraum verfolgt werden 

kann. Diese Idee ist nicht neu, aber: „Bei fast 

allen bisher verwendeten Verfahren werden die 

Zellen nicht eindeutig identifiziert“, sagt Haddad. 

Diesen mangelhaften Zustand will der 35-jährige 

Forscher überwinden, indem er spezielle Kon-

trastmittel einsetzt und die MRT-Technik für seine 

Zwecke anpasst.

Insgesamt 30 Bewerber waren zur „Exzellenzaka-

demie Medizintechnik“ angetreten, neun davon 

– unter ihnen Haddad – bekamen am Ende Geld 

für ein eigenes Projekt genehmigt. Zuvor hatten 

die Bewerber ein zweiphasiges Auswahlverfahren 

zu bestehen: Zuerst fand ein einwöchiges Seminar 

an der Technischen Universität München statt, 

dann folgte ein Wettbewerb um die projektge-

bundenen Forschungsstipendien.

Die DFG hat die Akademie im Jahr 2006 erstmals 

durchgeführt, und zwar zum Thema „Multimo-

dulare Bildgebung in der Medizin“. Ziel dabei 

ist es, herausragende Nachwuchsforscher in den 

naturwissenschaftlich-technischen Fächern und 

den Lebenswissenschaften möglichst früh in ihrer 

Laufbahn an das eigenständige Forschen nach 

internationalen Standards heranzuführen. 

Der Würzburger Physiker 

Daniel Haddad vor dem 11,7 

Tesla-Magneten, an dem er 

seine Messungen durchführt. 

Foto: Armin Purea

Arzneimittel sollen künftig wirksamer und 
sicherer werden. Mit diesem Ziel, haben 
sich Forscher aus der pharmazeutischen 
Industrie und aus Universitäten zu einem 
Konsortium zusammengeschlossen, das 
von der Europäischen Union gefördert 
wird. Mit dabei sind die Toxikologen Pro-
fessor Wolfgang Dekant und Angela Mally 
von der Uni Würzburg. Ihr Projekt „Inno-
Med“ wird mit 465.700 Euro gefördert.

Seltene Nebenwirkungen 
früher erkennen

Bevor ein neues Medikament auf den Markt 

kommt, müssen seine Wirksamkeit und Unbe-

denklichkeit eingehend getestet werden – zu-

nächst an Versuchstieren, später auch an Men-

schen. Ohne solche toxikologischen Prüfungen 

kann kein Arzneimittel zugelassen werden. „Trotz 

dieser umfangreichen Tests kommt es aber immer 

wieder vor, dass bereits zugelassene Arzneimittel 

wegen unvorhergesehener Nebenwirkungen doch 

noch vom Markt genommen werden müssen. 
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Das haben zum Beispiel die weltweiten Rückruf-

aktionen von Vioxx und Lipobay gezeigt“, sagt 

Dekant.

Warum das so ist? Der Würzburger Professor 

nennt dafür mehrere Gründe. Nicht immer seien 

Befunde aus Tierversuchen uneingeschränkt auf 

den Menschen übertragbar. Außerdem erfolgen 

die ersten Tests am Menschen immer mit relativ 

wenigen Patienten. Seltene Nebenwirkungen kön-

nen darum bei der Arzneimittelprüfung nicht oder 

nur unzureichend erfasst werden – sie werden 

manchmal erst dann erkannt, wenn sehr viele 

Patienten das Medikament nehmen, also nach 

der Marktzulassung. Ein weiterer Punkt: Häufig 

treten unerwünschte Wirkungen erst bei einer 

Dauertherapie oder in Kombination mit anderen 

Arzneimitteln auf.

Auf Initiative der Europäischen Vereinigung der 

Arzneimittelhersteller (EFPIA) haben sich nun To-

xikologen aus Industrie und Universitäten zusam-

mengetan. Sie wollen neue Methoden anwenden, 

um unerwünschte Wirkungen von potenziellen 

Arzneimitteln künftig früher und zuverlässiger 

erkennen zu können. Das Projekt wird von der 

Europäischen Union und der Pharmaindustrie 

gemeinsam getragen.

Die Toxikologen arbeiten dabei mit Arzneistoffen, 

die sich während der Arzneimittelentwicklung 

als schädlich für Leber und Nieren erwiesen und 

deshalb nicht für die Anwendung am Menschen 

in Betracht gezogen wurden. Wolfgang Dekant 

und Angela Mally untersuchen nun, wie diese 

Wirkstoffe in besonderer Weise Gene und Proteine 

beeinflussen. Ihre Hoffnung: Lassen sich solche 

Effekte feststellen, dann könnte man mit ihrer Hil-

fe bei Arzneimitteltests künftig früher einschätzen, 

ob mit einer Schädigung von Leber und Nieren 

zu rechnen ist und nur solche Mittel entwickeln, 

welche diese Nebenwirkungen nicht aufweisen. 

Laut Mally sind Leber- und Nierenschäden nämlich 

am häufigsten dafür verantwortlich, dass Arznei-

mittel zurückgezogen werden müssen.

Bärtierchen können ganz schön was weg-
stecken: Die winzigen Lebewesen halten 
es aus, wenn sie über Jahre hin gefroren 
sind. Kurzfristig überstehen sie auch ex-
treme Hitze. Ist die schlimme Zeit vorbei, 
leben sie einfach weiter, als wäre nichts 
gewesen. Wegen dieser geradezu unglaub-
lichen Fähigkeiten sind die Tierchen nun 
ins Blickfeld der Wissenschaft geraten.

In der Erbsubstanz der kleinen Organismen 

lassen sich nämlich Vorgänge entschlüsseln, die 

eine Stabilisierung von Zellen unter extremen 

Bedingungen ermöglichen. Das könnte sich als 

interessant erweisen für die Konservierung von 

Zellen, wie sie beispielsweise in Biobanken oder 

bei der Lagerung von Impfstoffen oder Blutkon-

serven erforderlich ist.

„Ich freue mich, dass wir bei diesem spannenden 

Projekt mitarbeiten“, sagt Thomas Dandekar vom 

Biozentrum der Uni Würzburg. Der Bioinformati-

ker gehört einem neuen Forschungsverbund an, 

Frost und Hitze lassen 
das Bärtierchen kalt

der von der Uni Stuttgart koordiniert wird. Die 

Wissenschaftler untersuchen die Prozesse, die 

den Bärtierchen das Überleben ermöglichen. 

Beteiligt sind außerdem das Deutsche Krebsfor-

schungszentrum Heidelberg und die Oncoscience 

AG (Wedel). Das Bundesforschungsministerium 

fördert das Projekt namens „Funcrypta“ mit über 

�,5 Millionen Euro.

Die Steinlaus von Loriot? 

Nein, das hier sind verschie-

dene Ansichten eines Bärtier-

chens im Rasterelektronen-

mikroskop. 

Aufnahmen: Ralph O. Schill
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Bärtierchen sind mikroskopisch kleine Wirbellose. 

Sie leben vor allem im Süßwasser, aber auch in 

feuchten Böden und Moosen. So manche alte 

Mauer beherbergt gleich mehrere der über 900 

weltweit vorkommenden Arten, die durch ihre 

versteckte Lebensweise und geringe Größe aber 

nur selten entdeckt werden.

Nicht nur Frost und Hitze, auch lange Trocken-

perioden sind für Bärtierchen kein Problem: Sie 

überdauern dann unbeschadet in einem tönn-

chenförmigen Ruhestadium. „Meist schädigt das 

Trocknen oder Gefrieren von Zellen die Membranen 

und Proteine ganz massiv. Das führt schließlich 

zum Absterben der Zelle und letztendlich zum Tod 

des Organismus“, erklärt Projektkoordinator Ralph 

Schill aus Stuttgart. Warum das beim Bärtierchen 

nicht passiert, das wollen die Forscher nun her-

ausfinden. „Wenn wir die Prozesse kennen, lassen 

sich womöglich neue Methoden entwickeln, um 

Makromoleküle, Zellen und ganze Organismen 

zu konservieren“, so Schill. Mehr zum Projekt im 

Internet unter www.funcrypta.de.

Im Sommer kann es schnell passieren: 
Die Biotonne füllt sich mit ungebetenen 
Gästen. Oft sind es Heerscharen von nim-
mersatten Maden, die sich an den Küchen-
abfällen laben. Verfressenes, hirnloses 
Gewürm? Absolut nicht. Auch Maden mit 
ihrem einfachen Nervensystem sind zu 
erstaunlichen Verhaltensleistungen fähig. 
Forscher vom Biozentrum haben gezeigt, 
dass die Tiere in gewisser Weise sogar 
über die Konsequenzen ihres Verhaltens 
„nachdenken“.

Selbst Maden streben 
nach Gewinn

Die nur drei Millimeter großen Maden der Tau-

fliege Drosophila können durch Erfahrung lernen, 

dass ein bestimmter Geruch zuckerhaltige Nah-

rung verspricht, ein anderer Duft dagegen nicht. 

Sie behalten das im Gedächtnis. „Wenn sie den 

ersteren Duft später erneut riechen, werden sie 

sich daran erinnern, dass er das Vorhandensein 

von süßem Futter signalisiert“, sagt der Bio-

loge Bertram Gerber. Aber: Bevor die Larven 

schnurstracks zur Quelle des Geruchs laufen, 

„denken sie nach“.

Sie prüfen nämlich zuerst einmal, in welcher 

Situation sie sich gerade befinden und ob es 

ihnen in dieser Lage überhaupt einen Vorteil 

bringt, sich zum Duft hinzubewegen. Sitzen die 

Larven zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon auf 

einem Haufen süßen Futters, werden sie keinen 

Schritt in Richtung Zuckerduft tun. Steht ihnen 

aber im Moment kein Futter zur Verfügung, wer-

den sie den Weg zum besser gedeckten Tisch 

auf sich nehmen.

„Die Larven setzen die Informationen aus ihrem 

Gedächtnis nur dann in Verhalten um, wenn 

ihnen das etwas bringt. Sie streben sozusa-

gen nach Gewinn“, bringt Gerber die Sache 

auf den Punkt. Dass zwischen dem Abrufen 

des Gedächtnisses und der daraus folgenden 

Handlung noch ein regulatorischer Zwischen-

schritt steht – in diesem Fall eine Bewertung 

der Situation, gewissermaßen ein „Nachdenken“ 

Gehirn einer Taufliegenlarve: 

Die zwei grünen Kugeln oben 

sind die beiden Gehirn-

hälften, ihre zapfenförmige 

Verlängerung nach unten 

stellt das Bauchmark dar. 

Letzteres entspricht von der 

Funktion her in etwa dem 

Rückenmark. Die trichter-

förmigen lila Gebilde (oben) 

sind die noch nicht fertig ent-

wickelten Augen der späteren 

Fliege. Für die Aufnahme wur-

de das Protein Synapsin grün 

angefärbt, das Protein F-Actin 

lila. Bild: Birgit Michels
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– war bislang nur von Menschen und höheren 

Tieren bekannt, nicht aber von Insekten. Die 

Würzburger Forscher schließen daraus, dass 

der „Nachdenkeschritt“ generell grundlegend 

für die Verhaltenssteuerung ist – eine Annahme, 

die insbesondere auch von dem Würzburger 

Psychologie-Professor Joachim Hoffmann ver-

treten wird.

Die Experimente, die Gerber und sein Kollege 

Thomas Hendel auf Anregung von Hoffmann hin 

angestellt haben, waren im August detailliert im 

Fachblatt „Proceedings“ der britischen Royal 

Society beschrieben. Sie funktionierten übrigens 

auch in die andere Richtung: In diesem Fall 

signalisierten die Düfte, die sich die Larven im 

Training gemerkt hatten, kein gutes, sondern 

ekelhaftes Futter – die Wissenschaftler hatten 

es mit extrem viel Salz oder bitteren Stoffen 

versetzt.

Erneut hatten die Tiere die Wahl: Aus einer Rich-

tung bekamen sie einen neutralen Duft serviert, 

aus der anderen umwehte sie der Geruch, der 

sie an salziges Futter erinnerte. In einer neu-

tralen Situation machten sie keine Anstalten, 

ihren Platz zu wechseln. Wurde der gleiche 

Versuch aber auf versalzenem Futter gemacht, 

bewegten sich die Larven in Richtung des neu-

tralen Duftes. Durch dieses Verhalten entkamen 

sie der unangenehmen Situation. Beim ersten 

Experiment dagegen hätte es ihnen keinen Vor-

teil gebracht, ihren Platz zu verlassen.

Wir�fördern�die�Universität�Würzburg��–��fördern�Sie�uns !
Im Jahr 2006 förderte die Stiftung das Theodor-Boveri-Institut für Biowissenschaften und aus Mitteln
des Margaret-Gundlach-Fonds die Ausstellung der Antikenabteilung des Martin von Wagner-Museums
"Die�Etrusker�–�Jenseitsvorstellungen�und�Ahnenkult".
Erste Preisträgerin des Wilhelm H. Ruchti-Preises war die derzeit am Max-Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte�tätige�Sinologin�PD�Dr.�Dagmar�Schäfer.
Auch im Jahre 2007 fördert die Stiftung Wissenschaft und Forschung an der Alma Julia. Wir freuen uns auf
die�bis�zum�31.03.2007�an�den�Vorstand�eingehenden�Anträge.

Wilhelm�H.�Ruchti-Stiftung
zur�Förderung�der�Wissenschaften�an�der�Universität�Würzburg

Ausführliche�Informationen�finden�Sie�im�Internet�unter�www.anzeigen-ruchti.de/stiftung/home.htm

Wie Hummeln Energie sparen
Hummeln müssen normalerweise sehr viel Energie investieren, um ihre 

Körpertemperatur hoch zu halten. Sie sammeln daher nicht nur Blüten-

nektar, sondern auch Wärme: Die Tiere fliegen nämlich vorzugsweise Blü-

ten an, in denen der Nektar höher temperiert ist als bei der Konkurrenz 

– so sparen sie Energie. Das berichtete Professor Lars Chittka (University 

of London), der von 1997 bis 2002 am Biozentrum der Uni Würzburg 

geforscht hat, im August 2006 in der Zeitschrift „Nature“. Brigitte 

Bujok, Marco Kleinhenz und Jürgen Tautz vom Biozentrum haben ihren 

Ex-Kollegen bei dieser Publikation mit Bildmaterial unterstützt: Mittels 

Thermovision haben die Würzburger veranschaulicht, dass Hummeln die 

Nektar-Temperatur anhand der Blütenfarbe erkennen (Foto).
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Wie kann eine Generation ihre Bedürfnisse 
befriedigen, ohne dabei die Möglichkeiten 
künftiger Generationen einzuschränken? 
Dieses Problem der „nachhaltigen Ent-
wicklung“ soll Schülern überzeugend nahe 
gebracht werden.

Im Rahmen zahlreicher Initiativen erarbeiten deshalb 

die jeweiligen Fachdidaktiken für ihre Unterrichtsfä-

cher entsprechende Inhalte und Beispielaufgaben. 

Für das Fach Geographie geschieht dies durch eine 

Arbeitsgruppe, die vom Würzburger Geographiedi-

daktiker Professor Dieter Böhn geleitet wird.

Verankert sind die Würzburger im „Gemeinsamen 

Projekt des Bundesministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung und der 

Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik 

Deutschland“. Nach Böhns Ansicht ist eine globale 

Sicht der „nachhaltigen Entwicklung“ anzustreben, 

da sie in verschiedenen Teilen der Welt sehr un-

terschiedlich aufgefasst wird. Deswegen wurde ein 

Forschungsprojekt gestartet, bei dem es gelang, 

führende Geographiedidaktiker aus den USA und 

aus China zu gewinnen. Unter dem Namen IDEAS 

(International Dialogue on Educational Approaches 

to Sustainable Development) werden die jeweiligen 

Ansätze ermittelt. Endziel ist die Erstellung eines 

Moduls für die Lehrerbildung, das kultur- und ziel-

bedingte Ansätze berücksichtigt.

IDEAS – 
Erziehung zur Weitsicht

Auf dem Symposium der Kommission für ge-

ographische Erziehung der Internationalen 

Geographischen Union in Australien wurden 

erste Ergebnisse vorgestellt. Böhns Analyse von 

deutschen Lehrplänen ergab, dass die „nach-

haltige Entwicklung“ Erziehungsziel in allen 

Bundesländern ist. Allerdings werden nur in 

wenigen Curricula konkrete Themen vorgegeben. 

Darstellungen in Lehrbüchern beziehen sich auf 

regenerative Energien, die Betonung des Recyc-

ling durch Abfallsortierung und die Verwendung 

von Bioprodukten. Nur selten wird der früher 

übliche Verzicht propagiert.

Schulbücher in den USA wiederum stellen die 

Aussagen zum Klimawandel viel stärker in Frage. 

Wie in Deutschland ist man jedoch davon über-

zeugt, dass technische Lösungen keine größeren 

Einschränkungen abverlangen. Chinesische For-

scher ermittelten, dass die Erziehung jeweils den 

staatlichen Vorgaben der Wirtschaftsplanung folgte. 

Wie international üblich, wird das Dreieck Umwelt, 

Wirtschaft und Gesellschaft als Ausgangspunkt für 

Ziele und Inhalte verwendet.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass es nicht 

einfach sein wird, die unterschiedlichen Ansätze 

als Folge der jeweiligen gesellschaftlichen und 

politischen Zielssetzungen zu vermitteln. Zu sehr 

herrscht noch die Auffassung vor, dass die eigene 

Sicht die einzig mögliche sei.

Mit einem archäologischen Feldfor-
schungsprojekt in der Türkei ist die 
Uni Würzburg an einem neuen Schwer-
punktprogramm der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) beteiligt. 
Dabei geht es um Tradition und Wandel 
in den antiken griechischen Stadt-
staaten.

Über einen Siedlungsbund 
in der Türkei

Der Würzburger Archäologe Winfried Held un-

tersucht die Siedlungsstruktur, die politische 

Struktur und die Wirtschaftsgeschichte im Nordteil 

der Karischen Chersones, der heutigen Bozburun-

Halbinsel im äußersten Südwesten der Türkei. In 

der Antike war die Halbinsel als Bund von etwa 

20 kleineren Siedlungen organisiert, die kein 

städtisches Zentrum hatten.
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„Diese dezentrale Struktur steht 

im Gegensatz zu den griechischen 

Stadtstaaten, ist jedoch für das 

einheimische Volk der Karer eine 

typische, wenn auch archäologisch 

bisher kaum untersuchte Siedlungs-

weise“, erklärt Held. In seinem 

Untersuchungsgebiet liegt mit 

Bybassos eine dieser Siedlungen, 

eine zweite hat er 2005 entdeckt. 

Der Forscher interessiert sich be-

sonders für das einsam im Bergland 

gelegene Heiligtum Kastabos, das 

vermutlich als politisches Zentrum 

der Chersonesier fungierte.

Die Entdeckung vom vergangenen 

Jahr gelang Held bei einer kleineren 

Erkundungskampagne, die ihm 

durch eine Anschubfinanzierung 

der Universität ermöglicht wurde. 

Die Ergebnisse waren offenbar so 

ermutigend, dass die DFG die neu-

en Forschungen nun für zunächst 

zwei Jahre finanziert. Die geplante 

Laufzeit beträgt sechs Jahre.

Das Projekt findet in Kooperation 

mit dem Institut für Klassische Ar-

chäologie der Ege-Universität Izmir 

statt. Das international besetzte 

Forschungsteam umfasst außer 

Archäologen auch Geodäten von 

der Fachhochschule Würzburg-

Schweinfurt, Architekten von der 

Technischen Uni Cottbus, einen 

Geophysiker aus Belgien sowie 

türkische und deutsche Studieren-

de. Das Vorhaben knüpft an eine 

Untersuchung im benachbarten 

Loryma an, die Held von �998 bis 

200� ebenfalls durch Drittmittel der 

DFG finanziert bekam.

In der Türkei: Blick vom Heiligtum 

Kastabos auf die Ebene von Bybas-

sos. Dort erforscht der Archäologe 

Winfried Held eine antike grie-

chische Siedlung. Foto: N. Röring
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Im November 2004 brach auf Island der 
Vulkan Grimsvötn aus. Er war knapp fünf 
Tage lang tätig, die bis zu 15 Kilometer 
hohe Eruptionssäule beeinträchtigte stark 
den Flugverkehr über dem Nordatlantik. 
Das Besondere an diesem Vulkanaus-
bruch: Er fand unter einer rund 250 Meter 
dicken Eisschicht statt – mitten im größten 
Gletscher Europas, dem Vatnajökull.

Eine europäische Forschergruppe will diesen 

Ausbruch nun umfassend beschreiben. Ziel der 

Wissenschaftler ist es, die Auswirkungen der Erup-

tionen besser zu verstehen und künftig bessere 

Vorhersagen machen zu können.

Mit dabei ist Professor Bernd Zimanowski vom 

Physikalisch-Vulkanologischen Labor der Uni 

Würzburg. Sein Team hat in Zusammenarbeit mit 

den Vulkanologen der Universität Bari (Italien) 

in den vergangenen Jahren nämlich Methoden 

entwickelt, mit denen sich aus Vulkanaschen die 

Energien einer Eruption bestimmen lassen.

Die Arbeiten werden von der isländischen Regie-

Unter Europas 
größtem 
Gletscher 
brodelt ein 
Vulkan
rung finanziert. Leiter des Projekts ist der Direktor 

des Physik-Departments der Universität Reykja-

vik, Professor Magnús Tumi Gudmundsson. Er 

hat in diesem Zusammenhang im Winter 2005/06 

ein Forschungsfreisemester an der Uni Würzburg 

verbracht. Neben den genannten Experten sind 

auch Forscher von der Uni Edinburgh beteiligt.

Im August fand die erste gemeinsame Expedition 

der Arbeitsgruppe zum Vulkan Grimsvötn statt. 

„Nach einer 80 Kilometer langen Anfahrt über 

den Gletscher wurde zehn Tage lang gemessen, 

beprobt und gebohrt“, sagt Zimanowski. Der 

ursprünglich rund 800 Meter durchmessende und 

200 Meter tiefe Krater sei heute vom zusammen-

fließenden Eis des Gletschers zur Hälfte wieder 

„verheilt“. Dabei wurden die ehemals horizontal 

abgelagerten Asche-Schichten zerblockt und 

schräggestellt.

„Das ermöglicht uns phantastische Einblicke in 

die Ablagerungen, es stehen über 30 Kilometer 

Aufschlusswände zur Verfügung“, schwärmt der 

Würzburger Wissenschaftler. In einem Umkreis 

von 600 Metern um den Krater seien die Ablage-

Ausbruch des Vulkans 

Grimsvötn auf Island am 

2. November 2004. 

Foto: Magnús Tumi 

Gudmundsson

Langer Weg über den 

Gletscher: Der Würzburger 

Vulkan-Experte auf Expediti-

on. Foto: Bernd Zimanowski
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Archäologen erforschen 
Kaiserpalast in Rom
Noch heute lasse sich die „Architektur der 
Macht“ gerne von Bauten der römischen 
Antike inspirieren, sagt die Archäologin 
Natascha Sojc von der Uni Würzburg. So 
habe etwa der Architekt Axel Schultes 
1993 bei seinen Entwürfen für das Bundes-
kanzleramt in Berlin explizit auf Grundriss-
elemente eines kaiserlichen Anwesens 
des 2. Jahrhunderts nach Christi Geburt 
zurückgegriffen, um für den neuen Regie-
rungssitz ein angemessenes Symbol der 
Macht zu schaffen.

Es scheint, so die Archäologin, als seien in 

römischer Zeit für politische Inhalte besonders 

ausdrucksstarke Kulissen der Macht gestaltet 

worden. Aber in welchem Zusammenhang stan-

den die Architektur und das Politische in den 

Kaiserpalästen zur Zeit ihrer Entstehung und 

während ihrer Jahrhunderte langen Nutzung tat-

rungen bis zu sechs Meter dick. In 20 Kilometern 

Entfernung könnten die vulkanischen Ablage-

rungen unter einer mehr als fünf Meter mächtigen 

Schicht aus Firn und Eis erbohrt werden.

Bei seiner Rückkehr nach Würzburg hatte Zima-

nowski im Gepäck mehr als 30 Kilogramm Pro-

ben. Damit wird er nun experimentieren: Durch 

kontrollierte „Mini-Vulkanexplosionen“ im Labor 

will er herausfinden, welche Energien bei dem 

Ausbruch von 2004 im Spiel waren. Die Daten 

werden dann zusammen mit den anderen Mess-

werten in ein Modell einfließen, von dem sich 

die Wissenschaftler eine erhebliche Verbesserung 

ihres Wissens über solche Ausbrüche erwarten. 

Letzten Endes sollen die Erkenntnisse auch dem 

Zivilschutz zu Gute kommen.

Wo vor fast zwei Jahren der 

Vulkan Grimsvötn ausbrach, 

sieht es heute so aus (links). 

An den mächtigen Ablage-

rungen der Eruption am Kra-

terrand nehmen die Forscher 

Proben (rechts). Fotos: Bernd 

Zimanowski

sächlich? Um dieser Frage nachzugehen, hat Sojc 

das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Palast 

und Stadt im severischen Rom“ angeregt, das 

nun von der Gerda-Henkel-Stiftung (Düsseldorf ) 

mit rund �35.000 Euro gefördert wird. Koordiniert 

wird das Vorhaben vom Lehrstuhl für Klassische 

Archäologie der Uni Würzburg.

„Während der Arbeit an meiner Habilitation über 

den Kaiserpalast in Rom hat sich ein fruchtbarer 

wissenschaftlicher Austausch mit der römischen 

Antikenverwaltung, dem Deutschen Archäolo-

gischen Institut in Rom sowie mit französischen 

Archäologen entwickelt, der jetzt die Perspektive 

zu einer genaueren Erforschung des zentralen 

Palastbereichs eröffnet hat“, sagt Sojc. Durch die 

Beteiligung des Althistorikers Aloys Winterling, 

Professor an der Universität Freiburg und aus-

gewiesener Experte zum Thema des kaiserlichen 

Hofes, und der Bauforscherin Ulrike Wulf-Rheidt, 

die mit dem Schwerpunkt „Herrschaftsräume“ das 
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Architekturreferat des Deutschen Archäologischen 

Instituts in Berlin leitet, habe sich nun die Möglich-

keit ergeben, die Residenz der römischen Kaiser im 

interdisziplinären Verbund zu erforschen.

Der Palast soll als räumlich-architektonisches 

Gebilde, aber auch als politisch-soziales und 

symbolisch-kulturelles Phänomen eingehend 

bearbeitet werden. „Als Klassische Archäologin 

bin ich besonders an der symbolischen Be-

deutung von Raumstrukturen, der materiellen 

Ausstattung der Paläste und der höfischen Herr-

schaftsinszenierung interessiert“, erläutert Sojc 

ihre Forschungsinteressen.

Zunächst zwei Jahre lang sollen die Palastruinen 

in Rom unter den verschiedenen Aspekten bei 

regelmäßiger Beteiligung Würzburger Studieren-

der untersucht werden. Da das Weltkulturerbe auf 

dem Palatin auch dringend restaurierungsbedürf-

tig ist, besteht zudem die Möglichkeit, das Projekt 

zusammen mit der Antikenverwaltung und dem 

italienischen Kulturministerium in diese Richtung 

auszuweiten.

Auf die Kooperation der verschiedenen Fächer, 

die nach dem Abschluss ihrer durch das Hoch-

schul- und Wissenschaftsprogramm des Bundes-

forschungsministeriums geförderten Habilitation 

beginnen soll, freut sich Sojc besonders. Denn 

„bereits als Postdoktorandin im Würzburger 

Graduiertenkolleg ‘Wahrnehmung der Geschlech-

terdifferenz in religiösen Symbolsystemen’ habe 

ich die Vorteile der interdisziplinären Zusammen-

arbeit kennen und schätzen gelernt“.

Ein Meilenstein in der Zellforschung: Die 
größte Proteom-Studie über Hefe-Mito-
chondrien liefert neue Erkenntnisse über 
die Funktion von Mitochondrien-Proteinen. 
Zum Abschluss der Studie berichten Chris 
Meisinger von der Uni Freiburg und Albert 
Sickmann vom Rudolf-Virchow-Zentrum/
DFG-Forschungszentrum für Experimentel-
le Biomedizin der Uni Würzburg im „Jour-
nal of Proteome Research“ über die letzten 
102 Proteine von insgesamt 851.

Dazu die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Ru-

dolf-Virchow-Zentrums wie folgt in einer Presse-

mitteilung: „Mitochondrien sind als „Kraftwerke“ 

der Zelle bekannt. Ohne deren Energieproduktion 

sind höhere Lebewesen nicht lebensfähig. Neben 

der Zellatmung sind sie allerdings auch in eine 

Vielzahl zellulärer Funktionen involviert und 

erfüllen wichtige Aufgaben im Stoffwechsel von 

Eiweißen, Fetten, Zuckern und Eisen sowie bei der 

Apoptose, dem programmierten Zelltod.

Für diese Aufgaben sind viele Proteine nötig. 

Einen kleinen Teil davon stellen die Mitochond-

rien aus ihrer eigenen Erbinformation her. Doch 

nur ungefähr ein Prozent wird dort produziert. 

Proteom von Hefe-Mito-
chondrien entschlüsselt

99 Prozent der Proteine werden im Zellkern 

programmiert, im Cytosol zusammengebaut und 

dann in das Zellorganell transportiert. Der Trans-

port ist allerdings gar nicht so einfach – denn 

die Mitochondrien liegen in der Zelle wie eine 

Art Unterzelle klar abgegrenzt vor. Über diese 

Grenze geht es nur über andere Proteine, die als 

Shuttle dienen.

Ursprünglich waren es diese Transport-Proteine, 

die die Zellforscher aus Freiburg interessier-

ten. Doch bei ungefähr �.000 Proteinen, die 

in Mitochondrien vorkommen, waren diese 

mit herkömmlichen Methoden einfach nicht zu 

fassen. Die Zusammenarbeit mit der Gruppe um 

Albert Sickmann vom Rudolf-Virchow-Zentrum 

erwies sich als Lösung: Die Würzburger fischten 

einfach alles raus, was sie finden konnten: eine 

komplette Analyse des Proteoms, also aller Pro-

teine, die sich in den Mitochondrien befinden. 

Zur Analyse setzen sie hoch moderne Methoden 

wie Massenspektrometrie und Hochleistungs-

computer ein, die ihnen helfen, die unglaubliche 

Datenmenge von über �.000 Proteinen zu ordnen 

und in einer Datenbank mit bereits bekannten zu 

vergleichen. Damit ist es den Forschern erstmals 

gelungen, nahezu die Gesamtheit aller Proteine 
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von Mitochondrien zu erfassen. Nach mehr als 

20 Millionen Datensätzen waren 749 Proteine 

(2003) bekannt, nun veröffentlichen die Forscher 

die letzten �02 Proteine.

Bei der Datenbankanalyse der 749 stoßen die 

Würzburger auf eine erste große Überraschung: 

Trotz der Hauptfunktion als „Kraftwerke“ der Zelle 

sind nur �4 Prozent aller Proteine daran beteiligt. 

Über ein Viertel (250 Proteine) sind dafür zustän-

dig, das eigene kleine Mitochondrien-Genom ab-

zulesen und in Proteine zu übersetzen. Außerdem 

sind 25 Prozent bis dato noch völlig unbekannt 

– 250 Proteine gehen an die Zellforscher nach 

Freiburg, die deren Funktion genauer untersu-

chen. Die genaue funktionelle Analyse liefert den 

Zellforschern �0 Kandidaten. In den letzten drei 

Jahren konnten die Wissenschaftler um den Frei-

burger Nikolaus Pfanner damit einen Meilenstein 

in der Erforschung des Mitochondrien-Transport 

setzen: Sechs der �0 Kandidaten sind klar am 

Transport in die Mitochondrien beteiligt. Einige 

arbeiten in bereits bekannten Shuttles – den 

Transportwegen TIM und TOM, für andere konnten 

sie einen ganz neuen Transportweg aufklären, 

den die Forscher SAM nennen. Damit ist einer der 

wichtigsten Transportmechanismen in der Zelle 

– der Transport von Proteinen in das „Kraftwerk“ 

der Zelle zu einem großen Teil aufgeklärt.

84 Prozent der Proteine wurden durch die Studie 

nun erfasst. Dies erscheint nach den großen Schlag-

zeilen über die Entschlüsselung des Genoms, der 

Gesamtheit all unserer Gene, als wenig. Warum 

beenden die Forscher die Studie hier? Das Proteom, 

die Gesamtheit aller Proteine in einer Zelle oder 

einem Zellkompartiment ist jedoch hoch dynamisch. 

Das heißt, dass sich das Proteom im Gegensatz zum 

Genom ständig ändert. Die besten Daten bisher 

lagen bei knapp 50 Prozent (2004). Aber sind un-

ter den fehlenden �50 noch wichtige unbekannte? 

Wahrscheinlich schon, allerdings ist es jetzt vorerst 

daran, die Techniken noch weiter zu verbessern, 

dann erst geht wieder das große Fischen los.

Die Entschlüsselung des Proteoms ist nicht nur in 

der Zellforschung von großer Bedeutung – sondern 

auch in der biomedizinischen Forschung. Eine 

Vielzahl der identifizierten Proteine ist direkt ho-

molog zu Proteinen des Menschen. Darunter auch 

solche, die beim Menschen für die Entstehung von 

schweren Stoffwechselkrankheiten wie das Sjörgen-

Larsson-Syndrom und das Wolf-Hirschhorn-Syn-

drom verantwortlich sind. Auch an der Entstehung 

vieler Volkskrankheiten wie Krebs, kardiovaskulären 

Krankheiten oder Autoimmunkrankheiten sind 

fehlerhaft funktionierende Mitochondrien beteiligt. 

Die Kenntnis über diese Proteine soll zum tieferen 

Verständnis der Krankheiten führen.“

Es gibt neue Erkenntnisse über den 
Transport von Molekülen durch 
Zellmembranen. Sie stammen von 
Wolfgang Bauer von der Medizinischen 
Klinik I und von Walter Nadler, der an 
der Michigan Technological University 
in den USA tätig ist. Veröffentlicht wur-
de das neue Wissen am 21. Juli online 
in PNAS, der Zeitschrift der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften der 
USA.

In allen Organismen ist es von grundle-

gender Bedeutung, dass Moleküle durch 

Zellmembranen hindurch transportiert 

Modell erklärt 
Molekültransport

Transport von Molekülen 

durch Kanäle (schraffiert): 

Links die Moleküle in höherer, 

rechts in niedrigerer Konzen-

tration. Der Transport erfolgt 

somit von links nach rechts, 

wobei die Moleküle sich durch 

die Kanäle hindurchzwängen 

müssen. Die Kräfte zwischen 

Kanal und Molekül bestimmen 

dabei, wie schnell der Trans-

port verläuft. 

Grafik: Bauer/Nadler
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werden. Dadurch ist zum Beispiel die Aufnahme 

von Nährstoffen aus dem Darm in den Körper, 

das Ausscheiden von Abfallprodukten über die 

Nieren, aber auch die Verständigung der Zellen 

untereinander gesichert.

Meistens werden die Moleküle über spezielle 

Kanäle oder Poren durch die Membranen geleitet. 

Diese Art des Transports hängt ganz davon ab, auf 

welche Weise die Moleküle in den Durchlässen 

durch Kräfte beeinflusst werden. Solche Kräfte 

entstehen zum Beispiel durch Bindungsstellen, 

an welche die Moleküle in den Kanälen andocken 

können.

„Unklar war bislang, ob diese Bindungsstellen den 

Transport eher verstärken oder eher verringern“, 

erklärt Bauer. Mit seinem Kollegen Nadler hat er 

an einem einfachen theoretischen Modell gezeigt, 

dass die anziehenden Kräfte einer Bindungsstelle 

den Transport von Molekülen verstärken – aber 

nur bis zu einer gewissen Schwelle. Werden 

die Kräfte größer, wirkt dieselbe Bindungsstelle 

plötzlich als Hindernis.

„Auf diese Weise wird der Stofftransport durch die 

Membranen steuerbar“, sagt Bauer, „und unser 

Modell erklärt den Mechanismus dieser Steuerung 

quantitativ.“ Das sei nicht nur von grundlegender 

Bedeutung für das Verständnis von Vorgängen in 

der Zelle, sondern wird nach Einschätzung der 

Würzburger Wissenschaftler auch für die Nano-

technologie eine Rolle spielen: „Vorstellbar ist, 

dass sich die ‘Drehzahl’ molekularer Motoren über 

die Stärke von Bindungsstellen steuern lässt.“

Professor Werner Goebel, Inhaber des 
Lehrstuhls für Mikrobiologie am Bio-
zentrum, bekam bei einer Feierstunde 
in Marburg den Emil-von-Behring-Preis 
2006 verliehen. Ausgezeichnet wurde er 
für „seine langjährigen und international 
hervorgehobenen Arbeiten“ über die krank 
machenden Eigenschaften von Mikroorga-
nismen und für seine Beiträge zur Erfor-
schung der Gene dieser Kleinstlebewesen.

Nur alle zwei Jahre vergibt die Uni Marburg diesen 

Wissenschaftspreis, der zu den wichtigsten in 

Deutschland zählt. Der Preis wurde geschaffen 

zum Andenken an Emil von Behring, den Be-

gründer der Serumtherapie und ersten Nobel-

preisträger (�90�) für Physiologie und Medizin, 

der von �895 bis �9�7 in Marburg wirkte. Goebel 

teilt sich den Preis mit Professor Gerhard Gott-

schalk (Göttingen); das Preisgeld von insgesamt 

25.000 Euro stellte die Firma Novartis Behring 

zur Verfügung.

Werner Goebel, geboren �939, studierte Chemie 

in Tübingen. Nach der Promotion folgte von �966 

bis �969 eine Postdoktorandenzeit in den USA. 

Zurück in Deutschland, wurde Goebel nach Tä-

Pionier der 
Bakterienforschung

tigkeiten in Hohenheim und Braunschweig �975 

auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Mikrobi-

ologie der Uni Würzburg berufen. Mit 36 Jahren 

war er damals einer der jüngsten Ordinarien in 

Deutschland.

Seine bahnbrechenden Arbeiten über einen Gift-

stoff (Hämolysin) des Bakteriums Escherichia coli 

waren der Einstieg in ein Forschungsgebiet, mit 

dem sein Name seitdem untrennbar verknüpft 

ist: die molekulare Aufklärung der Faktoren, die 

für die Krankheitsentstehung durch Bakterien 

verantwortlich sind. Diese Arbeiten beinhalten 

viele internationale Kooperationen. Aus Goebels 

Forschertätigkeit sind etwa 370 wissenschaftliche 

Publikationen in internationalen Fachzeitschriften 

hervor gegangen.

Schon �983 wurde er für seine Leistungen mit 

dem Robert-Koch-Preis geehrt, im Jahr darauf mit 

dem ASM Lecture Award. �988 kam die Aufnahme 

in die älteste Akademie Deutschlands, die Deut-

sche Akademie der Naturforscher Leopoldina, der 

er seit �998 als Senator angehört. Ebenfalls �998 

erfolgte die Aufnahme in die „American Academy 

for Microbiology“.

Seit fast 20 Jahren erforschen Goebel und viele 

seiner Mitarbeiter schwerpunktmäßig Bakterien 

Werner Goebel




