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Feuer und Flamme für Schwämme
Professorin Ute Hentschel baut neue Arbeitsgruppe auf

Die neue Biologie-
Professorin Ute 

Hentschel (links) 
mit ihrer Diploman-

din Daniela Stan-
gel. (Foto Martin 
Leissl, Frankfurt)

Chemische Ökologie? Das kann 
ja wohl nur ein Scherz sein. Wie 

sollten sich denn Chemie und Ökologie 
miteinander vereinbaren lassen? So re-
agieren viele Menschen, wenn die Spra-
che auf  das Forschungsgebiet von Ute 
Hentschel kommt. „Wir befassen uns 
mit der Funktion, die Botenstoffe und 
andere chemische Substanzen in der 
belebten Umwelt spielen“, erklärt die 
Wissenschaftlerin. Viele Pflanzen stel-
len spezielle Stoffe her, um sich gefrä-
ßige Insekten vom Leib zu halten. Pilze 
produzieren Antibiotika, um Bakterien 
auf  Distanz zu halten, Tiere sondern 
Lockstoffe ab, um Sexualpartner auf  
sich aufmerksam zu machen. Und das 
sind nur einige Fallbeispiele aus dem 
großen Gebiet der Chemischen Öko-
logie.
Für Käfer, die ihre Feinde mit stinken-
den chemischen Cocktails beschießen, 
oder für Pflanzen, die sich mit gasför-
migen Botenstoffen gegenseitig vor 
Schädlingen warnen, interessiert sich 
Ute Hentschel nicht vorrangig. Statt-
dessen ist die 42-Jährige Feuer und 
Flamme für Schwämme. Diese sehr ur-

sprünglichen Lebewesen, die es schon 
vor rund 580 Millionen Jahren gab, 
sind in vielfacher Hinsicht interessant. 
Besonders spannend an ihnen ist aber, 
dass sie mit Bakterien und anderen Mi-
kroorganismen in einer engen Gemein-
schaft leben, in einer Symbiose.

Hochgradig an Schwämme 
angepasste Kleinstlebewesen
Dabei treten die Junior-Partner der fest-
gewachsenen Organismen in enormen 
Mengen auf: Sie können bis zu 40 Pro-
zent der Biomasse eines Schwammes 
stellen. „Egal aus welchen Weltmeeren 
die Schwämme stammen, die Gesell-
schaft der Mikroorganismen in ihnen 
ist immer ähnlich“, sagt die Biologin. 
Außerdem seien die Kleinstlebewesen 
hochgradig an ihre Partner angepasst, 
denn viele von ihnen wurden bislang 
ausschließlich in Schwämmen nachge-
wiesen. Was die Chemischen Ökologen 
aber am meisten fasziniert: Schwämme 
sind in den Ozeanen die reichhaltigste 
Quelle für Naturstoffe, und viele davon 
werden vermutlich von den Mikroorga-
nismen produziert. Aus diesem Grund 

interessiert sich die Wissenschaft schon 
seit längerer Zeit für diese spezielle 
Symbiose: Viele Forscher hoffen, in 
Schwämmen neue Wirkstoffe für die 
Medizin zu finden. Dieses Ziel hat 
Ute Hentschel ebenfalls im Blick, auch 
wenn sie vorrangig die biologischen 
Grundlagen der Schwamm-Symbiose 
erforscht: Welche Mikroorganismen 
sind beteiligt? Welche Funktion haben 
sie für die Schwämme? Welche Stoffe 
produzieren sie? Wie sieht das Wech-
selspiel zwischen den Partnern aus? 
Das sind die Hauptfragen, denen die 
Professorin nachgeht.
„Wir untersuchen derzeit tropische 
Schwämme von den Bahamas und 
Schwämme aus dem Mittelmeer, die an 
der Meeresbiologischen Station in Ro-
vinj in Kroatien gesammelt werden.“ 
Einige der farbenprächtigen Organis-
men wachsen in einem Aquarium im 
Würzburger Zentrum für Infektions-
forschung. Dort leitet Ute Hentschel 
seit 2004 ihre eigene Nachwuchsgrup-
pe, dort suchen ihre Mitarbeiter in den 
Schwämmen nach neuen Wirkstoffen 
gegen Infektionskrankheiten: gegen die 
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Ute Hentschel, die 1966 in 
Wolfsburg geboren wurde, be-
gann ihr Biologiestudium an der 
Universität Hannover. Nach dem 
Vordiplom ging sie mit einem 
Fulbright-Stipendium in die USA. 
Dort absolvierte sie am Scripps 
Institute of Oceanography in San 
Diego (Kalifornien) ihre Pro-
motion im Fachgebiet Meeres-
biologie. Als Postdoc forschte 
sie dann an der University of 
California in Santa Barbara, dort 
am Department of Molecular, 
Cellular and Developmental Bio-
logy. 1998 wechselte sie zurück 
nach Deutschland, ans Institut 
für Molekulare Infektionsbiolo-
gie der Universität Würzburg. 
Seit 2004 leitet sie eine Nach-
wuchsgruppe am Würzburger 
Zentrum für Infektionsforschung, 
im September 2008 wurde sie 
als Professorin für Chemische 
Ökologie an den Lehrstuhl für 
Botanik II berufen.

Zur Person
Erreger der Malaria, der Leishmanio-
se und der Schlafkrankheit. Parallel zu 
diesem Forschungsfeld baut die Biolo-
gin nun am Lehrstuhl für Botanik II die 
Professur für Chemische Ökologie auf. 
Statt dieses Angebot der Uni Würzburg 
anzunehmen, hätte sie auch einem Ruf  
auf  den Lehrstuhl für Marine Moleku-
lare Biodiversität der Universität Cork 
in Irland folgen können. „Aber hier in 
Würzburg ist die Forschungslandschaft 
vielfältiger und die Kooperation zwi-
schen den Disziplinen, die für meine 
Arbeit wichtig sind, ist sehr gut.“
Für Meeresbiologie hat sich die gebür-
tige Niedersächsin früh interessiert. 
Einen solchen Schwerpunkt gibt es an 
der Universität Kiel, „aber zu meiner 
Studienzeit war das dort total überlau-
fen“. Also suchte sie sich eine Alterna-
tive – und ging nach dem Vordiplom 
mit einem Fulbright-Stipendium ans 
Scripps-Institut für Ozeanografie im 
kalifornischen San Diego. Interesse für 
das Leben im Meer, Spaß am Tauchen, 
der Strand direkt vor der Haustür: Es 
war kein Wunder, dass sich der anfangs 
für zwölf  Monate geplante Aufenthalt 
am Ende auf  zehn Jahre ausdehnte. In 
Amerika beendete Ute Hentschel ihr 

Studium; dann promovierte sie und 
forschte dort auch als Postdoc weiter.
Zehn Jahre war sie in Kalifornien, seit 
zehn Jahren forscht und lehrt sie in-
zwischen an der Uni Würzburg. Mitt-
lerweile hat sie Kinder bekommen. 
Ihr Sohn ist drei Jahre alt, die Tochter 
gerade mal neun Monate. Wie sie es 
schafft, Beruf  und Familie unter einen 
Hut zu bringen? Die Antwort kommt 
schnell: „Man muss es wollen“, sagt 
Ute Hentschel, „und man braucht da-
für Disziplin, ein gehöriges Maß an 
Organisationstalent und einen Lebens-
partner, der das ganze Konzept mit 
unterstützt.“ Aber auch die Universität 
als Arbeitgeber habe in den vergan-
genen Jahren deutliche Signale gesetzt 
und hilfreiche Angebote realisiert, zum 
Beispiel die Kinderbetreuung in der 
Zwergenstube. „Die Zeiten ändern sich 
ja“, sagt die Wissenschaftlerin. „heute 
wollen Frauen und Männer Beruf  und 
Familie miteinander vereinbaren.“ Als 
abgeschlossen würde sie diesen Verän-
derungsprozess aber erst dann bezeich-
nen, „wenn auch die Väter Elternzeit 
nehmen. Dann ist ein gesunder Aus-
gleich erreicht.“

Robert Emmerich
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