
No 37  15. 07. 2006  Nachrichten und Berichte aus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

unizeit
Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Siedlung im Seegras Seite 2

Basis der Biochemie Seite 4

Flug über die Förde Seite 7

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den Vereinigten Staaten ist eine Debatte 
über die Evolutionstheorie entbrannt. Dies 
alarmiert die Wissenschaft. Die Union der 
deutschen Akademien der Wissenschaften 
hat zusammen mit 66 weiteren Akademien 
eine Stellungnahme zur Lehre der Evolution 
herausgegeben. Darin fordern die Unter-
zeichner, dass die experimentellen Ergeb-
nisse und Erkenntnisse über die Ursprünge 
und die Entwicklung des Lebens auf der 
Erde weder verschleiert noch verneint wer-
den dürfen. Weiter heißt es: Eltern und Leh-
rer sollten darauf achten, dass Schulkinder 
einen Zugang zu wissenschaftlich gesicher-
ten Informationen über die Evolution haben.
»Wozu diese Warnung?«, mag sich manch 
einer fragen. Das ist doch wohl selbstver-
ständlich! Leider nicht mehr, zumindest 
nicht in den Vereinigten Staaten. Immer 
mehr Bundesstaaten gehen dazu über, in 
den Schulen die Lehre unwissenschaftlicher, 
kreationistischer Theorien zu verlangen, die 
von der Existenz eines intelligenten Schöp-
fers ausgehen, der alle Lebewesen unmittel-
bar, ohne Vermittlung durch die Geschichte 
der Natur kreiert habe. Charles Darwins Evo-
lutionstheorie gilt dort geradezu als »unan-
ständig«. Auch an deutschen Schulen nimmt 
der Einfluss der Evolutionsignoranten zu. 
Unser Gespräch mit Professor Thomas Bosch 
auf Seite 3 legt davon Zeugnis ab.
Was bedeutet diese Entwicklung für die 
Wissenschaft? Verlieren Wissenschaftler 
ihre Glaubwürdigkeit, wenn an Schulen ideo-
logische Sichtweisen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen vorgezogen werden? Wie 
sollen Kinder ein Verständnis für Natur-
vorgänge entwickeln, wenn man ihnen die 
Methoden und Entdeckungen der Natur-
wissenschaft vorenthält? Die PISA-Diskus-
sion erscheint vor diesem Hintergrund in 
einem ganz neuen Licht.
Es mögen Randerscheinungen sein, wenn 
Familien ihre Kinder nicht zur Schule schi-
cken, weil man sie nicht der Evolutionslehre 
aussetzen will. Aber sie sollten zu denken 
geben. Deshalb ist die Initiative der Wis-
senschaftsakademien richtig und wichtig. 
Aber sie reicht vermutlich nicht aus. 
Ich würde mir wünschen, dass sich auch 
Theologen und Kirchenleute lauter zu Wort 
meldeten. Denn im Kern geht es vor allem 
um die Annahme, dass sich naturwissen-
schaftliche Erkenntnis und der Glaube an 
einen Schöpfergott ausschließen. Der Her-
ausforderung, die Texte der Bibel mit der 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis zusam-
menzubringen, kann die moderne Theologie 
sich doch allemal stellen!

Professor Thomas Bauer
Prorektor

Editorial

»Der Rückgang der Braunalgen ist 
schlecht für die Wasserqualität in 
der Ostsee«
Martin Wahl, Professor für Marine Ökologie am Leib-
niz-Institut für Meereswissenschaften Seite 2

»Der heutige Informatiker sitzt 
nicht mehr tagelang in dunklen 
Kammern vor flimmernden Kisten«
Professor Thalheim, Professor für Technologie der 
Informationssysteme Seite 5

Annahme verweigert
Mit Unterstützung der EU versucht Spanien, die Kana-
rischen Inseln vom Meer aus gegen Flüchtlinge aus 
Afrika abzuschirmen. Dürfen Staaten das? Tilmann 
Laubner lotet in seiner Promotion die juristischen 
Spielräume des Seerechts aus.

 Wenn sie mit ihren kleinen Booten an 
den Stränden von Fuerteventura, Teneriffa oder 
Gran Canaria anlegen, haben sie den Sprung 
nach Europa so gut wie geschafft. Allein im 
Mai diesen Jahres kamen 5000 Flüchtlinge 
auf den Kanaren an, mehr als im gesamten 
Jahr 2005. Die spanischen Behörden haben nur 
geringe Chancen die »Boatpeople« aus Afrika 
wieder loszuwerden. Denn sie haben mit den 
meisten Herkunftsländern kein Rücknahme-
abkommen. Und diese sind häufig auch nicht 
bereit, ihre Staatsbürger wieder aufzunehmen. 
Zudem verschleiern viele Flüchtlinge ihre Her-
kunft. Aus gutem Grund: Die Gesetzeslage in 
Spanien sieht eine Frist von 40 Tagen vor, um 
die Identität der Flüchtlinge festzustellen. 
Gelingt es in dieser Zeit nicht, die Nationali-
tät zu ermitteln, müssen die Einwanderer auf 
freien Fuß gesetzt werden.
Ziel der spanischen Regierung ist es daher, 
die Boote frühzeitig abzufangen und zurück-
zuschicken, so dass die Flüchtlinge gar nicht 
erst einen Fuß auf europäischen Boden setzen 
können. Geplant ist zum Beispiel der Einsatz 
von Fernerkundungssatelliten, um die Flücht-
lingsboote frühzeitig aufspüren zu können. 
Außerdem werden andere Mitgliedsstaa-
ten der europäischen Union Spanien dabei 
unterstützen, die Flut der illegalen Einwan-
derer mit Flugzeugen, Hubschraubern und 
(Kriegs-)Schiffen einzudämmen. Diese sollen 
zunächst die Gewässer vor den Kanarischen 
Inseln kontrollieren und zukünftig auch in 
den Küstenabschnitten vor dem Senegal, vor 

Mauretanien und Kap Verde Patrouille fahren. 
Denn von dort starten die Flüchtlingsboote 
mit Ziel Kanaren.
Wie diese Abwehrstrategien juristisch zu 
bewerten sind, untersucht Tilmann Laubner 
in seiner Promotion am Walther-Schücking-
Institut für Internationales Recht. »Die Fra-
gestellung ist: Welche Befugnisse haben die 
europäischen Staaten auf See, um den Zugang 
zu ihrem Land zu kontrollieren, und wel-
chen Beschränkungen unterliegen sie dabei«, 
erläutert der Kieler Jurist. »Die Befugnisse 
sind im Seerecht zu suchen.« Das Seerecht 
teilt das Meer in verschiedene Zonen ein: 
vor allem in innere Gewässer wie die Seehä-
fen, Küstengewässer und die Hohe See. Die 
Befugnisse eines Staates richten sich nach 
diesen Zonen. »Mit größerer Entfernung zum 
Land darf ein Staat immer weniger tun«, 
so Laubner. »Auf der anderen Seite ist zu 
berücksichtigen, welche Bindungen – zum 
Beispiel ans Flüchtlingsrecht – die Staaten 
eingegangen sind.«
Die Genfer Flüchtlingskonvention, die auch 
Spanien unterzeichnet hat, beinhaltet unter 
anderem das so genannte »Non-Refoule-
ment«-Gebot. Danach dürfen »echte« Flücht-
linge im Sinne der Konvention nicht in ihre 
Herkunfts- oder andere Länder abgescho-
ben werden, wenn ihnen dort Verfolgung 
oder Folter drohen. Laubner: »Wenn ein Staat 
sich vertraglich verpflichtet hat, die Genfer 
Flüchtlingskonvention einzuhalten, dann gilt 
das auf jeden Fall für Flüchtlinge, die schon 

Ideen aus dem
Biolabor
Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs 
»Deutschland – Land der Ideen« öffnet die 
CAU am 5. Oktober ihre Labore im Bioturm, 
Botanischer Garten 1 – 9, für die interessierte 
Öffentlichkeit und gibt Einblick in die Welt 
der Biotechnologie. Um 10 Uhr lädt das Zen-
trum für Biochemie und Molekularbiologie 
(ZBM) zu der Informationsveranstaltung 
»Warum die Haut nichts umhaut« ein. Kieler 

an Land sind. Das Verbot gilt in jedem Falle 
auch für Flüchtlinge in den Küstengewäs-
sern, also zwischen null und zwölf Meilen 
Abstand vom Strand. Aber wie sieht es aus, 
wenn das spanische Schiff einfach weiter aufs 
Meer hinaus fährt? Besteht diese Bindung 
auch noch außerhalb des Staatsgebiets? Das 
ist eine Frage, mit der ich mich jetzt gerade 
beschäftige.«
Ihre Abwehrmaßnahmen rechtfertigen die 
europäischen Behörden häufig mit dem 
Argument: Das seien nur Wirtschaftsflücht-
linge, die sich in Europa einfach eine bessere 
Zukunft versprechen. Ihnen drohe in ihrer 
Heimat nicht Verfolgung oder Folter. Laubner: 
»Das Problem ist tatsächlich, dass die Grup-
pe, die sich auf den Weg macht, in der Regel 
gemischt ist. Und man sieht es den Menschen 
nicht an der Nase an, ob sie Flüchtlinge im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. 
Ob sie zum Beispiel aus Dafour kommen, wo 
sie tatsächlich verfolgt werden, oder ob sie 
einfach ein besseres Leben oder überhaupt 
Verdienstmöglichkeiten suchen. Ein Staat 
muss das prüfen, bevor er Menschen zurück 
in bestimmte Länder schickt.« Bis Jahresen-
de will Laubner seine Arbeit abgeschlossen 
haben. Ein Fazit wagt er schon jetzt: »Juris-
tisch gesehen haben europäische Staaten 
kaum eine Chance, den Zugang von Boots-
flüchtlingen ganz zu verhindern. Allenfalls 
können sie versuchen, ihn zu kontrollieren 
und zu kanalisieren.« ne

Das Walther-Schücking-Institut für Internationales 
Recht an der Universität Kiel, vertreten durch Insti-
tutsdirektor Professor Andreas Zimmermann, gehört 
zum Kieler Forschernetzwerk »Ozean der Zukunft«. 
Biologen, Geologen, Klimaforscher sowie Juristen und 
Wirtschaftswissenschaftler arbeiten hier eng zusam-
men, um die Probleme, die sich für den Ozean der 
Zukunft stellen, fächerübergreifend zu bearbeiten. 

Biologen und Mediziner geben Einblick 
in ihre Forschungsarbeiten. Dabei geht es 
unter anderem um die von Kieler Forschern 
entdeckten körpereigenen Antibiotika 
»Defensine« und »Psoriasin«, die unsere Haut 
vor Infektionen schützen können. Welche 
Möglichkeiten stecken in dieser körperei-
genen Abwehr? 
Ein Workshop im Labor schließt sich an, 
bei dem die Teilnehmer selber Experimen-
te durchführen sollen und so erfahren, wie 
Molekularbiologen arbeiten und was Gene-
tiker tun.

Die Initiative »Deutschland – Land der Ideen« 
will der Welt zeigen, welch innovative Kraft 
in unserem Land steckt. Teil dieser Initiative 
ist ein Wettbewerb, bei dem aus über 1200 
Bewerbern 365 Orte ausgewählt wurden. 
Sie präsentieren sich und ihre Ideen für die 
Zukunft an je einem Tag im Jahr 2006 der 
Öffentlichkeit.

Anmeldung bis 22. September bei Maike Schüßler,
Tel.: 04 31 / 880 - 21 04, presse@uv.uni-kiel.de
www.uni-kiel.de/ort-der-ideen

Gerettet? Ein Boot der spanischen Küsten-
wache läuft im Hafen von Motril ein. An Bord 
sind Flüchtlinge aus Afrika, die mit kleinen 
Booten die spanische Küste angesteuert hat-
ten. Foto: dpa Picture-Alliance
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Mikrowelten
unter Wasser
Der russische Alexander von Humboldt-Stipendiat 
Dr. Sergey Dobretsov erforscht den Lebensraum von 
Algen, Seegras und dergleichen. Diese Lebensformen 
sondern chemische Substanzen ab und beeinflussen 
damit die Qualität des Ostseewassers.

 Für die meisten Menschen ist die 
Ostsee Erholung: eine frische Brise, das Rau-
schen der Wellen und Segelschiffe am Hori-
zont. Dr. Sergey Dobretsov von der Universität 
St. Petersburg blickt mehr in die Tiefe. Der 
Gastwissenschaftler am Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften untersucht das Leben 
und die chemischen Wechselwirkungen am 
Meeresboden der Ostsee. Dort wachsen 
zahllose Makroorganismen wie Grünalgen, 
Braunalgen, Seegras oder Miesmuscheln in 
so genannten Mikrohabitaten. So bezeichnen 
Meeresbiologen das unmittelbare Umfeld der 
Makroorganismen, das wenige Quadratmeter 
und einige hundert Liter Wasser umfasst. Das 
kann zum Beispiel eine Miesmuschelbank 
sein, eine Seegraswiese, ein Algenbestand 
auf einem Granitfindling oder eine schlichte 
Sandfläche.

Algen und andere Makroorganismen »schwit-
zen« durch ihre dünne Oberfläche verschiede-
ne chemische Stoffe aus. Dabei kann es sich 
um Abfallprodukte ihres Stoffwechsels han-
deln, um Stoffe zur Abwehr von Fressfeinden 
oder um Lockstoffe, die Bakterien, Sporen und 
Larven anziehen. Diese entscheiden aufgrund 
der »Chemie« in den Mikrohabitaten, wo sie 
siedeln und gedeihen können. »Durch die che-
mischen Substanzen, die Algen ausstoßen, 
kontrollieren sie, welche Gemeinschaften sich 
in ›ihren‹ Mikrohabitaten bilden«, erklärt der 
russische Zoologe und Mikrobiologe. »Wir 
erforschen diese Wechselwirkung in Feldex-
perimenten. Dazu haben wir die Unterwas-
serwelt auf ein Floß an die Meeresoberfläche 
geholt. Es befindet sich an der Schleuseninsel 
in der Nähe des Nordostsee-Kanals. Wir leiten 
Meereswasser an den Algenbeständen vorbei 

in verschiedene Becken. Dadurch reichert sich 
das Wasser mit Algenwirkstoffen an. Dann 
beobachten wir, welche Organismen sich wo 
ansiedeln. In einer zweiten Phase analysieren 
wir die chemischen Stoffe im Labor dahinge-
hend, wie sie Larven beeinflussen.«
Die Arbeit von Dobretsov kann dabei helfen, 
Entwicklungen zu erklären, die in der Ostsee 
zu beobachten sind. So sei seit geraumer Zeit 
ein Schwund der Braunalgen zu verzeichnen, 
sagt Professor Martin Wahl, Biologe am Leib-
niz-Institut und Gastgeber des russischen 
Wissenschaftlers: »Der Rückgang der Braun-
algen ist schlecht für die Wasserqualität in der 
Ostsee. Sie binden Kohlendioxid und erhöhen 
den Sauerstoffanteil im Wasser. Die Chemie in 
den Mikrohabitaten hat letztlich auch Einfluss 
auf die Fischbestände. Heringe laichen zum 
Beispiel gerne in Algenbeständen ab, wo 

genug Nahrung vorhanden ist und die Eier 
und Jungfische vor Räubern besser geschützt 
sind. Nicht zuletzt beeinflusst die Ansiedlung 
von Makroorganismen auch die Strömung und 
den Sedimenttransport in der Ostsee und 
damit auch die Erosion der Küsten.« Wahl ist 
Mitglied im Forschernetzwerk »Ozean der 
Zukunft«.
Dobretsov hält sich für mindestens ein Jahr in 
Kiel auf, eventuell kann sein Aufenthalt ver-
längert werden. Der Russe weiß die hiesigen 
Arbeitsbedingungen zu schätzen: »Die Kieler 
Universität ist sehr gut ausgestattet, außer-
dem sind die Leute hier sehr freundlich.« js

Gründung erleben
Mit viel Engagement machen sich angehende Wirt-
schaftswissenschaftler die Probleme von Unterneh-
mensgründern zu Eigen. Mit diesem Bericht über das 
Gründungspraktikum startet eine neue Serie über 
Aktivitäten der CAU für Existenzgründende.

 Gerade zweieinhalb Jahre ist es her, 
dass die »Campus-Suite« in die Geschäfts-
zeile am Westring zwischen Unikirche und 
Audimax einzog. Für die Betreiber des Cafés, 
Frank und Leonard Stebisch, war das ein 
Glücksgriff. Kaffeespezialitäten, frische Säfte 
und leckere Snacks zu moderaten Preisen, eine 
lockere Atmosphäre, trendiger Stil – mit ihrer 
Geschäftsidee haben die jungen Unterneh-
mer genau ins Schwarze getroffen. Das Café 
entwickelte sich schnell zu einem beliebten 
Treffpunkt für Studierende, Uni-Mitarbeiter 
und Gäste. Der Erfolg beflügelte die Ste-
bisch-Brüder: Im Dezember 2004 eröffneten 

sie ihre zweite Campus-Suite an der Flens-
burger Universität. Zwei weitere Filialen in 
Kiel beim Sportforum der Universität und 
am Bootshafen folgten. Damit nicht genug. 
Die Unternehmer wollten deutschlandweit 
ihre Geschäftsidee etablieren, am liebsten in 
einem Franchise-Konzept.
Mit dieser Aufgabe traten sie an den Lehrstuhl 
für Gründungs- und Innovationsmanagement 
unter der Leitung von Professor Achim Walter 
heran, wo man sich im Gründungspraktikum 
mit realen Problemen von Unternehmens-
gründungen auseinandersetzt. Die Leitidee 
dieser Lehrveranstaltung ist es, Studierende 

aktiv in eine Gründung einzubinden, damit 
sie praktische Erfahrungen sammeln können. 
Studierende sollen alle Schwierigkeiten und 
Herausforderungen des Gründungsprozesses 
hautnah erfahren und die Risiken und Verant-
wortlichkeiten gegenüber Mitgründern und 
Geschäftspartnern kennen lernen.
Das Gründungsprojekt »Franchise-Konzept 
Campus-Suite« wurde von vier Studierenden 
der Wirtschaftswissenschaften bearbeitet. In 
enger Abstimmung mit den Stebisch-Brüdern 
entwickelten sie ein Expansionskonzept für 
das Unternehmen. Dem Studententeam stand 
Diplomkauffrau Petra Dickel vom Lehrstuhl 
für Gründungs- und Innovationsmanagement 
beratend zur Seite. »Meine Aufgabe war es 
vor allem, die Basis zu legen, das genaue 
Projektziel zu klären, den Zeitrahmen abzu-
stecken und projektbegleitend bei fachlichen 
Fragen und der Suche nach Ansprechpartnern 
zu unterstützen.« Das Gründungsteam hat die 
Arbeit mittlerweile erfolgreich abgeschlos-
sen. Mit dem fertigen Franchise-Konzept kön-
nen die Unternehmer jetzt in Verhandlung mit 
anderen Universitäten gehen. In Berlin und 
vermutlich auch in Hamburg sollen in Kürze 
weitere Filialen der Campus-Suite eröffnet 
werden. Leonard Stebisch ist voll des Lobes: 
»Die haben sehr gute Arbeit geleistet. Allein 
hätten wir das nicht geschafft.«
Die Arbeit des Gründungsteams ist aber 
nicht nur für die Unternehmer ein Gewinn. 
Auch die Studierenden profitieren erheblich 

davon. Dickel: »Ich hätte mir das zu mei-
nen Studentenzeiten auch gewünscht, dass 
so eine praxisorientierte Lehrveranstaltung 
angeboten wird. Das ist wirklich eine tolle 
Möglichkeit, das Wissen, das man sich vorher 
aneignet, auch konkret anzuwenden. Und 
wie uns bereits frühere Praktikumsteilneh-
mer berichtet haben, werden die Zeugnisse, 
die wir den Studenten ausstellen, bei einer 
Bewerbung sehr positiv bewertet.« Das Semi-
nar sei überaus begehrt, obwohl die Teilneh-
mer viel mehr arbeiten müssten als bei einem 
normalen Seminar.
Das Gründungspraktikum ist nur ein Beispiel 
dafür, wie Unternehmensgründer an der Kie-
ler Universität unterstützt werden. »An der 
CAU gibt es verschiedene Aktivitäten, die 
sich gegenseitig ergänzen«, erklärt Gabrie-
le Buda, die Gründungen aus Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen an der CAU 
betreut. Sie versteht sich als eine Art Lotse. 
»Wissenschaftler mit Geschäftsideen können 
mich direkt ansprechen. Bei Bedarf vermittle 
ich weitere Experten innerhalb und außerhalb 
der Hochschulen. Falls finanzielle Unterstüt-
zung benötigt wird, helfe ich bei den Anträ-
gen.« Daneben ist es ihre Aufgabe, für das 
Thema Existenzgründungen zu sensibilisie-
ren und für ein gutes »Gründungsklima« an 
der Hochschule zu sorgen. ne

www.gruendungspraktikum.de
www.uni-kiel.de/exist/

Für Schulleiter
Am 29. und 30. September steht im Haus der 
Wirtschaft an der Industrie- und Handelskam-
mer zu Kiel das Thema Schulmanagement auf 
dem Programm. Unter dem Titel »Eigenstän-
digkeit und Ergebnisverantwortung – Schu-
le der Zukunft gestalten« veranstalten das 
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holsteins (IQSH), die Vereinigung 
der Unternehmensverbände in Hamburg und 

Von der Idee zum Unternehmen (1)

Schleswig-Holstein und die CAU das 2. Kieler 
Schulleitungssymposium. Veranstaltungsbe-
ginn ist 14 Uhr. Den Eröffnungsvortrag hält Pro-
fessor Olaf Köller von der Humboldt-Universität 
Berlin. Der Direktor des Instituts zur Qualitäts-
entwicklung im Bildungswesen wird sich mit 
der Frage auseinandersetzen: »Wie viel Eigen-
verantwortung braucht Schule?« Im Anschluss 
werden fünf Foren angeboten, in denen sich 
die Teilnehmer mit einzelnen Aspekten von 
Eigenständigkeit an Schulen befassen. The-
men dieser parallelen Sitzungen sind unter 
anderem Eigenständigkeit von Schulen im 

internationalen Vergleich, ethische Dimension 
von Eigenverantwortung und Eigenständig-
keit von Schule aus unternehmerischer Sicht. 
Den ersten Veranstaltungstag beschließt eine 
Podiumsdiskussion, in der es um die Steue-
rungsmöglichkeiten der Politik in Bezug auf die 
Eigenständigkeit und Ergebnisverantwortung 
an Schulen geht. Diskussionsteilnehmer sind 
neben anderen Ute Erdsiek-Rave, Ministerin 
für Bildung und Frauen in Schleswig-Holstein, 
und Barbara Loos von der Bundesdirektoren-
konferenz. Die Moderation übernimmt der 
ZEIT-Redakteur Martin Spiewak.

Die Unterrichtsqualität und wie sie verbessert 
werden kann, ist Thema des zweiten Veran-
staltungstags. In 16 Workshops soll hierbei 
Einzelaspekten zur Steigerung der Unterrichts-
qualität nachgegangen werden. Einen ver-
gnüglichen Abschluss lässt das Schlusswort 
vom Kieler Schauspielintendanten Daniel Kara-
sek erwarten.

Anmeldung bis zum 30. August unter
www.kieler-schulleitungssymposium.de oder per 
Fax: 04 31 / 54 03 - 101, Kontakt und Information: Ellen 
Hennig, Tel.: 04 31 / 54 03 - 140, ellen.hennig@iqsh.de

Erstmal kleine Brötchen backen, dann expan-
dieren: Die CAU unterstützt auch Firmenerwei-
terungen, wie die der Campus-Suite, rechts 
Inhaber Leonard Stebisch. Fotos: Campus-
Suite, pur.pur

Algen, wie hier der blutrote Meerampfer (Delesseria sanguinea), bieten Lebensraum für 
Fischeier und beeinflussen Strömung und Sedimenttransport in der Ostsee. Foto: Martin Wahl/
Leibniz-Institut für Meereswissenschaften
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Darwin
irrte nicht!
Nachdem auch in Deutschland zunehmend Evolutions-
kritiker zu Wort kommen, gehen Naturwissenschaftler 
in die Offensive. Es gibt keine Alternative zur Evolu-
tionstheorie, betont der Kieler Zoologe Professor 
Thomas Bosch im Gespräch mit »unizeit«.

 unizeit: In den USA sind zurzeit die 
Vertreter des »Intelligent Design« sehr aktiv. 
Sie behaupten, dass das Leben zu komplex 
sei, um rein zufällig, durch natürliche Ausle-
se entstanden zu sein. Sie glauben an einen 
intelligenten Planer. Was hält die Biologie von 
dieser Anschauung?
Thomas Bosch: Gar nichts. Die Grundaussa-
gen der Evolutionstheorie wurden zunächst 
von Charles Darwin formuliert und später von 
Evolutionsbiologen weiter ausgefeilt. Sie lau-
ten: Evolution findet immer statt, sie ist nicht 
umkehrbar, und sie ist auch nicht zielgerichtet, 
das heißt, es gibt keine Entwicklung zu einem 
erkennbaren Zweck. Evolution wirkt auf allen 
Ebenen, vom Molekül bis zum Ökosystem. Alle 
Organismen bis hin zum komplexesten Lebe-
wesen, was möglicherweise der Mensch ist, 
entstehen durch Mechanismen wie genetische 
Vielfalt, Selektion (Auslese) und Zufallswirkun-
gen. Das ist eine Theorie, aber sie macht Aus-
sagen, die experimentell überprüfbar sind.
Ein Beispiel: Tiere haben einen großen Selek-
tionsvorteil, wenn sie Licht wahrnehmen und 
als Informationsquelle nutzen können. Ver-
mutlich aus diesem Grund haben die Tiere 
im Laufe der Stammesgeschichte komplexe 
Lichtsinnesorgane (Augen) entwickelt. Wenn 
der Selektionsvorteil ausbleibt – die Tiere etwa 
für lange Zeit und viele Generationen hinweg 
in ewiger Dunkelheit leben – sollten diese 
Strukturen und Organe wieder verkümmern. 
Genau das kann man bei einem mexikanischen 
Fisch (Astyanax mexicanus) beobachten, bei 
dem es sowohl Vertreter gibt, die nahe der 
Wasseroberfläche leben und daher dem Licht 
ausgesetzt sind wie auch Individuen, die seit 
langem in Höhlen ohne Licht leben. Wie von 
der Evolutionstheorie erwartet, haben die 
Höhlenfische ihre Augen vollkommen zurück-
gebildet. Der experimentell arbeitende Evolu-
tionsbiologe kann durch Vergleiche von Mor-
phologie und Molekularbiologie der beiden 
Formen versuchen, im Detail herauszufinden, 
an welchen Regelkreisen und Molekülen der 
Selektionsdruck wirklich ansetzt.
»Intelligent Design« dagegen ist keine Theo-
rie, es ist auch keine Wissenschaft. Es ist die 
Behauptung: Nur eine intelligente Ursache 
könne das Entstehen vor allem von komplexen 

Lebewesen erklären. Diese Behauptung kann 
durch kein Experiment geprüft werden. Sie 
macht keine Vorhersagen, stellt auch keine 
neuen Hypothesen auf und möchte eigentlich 
auch gar nicht, dass man sie jemals experi-
mentell überprüft.
Unter den Anhängern des »Intelligent Design« 
sind auch Wissenschaftler. Sie versuchen, mit 
logischen Argumenten der Evolutionstheorie 
den Boden zu nehmen. Lässt die Evolutions-
theorie Fragen offen?
Ja. Die Evolutionstheorie kann vieles nicht 
erklären. Wir haben bis heute keine Erklärung 
dafür, wie komplexe Strukturen aus sich selbst 
heraus entstehen. Das ist eines der ganz gro-
ßen Rätsel, die man mit den Grundgesetzen 
der Physik und der Biologie nicht beschreiben 
kann. Der Naturwissenschaftler hat immer 
Rätsel, und täglich stehen wir vor ungelösten 
Problemen. Aber alle Rätsel müssen mit natur-
wissenschaftlichen Theorien, mit Beobachtun-
gen, mit Experimenten und mit Messungen 
gelöst werden. Und man muss eine Theorie 
auch mal verwerfen können. Die Evolutions-
theorie lässt das ausdrücklich zu, wenn neue 
experimentelle Befunde das erfordern.
Aber derzeit gibt es keine anderen Theorien 
über die Entstehung des Lebens, die einer 
wissenschaftlichen Prüfung standhalten?
Absolut nicht. Die Evolutionstheorie ist mitt-
lerweile enorm komplex geworden. Sie wird 
von vielen Beobachtungen auch außerhalb der 
Biologie – etwa aus der Physik, der Chemie 
oder der Geologie – unterstützt. Bis heute gibt 
es keine Theorie, die zeigt, dass die Evoluti-
onstheorie falsch ist oder nicht zutrifft. Es ist 
eine sehr lebendige, im Zentrum der heutigen 
Naturwissenschaft stehende Theorie, die von 

ganz verschiedenen Fachbereichen angegan-
gen wird und zu einem echten Erkenntnis-
zuwachs führt. Sie ist nicht einfach nur ein 
Glaube.
Aktuellen Umfragen zufolge glaubt jeder 
zweite US-Amerikaner, dass wir nicht das 
Ergebnis einer biologischen Entwicklung sind. 
Was meinen Sie, warum sind die Evolutions-
gegner so erfolgreich?
Ich meine, das ist ein menschliches Problem. 
Es fällt dem Menschen offensichtlich nicht so 
leicht zu akzeptieren, dass er ein winzig klei-
nes Rädchen im großen Getriebe des Lebens 
ist. Der Mensch sieht sich immer als etwas 
Besonderes. Diesem Wunsch entspricht das 
»Intelligent Design« mit der Darstellung des 
Menschen als »auf der Höhe der Entwicklung«. 
Wir kennen diese Auseinandersetzungen aus 
der Vergangenheit, als darum gestritten wur-
de, ob die Erde der Mittelpunkt des Weltraums 
sei oder nicht. Ich dachte, diese Zeit hätten wir 
seit dem Mittelalter überwunden.
Die Vertreter von »Intelligent Design« agieren 
allerdings auch sehr geschickt. So streiten sie 
nicht ab, dass es eine gewisse Entwicklung 
gibt. Schließlich gibt es Fossilien, die Millionen 
von Jahren alt sind. Auch dass es eine gewisse 
Höherentwicklung gibt, akzeptieren sie. Sie 
nennen das Mikroevolution. Die Entwicklung 
des Menschen klammern sie davon aus. Das 

sei die Makroevolution. Das ist naturwissen-
schaftlich gesehen bodenloser Quatsch.
Wie sollte man dieser Entwicklung begeg-
nen?
Wir dürfen das nicht unterschätzen und müs-
sen dieser Entwicklung offensiv entgegen-
treten. Es gibt mittlerweile Familien, die ihre 
Kinder nicht zur Schule schicken, weil man sie 
nicht der Evolutionslehre aussetzen will. Mir 
liegt die E-Mail eines Lehrers aus Stuttgart vor, 
in der es heißt: »An unserer Schule mehren sich 
derzeit zu unserem Erstaunen Meinungen, die 
Evolutionstheorie sei einer kreationistischen 
Schöpfungstheorie untergeordnet.«
Es darf nicht so weit kommen wie in den Ver-
einigten Staaten, wo in einigen Bundesstaaten 
Schulbücher zur Evolution aus dem Unterricht 
verbannt werden.
Wir sind eine aufgeklärte, rationale und natur-
wissenschaftlich orientierte Gesellschaft. Das 
hat mit Glaube und Religion gar nichts zu tun. 
Das hat auch nichts mit der Frage zu tun, ob 
es einen Gott gibt oder nicht. Hier geht es um 
die Frage, wie entsteht Leben, wie entstehen 
Organismen, und welche Prozesse ermögli-
chen das. Auf diese Fragen gibt die Evoluti-
onstheorie eine befriedigende Antwort. ne

Stichwort: Intelligent Design (ID)

Der Mensch ist zu komplex, um durch Zufall ent-
standen zu sein. Eine übergeordnete Kraft, eine Art 
intelligenter Baumeister muss dahinter stehen. Das 
sind die Hauptaussagen der Bewegung »Intelligent 
Design« (ID). Die Anhänger des ID machen seit einigen 
Jahren verstärkt mobil gegen die Evolutionstheorie 
und deren Vermittlung an amerikanischen Schulen, 
Museen und öffentlichen Einrichtungen. Sie stehen 
dem konservativen »Discovery Institute« in Seattle, 
Washington/USA nahe. Das Institut wird von christli-
chen Konservativen finanziert.
Im Unterschied zu den Kreationisten, die die Schöp-
fungsgeschichte der Bibel wörtlich nehmen, streiten 
die Vertreter des »Intelligent Design« evolutionäre 
Entwicklungen in der Natur nicht völlig ab. Sie akzep-

tieren, dass die Erde mehrere Milliarden Jahre alt 
ist und dass das Leben schrittweise entstanden ist. 
Dahinter sehen sie jedoch eine intelligente Ursache. 
Nach einem Urteil des obersten US-amerikanischen 
Gerichts darf Kreationismus nicht im Unterricht 
gelehrt werden.
Das »Intelligent Design« wird generell zu den Pseudo-
wissenschaften gerechnet. Das Gedankengut ist aller-
dings fest in der amerikanischen Gesellschaft veran-
kert. Laut Umfragen der letzten Jahre bekennt sich 
etwa die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung zum 
Kreationismus. Die deutsche Gesellschaft steht dage-
gen vermehrt hinter Darwin: In einer Forsa-Umfrage 
Ende 2005 sagten 61 Prozent der Deutschen, dass die 
Evolutionstheorie die richtige Erklärung für die Ent-
wicklung aller Lebewesen sei.

Gene des 
Fettstoffwechsels
In einem interdisziplinären Forschungsprojekt haben 
Kieler Ernährungswissenschaftler ein Gen analysiert, 
das je nach Fettangebot in der Nahrung mehr oder 
weniger aktiv ist. Eine Störung dieser Funktion fanden 
sie bei Menschen mit Altersdiabetes.

 ACBP – diese Buchstabenfolge 
steht für Acyl-CoA-bindendes Protein, ein 
Eiweißmolekül, das in nahezu allen mensch-
lichen Zellen vorkommt und vielfältige Funk-
tionen hat. Die Arbeitsgruppe »Molekulare 
Ernährung« am Institut für Humanernährung 
und Lebensmittelkunde interessiert sich vor 
allem dafür, wie die Produktion dieses Mole-
küls – das eine wichtige Funktion im Fett-
stoffwechsel hat – reguliert wird. Dazu haben 
sie das entsprechende Gen untersucht. »Das 

ACBP-Gen gehört zu den zentralen und auch 
streng regulierten Zellkomponenten, die not-
wendig sind, damit die unterschiedlichen 
Nahrungsfette für körpereigene Stoffwechsel-
leistungen genutzt werden können und nicht 
zur Zellschädigung führen«, berichtet Profes-
sor Frank Döring, der die Arbeitsgruppe leitet. 
Mit zell- und molekularbiologischen Verfahren 
haben die Erforscher der molekularen Ernäh-
rung gemeinsam mit Wissenschaftlern der 
Arbeitsgruppen von Professor Stefan Schrei-

ber und von Professor Jürgen Schrezenmeir 
nachgewiesen, dass die Aktivität des Gens 
durch Fettsäuren reguliert wird. »Je nach-
dem, welche Fettsäuren aufgenommen wer-
den, ist das Gen mehr oder weniger aktiv«, 
erläutert Dörings Mitarbeiterin Dr. Inge Nitz. 
Die Produktion von ACBP richtet sich also in 
gewissem Grad nach dem Bedarf, und der 
wird durch Anteil und Art des Fettes in der 
Nahrung festgelegt.
Döring: »Dieses Regulationsprinzip erklärt, 
warum wir im Normalfall mit einer variab-
len Menge an Fett umgehen können, ohne 
dass dadurch der Stoffwechsel beeinträchtigt 
wird.« Mit dem Normalfall haben sich die 
Wissenschaftler aber nicht zufrieden gege-
ben. »Wir haben in weiteren Untersuchungen 
nach genetischen Varianten des ACBP-Gens 
geforscht und erste Hinweise für eine Gen-
variante gefunden, die bei Menschen mit 
Alterszucker gehäuft vorkommt.« Was genau 
damit zusammenhänge, könne zwar noch 
nicht gesagt werden. Aber es sei nahe lie-
gend, dass die Mutation mit einer Störung im 
Fettstoffwechsel zusammenhänge.
Aber warum sollte gerade eine Störung im 
Fettstoffwechsel mit der Zuckerkrankheit 
zusammenhängen? Döring: »Alterszucker, 
also Diabetes mellitus Typ 2, ist dadurch 

gekennzeichnet, dass Muskel- und auch Fett-
zellen gegenüber Insulin resistent sind. Das 
heißt, die normale Menge Insulin bewirkt 
nichts mehr. Wir wissen heute, dass die Insu-
linresistenz durch Fettsäuren mitverursacht 
wird.« Und hier kommt ACBP ins Spiel, da 
es stoffwechselaktive Fettsäuren besonders 
wirksam bindet. Wenn die Regulation des 
Moleküls normal funktioniert, bleibt die Fett-
säurekonzentration in der Zelle niedrig. Falls 
nicht, so die Annahme, verbleiben viele Fett-
säuren in der Zelle, die den Insulinrezeptor 
angreifen und schädigen können.
Die Arbeiten sind eingebettet in den For-
schungsverbund »Nahrungsfette und Stoff-
wechsel – Genvariabilität, -regulation, -funk-
tion und funktionelle Lebensmitttelinhalts-
stoffe«, der vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert wird. 
Sprecher des Verbundes ist Professor Jürgen 
Schrezenmeir von der Bundesforschungsan-
stalt für Ernährung und Lebensmittel, Stand-
ort Kiel. In diesem inzwischen fest etablierten 
BMBF-Schwerpunkt erforschen Ernährungs-
physiologen, Mediziner, Epidemiologen und 
Humangenetiker interdisziplinär auf moleku-
larer Ebene die komplexen Wechselwirkun-
gen zwischen Nahrungsfetten, Fettstoffwech-
sel und Gesundheitsrisiken. ne
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Hinter den Kulissen
Das Stadtmuseum Warleberger Hof zeigt zurzeit eine 
Ausstellung mit Gemälden, die sich ehemals in einer 
der größten privaten Kunstsammlungen Norddeutsch-
lands befunden haben. Kieler Studierende leisteten 
die Vorarbeit hierzu.

 Die Idee für das Katalog- und 
Ausstellungsprojekt entstand in einem Pro-
seminar von Dr. Ulrike Wolff-Thomsen am 
Kunsthistorischen Institut. Die Dozentin bot 
im Sommersemester 2005 ein Seminar über 
den Kieler Kunstsammler Dr. Paul Wassily 
(1868 – 1951) an. Im Laufe der Veranstaltung 
beschäftigten sich die Studierenden intensiv 
mit seiner Sammlung, die in großen Teilen 
im 2. Weltkrieg zerstört wurde und die es zu 
rekonstruieren galt. Die Studierenden sahen 
alte Inventarbücher durch, recherchierten im 
Kieler Stadtarchiv, besuchten norddeutsche 
Museen, in denen Werke aus der Sammlung 
hängen, und starteten einen Aufruf in der 
Presse. Auch das Testament Wassilys und 
einen Nachlasskatalog fanden sie wieder 
auf. Nach Abschluss der Recherchen stand 
das überraschende Ergebnis fest: Mehr als 
270 Werke der Sammlung von Wassily sind 
an verschiedenen Stellen noch erhalten, fast 
doppelt so viele wie ursprünglich angenom-
men. Wassily hatte zu seinen Lebzeiten meh-
rere Tausend Werke der zeitgenössischen 
Malerei gesammelt, vom Naturalismus über 
den Impressionismus bis hin zum Expressi-
onismus. Darüber hinaus pflegte der Kieler 
Arzt auch persönliche Kontakte zu wichtigen 

Künstlern seiner Zeit, etwa zu Emil Nolde 
oder Otto Modersohn.
Die Ergebnisse der Recherchen sind so weit- 
reichend, dass das Stadtmuseum Warleberger 
Hof gerne bereit war, eine Ausstellung zu 
zeigen. Die Studierenden nahmen die Idee 
begeistert auf und schritten zur Tat. Das eher 
theoretisch angelegte Seminar entwickelte 
sich zum handfesten »Training on the Job«. 
Parallel zu den Recherchen arbeitete die Stu-
dentengruppe am Katalog zur Ausstellung. 
Künstlerbiographien und einführende Texte 
mussten formuliert werden, die Werke aus-
gewählt, beschrieben und in den Kontext 
gesetzt werden. Darüber hinaus entwickelten 
die Studierenden Kontakte zu verschiede-

nen Museen und Kunsthistorikern, machten 
Öffentlichkeitsarbeit und waren am Druck 
des Kataloges beteiligt. Nach insgesamt rund 
einem Jahr Vorarbeit wurde die Ausstellung 
am 16. Juni unter dem Titel »Ich muss ja … 
sammeln« eröffnet. 45 Werke aus Wassilys 
Sammlung sind darin noch bis zum 20. August 
zu sehen.
Wolff-Thomsen hält die Arbeit der ange-
henden Kunsthistoriker für eine gute Vorbe-
reitung auf ihr späteres Berufsfeld: »Einen 
besseren Einblick in die künftige berufliche 
Praxis kann man kaum bekommen. Es ist 
sehr schön, dass die Studierenden nun so viel 
Anerkennung finden – weit über Kiel hinaus.« 
Im kommenden Jahr wird die Ausstellung mit 

anderer Werkauswahl im Schloss vor Husum 
zu sehen sein.
Unterstützt wurde das Projekt durch die Dr.-
Peter-Hirschfeld-Stiftung und die Sparkas-
senstiftung Schleswig-Holstein, die Druck-
kostenzuschüsse für die Produktion des ein-
drucksvollen Kataloges leisteten. Auch das 
Dekanat der Philosophischen Fakultät und 
das Rektorat der Kieler Universität standen 
hilfreich zur Seite. js

Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, 
täglich 10 bis 18 Uhr

Otto Meyerhof

Große Forscher von der Förde (13)

Der Medizin-Nobelpreisträger von 1922 legte mit sei-
nen Arbeiten den Grundstein für die moderne Bioche-
mie. Am Kieler Physiologischen Institut war er von 
1912 bis 1924 tätig.

 Otto Meyerhof wurde am 12. April 
1884 in Hannover geboren und wuchs in Berlin 
auf. Er studierte in Freiburg, Berlin, Straßburg 
und Heidelberg Medizin und Philosophie. Das 
Interesse Meyerhofs an der Forschung, für 
die er später berühmt wurde, weckte Otto 
Warburg (1883 – 1970). Diesen deutschen Bio-
chemiker traf Meyerhof in der Heidelberger 
Universitätsklinik für Innere Medizin. War-
burg, der 1931 selbst den Nobelpreis erhielt, 
analysierte schon damals molekulare Vorgän-
ge in der Zelle, um Einblick in die komplexe 
Stoffwechselchemie und die biochemische 
Energetik der lebenden Zelle zu bekommen. 
1912 folgte Meyerhof seinem früheren Lehrer, 
Rudolf Höber (1873 – 1953), der 1910 einen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Physiologie in Kiel erhal-
ten hatte und habilitierte sich ein Jahr später. 
Seine Antrittsvorlesung als Privatdozent »Zur 
Energetik der Zellvorgänge« wurde später als 
»Chemical Dynamics of Life Phenomena« eine 
der erfolgreichsten wissenschaftlichen Mono-
graphien des letzten Jahrhunderts.
1914 heiratete er die Mathematikstudentin 
und Malerin Hedwig Schallenberg. Aus der 
Ehe gingen eine Tochter und zwei Söhne 
hervor. Sein Sohn Gottfried schreibt in Erin-
nerung an das Leben von Otto Meyerhof: 
»Er ging gern spazieren und wohnte daher 
so nah wie möglich bei seiner Arbeitsstätte. 
In Kiel konnte er schon in einigen Minuten 
von seiner Etagenwohnung im Niemannsweg 
zum Physiologischen Institut (das sich auch 
in Düsternbrook befand und im Krieg zerstört 
wurde) zur Universität gehen.«1

In der Forschung beschäftigte er sich wei-
terhin mit der physiologischen Chemie des 
Muskels. Untersuchungsgegenstand war 
der lebende Froschmuskel, ein Gewebe, das 

damals gut zugänglich war. 1922 wurde der 
Privatdozent Meyerhof zum außerordentlichen 
Professor an der Kieler Universität ernannt. 
Im gleichen Jahr erhielt er zusammen mit 
dem englischen Physiologen Archibald Vivian 
Hill (1886 – 1977) den Nobelpreis für Physiolo-
gie oder Medizin für seine Entdeckung des 
gesetzmäßigen Zusammenhangs zwischen 
Sauerstoffverbrauch und Milchsäureumsatz 
in Muskeln. Beide Wissenschaftler arbeiteten 
unabhängig voneinander und zum größten 
Teil mit unterschiedlichen Methoden. Hill ana-
lysierte die Wärmeproduktion im Muskel und 
Meyerhof untersuchte mit chemischen Metho-
den den Sauerstoffverbrauch des Muskels und 
die Umsetzung von Kohlenhydraten in Milch-
säure. Meyerhof stellte fest, dass Glykogen, 
die Speicherform von Glukose, bei Sauerstoff-
mangel zu Milchsäure umgewandelt wird. In 
Gegenwart von Sauerstoff geht jedoch die 
Bildung von Milchsäure stark zurück und der 
Organismus schlägt andere biochemische 
Reaktionswege ein.»Auch hat er als erster die 
Thermodynamik, also die Energiegewinnung 
aus Glukose, kalkuliert«, berichtet der Kieler 
Biochemiker Professor (em.) Roland Schauer. 
Er habe gemessen, wie viel Energie (Kalorien) 
durch Verbrennen von Glukose entsteht und 
nachgewiesen, dass im Stoffwechsel die glei-
che Menge Energie aus Glukose gewonnen 
und stufenweise freigesetzt wird. Schauer: 
»Diese quantitative Erfassung der exakten 
chemischen Reaktion des Stoffwechsels, das 
ist schon fundamental.«
Übrigens: Die frühere Theorie, dass Muskel-
kater durch eine Ansammlung von Milchsäure 
bei anaerober Muskelarbeit in der Muskulatur 
entsteht, gilt heute nicht mehr. Das ist auch 
verständlich, denn die Milchsäure wird schon 

bald nach Abschluss der Bewegung völlig 
abgebaut. Der Muskelkater beginnt aber oft 
erst Stunden später und hält sehr viel länger 
an. Ursache des Muskelkaters sind mikrofeine 
Risse in der Zellstruktur der Muskelzellen, 
sozusagen »Mini-Muskelfaserrisse«. Diese 
feinen Risse entstehen durch Überdehnung 
der Muskulatur bei einer ungewohnten Belas-
tung.
Trotz dieses frühen Ruhmes erhielt Meyerhof 
keinen Lehrstuhl in Kiel. Der Grund war wahr-
scheinlich, dass sowohl Höber als auch Mey-
erhof jüdischer Abstammung waren. Kurz vor 
der Verkündung des Nobelpreises nominier-
te die medizinische Fakultät August Pütter 
(1879 – 1929) anstelle Meyerhofs als Direktor 
des Instituts für Physiologische Chemie (des 
heutigen Biochemischen Instituts).
1924 verließ Meyerhof Kiel und ging als Direk-
tor des Instituts für Physiologie am Kaiser-Wil-
helm-Institut für Zellphysiologie nach Berlin. 
1929 übernahm er die Leitung des Instituts 
für Physiologie am neu gegründeten Kaiser-
Wilhelm-Institut (heute Max-Planck-Institut) 
für medizinische Forschung in Heidelberg und 
wurde zum ordentlichen Honorarprofessor 

der Medizinischen Fakultät ernannt. In einer 
Würdigung der Universität Heidelberg zum 
50. Todestages im Jahr 2001 heißt es: »Zum 
ersten Mal verfügte Meyerhof über hervorra-
gende Arbeitsbedingungen. Die Laboratorien 
hatte man nach seinen Plänen gebaut und 
alles organisiert, um ihm seine Arbeit mit 
einer großen Zahl sehr empfindlicher Metho-
den und Geräte zu erleichtern.«2

In der Heidelberger Zeit war Meyerhofs 
Arbeitsgruppe sehr erfolgreich bei der Auf-
klärung der einzelnen Reaktionsschritte der 
Glykolyse. Insgesamt 30 Prozent der Enzyme 
dieses Hauptstoffwechselweges zur Ener-
giegewinnung hat sie dargestellt. Während 
dieser Studien entdeckte Karl Lohmann in 
Meyerhofs Labor auch einen anderen bioche-
misch bedeutsamen Stoff – das Adenosintri-
phosphat, kurz ATP. Diese Substanz ist das 
Synonym für biochemische Energie.
Mit der Zeit verschlechterten sich jedoch die 
Arbeitsbedingungen für den jüdischen Wis-
senschaftler. Nachdem ihm bereits 1935 unter 
dem Druck der Nationalsozialisten die Lehr-
befugnis entzogen worden war, beschloss 
er 1938, Deutschland zu verlassen. In Paris 
leitete er als Forschungsdirektor das »Insti-
tut de Biologie Physico-Chimique«, musste 
jedoch 1940 über Spanien und Portugal in die 
USA fliehen. An der Pennsylvania University 
in Philadelphia wurde ihm ein Lehrstuhl für 
Physiologische Chemie angeboten, so dass er 
aktiv weiterarbeiten konnte. Daneben folgte 
er seinen Interessen an der Musik und Litera-
tur und besonders der Kunst, gefördert durch 
seine als Malerin tätige Frau. Am 6. Oktober 
1951 starb er an den Folgen eines Herzin-
farkts.  ne

1 Gottfried Meyerhof: Erinnerungen an das Leben von 
Otto Meyerhof in Deutschland. In: Naturwissenschaft-
liche Rundschau. 44. Jahrg. Heft 19. 1991. 384 – 386.
2 www.rzuser.uni-heidelberg.de/~hp3/meyerhof.htm

Stichwort: Glykolyse 

Die Glykolyse, der erste Teil des Glukose-Abbauweges, 
ist die Grundlage des Energiestoffwechsels in der 
gesamten Biologie – von Mikroorganismen bis zum 
Menschen. Es ist der einzige Stoffwechselweg, den 
praktisch alle Organismen gemein haben. Das weist 
auf eine sehr frühe Entstehung hin: die Glykolyse 
entstand möglicherweise in den ersten Prokaryoten 
(Zellen ohne Zellkern) vor 3,5 Milliarden Jahren. In 
diesem biochemischen Abbauweg wird ein Molekül 

Glukose (Traubenzucker) in zehn enzymatisch kontrol-
lierten Reaktionsschritten in zwei Moleküle Brenztrau-
bensäure (Pyruvat) umgewandelt. In Prokaryoten und 
in überwiegend anaerob (ohne Sauerstoff) arbeitenden 
Zellen oder Geweben, etwa dem Skelettmuskel, wird 
Pyruvat zu Milchsäure (Lactat) oder, wie bei vielen 
Hefen, zu Alkohol (Ethanol) und Kohlenstoffdioxid 
verstoffwechselt. »Die Aufklärung dieses wichtigen 
Stoffwechselweges war der Anfang der klassischen 
Biochemie und die entscheidende Basis für die moder-
ne Molekularbiologie«, betont Roland Schauer.  ne

Oben und ganz links: Die Seminarteilnehmer 
legen selbst Hand an. Links: Sechs der ins-
gesamt 18 Seminarteilnehmer mit Dozentin. 
Von links nach rechts: Amélie Harder, Miriam 
Pöpken, Antje Lappöhn, Kirstin Mannhgardt, 
Nadine Kröhn, Christian Schulz und Dr. Ulrike 
Wolff-Thomsen. Fotos: pur.pur
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Die Jobfalle

Veranstaltungen

Informatiker finden hervorragende Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt – vorausgesetzt, sie schließen ihr Studi-
um ab und bilden sich regelmäßig fort.

 »Schüler, die gern mit dem PC spie-
len, sind häufig die ersten, die ein Informatik-
studium erwägen«, meint Professor Bernhard 
Thalheim, Lehrstuhlinhaber für Technologie 
der Informationssysteme. »Sie erwarten ein-
fach Spaß. Zudem haben einige schon pro-
grammiert und denken, dadurch hätten sie 
gute Voraussetzungen.« Das ist allerdings 
eine Fehleinschätzung. Im Informatikstudium 
geht es nicht vorrangig darum, die prakti-
schen Programmierkenntnisse zu vertiefen, 
vielmehr baut das Studium ein breites Funda-
ment an Wissen auf. Es geht um Grundprinzi-
pien, die sich auf ganz unterschiedliche Situ-
ationen anwenden lassen. Sie sollen helfen, 
Fragestellungen zu analysieren. »Wir bilden 
Menschen aus, die Probleme lösen können«, 
beschreibt Thalheim das Ziel des Studiums, 
»ohne dass sie an ein bestimmtes System 
gebunden sind, denn die Systeme verändern 
sich durch die Entwicklung ständig.« Vie-
le Studienanfänger seien enttäuscht, da sie 
etwas Praktischeres erwartet hätten.
Die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches 
Studium sei laut Thalheim Interesse an mathe-
matischen Fragestellungen. »Weiter würde ich 
das aber gar nicht eingrenzen wollen.« Eine 
weitere Eigenschaft, die Studium und Beruf 
wider Erwarten fordern, ist die Begabung zur 
Kommunikation: »Der heutige Informatiker 

sitzt nicht mehr tagelang in dunklen Kammern 
vor flimmernden Kisten«, sondern er vermittle 
zwischen den Wünschen des Anwenders und 
der technischen Realisierbarkeit. Diese Seite 
der Informatik werde offenbar noch nicht 
überall wahrgenommen. Denn Frauen, denen 
man gewöhnlich besondere kommunikative 
Fähigkeiten zuschreibt, interessieren sich in 
Deutschland kaum für das Fach Informatik. 
Im letzten Wintersemester schrieben sich 
an deutschen Hochschulen nur 17,7 Prozent 
weibliche Anfänger für ein Informatikstudi-
um ein. In anderen Ländern sieht das ganz 
anders aus. »In Norwegen zum Beispiel liegt 
das Verhältnis von Frauen zu Männern auch in 
der Informatik bei 50 zu 50. In Kuwait ist der 
Frauenanteil sogar noch höher.«
Thalheim ärgert sich, dass »wir in Deutsch-
land mit ganz verschrobenen Vorstellungen 
von Informatik zu tun haben«. Häufig ent-
scheiden sich im ersten Anlauf die falschen 
Abiturienten für das Fach. Das verzerrte 
Erwartungsbild und Probleme in der Mathe-
matik führen zu der hohen Abbrecherquote 
von bundesweit an die vierzig Prozent.
Auch die Unsitte mancher Firmen, Studen-
ten vor dem Diplom abzuwerben, macht den 
Hochschullehrern Sorgen: »Unternehmen ver-
suchen, billige Arbeitskräfte zu finden, und 
versprechen das Blaue vom Himmel.« Der 

frühzeitige Ausstieg birgt allerdings Gefah-
ren: Man macht sich von dem jeweiligen 
Arbeitgeber abhängig – was besonders pre-
kär durch die »Hire-and-Fire«-Mentalität in 
der Branche ist. Thalheim: »Verlässt man dann 
die Firma oder wird gefeuert, steht man ohne 
Abschluss auf der Straße.« Wer das Studi-
um nicht beendet hat, findet ganz schwer 
eine neue Anstellung. Die Folge: »Man muss 
erneut und fast von vorne studieren oder 
gleitet in ein so genanntes ›Informatiker-Pro-
letariat‹ ab.«
Ähnliche Probleme können diplomierte 
Absolventen erleben, wenn sie durch län-
gere Pausen, wie Elternzeit, den Anschluss 
verloren haben. Die technische Weiterent-
wicklung zwingt jeden ständig zum »Neuler-
nen«, und schnell verliert man den Anschluss. 
Dieser Zwang zur Anpassung lässt keinen 
aus. »Auch ich muss alle zwei Jahre meinen 
Unterrichtsstoff grundlegend überarbeiten. 
Doch das hält jung«, versichert einer, der es 
wissen muss.
»Auch die Universität sollte sich dieser spezi-
ellen Herausforderung stellen, die in der Infor-
matik steckt«, findet Thalheim. Eine mögliche 
Lösung sieht er in einem besonderen Alum-
niprogramm. Es würde den ehemaligen Kom-
militonen erlauben, in Verbindung zu bleiben 
und den Anschluss an die Entwicklung zu 

halten. Die Universität könnte ihnen Auf-
frischungskurse anbieten. »Wir versuchen, 
ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen und 
setzen auf gemeinsame Projekte mit der Wirt-
schaft«, blickt der Professor in die Zukunft.
Das A und O für alle, die Interesse an einem 
Informatikstudium haben, ist: die eigenen 
Vorstellungen überprüfen. Etwa in Form von 
Schnupperkursen und dem Vorkurs Informa-
tik. Schon bei diesen Kursen gewinnt man 
einen ersten Eindruck vom Studium. »Für 
die jungen Frauen bieten wir darüber hinaus 
jährlich noch Aktionen beim Girls’ Day an. 
Gerade durch die Kommunikationsgabe, die 
der Berufsalltag von Informatikern verlangt, 
können sich Frauen hervorragend behaup-
ten.«  zi/sck

Schnupperkurs für Schülerinnen: 
18. bis 20.Oktober 2006, www.girls-informatik.de
Einschreibung Bachelor- und Diplomstudiengang: 
23. August 
Vorkurse (Vermittlung von Wissensvoraussetzungen): 
9. bis 13. Oktober 2006
Einschreibung Masterstudiengang: 21. und 22. 
September, 
www.uni-kiel.de/140/a/einschreib.shtml 

 Wenn sie den Katastrophenschutz-
akteuren – wie Interessenvertretern, Verbän-
den und Einsatzkräften – die Ergebnisse ihrer 
Forschung präsentieren, stoßen die Katastro-
phenforscher der Kieler Uni bisweilen auf hef-
tige Reaktionen: Ihre Netzwerkmodelle wer-
den heruntergespielt und sogar angezweifelt. 
»Die abstrakten Abbildungen kommen den 
Beteiligten oft so nahe, dass es weh tut«, 
erklärt Dr. Willi Streitz und lächelt, denn diese 
Reaktionen zeigen ihm, dass er mit seinen 
Ergebnissen den Finger in die Wunde legt.
Die Katastrophenforschung geht dem nach, 
was normalerweise eher verborgen als an 
prominenter Stelle berichtet wird. Streitz: »Wir 
versuchen, unter die Oberfläche und hinter 
die Fassaden zu schauen. Dafür müssen wir –
mit Hilfe wissenschaftlicher Techniken wie 
Abstraktion und Modellbildung – zunächst 
über den Zaun blicken, um dann mit veränder-
ter Perspektive zurückschauen zu können.«
Im Bericht »Lernen aus der Katastrophe 2002 
im Elbegebiet« hatten die Wissenschaft-
ler vier strukturelle Mängel im System der 

Katastrophenabwehr aufgedeckt: Die unter-
schiedlichen Katastrophenschutzakteure 
waren nicht hinreichend miteinander verbun-
den. Die einzelnen Akteursgruppen waren 
selbstbezogen und orientierten sich immer 
weniger am Ganzen. Die Führung war zu 
schwach. Die Akteursgruppen isolierten sich 

und kümmerten sich mit steigendem Druck 
nur noch um das Operativ-Taktische. Um zu 
diesen Ergebnissen zu gelangen, hatte die 
Katastrophenforschungsstelle 18 Einsatzbe-
richte unterschiedlicher Ebenen und Akteure 
ausgewertet. »Mit Hilfe der soziologischen 
Netzwerkanalyse können wir aufzeigen, wel-
che Beziehungen zwischen den Akteuren 
bestanden, denn die Einsatzberichte benen-
nen, wer bei welcher Gelegenheit mit wem 
kommuniziert und kooperiert. Sie zeigen 
aber auch, welche Akteure gemeinsame und 
gegensätzliche Interessen haben«, so Streitz.
Für die Analyse bedienen sich die Soziologen 
mathematischer Modelle: Zunächst werden 
positive, negative und neutrale Aussagen 
der Akteure zu festgelegten wesentlichen 
Themenkomplexen gezählt. Diese Zahlen lie-
fern dann die Interpretation darüber, wie groß 
das Interesse am Thema ist: Je höher die 

Stichwort Katastrophe

Die Soziologen definieren eine Katastrophe als einen 
völligen Zusammenbruch von mindestens Teilen der 
Gesellschaft, die sich dann am Rande der Anarchie 
bewegen. Unter dem Druck des Unvorhersehbaren 
verliert das gesellschaftliche System seine Kontrolle. 
Katastrophen hinterlassen Traumata, die auch nach 
Jahrzehnten noch Gänsehaut verursachen. Der Kata-
strophenforscher Dr. Willi Streitz behauptet deshalb: 
»Deutschland hat seit der Sturmflut in Hamburg 
1962 keine Katastrophe mehr gesehen. Unsere Arbeit 
würde ich, soweit sie die Bundesrepublik Deutsch-
land betrifft, also eher als Katastrophenvorsorgefor-
schung bezeichnen.«

Anzahl der Aussagen, 
desto mehr Einfluss 
hat der Akteur auf 
dieses Thema genom-
men. So wird das rea-
le Entscheidungssys-
tem abgebildet, und 
die Wissenschaftler 
können von den Ver-
hältnissen der Zahlen 
zueinander auf die Ver-
hältnisse in der Reali-
tät schließen. Aus der 
Häufigkeit und Dichte 
der Aussagen können 
sie ableiten, wie die 
Akteure miteinander, 
mit ihren Ressourcen 
und mit den tatsächli-

chen Gegebenheiten umgingen. Die Forscher 
erkennen die Struktur der Entscheidungssys-
teme und schlussfolgern daraus Handlungs-
empfehlungen.
Auch am Ende des Elbeflutberichts geben 
die Katastrophenforscher konkrete Empfeh-
lungen, wie die aufgedeckten Defizite über-
wunden werden können. Ob diese tatsächlich 
umgesetzt werden, steht jedoch auf einem 
anderen Blatt, wie Willi Streitz betont: »Kata-
strophenschutz wird in Deutschland in Ruhe-
zeiten gern vernachlässigt. Die finanziellen 
Mittel hierfür wurden in den letzten Jahren 
kontinuierlich zusammengestrichen. Eine 
bundesweit einheitliche Regelung des Kata-
strophenschutzes mit klar definierten Zustän-
digkeiten würde so manches Defizit beheben, 
aber das scheiterte bislang an den Interessen 
der Länder, die sich ein solches System vom 
Bund nicht überstülpen lassen wollen.« so

Netzwerkkommunikation während der Elbeflut 2002: Die Punkte symbo-
lisieren die wesentlichen Sachthemen, ihre Größe und die Wichtigkeit, 
die ihnen beigemessen wird. Die Verbindungslinien zeigen, wie viel 
Aufmerksamkeit andere Themen binden. Abbildung: Willi Streitz

Ergreifende Grafik
Eine visuelle Abstraktion kann ein ganzes Katastrophen-
netzwerk aufscheuchen. Das Modell deckt Mängel in der 
Zusammenarbeit auf.

Bei einem Schnupperkurs können Schülerinnen prüfen, ob Informatik das geeignete Studienfach 
für sie ist. Foto: Sonja Pfennig

KUNST UND KULTUR IM DÄNISCHEN WOHLD

Ein neues kulturelles Erlebnisangebot 
lockt in den Dänischen Wohld bei Kiel. Vier 
Herrenhäuser veranstalten im August und 
September an vier aufeinander folgenden 
Sonntagen ein Kunst- und Kulturfestival der 
besonderen Art: das Festival der Elemente. 
Die Veranstaltungsreihe beginnt mit dem 
Element Wasser auf Gut Projensdorf am 
20. August. Das Universitäts-Versuchsgut 

Lindhof folgt am 27. August mit dem Ele-
ment Luft. Geplant sind ein Drachenfest und 
Kunstausstellungen sowie ein kulinarisches 
Angebot. Darüber hinaus kann man sich 
über wissenschaftliche Untersuchungen 
informieren. Auf Gut Rosenkrantz dreht sich 
am 3. September alles um das Element Erde. 
Den Abschluss des Festivals bildet am 10. 
September Gut Hohenhain mit dem Element 
Feuer.

Siehe Kalender S. 6

1. KIELER SYMPOSIUM »THE FUTURE OCEAN«

Das Kieler Forschernetzwerk »Ozean der 
Zukunft« veranstaltet vom 2. bis 4. Oktober 
ein wissenschaftliches Symposium im Hotel 
Steigenberger in Kiel. Auswärtige Experten 
sowie Kieler Wissenschaftler werden sich in 
Vorträgen und Diskussionen mit verschie-
denen Aspekten des Ozeans befassen. Das 
wissenschaftliche Programm in englischer 
Sprache widmet sich Themen wie Klima-
wandel, aber auch dem Zusammenhang 
von Genomen, Ökosystem und Kohlenstoff. 
Ergänzend gibt es auch zwei öffentliche 

Veranstaltungen sowie eine Ausstellung 
des Netzwerks in der Halle 400. Am 2. Okto-
ber um 17.30 Uhr kommen Experten zu einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion zusammen. 
Moderator ist der Spiegel-Redakteur Philip 
Bethge. Am 3. Oktober lädt das Forscher-
netzwerk zu einer öffentlichen Lesung ein. 
Frank Schätzing, der Autor des Bestsellers 
»Der Schwarm«, wird aus »Nachrichten aus 
einem unbekannten Universum. Eine 
Zeitreise durch die Meere« lesen. 
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Alle Veranstaltungen auch unter: www.uni-kiel.de/veranstaltungen

Veranstaltungen 15.07.06 – 20.10.06

1.9. 900 Freitag
Aus den Trümmern Ausstellungs-
eröffnung | Die Kieler Universität 
im Jahre 1945  Universitätsbi-
bliothek 3Kiel, Leibnizstraße 9, 
Universitätsbibliothek – Foyer

3.9. 1100 Sonntag
Lehrwanderung im Botanischen 
Garten Dr. Joachim Schrautzer, 
Kiel  Botanisches Institut und 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten – Hauptein-
gang

8.9. 1000 Freitag
Internationale Orchideenschau 
Ausstellungseröffnung | Schwe-
den-Dänemark-Deutschland im 
Ländervergleich | Beratung und 
Pflanzenabgabe  Botanischer 
Garten u. a. 3Kiel, Am Botani-
schen Garten

9.9. 1000 Samstag
Internationale Orchideenschau 
wie 8.9.

10.9. 1000 Sonntag
Internationale Orchideenschau 
wie 8.9.

14.9. 1930 Donnerstag
Die Amerikanisierung und Inter-
nationalisierung der deutschen 
Sprache und Kultur seit 1945 
Vortrag | Prof. Heinz-Günter 
Schmitz, Kiel  SHUG, Sektion 
Altenholz 3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2-4, Rathaus Altenholz-Stift 
– Ratssaal 

14.9. 1930 Donnerstag
Bluthochdruck: Zivilisations-
krankheit Nr. 1 Vortrag | Dr. 
Gerd-Jürgen Meyer, Kiel  SHUG, 
Sektion Kronshagen 3Kronsha-
gen, Kopperpahler Allee 69 – Bür-
gerhaus

14.9. 2000 Donnerstag
Stammzellen Vortrag | Prof. 
Stefan Rose-John, Kiel  SHUG, 
Sektion Heikendorf 3Heikendorf, 
Schulredder, Heinrich-Heine-
Schule – Aula

21.9. 2000 Donnerstag
Gegenwärtige und zukünftige 
Rolle der verschiedenen Ener-
gieträger Vortrag | Prof. Volkmar 
Helbig, Kiel  SHUG, Sektion 
Eckernförde 3Eckernförde, Müh-
lenberg 12 – Das Alte Kreishaus

26.9. 1930 Dienstag
Können, Witz und Lebensart: 
Opern und Leben Gioacchino 
Rossinis Vortrag | Dr. Klaus 
Mader, Kiel  SHUG, Sektion Bor-
desholm 3Bordesholm, Linden-
platz 18 – Haus der Kirche

27.9. 1645 Mittwoch
Umwelt im Wandel von Schles-
wig-Holstein bis zum Pazifik 
Festvorträge zum 10-jährigen 
Bestehen des Ökologiezentrums 
(ÖZK) | Berichte aus der aktuellen 
Forschung des ÖZK  Ökologie-
zentrum 3Kiel, Olshausenstraße 
75, Hörsaalgebäude – Hörsaal 2

2.10. 1730 Montag
Chancen und Risiken des zukünf-
tigen Ozeans Podiumsdiskussion  

 Forschernetzwerk »Ozean der 
Zukunft« 3Hotel Steigenberger 
Conti Hansa, Schlossgarten 7 
– Raum »Marco Polo«

3.10. 1800 Montag
Nachrichten aus einem unbe-
kannten Universum: Eine Zeit-
reise durch die Meere Lesung   
Frank Schätzing, Köln  Forscher-
netzwerk »Ozean der Zukunft« 
u.a. 3Hotel Steigenberger Conti 
Hansa, Schlossgarten 7 – Raum 
»Marco Polo« mit Eintritt (Karten 
bei Buchhandlung Dawartz, Holte-
nauer Str. 114)

12.10. 1930 Donnerstag
Korruption: ein Kavaliersdelikt? 
Erscheinungsformen und Aus-
wirkungen der Korruption auf 
Staat und Gesellschaft Vortrag   
Prof. Heribert Ostendorf, Kiel

 SHUG, Sektion Altenholz  
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Rathaus Altenholz-Stift – Ratssaal

12.10. 2000 Donnerstag
Sport und Senioren Vortrag | Prof. 
Hans Rieckert, Kiel  SHUG, 
Sektion Heikendorf 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2, Rathaus – Ratssaal

18.10. 1930 Mittwoch
Reisen in Mikro- und Nanowelten 
Vortrag | Prof. Manfred Euler, Kiel  

 SHUG, Sektion Kronshagen 
3Kronshagen, Kopperpahler Allee 
69 – Bürgerhaus

19.10. 2000 Donnerstag
Bluthochdruck: Zivilisations-
krankheit Nr. 1 Vortrag | Dr. 
Gerd-Jürgen Meyer, Kiel  SHUG, 
Sektion Eckernförde 3Eckern-
förde, Mühlenberg 12 – Das Alte 
Kreishaus

 Veranstalter

15.7. 2000 Samstag
Mein Kampf Theater | Studenten-
Theatergruppe »alptraumtänzer« 

 Studentenwerk Schleswig-Hol-
stein 3Kiel, Westring 385 – Sechs-
eckbau des Studentenwerkes

16.7. 1030 Sonntag
Semesterschlussgottesdienst 
Gesa Bartholomae  Theologische 
Fakultät 3Kiel, Ecke Westring/
Olshausenstraße – Universitäts-
kirche

16.7. 2000 Sonntag
Mein Kampf wie 15.7.

17.7. 1815 Montag
Tarifvertrag Wissenschaft: ein 
Gewinn für alle? Vortrag mit 
anschließender Diskussion
Dr. Claudia Kleinwächter, Frank-
furt  Personalrat u. a. 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax – Hörsaal K

17.7. 1815 Montag
Bettler, Prostituierte, Paria: 
Randgruppen in asiatischen 
Gesellschaften Ringvorlesung   
Die Mazdakiten: Häretiker im 
sasanidischen Iran | Prof. Wie-
sehöfer, Kiel  Zentrum für Asi-
atische und Afrikanische Studien 
(ZAAS) 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax – Hörsaal A

18.7. 1715 Dienstag
Panspermie und die Verbreitung 
des Lebens im Sonnensystem: 
Wie alleine sind wir wirklich? 
Vortrag im Rahmen der Sonder-
ausstellung »Entstehung des Pla-
netensystems und des Lebens«   
Dr. Jan Toporski, Kiel  Geologi-
sches und Mineralogisches Muse-
um 3Kiel, Ludewig-Meyn-Straße 
7 – Hörsaal 7

18.7. 2000 Dienstag
Mein Kampf wie 15.7.

20.7. 1515 Donnerstag
Nanoporöse Cluster: Ästhetik 
und Funktionalität in Harmonie 
Vortrag | Prof. Achim Müller, 
Bielefeld  Institut für Geowis-
senschaften 3Kiel, Ludewig-
Meyn-Straße 12 – Hörsaal 7

20.7. 2000 Donnerstag
Katastrophenforschung als 
Grundlage gesellschaftlicher 
Zukunftsplanung Vortrag | Dr. 
Wolf Dombrowsky, Kiel  Schles-
wig-Holsteinische Universitäts-
Gesellschaft (SHUG), Sektion 
Eckernförde 3Eckernförde, Müh-
lenberg 12 – Das Alte Kreishaus

22.7. 1500 Samstag
SEEhistory 2006 Ausstellungser-
öffnung | Schätze bilden: Tomma 
Abts, London, Eija-Liisa Ahtila, 
Helsinki, Tania Bruguera, Havan-
na, Isa Genzken, Köln  Kunsthal-
le 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

30.7. 1400 Sonntag
Kunstwedel und Schattenspen-
der Mitmachaktionen zum Kin-
derkulturtag in der Kunsthalle   
Katja Plaehn, Anita Schwieger, 
Kiel  Kunsthalle 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

6.8. 1100 Sonntag
Lehrwanderung im Botanischen 
Garten Prof. Oliver Nelle, Kiel 

 Botanisches Institut und Bota-
nischer Garten 3Kiel, Am Botani-
schen Garten – Haupteingang

21.8. 2000 Montag
Der Blick des Komponisten 
Musikperformance im Rahmen 
des Schleswig-Holstein Musik 
Festivals | Staalplaat Soundsys-
tem, Amsterdam  Kunsthalle 
u.a. 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

25.8. 1900 – 2300 Freitag
7. Kieler Museumsnacht 

Gartennacht Mönche und Nonnen 
im Klostergarten  Botanischer 
Garten 3Kiel, Am Botanischen 
Garten

1900, 2000, 2100, 2300 Führungen zur 

Sonderausstellung Entstehung 
des Planetensystems und des 
Lebens   
1930 Vortrag zur Sonderaktion Fos-
silienpräparation aus Öl schiefer 
für Kinder 
2030 Entstehung des Planeten-
systems Vortrag | Dr. Hanno Kun-
kel, Kiel
2130 Entstehung des Lebens Vor-
trag | Dr. Hanno Kunkel, Kiel
2200 Donnerkeil und Drachen-
stein – Fossilien im Volksglau-
ben Vortrag | Dr. Frank Rudolph, 
Wankendorf

2230 Fossilienpräparation aus 
Ölschiefer Vortrag zur Aktion für 
Kinder | Andreas Fehler, Kiel 

 Geologisches und Mineralogi-
sches Museum, Institut für Geo-
wissenschaften 3Kiel, Ludewig-
Meyn-Straße 12 

Schatzinseln
1900 Punkt-Punkt-Komma-Strich 
Malaktion für Erwachsene
1900 bis 2300 Schätze horten Peter 
Niemann, Vladimir Sitnikov, Antje 
Feger, Benjamin F. Stumpf, Britta 
Hansen u. a.
2100 bis 2230 Chansons von George 
Brassens Mitglieder des Schau-
spielhauses
1900 bis 2300 Jewel Case, Live-
Musik  Kunsthalle u. a. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1

Notarzt und Rettungsdienst   
Rettungsfahrzeuge Ausstellung   
Rettungsdienste Schutzengel 
stellen sich und ihre Ausbildung 
für Notdienste vor | Erste-Hilfe-
Crash-Kurs Mitmachaktion | Ret-
tungsgeschichten Inszenierung 
vom Theater Kiel  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
u. a. 3Kiel, Brunswiker Straße 2

Classic for Kids Lange Nacht für 
Kinder von 6 – 12 Jahren | Schmin-
ken wie Cleopatra, Kleiden 
wie Caesar, Ausgraben wie ein 
Archäologe Mitmachaktionen  
2000, 2100 Die Vögel des Aristopha-
nes Theater für Kinder  Anti-
kensammlung in der Kunsthalle 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

Krebse total: Vom Herzschlag 
eines Wasserflohs bis zur Rie-
senkrabbe Mikroprojektion und 
uralte Präparate | Mitmachakti-
onen für Jung und Alt  Zoologi-
sches Museum 3Kiel, Hegewisch-
straße 3

27.8. 1000 Sonntag
Festival der Elemente Kunst- u. 
Kulturfestival | LUFT: Gut Lindhof 

 Versuchsgut Lindhof u. a.
3Lindhof, Bäderstr. 31 – Versuchs-
gut

28.8. 2000 Montag
Der Blick des Komponisten wie 
21.8.

29.8. 1930 Dienstag
Türken in ihrer Heimat und in 
Deutschland Vortrag | Prof. Diet-
rich Wiebe, Kiel  SHUG, Sektion 
Bordesholm 3Bordesholm, Lin-
denplatz 18 – Haus der Kirche

30.8. 1700 Mittwoch
Ein feiner Unterschied Ausstel-
lungseröffnung | Ölbilder aus der 
Malklasse von Annegret Zucker 

 Kunsthalle 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

Juli

Veranstaltungen
SYMPOSIUM: HOF UND RESIDENZ IN ALTEUROPA

Vom 23. bis 26. September lädt die Residen-
zen-Kommission der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen zu ihrem 10. Symposi-
um nach Schleswig ins Schloss Gottorf sowie 
ins Landesarchiv (Prinzenpalais) ein. Das 
Thema der internationalen Veranstaltung für 
Historiker und Kunsthistoriker lautet: »Hof-
wirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof 
und Residenz in Spätmittelalter und Früher 

Neuzeit«. Der Hof war als Haushalt, Regierung 
und Verwaltung ein Umschlagplatz riesiger 
Summen und zugleich bisweilen ein Ort der 
Sparsamkeit. Das Symposium versucht, diese 
Vorgänge näher zu beschreiben.

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/sympos_got-
torf.htm

STUDIOAUSSTELLUNG IN SCHLOSS GOTTORF

»Das Auge Licht sein lassen« nennt die Kieler 
Kunstpädagogin Professor Barbara Camilla 
Tucholski ihre Ausstellung zu Goethe. Noch 

bis zum 13. August zeigen die Landesmuseen 
auf Schloss Gottorf im Studio der Galerie der 
Klassischen Moderne Zeichnungen Tuchols-
kis, die zuvor im Casa di Goethe in Rom und 
danach im Weimarer Goethe-Nationalmuseum 
zu sehen waren. Barbara Camilla Tucholski 
hatte ein Stipendium der Casa di Goethe 
dazu genutzt, um in einem zeichnerischen 
Gespräch, wie sie es nennt, mit Goethe und 
der Stadt Rom ihre eigene Sichtweise zu fin-
den und darzustellen. »Dabei dringt sie durch 
mehrfache Annäherung an die Motive aus teil-
weise atemberaubenden Perspektiven tiefer 

und frischer in die von Goethe aufgesuchten 
Orte und Plätze Roms ein«, so Professor Her-
wig Guratzsch, Direktor der Stiftung Schles-
wig-Holsteinische Landesmuseen.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr, im Studio der 
Galerie der Klassischen Moderne Stiftung Horn, Schloss 
Gottorf, Schleswig.
www.schloss-gottorf.de
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 Adolf Hitler, ein ungehobelter Kerl 
aus der Provinz, hat Großes vor: Er will Künstler 
werden. Also nimmt er die beschwerliche Reise 
von Braunau nach Wien auf sich, wo er in einem 
Männerasyl Unterschlupf findet. Sein Mitbe-
wohner ist der Jude Schlomo Herzl, der gerade 
an einem Buch mit dem Titel »Mein Kampf« 
schreibt. Er findet, man müsse dem unge-

schlachten Hitler, der ständig Verstopfung hat 
und nie zu schwadronieren aufhört, vor seiner 
Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie erst 
einmal anständige Manieren beibringen. Ein 
schwieriges Unterfangen. Als Hitlers Versuch, 
an der Akademie angenommen zu werden, 
scheitert, verzagt er nicht, sondern wendet 
sich weitaus Größerem zu, der Welt … – George 

Tabori, der ungarische Jude mit englischem 
Pass und deutschem Wohnsitz, beschreibt 
die Welt in seiner Farce »verkehrtherum«: nur 
so, sagt er, zeige sie ihr wahres Gesicht. Die 
Theatergruppe »alptraumtänzer«, Mitglied der 
Studentischen Arbeitsgemeinschaften im Stu-
dentenwerk Schleswig-Holstein, bringt Taboris 
Drama auf die Bühne im Sechseckbau. Vorstel-
lungen sind am 15., 16. und 18. Juli jeweils um 
20.00 Uhr.

George Tabori, 1914 in Budapest geboren, lebte in Berlin, 
bis er Anfang der dreißiger Jahre Deutschland verließ, um 
zuerst in London, dann in den USA zu leben und zu arbeiten. 
1975 bis 1978 leitete er das Theaterlabor in Bremen und 
lebte danach in München und Wien. Seit 1999 arbeitet er am 
Berliner Ensemble. Neben vielen Preisen erhielt er 1992 den 
Georg-Büchner-Preis. 

Martin Friedrichs als Schlomo Herzl
Foto: Tim Albrecht

Hitler-Persiflage 
im Sechseckbau
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GEDÄCHTNISPROBLEME UND ADHS

Ein Forschungsschwerpunkt von Professor 
Lioba Baving ist die Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Betroffe-
ne Kinder und Jugendliche fallen vor allem in 
der Schule auf, da sie sich schlecht konzentrie-
ren können und häufig den Unterricht stören. 
»Ein Problem bei vielen Betroffenen, übrigens 
auch bei Erwachsenen, ist die eingeschränkte 
Gedächtnisleistung«, so Baving. »Das Interes-
sante daran ist, dass die Gedächtnisleistung
deutlich besser ist, wenn man ADHS-Pati-
enten Material vorsetzt, das sie interessant
finden. Das können sie sich gut merken. Nur
bei neutralem Material, mit dem man es in der 
Schule normalerweise zu tun hat, klappt das
nicht so gut.« In einer neuen Studie versucht
sie herauszufinden, wie und auf welcher Ebe-
ne Gedächtnisprozesse ablaufen und wie man 
sie verbessern kann. Dabei kommt neben
Verhaltensexperimenten auch die Magnetre-
sonanztomographie (MRT) zum Einsatz, mit
der man erfassen kann, welche Hirnareale bei 
bestimmten Gedächtnisaufgaben aktiviert
werden und wo Störungen vorliegen.
Neben der Forschungsarbeit setzt sich die
Ärztin und Psychologin für die kinder- und
jugendpsychiatrische Vollversorgung ein.
Baving: »Ziel ist, dass jedes Kind und jeder
Jugendliche aus Kiel mit einer psychischen
Störung vor Ort behandelt werden kann und
nicht woandershin muss.«  ne

Lioba Baving, 40 Jahre. Seit Dezember 2005 Professo-
rin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-
Albrechts-Universität, Direktorin der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Geboren 
in Münster/Westfalen. Studium der Humanmedizin und 
Psychologie an den Universitäten Münster und Göttin-
gen. 1993 Medizin-Promotion an der psychiatrischen 
Universitätsklinik Göttingen. 1998 Psychologie-Promo-
tion an der Universität Konstanz. Weitere Stationen: 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim. 
2000 Habilitation an der Universität Heidelberg. Uni-
versität Magdeburg. Universität Utrecht/Niederlande. 
Seit Oktober 2004 Professorin und Direktorin der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität 
Magdeburg.

Lioba Baving

GESCHICHTE DER GEBURT

Die Medizin- und Pharmaziehistorische 
Sammlung der CAU zeigt noch bis zum 
4. Oktober die Ausstellung »Bis zum ersten
Schrei«. Sie beleuchtet das Geschehen rund
um die Geburt aus mehreren Perspektiven.
Künstlerische Werke und Objekte aus dem
volkskundlichen Bereich stehen neben medi-
zinischer Technik und lassen so alle Akteure
der Geburt – Schwangere, Hebammen und
ärztliche Geburtshelfer – zu Wort kommen.
»Im Bereich der Geburt stehen die 50er Jahre
im Zentrum«, berichtet die Leiterin der Samm-
lung, Eva Fuhry. »Nach schwerer Zerstörung
im Krieg konnte 1953 der neue Kreißsaal der
Kieler Frauenklinik eingeweiht werden. Die
Klinik gewann dadurch wesentlich an Attrak-
tivität, dennoch fand zu diesem Zeitpunkt die 
Mehrzahl der Geburten noch zu Hause statt.
Durch die Gegenüberstellung von Hausge-
burt und Klinikgeburt werden die Grundlagen 
der Entscheidung für den einen oder anderen
Geburtsort veranschaulicht.«
Ein weiterer Ausstellungsbereich widmet sich 
der Mechanik der Geburt. Funktionsmodelle
machen die Grundlagen der Geburtsmecha-
nik für die Besucher nachvollziehbar.
Die Ausstellung entstand in Kooperation mit
Dr. Christine Loytved, Lehrstuhl für Gesund-
heits- und Krankheitslehre der Universität
Osnabrück. ne

Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung, 
Brunswiker Straße 2. 
Di – Fr 10.30 – 16.30 Uhr, So 12 – 17 Uhr
www.med-hist.uni-kiel.de

Ausstellung

DIE PHYSIK DES »WELTRAUMWETTERS«

Auch im Weltraum gibt es – wie auf der 
Erde – »Wetterschwankungen«. Gemeint sind 
damit kurzfristige Veränderungen im Sonnen-
wind. Eine bedeutende Rolle hierbei spielen 
Massenauswürfe aus der Korona, der äußeren 
Sonnenatmosphäre, und damit assoziierte 
Teilchenpopulationen. Bernd Heber leitet die 
Arbeitsgruppe »Heliosphärische Astroteil-
chenphysik« am Institut für Experimentelle 
und Angewandte Physik.
Die Zusammenführung der Begriffe Helios-
phäre und Astroteilchenphysik ist nicht zufäl-
lig, sondern bewusst gewählt. Die Astroteil-
chenphysik beschäftigt sich unter anderem 
mit der Beschleunigung und der Ausbreitung 
geladener hochenergetischer Teilchen im 
Weltraum. Die Wechselwirkung energierei-
cher Teilchen mit dem turbulenten Medi-
um wird durch mikrophysikalische Prozesse 
beschrieben. Die Heliospäre dient dabei als 
»Labor«, um solche physikalischen Probleme
zu untersuchen, da man hier Messungen vor
Ort vornehmen kann.
Energiereiche Teilchen, die bei komplexen
Prozessen durch die aktive Sonne und im
erdnahen Weltraum beschleunigt werden,
haben Einfluss auf die Chemie der polaren
Hochatmosphäre und eventuell sogar auf
das Erdklima. Diesen Aspekt der Physik des
Weltraumwetters erforscht die Arbeitsgruppe
unter Nutzung der Beteiligungen an den Welt-
raum-Missionen STEREO, SOHO, CHANDRA
und Ulysses.

Bernd Heber, 46 Jahre. Seit Oktober 2005 Professor für 
Extraterrestrische Physik an der Christian-Albrechts-
Universität. Geboren in Süderbrarup, Schleswig-Hol-
stein. Physik- und Mathematik-Studium an der CAU 
Kiel. Forschungsaufenthalte am Centre d’Études Civils, 
Saclay/Frankreich. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Aeronomie in Katlenburg-
Lindau, Niedersachen. Weitere Stationen: Universität 
Osnabrück, Universität Stuttgart. 2004 Habilitation an 
der Universität Osnabrück. Seit Mai 2006 verantwort-
lich für die Weltrauminstrumente der CAU auf den 
Raumsonden Ulysses, SOHO und Chandra. Nationaler 
Koordinator für das Internationale Heliophysikalische 
Jahr 2007.

Bernd Heber

DIE SPRACHE DER IMMUNZELLEN

Wie kommunizieren Zellen miteinander? Wie 
erfährt beispielsweise eine Abwehrzelle, ob 
sie sich teilen soll, ob sie eine virusinfizierte 
Zelle oder eine Tumorzelle töten soll oder 
ob sie nicht mehr gebraucht wird und ster-
ben muss? Auf und in Abwehrzellen haben 
sich verschiedene Sensorsysteme entwickelt, 
die entsprechende Signale erkennen und in 
gezielte Reaktionen umsetzen können. Wie 
diese Signalweitergabe abläuft, versucht Pro-
fessor Ottmar Janßen auf der Ebene von Mole-
külen zu beschreiben. »Versteht man diese 
Signalübermittlung im Detail, ist oftmals ein 
wesentlicher erster Schritt zur Entwicklung 
von Wirkstoffen, die in die Immunregulation 
eingreifen, getan«, erklärt der Biologie. »Je 
mehr man allerdings über die molekularen 
oder biochemischen Zusammenhänge lernt, 
desto eher wird klar, wie komplex die Abläufe 
sind. Wir lernen erst langsam, wie die einzel-
nen Sensoren innerhalb der Zellen in einem 
hochkomplexen Netzwerk verschaltet sind. 
Mit der nunmehr auch in Kiel verfügbaren 
Technologie der differentiellen zweidimensi-
onalen Gelelektrophorese ist es möglich, Ver-
änderungen im Proteinmuster in zwei Akti-
vierungszuständen oder in gesunden und 
entarteten Zellen direkt miteinander zu ver-
gleichen«, schwärmt Janßen, der die neu eta-
blierte »Proteomik-Einheit« der Schwerpunkte 
Onkologie (Krebsforschung) und Transplanta-
tion leitet. 

Ottmar Janßen, 47 Jahre. Seit März 2006 Professor für 
Molekulare Immunologie an der Christian-Albrechts-
Universität. Geboren in Bracht am Niederrhein, aufge-
wachsen in Krefeld. Biologie-Studium und Promotion 
(1989) an der Universität Ulm. Postdoktorand im Institut 
für Immunologie in Heidelberg und im Dana-Farber 
Cancer Institute an der Harvard Medical School in 
Boston/USA. Laborleiter am Paul-Ehrlich-Institut in 
Langen. 1999 Habilitation für das Fach Biochemie an 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt. 
Seit 1999 Wissenschaftlicher Assistent am Institut 
für Immunologie in Kiel. 2002 Venia Legendi für das 
Fach Molekulare Immunologie an der medizinischen 
Fakultät der CAU. Präsident der Gesellschaft für Sig-
naltransduktion und Herausgeber der internationalen 
Fachzeitschrift »Signal Transduction«.

Ottmar Janßen

Luftiküsse
Bei der Akademischen Fliegergruppe können Studierende 
und Angehörige der Kieler Universität Segelfliegen ler-
nen. Schnupperkurse geben einen Einblick in den faszi-
nierenden Sport.

 Wer schon immer davon träumte, 
wie ein Vogel in den Himmel aufzusteigen 
und die Erde von oben zu betrachten, kann 
seinen Traum in Kiel wahr machen. Denn zum 
vielfältigen Sportprogramm gehört dort auch 
die Akademische Fliegergruppe »Akaflieg«. 
Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins 
wollen Studierenden und Angehörigen der 
Universität einen erschwinglichen Zugang 
zum Segelfliegen ermöglichen. Jeden Sommer 
finden vierwöchige Schnupperkurse statt. 
Am Wochenende geht es morgens zum Flug-
platz in Kiel-Holtenau. Die Teilnehmer las-
sen sich zusammen mit einem Fluglehrer im 
Segelflugzeug an einer Seilwinde in die Luft 
ziehen. Sobald das Flugzeug ausgeklinkt ist, 
suchen die Flieger Aufwinde (»Thermik«). 
Werden sie fündig, fliegen sie kleine Kreise 

(»kurbeln«) und lassen sich so bis unter die
Wolkenbasis tragen. Ohne Aufwind ist man
schon nach wenigen Minuten wieder am Erd-
boden, bei guten Wetterbedingungen kann
ein Flug mehrere Stunden dauern.
Wer beim Schnupperkurs Feuer gefangen hat, 
kann auf einem zweiwöchigen Fluglager in
den Sommerferien seine Erfahrungen ver-
tiefen.
Auch für den Ersten Vorsitzenden der Akaflieg, 
Informatikstudent Jörn Fiebelkorn, begann so 
die Liebe zum Segelfliegen: »Segelfliegen ist
wahres Fliegen. Man spürt die Luftkräfte und 
die Bewegungen des Flugzeugs. Außerdem
ist es still. In einem Motorflugzeug wird man
unter viel Lärm von enormen Kräften ange-
trieben, das ist kein Vergleich. Unter unseren
Vereinsmitgliedern sind auch Lufthansa-Pilo-

ten und andere Berufsflieger, die privat immer 
wieder ins Segelflugzeug steigen, weil es so 
schön ist.«
Vereinsmitglieder können bei der Akaflieg 
nach einer fliegerärztlichen Untersuchung 
und ausreichend Flugerfahrung schnell allei-
ne ein Segelflugzeug steuern und schließlich 
nach einer theoretischen Ausbildung einen 
Segelflugschein erwerben. Die Mitglieds-

Beim Blick aus dem Segelflugzeug stört kein Motorenlärm die fantastische Aussicht.
Foto: Akaflieg Kiel

gebühren sind für Studenten moderat: Der 
Schnupperkurs kostet 100 Euro, studentische 
Vereinsmitglieder zahlen einen Monatsbei-
trag von 15 Euro. js

www.akaflieg.uni-kiel.de
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Impfstoffe
gegen Krebs
Mit einer speziellen Impfung versuchen Kieler Wissen-
schaftler, die körpereigene Abwehr gegen Tumore zu 
mobilisieren. Erste klinische Tests sind in Vorbereitung. 

 Das Ziel ist klar: Die therapeutische 
Impfung gegen Krebs soll das Immunsystem 
des Krebspatienten darauf abrichten, Krebs-
zellen als Feinde zu erkennen und zu vernich-
ten. Dabei nutzt man für die Impfstoffherstel-
lung typische Strukturen von Krebszellen, so 
genannte Tumorantigene, ähnlich wie man 
etwa abgetötete Polioviren für die Herstellung 
des Impfstoffes gegen Kinderlähmung nutzt. 
Durch die Impfung sollen beim Patienten 
tumorspezifische Abwehrzellen, so genannte 
zytotoxische T-Zellen oder Killerzellen, gebil-
det werden. Das ist sozusagen die schnelle 
Eingreiftruppe des Immunsystems, die die 
»Feinde« – also alle Zellen, die das Antigen 
tragen – aufspürt und zerstört. Bereits seit 
vielen Jahren arbeiten Forscher auf der gan-
zen Welt an Impfstoffen gegen verschiedene 
Tumorerkrankungen. Einen Durchbruch bei 
der Entwicklung einer Krebsimpfung gab es 
bis jetzt noch nicht. Aber es gibt vielverspre-
chende Ansätze. Einen davon haben Kieler 
Wissenschaftler jetzt weiterentwickelt.
Eine Arbeitsgruppe am Institut für Immuno-
logie hat in Zusammenarbeit mit dem Kieler 
Mildred-Scheel-Haus sowie der Hals-Nasen-
Ohrenklinik und der Frauenklinik zwei Impf-
stoffe entwickelt, die nach umfangreichen Vor-
untersuchungen jetzt bei Patienten mit Kopf-
Hals-Tumoren und bei Brustkrebspatientinnen 

getestet werden sollen. Die Herstellung der 
Impfstoffe erfolgt auf der Basis von dendriti-
schen Zellen. »Diese besondere Zellpopula-
tion vermag am besten, Antigene zu verar-
beiten und für das Immunsystem sichtbar zu 
machen«, erklärt Professor Dietrich Kabelitz, 
der Direktor des Instituts für Immunologie. 
Sie zeigen quasi den Abwehrzellen im Kör-
per, was »gut« und was »böse« ist. Das Prin-
zip der Impfstoffherstellung beschreibt sein 
Mitarbeiter Dr. Axel Heiser, der das Projekt 
leitet: »Wir entnehmen den Patienten Blut 
und isolieren daraus spezielle Blutzellen, die 
Monozyten. Durch Behandlung mit verschie-
denen Wachstumsfaktoren entwickeln sich 
daraus innerhalb einer Woche dendritische 
Zellen. Diese beladen wir mit Tumorantige-
nen, die spezifisch für den Tumor sind, den die 
Patienten haben, und lassen sie dann unter 
speziellen Bedingungen weiter ausreifen. 
Anschließend müssen wir die Zellpräparate 
ausgiebig testen auf Bakterien, Viren, Pilze 
und Herstellungsrückstände. Erst wenn sie 
in jeder Hinsicht sauber sind, dürfen wir die 
Patienten damit impfen.« Die eingesetzten 
Tumorantigene sind Survivin (bei Kopf-Hals-
Tumoren) und Her2/neu (bei Brustkrebs).
Das Prinzip der Impfung mit dendritischen 
Zellen ist nicht neu. Die Kieler Wissenschaft-
ler haben jedoch das Verfahren der Impfstoff-

herstellung an verschiedenen Stellen verän-
dert. Einen Vorteil versprechen sie sich zum 
Beispiel von der Beladung der dendritischen 
Zellen mit der Erbinformation (RNA) der 
Tumorantigene. Man kann mit diesem Verfah-
ren nicht nur, wie oben beschrieben, gegen 
einzelne bekannte Tumorantigene immuni-
sieren, sondern auch das komplette Anti-
genrepertoire der Tumorzellen einschließlich 
bisher unbekannter Tumorantigene in Form 
von RNA einsetzen. Ein ähnlicher Impfstoff 
wurde kürzlich sowohl im Tiermodell als auch 
bei Patienten mit Prostatakrebs erfolgreich 
eingesetzt, um tumorspezifische Immunre-
aktionen auszulösen. »Die Verwendung von 
dendritischen Zellen, die mit Tumorantigen 
in Form von RNA beladen wurden«, so Heiser, 
»könnte die Immuntherapie sowohl wirksa-
mer als auch einer weitaus größeren Zahl 
von Krebspatienten zugänglich machen als 
bisherige Verfahren.«
Der Antrag für die geplante klinische Studie 
liegt zurzeit noch beim Paul-Ehrlich-Institut 
in Langen, das seit Inkrafttreten des neu-
en Arzneimittelgesetzes im Jahr 2005 bei 
Studien mit Impfstoffen seine Zustimmung 
geben muss. In der Studie geht es zunächst 
einmal darum, die Sicherheit und Verträg-
lichkeit der Impfstoffe zu testen. Heiser: »Vor 

allem auf unerwünschte Reaktionen oder die 
Entstehung von Autoimmunität müssen wir 
achten. In allen bisherigen Studien war das 
zwar kein Problem, aber wir müssen es im 
Auge behalten.« Zunächst sollen 16 Patienten 
mit Kopf-Hals-Tumoren behandelt werden, 
dazu sind vier Impfungen im Abstand von 
jeweils zwei Wochen vorgesehen. Jeweils vor 
und nach der Impfung sowie nach drei und 
nach sechs Monaten wird den Patienten Blut 
abgenommen, um feststellen zu können, ob 
sich Killerzellen gegen das jeweilige Antigen 
gebildet haben. »Gleichzeitig schauen wir 
auch, ob der Tumor auf die Behandlung ange-
sprochen hat«, ergänzt Dr. Jan-Bernd Weise 
von der HNO-Klinik. »Wenn die zytotoxischen 
T-Lymphozyten tatsächlich induziert werden 
können, besteht auch eine Chance zumindest 
auf den Stopp des Tumorwachstums oder 
sogar auf Heilung.«
Professor Kabelitz dämpft jedoch die Erwar-
tungen. »Da wir in der jetzigen Phase nur 
Patienten mit weit fortgeschrittener Erkran-
kung behandeln können, für die keine ande-
ren Therapieoptionen mehr zur Verfügung 
stehen, sollten wir nicht zuviel erwarten. Es 
geht zunächst darum, das System zu etablie-
ren und sich an die Machbarkeit heranzutas-
ten.« ne

Stichwort: Dendritische Zellen

Dendritische Zellen (Abbildung rechts) werden auch 
als Wächterzellen des Immunsystems bezeichnet. 
Die hochspezialisierten Blutzellen nehmen körper-
fremdes (antigenes) Material auf, wandern damit 
zum nächstgelegenen Lymphknoten und machen dort 
andere Abwehrzellen, die T-Zellen, auf die Antigene 
»aufmerksam«, indem sie Eiweißstoffe (Peptide) auf 
ihrer Oberfläche präsentieren, die eine Abwehrreaktion 
hervorrufen. Dieser Vorgang wird als Antigenpräsen-
tation bezeichnet. Die aktivierten T-Zellen vermehren 
sich, wandern zum erkrankten Gewebe und zerstören 
den eingedrungenen Fremdstoff. Diesen Mechanismus 
nutzt man auch bei der therapeutischen Krebsimpfung. 

Die dendritischen Zellen werden nach der Ausreifung 
im Labor mit Peptiden oder Antigenen beladen, die 
ausschließlich auf Tumorzellen vorkommen. Durch die 
Impfung sollen T-Zellen aktiviert und gezielt gegen die 
Tumorantigene »scharf gemacht« werden.
Warum der Umweg über die dendritischen Zellen? 
Kann man nicht genauso gut Tumorantigene unter 
die Haut injizieren? Auch dazu gibt es Versuche. Aber 
mit diesem Vorgehen lässt sich nur die Antikörper-
produktion ankurbeln. »Wir wollen aber eine T-Zell-
gestützte Immunantwort haben«, so Dr. Axel Heiser. 
Das Hauptargument für dendritische Zellen ist, das sie 
das Adjuvans (Hilfsstoff) der Natur sind, um zelluläre 
Immunantworten einzuleiten. Antikörper alleine wür-
den nicht ausreichen. ne

Mit den eigenen Waffen 
Unser Immunsystem bietet grundsätzlich verschiedene 
Strategien zur Abwehr von Krebserkrankungen. Das 
eröffnet neue Perspektiven in der Krebstherapie.

 Die bewährten Therapien gegen 
Krebserkrankungen wie Chemotherapie und 
Bestrahlung sind weitgehend ausgereizt. Ent-
scheidende Impulse für die Therapie könnten 
dagegen von einer positiven Beeinflussung 
des Immunsystems ausgehen, zusätzlich zu 
den bestehenden Therapien. Für Professor 
Dietrich Kabelitz gibt es Grund zu der Hoff-
nung, dass man in zehn bis zwanzig Jahren 
einen Durchbruch bei der Immuntherapie von 
Krebserkrankungen erreicht haben könnte. 
»Zentrale Frage hierbei ist: Warum ist das 
Immunsystem nicht in der Lage, die Krebszel-
len als Feinde zu erkennen und abzutöten?«, 
so der Direktor des Instituts für Immunologie. 
Die Gründe für die Toleranz des Immunsys-
tems gegenüber den Krebszellen sind vielfäl-
tig. Krebszellen sind aus normalen, gesunden 
Körperzellen entstanden, auf ihrer Zelloberflä-
che tragen sie nur wenige Merkmale, die sie 
von Körperzellen unterscheiden. Sie tragen 

sozusagen eine Tarnkappe. Außerdem fehlt 
den Abwehrzellen, anders als bei einer Ent-
zündungsreaktion, das Signal der Gefahr, das 
sie in Alarmbereitschaft setzt und nach dem 
Feind suchen lässt.
Hinzu kommt, dass viele Tumorzellen Boten-
stoffe produzieren, die das Immunsystem 
aktiv unterdrücken. Bekannt ist zum Beispiel 
der immunsuppressive Botenstoff TGF-beta 
(transforming growth factor). Diese hemmen-
den Faktoren erklären vielleicht auch, warum 
bisherige Versuche zur therapeutischen Krebs-
impfung nicht so erfolgreich waren.
Kabelitz: »Möglicherweise reicht es nicht aus, 
das Immunsystem nur zu stimulieren. Viel-
leicht muss man auch hemmende Kompo-
nenten aus dem Immunsystem wegnehmen.« 
Viele Tumoren aktivieren regulatorische T-
Zellen, früher nannte man sie Suppressor-
zellen, um eine Immunantwort abzustellen. 
Diese Zellpopulation sorgt normalerweise für 

eine gewisse immunologische Toleranz, die 
wichtig ist, um Autoimmunerkrankungen zu 
vermeiden. »Möglicherweise würden thera-
peutische Krebsimpfungen besser funktionie-
ren, wenn man diese Suppressorzellen vorher 
wegnimmt«, spekuliert der Kieler Immuno-
loge.
Eine Methode, die bereits angewandt wird, 
um die Abwehrreaktion gegen Krebszellen 
zu verstärken, ist der Einsatz von im Labor 
hergestellten Antikörpern. Sie binden an 
bekannte Tumorantigene auf Krebszellen und 

bremsen das Krebswachstum. Zur Krebsbe-
handlung sind beispielsweise die Antikörper 
»Rituximab« und »Trastuzumab« als Medi-
kamente zugelassen. Rituximab zielt gegen 
Tumorantigene auf Krebszellen von Tumoren 
des Lymphsystems und von lymphatischen 
Leukämien, Trastuzumab wird bei manchen 
Formen von Brustkrebs verwendet. Er richtet 
sich gegen den wachstumsstimulierenden 
»Her2/neu-Rezeptor« auf den Brustkrebszel-
len und hemmt dadurch deren Wachstum. 
»Bei der Behandlung von Brustkrebspatien-
tinnen hat der Einsatz von Trastuzumab einen 
deutlichen Fortschritt gebracht, der sich auch 
in der Lebenserwartung bemerkbar machte«, 
berichtet Dr. Felix Hilpert von der Universi-
tätsfrauenklinik.
Eine Strategie, die schon seit rund 15 Jah-
ren angewandt wird, ist die Impfung mit 
inaktivierten Tumorzellpräparaten des Pati-
enten. Verlässliche Daten zur Wirksamkeit 
dieser Verfahren gibt es jedoch nicht. »Ich 
will aber nicht ausschließen, dass es im Ein-
zelfall auch geholfen hat«, so Kabelitz. Dieses 
Verfahren wird von Firmen und Spezialpraxen 
angeboten und muss privat bezahlt werden. 
Ebenfalls fragwürdig sind die verschiedenen 
Methoden, mit denen eine allgemeine Stei-
gerung des Immunsystems angestrebt wird. 
Kabelitz: »Dass ein gesunder Lebensstil auch 
dem Immunsystem gut tut, ist unbestritten. 
Ich halte von allen anderen immunstimulie-
renden Methoden nicht sehr viel.« Im Einzel-
fall könnten solche Methoden der alternativen 
Krebstherapie auch Nachteile haben. Daher 
sollte eine Immunstimulation nur unter kon-
trollierten Bedingungen erfolgen. ne

Schutz vor Gebärmutterhalskrebs 
durch neue Impfung

Die US-amerikanische Zulassungsbehörde hat im 
Juni den ersten Impfstoff gegen Humane Papilloma-
viren (HPV) zugelassen. HPV-Infektionen verursachen 
Warzen im Genitalbereich, die zur Entstehung von 
Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) führen kön-
nen. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 
70 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs auf 
Infektionen mit HPV zurückgehen. Der gentechnisch 
erzeugte Impfstoff Gardasil vom Arzneimittelherstel-
ler Merck wurde weltweit bei 21.000 Frauen getestet. 
Demnach wehrt das Mittel die entscheidenden Typen 
der sexuell übertragenen Papillomaviren fast 100-pro-
zentig ab. Die vorbeugende Behandlung mit Gardasil 
besteht aus drei Injektionen, die über sechs Monaten 
verabreicht werden. Gardasil ist gegen vier Typen des 
Erregers wirksam. Am anfälligsten für die Papilloma-
Infektion sind Teenager und junge Frauen unter 25.
Ein zweiter Impfstoff gegen dieselben Krebs aus-
lösenden Viren, Cervarix von GlaxoSmithKline, wird 
Ende 2006 erwartet. Für beide Impfstoffe ist auch die 
EU-Zulassung beantragt. ne

Um den Krebs-Impfstoff herstellen zu können, benötigen die Wissenschaftler Zellen aus dem 
Blut der Patienten. Diese reifen in Zellkulturflaschen mit einer speziellen Nährflüssigkeit zu 
dendritischen Zellen. Fotos: Institut für Transfusionsmedizin, pur.pur


