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Cover picture: Discovery of flow channels and barriers in the mammalian brain. The colored lines show how 
cerebrospinal fluid flows along the wall of the pig’s third ventricle. Flow is controlled by cilia. The edges are 
about 4 millimeters in length. (Image: Regina Faubel / MPI-BPC)

Titelbild: Entdeckung von Strömungskanälen und Barrieren im Säugerhirn. Die farbigen Linien zeigen, wie 
Zerebrospinalflüssigkeit entlang der Wand vom dritten Ventrikel des Schweins fließt. Die Strömung wird von
Flimmerhärchen gesteuert. Die Kanten sind etwa 4 Millimeter lang. (Bild: Regina Faubel / MPI-BPC)
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The endomembrane system of 
the eukaryotic cell includes the 
nuclear envelope and the endo-

plasmic reticulum (ER), the Golgi appa- 
ratus, lysosomes, endosomes, and ves-
icles. 

It allows the cell to secrete or in-
corporate material into and from the 
extracellular space. Furthermore, cre-
ation of membrane-bound organelles 
enables the cell to maintain compart-
ments with distinct chemical environ-
ments. Proteins of the endomembrane 
system are synthesized in the cytosol 
and enter the secretory pathway at the 
ER.

There, they are either integrated into 
the membrane as is the case for mem-
brane proteins, or they are transported 
across the membrane into the lumen 
of the ER. In the ER, these proteins 
adopt their three-dimensional struc-
ture and are often incorporated into 
multi-protein complexes. An intricate 
quality control system catalyzes and 
monitors this process ensuring proper 
folding before proteins proceed along 
the secretory pathway. Proteins that 
fail to pass this quality control system 
are retained in the ER and transported 
back into the cytosol where they are 
degraded by the ubiquitin proteasome 

system (UPS, Figure 1A). This pathway 
is called ER-associated protein degra-
dation (ERAD)1, 2. 

Physiological importance of ERAD
Through removal of misfolded pro-

teins, ERAD prevents their accumula-
tion and potentially cytotoxic aggre-
gation. However, ERAD is not only 
involved in quality control of newly 
synthesized proteins but also plays an 
important role in the regulated degra-
dation of proteins that become unde-
sirable when nutrient availability or 
metabolic state of the cell changes. This 
function is best understood for the deg-
radation of enzymes involved in sterol 
metabolism3: HMG-CoA reductase, an 
ER membrane protein that catalyzes an 
important step in the biosynthesis of 
cholesterol, is degraded by ERAD when 
cellular cholesterol levels are high. 

ERAD is also involved in many dis-
eases in which mutant proteins are de-
graded4. In cystic fibrosis for example, 
a mutant variant of the ion channel 
CFTR is degraded by ERAD. Last but not 
least, viruses hijack ERAD to evade the 
immune system5. Human cytomegalo- 
virus expresses proteins that induce 
the rapid degradation of major histo- 
compatibility class I (MHC-I) mole-

cules by ERAD, thereby preventing 
proper presentation of antigens by the 
infected host cell.

An important feature of ERAD is 
that recognition of the protein to be 
degraded and the actual degradation 
occur in different compartments. As a 
consequence, substrates of ERAD need 
to be either extracted from the mem-
brane (membrane proteins) or fully 
transported across the ER membrane 
(soluble proteins). In our research, we 
aim to understand how proteins are 
selected for ERAD and how they are 
brought across the ER membrane.

 
Ubiquitin ligase complexes in ERAD

At the center of the ERAD process 
are membrane-embedded E3 ubiquitin 
ligases. In concert with associated pro-
teins, they are thought to recognize 
misfolded proteins, to ubiquitinate 
them, and to facilitate their extraction 
from the ER membrane. Given the  
diversity of potential substrates, that is  
soluble proteins and membrane pro-
teins with lesions on possibly either 
side of the membrane or even within 
the transmembrane domain, it is not 
surprising that several E3 complexes 
exist that deal with different classes of 
misfolded proteins. 

Fig. 1. (A) The ubiquitin proteasome system degrades proteins in the cytoplasm. In three enzymatic reactions, the small 
protein ubiquitin is first activated under ATP consumption by the E1 enzyme, subsequently transferred to a cysteine of 
an E2 enzyme, and finally attached onto a substrate or an existing ubiquitin chain. This final reaction is catalyzed by  
E3 ligases. Ubiquitin chains are recognized by the proteasome that chops the substrate up into short peptides. Adapted 
from13. (B) E3 ubiquitin ligase complexes in the ER membrane mediate degradation of different substrates. The position 
of the misfolded domain (indicated with red stars) relative to ER membrane determines which E3 ligase is responsible. 
INS: inner nuclear space, PNS: perinuclear space.
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Abb. 1. (A) Proteine werden im Zytosol durch das Ubiquitin-Proteasom-System abgebaut. Drei enzymatische Reaktionen 
aktivieren das kleine Protein Ubiquitin und transferieren es schließlich auf das abzubauende Substrat. Über mehrere  
Zyklen dieses Prozesses werden Ubiquitinketten aufgebaut. Proteine mit Ubiquitinketten werden vom Proteasom 
erkannt und in kurze Aminosäureketten gespalten. Nach13. (B) E3 Ubiquitin-Ligasen des ER vermitteln den Abbau von 
Substraten verschiedener Topologien. Die Position des fehlgefalteten Bereichs (rote Sterne) relativ zur ER-Membran 
bestimmt dabei, welche E3-Ligase zuständig ist. Der Asi-Komplex vermittelt den Abbau von Proteinen aus der Kern-
membran. Auf der zytosolischen Seite der Membran benötigen alle E3-Ligasen das Cdc48-Protein, das Substrate aus 
der Membran ziehen soll. INS: Kerninnenraum, PNS: Raum zwischen innerer und äußerer Kernmembran.
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In yeast, three E3 ligase complexes 
have been identified that play a role in 
ERAD (Figure 1B): The Hrd1 complex, 
consisting of the E3 ligase Hrd1 and 
three other integral membrane pro-
teins, deals with substrates that con-
tain a misfolded ER-luminal domain. 
These can be either membrane or 
soluble proteins. The E3 ligase Doa10 
recognizes membrane proteins with 
misfolded cytoplasmic domains. In  
addition, both complexes also me-
diate ubiquitination of proteins with 
misfolded transmembrane domains. 
The only recently identified Asi com-
plex is found exclusively in the inner 
nuclear membrane where it appears to 
be responsible for the degradation of 
mislocalized and misfolded proteins. 
On the cytoplasmic side of the mem-
brane all three complexes require the 
Cdc48 ATPase that is thought to pull 
ubiquitinated proteins out of the mem-
brane before they are guided to the 
proteosome for degradation. 

In our lab, we are currently study- 
ing ERAD by the Hrd1 and Doa10 
complexes. In order to understand the 
molecular mechanism by which these 
proteins recognize and process their 
substrates, we combine experiments in 

intact yeast cells with a reconstitution 
approach in which we try to rebuild 
the ERAD process using purified com-
ponents. 

 
ERAD by Hrd1

In the case of the Hrd1 complex, a 
soluble substrate needs to fully traverse 
the ER membrane to reach the cyto-
plasm. Hence, it was postulated that 
the Hrd1 complex must form some sort 
of channel to accommodate the misfol- 
ded protein within the ER membrane. 
However, it is not known which of the 
Hrd1 complex components form such  
a channel. When Hrd1 is overexpressed 
in yeast cells, the other components of  
the complex become obsolete. Under 
these conditions, important character- 
istics of ERAD are changed. Most impor-
tantly, the substrate specificity is redu- 
ced and some normally required pro-
cessing steps involving specific glyco-
sylations of the substrate are bypassed6. 
This observation led to the model that 
Hrd1 forms a channel for translocation 
across the membrane whereas the  
other components regulate recruit-
ment of substrates and gate the chan-
nel to only allow bona fide substrate 
access to it. Recent reconstitution  

approaches have validated some aspects 
of this model7, 8. A current model for 
the mechanism of transport is presen- 
ted in Figure 2.

ERAD by Doa10
Degradation by the Doa10 complex 

is conceptually easier: Its substrates 
are exclusively membrane or cytosolic 
proteins. Hence there is no need for 
the substrate to be inserted from the  
luminal face of the membrane. How- 
ever, while the Hrd1 complex works 
together with only one E2 enzyme – the 
soluble Ubc7 – Doa10 requires two E2 
enzymes, Ubc7 and the tail-anchored 
membrane protein Ubc6 (Fig. 3A). 
Furthermore, experiments in yeast 
showed that Ubc6 is not only impor-
tant for the catalytic activity of Doa10 
but also itself is a substrate that is de-
graded by Doa10. In order to under-
stand the mechanism of Doa10 me-
diated ERAD we have recently started 
to reconstitute ERAD by Doa10 with 
purified components. Our results are 
summarized in Figure 3. 

We first showed that, independent 
of Doa10 presence, Ubc6 undergoes 
the expected fast loading reaction dur-
ing which a thio-ester bond is formed 

Fig. 3. Doa10-mediated ubiquitination of Ubc6. (A) Schematic representation of the components of the Doa10 complex. The Cdc48 
complex consists of the ATPase itself and two co-factors, Npl4 and Ufd1. Ubc7 acts together with its co-factor Cue1. (B) Coomassie- 
stained SDS-gels showing the purified components required for the reaction. On the left, purification of Doa10 starting from a yeast 
membrane fraction (Mf) and the detergent-solubilized membranes (In) is shown. The gel on the right shows the other components 
required. (C) Loading of the E2 enzyme Ubc6 with ubiquitin. Under non-reducing conditions, ubiquitin attachment to cysteines is 
preserved in SDS-PAGE, while under reducing conditions only lysine modifications are observed. Cysteine loading is a fast reaction 
occurring within seconds, whereas lysine modification is much slower. Ubc6 was labeled with a fluorescent dye to enable direct 
detection of the protein in the gel. (D) Polyubiquitination of Ubc6 by Doa10 and Ubc7. When co-reconstituted with Doa10, Ubc6 is 
polyubiquitinated in the presence of Ubc7 (L1). When reconstituted alone (L3) or when Doa10 is present in a separate set of vesicles 
(L2 + L3), mostly mono-ubiquitination is observed, as in (C).

Abb. 3. Ubiquitinierung von Ubc6 durch Doa10. (A) Schematische Darstellung der beteiligten Proteine. Der Cdc48-Komplex be-
steht aus der ATPase Cdc48 selbst und den Kofaktoren Ufd1 und Npl4. Cue1 ist ein Kofaktor für Ubc7. (B) Coomassie-Blau gefärbte 
SDS-Gele der gereinigten Komponenten. (C) Beladung des E2-Enzyms Ubc6 mit Ubiquitin. Unter nicht-reduzierenden Bedingungen 
bleibt die schnell erfolgende Modifikation am Cystein von Ubc6 erhalten. Unter reduzierenden Bedingungen wird hingegen nur die 
langsamer erfolgende Ubiquitinierung an Lysinen gezeigt. Zur leichteren Visualisierung und Quantifizierung wurde Ubc6 mit einem 
Fluoreszenzfarbstoff markiert. (D) Polyubiquitinierung von Ubc6 durch Doa10 und Ubc7. Werden Doa10 und Ubc6 in demselben 
Vesikel rekonstituiert (L1), beobachten wir eine Polyubiquitinierung. Bei separater Rekonstitution (L2 + L3) oder in Abwesenheit von 
Doa10 (L3) erfolgt nur die in (C) beobachtete Monoubiquitinierung.

Fig. 2. Current model for movement of soluble substrates across the ER membrane by Hrd1. Self-ubiquitination of Hrd1 opens a pas-

sive pore into which the substrate inserts. Once the substrate reaches the cytoplasmic face of the membrane, presumably through a 

passive diffusion process (indicated by red arrows), it becomes ubiquitinated. Attachment of the ubiquitin chains onto the substrate 

prevents backsliding of the substrate into the ER lumen. In addition, ubiquitin chains serve as a handle for the Cdc48 ATPase that can 

actively pull the substrate out of the membrane. Adapted from8.

Abb. 2. Arbeitsmodell für die Kanalbildung durch Hrd1. Selbst-Ubiquitinierung von Hrd1 öffnet den Kanal, in den sich das Substrat 
inseriert. Vermutlich durch passive Bewegungen erreicht das Substrat die zytosolische Seite der Membran, wo es ubiquitiniert wird. 
Dies verhindert ein Zurückgleiten des Substrats in das ER-Lumen. Das Cdc48-Protein extrahiert ubiquitinierte Proteine aus der  
Membran. Nach8.
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Zusammenfassung

Die Zelle muss Proteine nicht nur fein reguliert her-
stellen, sondern auch wieder abbauen können, 
wenn diese beschädigt sind oder nicht mehr benö-

tigt werden. Einen Großteil dieser Aufgabe übernimmt das 
Ubiquitin-Proteasom-System. Dazu werden die zu entsor-
genden Proteine zunächst als „Müll“ deklariert. Spezielle 
Proteine, Ubiquitinligasen genannt, heften dazu Ketten ei-
nes kleinen Proteins namens Ubiquitin an das beschädig-
te oder nicht mehr benötigte Protein an. Diese Ubiquitin- 
ketten werden vom Proteasom erkannt, das seine Substrate 
dann in kurze Aminosäureketten zerlegt. 

Das Proteasom baut aber nicht nur lösliche Proteine aus 
dem Zytoplasma ab. Es werden auch solche Proteine ent-
sorgt, die aus dem verzweigten Endomembransystem der 
Zelle stammen. Zu diesem Endomembransystem gehört 
auch das endoplasmatische Retikulum (ER). Der Abbau von 
Proteinen aus dem ER wird auch als ERAD bezeichnet und 
findet im Zytosol statt. ERAD unterscheidet sich damit vom 
klassischen Ubiquitin-Proteasom-System dadurch, dass die 
Erkennung des abzubauenden Proteins und dessen Abbau 
in verschiedenen Bereichen der Zelle erfolgen, die durch 
eine Membran voneinander getrennt sind. Ein abzubauen-
des Protein muss deshalb zunächst über die Membran des 
ER transportiert beziehungsweise aus der Membran extra-
hiert werden.

Es gibt verschiedene Gründe, die zum Abbau eines Pro-
teins durch ERAD führen. So werden beispielsweise nicht 

korrekt gefaltete Proteine entsorgt. Dies verhindert, dass 
sich fehlgefaltete Proteine zu toxischen Klumpen zusammen  
lagern, die in vielen Fällen ursächlich für die Entstehung 
von Krankheiten sind. Andere Proteine werden abgebaut, 
wenn sie wegen Änderungen in der Stoffwechselaktivität 
der Zelle schlichtweg nicht mehr benötigt werden. Ein 
Beispiel dafür sind mehrere an der Cholesterinherstellung 
beteiligte Enzyme. Sie werden entsorgt, wenn ausreichend 
Cholesterin zur Verfügung steht. 

Im Fokus unserer Arbeit stehen Ubiquitinligasen in der 
ER-Membran, von denen wir vermuten, dass sie nicht nur 
Ubiquitin auf abzubauende Proteine übertragen, sondern 
auch Kanäle für die Passage von ERAD-Substraten durch die 
ER-Membran bilden. Wir untersuchen ERAD zum einen in 
lebenden Zellen und versuchen durch spezifische Störun-
gen des Prozesses Aussagen über die Funktionen einzelner 
daran beteiligter Proteine zu treffen. Dazu verwenden wir 
die Bäckerhefe als Modellorganismus. Sie erlaubt  uns eine 
einfache genetische Manipulation, lässt aber gleichzeitig 
auch Rückschlüsse darauf zu, wie dieser auch in allen kom- 
plexer aufgebauten Organismen konservierte Prozess  
generell funktioniert. Zum anderen versuchen wir den 
Mechanismus von ERAD besser zu verstehen, indem wir 
den Prozess aus gereinigten Komponenten im Reagenzglas 
nachbauen.

between the carboxy-terminus of ubi- 
quitin and an active site cysteine of 
Ubc6. In a second, much slower reac-
tion, this activated ubiquitin is trans-
ferred in an intramolecular reaction to 
a lysine forming a stable iso-peptide 
bond (Figure 3C). Lysine-modified Ubc6 
then becomes a substrate for Doa10: 
In a Ubc7-dependent reaction ubi- 
quitin chains are formed on Ubc6  
(Figure 3D). Finally, polyubiquitinated 
Ubc6 is extracted from the membrane 
by the Cdc48 ATPase (not shown). 
While these results recapitulate ob-
servations made in intact cells and  
thereby also establish a minimal set 
of components required for ERAD of 
Ubc6, they do not address the ques-
tion of why two E2 enzymes are re-
quired for Doa10-mediated ERAD. 

In another set of experiments how-
ever, we observed that Doa10, like 
Hrd1, undergoes self-ubiquitination. 
In the absence of Ubc7 we observed 
only the attachment of single ubiqui-
tin moieties, whereas in the absence of 
Ubc6 no ubiquitination was observed. 
When both E2s were present, we 
found polyubiquitin chains attached 
to Doa10. From these experiments we 
concluded, that the two E2 enzymes 
serve different functions: Whereas 

Ubc6 mediates initial ubiquitination 
of the substrate (chain initiation) Ubc7 
catalyzes subsequent chain elon-
gation. A similar behavior has been 
observed for other ubiquitin ligases, 
for example the anaphase-promoting 
complex that mediates degradation of 
cell-cycle regulators9. 

We postulate that the slow intra-
molecular transfer of ubiquitin from 
a cysteine to lysine residues serves a 
timer function that allows the cell to 
regulate Ubc6 levels according to sub-
strate levels. If the cell is confronted 
with increased amounts of substrates 
due to for example folding stress, the 
slow kinetics of the intramolecular 
reaction allow Ubc6 to preferentially 
ubiquitinate substrate molecules and 
to escape degradation. If substrate 
levels are low, however, ubiquinated 
Ubc6 remains unused and will be de-
graded. Lowering Ubc6 levels accord-
ing to demand therefore might be a 
mechanism to attenuate Doa10 activ-
ity avoiding unspecific ubiquitination 
and unnecessary degradation of func-
tional proteins.

Outlook
Many questions about Hrd1- and 

Doa10-mediated ERAD remain to be 

answered. We aim to understand how 
other components of the Hrd1 com-
plex regulate and gate its channel  
activity. Furthermore, we want to find 
out whether Doa10 facilitates the ex-
traction of ubiquitinated substrates 
actively through its transmembrane 
domain. How well folded proteins are 
degraded by ERAD when they become 
undesirable is also only poorly under-
stood. We thus want to elucidate how 
the ERAD machinery regulates the 
degradation of these substrates. 

Translocation of proteins across 
membranes by ubiquitin ligases is 
not unique to ERAD. A similar pro-
cess, mediated by related proteins, is 
found in the Golgi apparatus and in 
lysosomes10. In addition, many para-
sites for example the malaria parasite  
Plasmodium falciparum, contain a 
plastid-like organelle that imports 
proteins using ERAD-like machin-
ery11. Last but not least, protein im-
port into peroxisomes is achieved in 
a ubiquitination dependent process 
that shares some feature with ERAD12. 
Comparing the mechanisms of mem-
brane transport in these processes 
might reveal general features of this 
class of membrane translocases.
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daraufhin diesen Anker in jede RNA ein, die sie in der  
Versuchszeit herstellten. Mithilfe des Ankers konnten die 
Wissenschaftler schließlich auch die kurzlebigen RNA- 
Moleküle aus der Zelle herausfischen und untersuchen.

„Die so gefundenen RNA-Moleküle stellen eine Moment-
aufnahme aller DNA-Bereiche dar, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Zelle aktiv waren – der Gene ebenso wie 
der bislang schwer auffindbaren regulatorischen Bereiche 
zwischen den Genen“, erläutert Patrick Cramer. „Mit der 
TT-Seq-Methode haben wir damit jetzt das geeignete Werk-
zeug an der Hand, um etwas darüber zu lernen, wie Gene 
in verschiedenen Zelltypen gesteuert werden und wie gen- 
regulatorische Programme arbeiten“, ergänzt Julien Gagneur. 

In vielen Fällen haben Forscher schon eine recht ge-
naue Vorstellung davon, welche Gene bei einer bestimmten 
Krankheit eine Rolle spielen, kennen aber die daran betei-
ligten molekularen Schalter nicht. Die Wissenschaftler um 
Patrick Cramer und Julien Gagneur hoffen, mithilfe der neu-
en Methode dazu beitragen zu können, wichtige Schlüssel-
mechanismen aufzudecken, die bei der Entstehung und dem 
Verlauf von Krankheiten eine Rolle spielen. In einem nächs-

ten Schritt möchten sie ihre Methode unter anderem auf 
Blutzellen anwenden, um den Verlauf einer HIV-Infektion 
bei AIDS-Patienten besser zu verstehen. (cr/am)

Originalveröffentlichung
*Schwalb B, *Michel M, *Zacher B, Frühauf K, Demel C,  
Tresch A, Gagneur J, Cramer P: TT-seq maps the human 
transient transcriptome. Science  352, 1225-1228 (2016).

          *Diese Autoren haben zu gleichen 
            Teilen zur Publikation beigetragen.

Die Gene in unserer DNA enthalten die Baupläne für 
Proteine, die als „Arbeiter“ praktisch alle Prozesse 
in unseren Zellen ausführen und steuern. Doch da-

mit jedes Protein zur rechten Zeit am rechten Ort in unse-
rem Körper seine Aufgaben erfüllen kann, muss die Aktivität 
des dazugehörigen Gens genau kontrolliert werden. Diese 
Funktion übernehmen regulatorische DNA-Bereiche zwi-
schen den Genen, die als hochkomplexes Steuerungswerk 
fungieren. „Regulatorische DNA-Bereiche sind unter ande-
rem lebenswichtig für die Entwicklung des Menschen, den 
Erhalt von Geweben und die Immunantwort“, erklärt Patrick 
Cramer, Leiter der Abteilung Molekularbiologie. „Darüber 
hinaus spielen sie bei vielen Krankheiten eine wichtige  
Rolle. Krebs- und Herzkreislaufpatienten bespielsweise  
haben genau in diesen DNA-Abschnitten viele Veränderun-
gen“, so der Biochemiker.

Wenn regulatorische DNA-Bereiche aktiv sind, werden 
von ihnen zunächst RNA-Kopien erstellt. „Die daraus resul-
tierenden RNA-Moleküle haben für uns Forscher allerdings 
einen großen Nachteil: Sie werden von der Zelle rasch 
wieder abgebaut und lassen sich daher bislang nur schwer 

aufspüren“, berichtet Julien Gagneur, der vor Kurzem 
vom Genzentrum der LMU an die Technische Universität  
München gewechselt ist. „Aber gerade die sehr kurzlebigen 
RNA-Moleküle wirken oft als lebenswichtige molekulare 
Schalter, die Gene gezielt aktivieren, wenn sie an einem 
bestimmten Ort des Körpers benötigt werden. Ohne diese 
Schalter würden unsere Gene nicht funktionieren.“

Anker für kurzlebige molekulare Schalter
Björn Schwalb und Margaux Michel, Mitarbeiter in 

Patrick Cramers Team, ist es gemeinsam mit Benedikt  
Zacher aus der Gruppe von Julien Gagneur nun gelungen, 
eine hochempfindliche Methode zu entwickeln, mit der sich 
auch sehr kurzlebige RNA-Moleküle einfangen und identifi-
zieren lassen – das sogenannte TT-Seq (für englisch: transient 
transcriptome sequencing). Über die Ergebnisse berichtet 
das renommierte Wissenschaftsjournal Science in seiner 
Ausgabe vom 3. Juni 2016. Um die RNA-Moleküle einzu-
fangen, verwendeten die drei Nachwuchsforscher einen 
Trick: Sie verabreichten den Zellen für einige Minuten ein 
Molekül, das als eine Art Anker wirkt. Die Zellen bauten 

Zwischen den Genen lesen

Unsere Gene entscheiden über vieles in unserem Leben – wie wir 
aussehen, welche Begabungen wir haben oder welche Krankheiten 
wir entwickeln. Doch in unserem Erbgut machen Gene nur etwa 
zwei Prozent aus. Lange Zeit als „Müll“ oder „Junk-DNA“ abgetan, 
weiß man inzwischen, dass auch DNA-Bereiche zwischen den  
Genen lebenswichtige Funktionen haben. Sie sind Sitz eines kom- 
plexen Steuerungswerks mit Tausenden von molekularen Schaltern, 
die die Aktivität unserer Gene regulieren. Sind diese DNA-Bereiche 
verändert, kann dies die Entwicklung des Menschen stark beein- 
trächtigen und später im Leben zu schweren Krankheiten führen. 
Die regulatorischen Bereiche des Erbguts lassen sich bisher allerdings 
nur schwer finden. Wissenschaftlern um Patrick Cramer vom MPI-BPC 
und Julien Gagneur vom Genzentrum der Ludwig-Maximilians- 
Universität (LMU) München ist es nun gelungen, eine Technik zu ent-
wickeln, mit der sich regulatorische DNA-Bereiche aufspüren lassen, 
die gerade aktiv sind und Gene steuern. (Science, 3. Juni 2016) Margaux Michel, Björn Schwalb und Patrick Cramer (v. l.).  (Foto: ibg)
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Wenn wir uns den Kopf anstoßen, geht das meist harmlos aus. Dies verdanken wir  
den mit Flüssigkeit gefüllten Hirnkammern in unserem Gehirn. Sie fangen Stöße oder 
Erschütterungen auf und polstern empfindliche Bestandteile unseres Nervensystems 
wirksam ab. Das Hirnwasser hat aber weit mehr als eine Schutzfunktion: Es entfernt 
zellulären Müll, versorgt unser Nervengewebe mit Nährstoffen und transportiert wichtige 
Botenstoffe. Doch wie diese Botenstoffe im Gehirn an ihr Ziel befördert werden, ist  
bisher ungeklärt. Göttinger Max-Planck-Forscher haben jetzt herausgefunden, dass  
winzige Flimmerhärchen auf der Oberfläche spezialisierter Zellen den Weg weisen  
könnten. Durch ihre synchronisierten Schlagbewegungen erzeugen sie ein komplexes 
Netzwerk dynamischer Ströme, die wie Förderbänder fungieren und darüber molekulare 
„Fracht“ transportieren. Die Ergebnisse der Wissenschaftler lassen vermuten, dass diese 
Ströme Botenstoffe gezielt an ihre Wirkorte im Gehirn weiterleiten. (Science, 8. Juli 2016)

Millionen von Flimmerhärchen auf der Oberfläche 
spezialisierter Zellen im Inneren unseres Körpers 
machen diesen buchstäblich zu einer haarigen 

Angelegenheit. Flimmerhärchen befreien unsere Atem- 
wege von Staub, Schleim und Krankheitserregern, transpor-
tieren Eizellen durch den Eileiter, und Spermien bewegen 
sich mit ihrer Hilfe vorwärts. Auch die vier Hirnkammern 
in unserem Gehirn – die sogenannten Ventrikel – werden 
von einer Schicht hoch spezialisierter Zellen ausgekleidet, 
die auf ihrer Oberfläche mit Bündeln von Flimmerhärchen 
besetzt sind. Zwar ist jedes einzelne von ihnen nur wenige 
tausendstel Millimeter groß. Doch wenn Hunderte von ih-
nen im Gleichklang peitschenartig schlagen, können diese 
Härchen kräftige Ströme erzeugen. 

Gregor Eichele und Regina Faubel vom MPI-BPC ist 
es gemeinsam mit Eberhard Bodenschatz und Christian  
Westendorf vom Max-Planck-Institut für Dynamik und 

Selbstorganisation (MPIDS) jetzt gelungen, das komplexe 
Netzwerk dieser Ströme in isoliertem Hirnkammergewebe 
sichtbar zu machen. Für ihre Untersuchungen konzentrier-
ten sich die Göttinger Forscher auf die dritte Hirnkammer, 
die in den Hypothalamus eingebettet ist. „Der Hypothala-
mus ist eine sehr wichtige Schaltzentrale. Er steuert bei-
spielsweise Kreislauf und Körpertemperatur, aber auch  
Sexualverhalten, Nahrungsaufnahme und Hormonhaus-
halt. Es gibt daher einen umfangreichen Transport von  
Botenstoffen über das Hirnwasser vom und zum Hypo-
thalamus“, erklärt Gregor Eichele, Leiter der Abteilung 
Gene und Verhalten an unserem Institut. 

Leuchtmarker im Nervengewebe verfolgen
Die Flüssigkeitsbewegung lässt sich allerdings unter ei-

nem Mikroskop nicht direkt beobachten. Um diese sichtbar 
zu machen, entwickelte Regina Faubel, wissenschaftliche 

Mit dem Strom ans Ziel 

Strömungskarte im dritten Ventrikel des 
Maushirns. Farbige Linien symbolisieren 
Ströme entlang der Ventrikelwand. Weiße 
Pfeile veranschaulichen die Hauptstromrich-
tungen in einzelnen Bereichen. Die verschie-
denen Farbbereiche auf den Bildern zeigen, 
dass Flimmerhärchen sich je nach Ort in sehr 
unterschiedliche Richtungen bewegen und 
so ein „Straßensystem“ bilden.
(Bild: Regina Faubel, Hartmut Sebesse / MPI-BPC)

Reading between the genes

Our genes decide about many things in our lives – what we look like, which talents  
we have, or what kind of diseases we develop. However, genes make up only  
two percent of our hereditary material. For a long time dismissed as “junk DNA”, we  
now know that also the regions between the genes fulfil vital functions. They contain  
a complex control system with thousands of molecular switches that regulate the  
activity of our genes. Mutations in those DNA regions can severely impair develop- 
ment in humans and may lead to serious diseases later in life. Scientists around  
Patrick Cramer at the MPI-BPC and Julien Gagneur at the Gene Center of the Ludwig- 
Maximilians-Universität (LMU) in Munich have now developed a technique to find  
regulatory DNA regions which are active and controlling genes. (Science, June 3rd, 2016)

The genes in our DNA contain detailed assembly  
instructions for proteins, the “workers” carrying out 
and controlling virtually all processes in our cells. To 

ensure that every protein fulfils its tasks at the right time in 
the right place of our body, the activity of the corresponding 
gene has to be tightly controlled. 

This function is taken over by regulatory DNA re-
gions between the genes, which act as a complex con-
trol system. “Regulatory DNA regions are vitally impor-
tant for development in humans, tissue preservation, 
and the immune response, among others,” explains 
Patrick Cramer, head of the Department for Molecular  
Biology. “Furthermore, they play an important role in quite 
a number of diseases. For example, patients suffering from 
cancer or cardiovascular conditions show many mutations 
in those DNA regions,” the biochemist says.

When regulatory DNA regions are active, they are first 
copied into RNA. “The resulting RNA molecules have a 
great disadvantage for us researchers though: The cell rap-
idly degrades them, thus they were hard to find until now,” 
reports Julien Gagneur, who recently moved from the Gene 
Center of the LMU Munich to the Technische Universität 
in Munich. “But exactly those short-lived RNA molecules 
often act as vital molecular switches that specifically acti-
vate genes needed in a certain place of our body. Without 
this molecular switch, our genes would not be functional.”

Björn Schwalb and Margaux Michel, members of  
Patrick Cramer’s team, together with Benedikt Zacher of  
Julien Gagneur’s research group, now succeeded in devel-
oping a highly sensitive method to catch and identify even 
very short-lived RNA molecules – the so-called TT-Seq 
(transient transcriptome sequencing) method. The results 
are reported in the renowned scientific journal Science on  
June 3rd, 2016. In order to catch the RNA molecules, the 
three junior researchers used a trick: For a few minutes they 
supplied cells with a molecule acting as a kind of anchor 
for a few minutes. The cells subsequently incorporated the  
anchor into each RNA that they made during the course of 
the experiment. The scientists then used the anchor to fish 
the RNA molecules out of the cells to examine them.

“The RNA molecules we caught with the TT-Seq method 
provide a snapshot of all DNA regions that were active in 
the cell at a certain time – the genes as well as the regula-
tory regions between genes that were so hard to find until 
now,” Patrick Cramer explains. “With TT-Seq we now have a 
suitable tool to learn more about how genes are controlled 
in different cell types and how gene regulatory programs 
work,” Julien Gagneur adds.

In many cases researchers have a pretty good idea which 
genes play a role in a certain disease, but do not know which 
molecular switches are involved. The scientists around  
Patrick Cramer and Julien Gagneur are hoping to be able to 
use the new method to uncover key mechanisms that play a 
role during the emergence or course of a disease. In a next 
step they want to apply their technique to blood cells to 
better understand the progress of a HIV infection in patients 
suffering from AIDS. (cr/am)

Before the TT-Seq method was established (dark blue in this figure) 
there were other methods to catch newly produced RNA molecules. 
Those, however, provided a rather incomplete overview since they 
usually caught only a short piece of each RNA molecule. TT-Seq, in 
contrast, allows scientists to gain a very consistent idea of all RNA  
molecules in the cell. (Image: Margaux Michel, Patrick Cramer /  
MPI-BPC)
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Originalveröffentlichung

Regina Faubel, Christian Westendorf, 
Eberhard Bodenschatz, Gregor Eichele:  
Cilia-based flow networks in the brain ventricles.  
Science 353, 176-178 (2016). 

Millions of cilia on the surface of specialized cells 
inside our body literally make this a hairy affair. 
Cilia free our airways of dust, mucus, and patho-

gens, transport egg cells through the fallopian tubes, and 
help sperm to move forward. The four chambers in our 
brain, so-called cerebral ventricles, are also lined with a 
layer of highly specialized cells covered with bundles of 
cilia on their surface. Although each one is just a few thou-
sandths of a millimeter in size, hundreds of them beating in 
unison can generate powerful flows. 

Gregor Eichele and Regina Faubel of the MPI-BPC, 
together with Eberhard Bodenschatz and Christian  
Westendorf at the Max-Planck-Institute for Dynamics and  
Self-Organization (MPIDS), have now succeeded in mak-
ing the complex network of these flows visible in an iso-
lated cerebral ventricle tissue. For their experiments, the  
researchers in Göttingen concentrated on the third cere-
bral ventricle, which is embedded in the hypothalamus. 
“The hypothalamus is a very important control center, reg-
ulating functions like the circulatory system, body temper-
ature, sexual behavior, food intake, and hormonal balance. 
To our surprise, there is a sophisticated transport system to 
and from the hypothalamus for distributing messenger sub-
stances via cerebral fluid,” explains Gregor Eichele, Head 
of the Department of Genes and Behavior at our institute. 

Fluorescent tracers visualize flows 
The movement of the fluid, however, cannot be directly 

observed under a microscope. To visualize the movement, 
Regina Faubel of Eichele’s Department developed a new 
experimental approach using isolated cerebral ventricle 
tissue from the mouse. In a culture dish, the scientist inject-
ed the nerve tissue with tiny fluorescent particles that sub-
sequently moved with the culture medium as tracer. She 
then recorded the path of each particle within the nerve 
tissue under the microscope. With the aid of a computer 
program specially developed by her colleague Christian 
Westendorf, the researchers finally combined the exten-

sive data to create a picture that could be scientifically 
analyzed. 

“In these images, we can see a complex network of fluid 
paths inside the cerebral ventricle. However, in contrast 
to the blood which flows through our blood vessels, these 
paths are not confined by walls. The exciting question for 
us was therefore: Is the flow pattern created solely by the 
synchronized beating of the cilia?” reports Regina Faubel, 
first author of the study that has now been published in 
the current issue of the renowned science journal Science. 
The researchers then filmed the cilia live in action, thus 
determining the direction of the beating as well as the re-
sulting flows. “Our experiments have shown that the flows 
are actually generated solely by the movements of the cilia. 
These act like conveyor belts and would therefore be an 
ideal means of transporting messenger substances to the 
right place in the brain,” says Eberhard Bodenschatz, Head 
of the Department of Fluid Dynamics, Pattern Formation 
and Biocomplexity at the MPIDS. “These flows could also 
help to restrict substances locally, in that the fluid paths 
flowing against one another could act like barriers,” adds 
Christian Westendorf, second author of the study. 

However, in contrast to the road networks that we travel 
on daily by car or bicycle, these fluid paths are by no 
means rigid. To the researchers’ surprise, the cilia changed 
the direction of beating in a temporal rhythm. According 
to the prevalent school of thought the direction of cilia 
beating cannot be changed. 

“In the cerebral fluid of humans, there are hundreds – 
if not thousands – of physiologically active substances,”  
Gregor Eichele explains. “We are assuming that the net-
work of flows we discovered plays an important role in dis-
tributing these substances. In other experiments, we would 
like to look at which messenger substances are transported 
via the flows, and where these are ultimately deposited 
in the tissue.” “But the understanding of the physics of 
fluid dynamics of cilia is also itself a research objective,”  
Eberhard Bodenschatz adds. (cr)

Mitarbeiterin in Eicheles Abteilung, einen neuen experi-
mentellen Ansatz mit isoliertem Hirnkammergewebe aus 
der Maus. In der Kulturschale injizierte sie dem Nerven-
gewebe winzige fluoreszierende Kügelchen, die daraufhin 
als Leuchtmarker mit dem Nährmedium mitschwammen. 
Nachfolgend erfasste die Wissenschaftlerin den Weg eines 
jeden Kügelchens innerhalb des Nervengewebes unter dem 
Mikroskop. Mithilfe eines von ihrem Kollegen Christian 
Westendorf eigens dafür entwickelten Computerprogramms 
setzten die Forscher die umfangreichen Daten dann zu ei-
nem wissenschaftlich auswertbaren Bild zusammen. 

„Wir sehen auf diesen Bildern ein komplexes Netz 
von ‚Flüssigkeitsstraßen’ entlang der Innenseite der Hirn- 
kammer. Doch anders als das Blut, das durch unsere Blut-
gefäße fließt, sind diese Straßen nicht durch Wandungen 
begrenzt. Die spannende Frage für uns war daher: Wird das 
Strömungsmuster allein durch das synchronisierte Schlagen 
der Flimmerhärchen erzeugt?“, berichtet Regina Faubel, 
Erstautorin der Studie, die jetzt in der aktuellen Ausgabe 
des renommierten Wissenschaftsjournals Science veröffent-
licht wurde. Im nächsten Schritt filmten die Wissenschaftler 
die Flimmerhärchen daher live in Aktion und bestimmten 
die Schlagrichtung der Flimmerhärchen sowie die daraus 
resultierende Strömung. „Unsere Experimente haben ge-
zeigt, dass die Ströme tatsächlich allein durch die Bewe-
gungen der Härchen erzeugt werden. Diese funktionieren 
wie Förderbänder und wären damit durchaus in der Lage, 
Botenstoffe an den richtigen Ort im Gehirn zu transportie-
ren“, so Eberhard Bodenschatz, Leiter der Abteilung Hydro- 
dynamik, Strukturbildung und Biokomplexität am MPIDS. 

„Auch könnten die Ströme dazu beitragen, Substanzen lo-
kal zu begrenzen, indem die gegeneinander verlaufenden 
Flüssigkeitsstraßen wie Barrieren wirken“, ergänzt Christian 
Westendorf, Zweitautor der Studie.

Doch anders als das Straßennetz, in dem wir uns tag-
täglich mit dem Auto oder Fahrrad bewegen, sind diese 
Flüssigkeitsstraßen keinesfalls starr. Zur Überraschung 
der Forscher wechselten die Härchen in einem zeitlichen 
Rhythmus ihre Schlagrichtung. Nach vorherrschender 
Lehrmeinung gilt die Schlagrichtung der Flimmerhärchen  
jedoch als unveränderbar. 

„Im Hirnwasser bei uns Menschen gibt es Hunderte, 
wenn nicht sogar Tausende physiologisch wirksamer Sub-
stanzen“, wie Gregor Eichele betont. „Das von uns ent-
deckte Netzwerk von Strömen spielt vermutlich eine 
wichtige Rolle, um diese Stoffe zu verteilen. In weiteren 
Versuchen möchten wir aufklären, welche Botenstoffe über 
die Ströme transportiert und wo diese schließlich im Ge- 
webe deponiert werden.“ „Auch ist das Verständnis von der 
Physik der Strömungsdynamik der Flimmerhärchen selbst 
ein Forschungsziel“, ergänzt Eberhard Bodenschatz. (cr) 
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Christian Westendorf, Regina Faubel, Eberhard Bodenschatz und Gregor Eichele (v. l.). (Foto: ibg)

Messaging by flow in the brain 
We have all bumped our heads at some point, and such incidents are usually harmless. 
This is thanks to fluid-filled chambers in our brain that offset minor knocks and jolts and 
provide padding for sensitive components of our nervous system. Cerebral fluid, however, 
has more than just a protective function: It removes cellular waste, supplies our nervous 
tissue with nutrients, and transports important messenger substances. How these messen-
ger substances are actually being delivered to their destination in the brain, however, was 
unclear until now. Göttingen-based Max Planck researchers have now discovered that tiny 
cilia on the surface of specialized cells could lead the way. Through synchronized beating 
movements, they create a complex network of dynamic flows that act like conveyor belts 
transporting molecular “freight”. The results obtained by the scientists suggest that these 
flows send messenger substances directly to where they are needed. (Science, July 8th, 2016)
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Das Ziel der Forschung von Christian Griesinger ist 
es, den Aufbau von Proteinen und Nukleinsäuren 
zu entschlüsseln und deren chemische Zusammen-

setzung zu erforschen. „Nur wenn sich Proteine zu ihrer 
korrekten räumlichen Struktur falten, können sie ihre viel-
fältigen Aufgaben innerhalb der Zelle erfüllen“, erklärt der 
Chemiker. „Welche schwerwiegenden Folgen falsch gefal-
tete Proteinmoleküle haben können, zeigen uns beispiels-
weise bisher unheilbare Krankheiten wie Alzheimer, Par-
kinson und Creuzfeldt-Jakob“, so Christian Griesinger. Wie 
man heute weiß, sind alle drei Erkrankungen nicht zuletzt 
auf Proteine mit Fehlern in ihrer dreidimensionalen Struk-
tur zurückzuführen. Diese fehlgefalteten Proteine sammeln 
sich in Gehirnzellen an, schädigen diese und lassen sie 
schließlich absterben.

Um die Struktur von Proteinen zu erforschen, setzt der 
Max-Planck-Forscher die NMR-Spektroskopie ein, denn 
diese Methode erlaubt es, Proteine direkt in Aktion zu be-
obachten. „Dank eines neuen, von uns entwickelten Verfah-
rens können wir Veränderungen von Proteinen im Bereich 
von milliardstel Sekunden messen“, erläutert der Preisträger. 
Die mittels der NMR-Spektroskopie gewonnenen Erkennt-
nisse dienen als wichtiger Ausgangspunkt, um Wirkstoffe 
für Arzneimittel zu entwickeln und zu erforschen. So ge-
lang es Christian Griesinger gemeinsam mit Wissenschaft-
lern der Ludwig-Maximilians-Universität München, eine 
chemische Substanz namens anle138b herzustellen, die 
die Folgen der Parkinson-Erkrankung in Tests an Mäusen 
verzögern kann. Im Tiermodell konnte die Substanz nicht 
nur verhindern, dass sich das an Parkinson beteiligte Pro-
tein alpha-Synuklein falsch faltete. Es erwies sich auch bei 
weiteren Proteinen als wirksam, die beispielsweise bei der 
Alzheimer- und Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung eine Rolle 
spielen. Derzeit bereiten die Wissenschaftler anle138b 
über die Firma MODAG für klinische Studien vor. (cr)

Herbert Jäckle erhält 
Ehrendoktorwürde der Universität Konstanz
Die Universität Konstanz hat den Göttinger Max-Planck-Forscher Herbert Jäckle 
in einer feierlichen Zeremonie am 6. Juli 2016 zum Ehrendoktor ernannt. 
Die Hochschule würdigt damit seine herausragenden wissenschaftlichen Erfolge 
in der Entwicklungsbiologie und sein großartiges Engagement um die enge 
Zusammenarbeit zwischen der Universität Konstanz und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG).

KMRS-Preis 2016 geht an Christian Griesinger  
Christian Griesinger, Direktor am MPI-BPC, erhält den diesjährigen KMRS-Preis. Damit  
würdigt die Koreanische Gesellschaft für Magnetresonanzspektroskopie (KMRS) die  
herausragenden Forschungsarbeiten des Chemikers auf dem Gebiet der Kernmagnet- 
resonanz-(NMR)-basierten Strukturbiologie und sein großes Engagement für die  
Koreanische Forschungsgesellschaft. Der mit 3 000 US-Dollar dotierte Preis wurde  
ihm am 17. Juni 2016 auf der Tagung der KMRS in Seoul (Südkorea) feierlich überreicht.

So hat sich Herbert Jäckle besonders um die Einrich-
tung des Center for Visual Computing of Collectives an 
der Universität Konstanz verdient gemacht. Das neue 

Zentrum stärkt die enge Kooperation der Universität mit 
der MPG, indem durch Doppelberufungen Professoren der 
Hochschule gleichzeitig Direktoren am Max-Planck-Institut 
(MPI) für Ornithologie werden. 

„Als gebürtiger Konstanzer freut mich besonders, dass 
meine Arbeit dort in Form dieser Ehrung anerkannt wird, 
wo alles angefangen hat – ein unerwartetes Geburtstags-
geschenk“, sagte Herbert Jäckle, der am MPI-BPC die Ab-
teilung Molekulare Entwicklungsbiologie leitet und derzeit 
die Position des Geschäftsführenden Direktors am Institut 
inne hat. 

Der Entwicklungsbiologe hat mit seiner Forschung weg-
weisende Einblicke in die frühe Entwicklung der Frucht- 
fliege Drosophila melanogaster erlangt. Seine Arbeit trug 
insbesondere zu einem detaillierten Verständnis darüber 
bei, wie diese Entwicklung molekular reguliert wird und 
wie die Fliege ihren Energiestoffwechsel im Gleichgewicht 
hält. 

Zusammen mit Kollegen gelang es ihm, wichtige Gene 
und molekulare Mechanismen zu identifizieren, die auch 
beim Menschen die Bildung von Organen und den Energie-

stoffwechsel kontrollieren. Diese Erkenntnisse liefern neue 
Ansätze, um möglicherweise Therapien etwa für Fettleibig-
keit und Diabetes zu entwickeln, bei denen die Strukturen 
und Funktionen von Organen defekt sind. Das gemeinsam 
mit dem Zellbiologen Peter Gruss gegründete Biotech- 
Unternehmen DeveloGen AG (heute Evotec AG) arbeitet 
daran, diese Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in 
die Anwendung zu überführen. 

Herbert Jäckle hat sich neben seiner Arbeit als Forscher 
auch als Wissenschaftsmanager verdient gemacht. Von 
2002 bis 2014 war er Vizepräsident der MPG und brachte 
in dieser Funktion mit kreativen Ideen manch neuen An-
stoß in der nationalen und internationalen Wissenschaft. 
Außerdem förderte er die ihm sehr wichtige internationale 
Zusammenarbeit in der Forschung. So initiierte er etwa das 
von der MPG und der Chinesischen Akademie der Wis-
senschaften gemeinsam getragene Institut für Computer-
gestützte Biologie in Shanghai (China) sowie ein biomedi-
zinisches Partner-Institut der MPG und des argentinischen 
Wissenschaftsministeriums in Buenos Aires (Argentinien). 
Nicht zuletzt baute Herbert Jäckle innerhalb der MPG ein 
sehr erfolgreiches Programm zur Förderung von talentierten 
Nachwuchswissenschaftlern auf, um diese bereits am An-
fang ihrer Karriere zu unterstützen. (fk)   

Christian Griesinger
studierte Chemie und Physik an der Universität Frankfurt/
Main und promovierte dort 1986. Danach forschte er bis 
1989 als Postdoktorand an der ETH Zürich (Schweiz) bei 
Chemie-Nobelpreisträger Richard Ernst. Im Jahr 1990 wurde 
er Professor für Organische Chemie an der Universität 
Frankfurt/Main. Seit 1999 ist Christian Griesinger Direktor 
am MPI-BPC und Leiter der Abteilung NMR-basierte 
Strukturbiologie. Zudem lehrt er als Honorarprofessor an 
der Universität Göttingen. Für seine Forschungsarbeiten  
ist der Chemiker vielfach ausgezeichnet worden, darunter 
mit dem Sommerfeldpreis der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften (1997), dem Gottfried Wilhelm Leibniz- 
Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1998),  
dem Otto-Bayer-Preis (2003) und dem Ampere-Preis (2014).  
Die Nationale Universität Rosario (Argentinien) verlieh ihm 
2014 die Ehrendoktorwürde.

Herbert Jäckle
promovierte 1977 an der Universität Freiburg in Biologie. 
Anschließend arbeitete er an der University of Texas in 
Austin (USA), am European Molecular Biology Laboratory  
in Heidelberg und am MPI für Entwicklungsbiologie in 
Tübingen. Im Jahr 1987 wurde er Ordinarius für Genetik  
an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1991 
wechselte er als Direktor an das MPI-BPC. Seit 1993 lehrt er 
zudem als Honorarprofessor an der Universität Göttingen. 
Von 2002 bis 2014 war er darüber hinaus Vize-Präsident 
der MPG. Herbert Jäckle erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, darunter den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 
(1986) und den Deutschen Zukunftspreis (1999). 2010 
wurde er mit dem Verdienstkreuz erster Klasse der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet. Er hält bereits 
Ehrendoktorwürden des Weizmann Institute of Science in 
Rehovot (Israel) und der Universität Basel (Schweiz).
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Rasmus Linser joins  
Ludwig-Maximilians-Universität München as professor
Rasmus Linser, head of the Emmy Noether Research Group Solid-State NMR  
Spectroscopy at the MPI-BPC, was appointed Professor for NMR Spectroscopy at  
the Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Munich. In April 2016, he assumed  
his new position and will move to Munich with his group by the end of this year.  

�

ISO Coated v2 300% (ECI)

© 2007 European Color Initiative, www.eci.org

Das ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2_300_eci.
icc basiert auf der Charakterisierungsdatei 
„FOGRA39L.txt“ und gilt für die folgenden 
Druckbedingungen gemäß internationalem 
Standard ISO 12647-2:2004/Amd 1:

Akzidenzoffsetdruck, Papiertyp 1 und 2,  
glänzend oder matt gestrichen Bilderdruck,
Positivkopie, Tonwertzunahmekurven 
A (CMY) und B (K), weiße Messunterlage.

Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg 
PrintOpen 5.2 mit den folgenden  
Einstellungen:
Schwarz-Länge 9 (Einsatzpunkt 10%)
Schwarz-Breite 10
max. Flächendeckung  300%
max. Schwarz  95% 

Bei der „Gamut-Mapping“-Option „Einstellung 
global dunkler / heller“ wurde die Stufe -2 ge-
wählt (dunkler)*.

* Bei der Profilerstellung kam eine modifizierte Version 
von PrintOpen 5.2 zum Einsatz. Registrierte Anwender 
von PrintOpen 5.2 können nach Rücksprache mit dem 
Heidelberg Service die entsprechende Modifikation der 
Standardversion selbst durchführen.

The ECI offset profile ISOcoated_v2_300_eci.
icc is based on the characterization dataset 
“FOGRA39L.txt” applicable to for the following  
reference printing conditions according to the 
international standard ISO 12647-2:2004/
Amd 1:

Commercial and specialty offset, paper type 
1 and 2, gloss or matt coated paper, positive 
plates, tone value increase curves A (CMY) and  
B (K), white backing.

The profile was generated using Heidelberg  
PrintOpen 5.2 with the following settings:
Black length  9 (starting point 10%)
Black width  10
Total dot area  300%
Maximum Black  95%

The “Gamut Mapping” option “Global settings 
darker / lighter” was set to -2 (darker)*.

      
* The profile was generated using a modified version of 
PrintOpen 5.2. Registered users of PrintOpen 5.2 may 
wish to contact the Heidelberg Service for information 
about how to carry out the same modification in their 
installed version.

Which experiences and memories will you keep from your 
time at the MPI-BPC?
Most important for me is the experience I gained as the head 
of a research group. This is a big change compared with post-
doctoral work and brings lots of administrative responsibili-
ties. In this respect, I was lucky to work with great colleagues 
and received a lot of input and inspiration. And I hope that 
they also play soccer behind the NMR building in Munich 
like we did here.

Which opportunities does the new position offer you? 
While the Technische Universität München has the Bavarian 
NMR Center, at the LMU NMR has been used almost exclu-
sively for analytics. Now, LMU is pushing for own research 
with a dedicatedly biochemical NMR focus, which indeed 
should not be left out at such a top research institution. Thus, 
my hiring closes a gap at the LMU and something entirely 
new is being created. This is really exciting because it means 
that there is a lot of room to contribute new ideas.

What convinced you to accept the offer from the LMU? 
With the Gene Center, Bio Center, and various collabora-
tive networks like CeNS or the CIPSM cluster at the LMU, 
involving the Technische Universität and various other top-
level research institutions in Munich, the city is an outstand-
ing scientific location. Another important point was that I 
had a very good feeling on the personal level: I got along 
extremely well with my numerous future colleagues, and 
this is definitely a crucial factor for productive research and  
scientific success. And, of course, the position is a tenure 
track associate professorship. Finding a university that wants 
you for the rest of your life is pivotal for an academic career.

What are your goals in the next years? 
At the MPI-BPC, our group has mostly focused on  
developing methods for solid-state NMR. In Munich, we will 

expand the application of our methods to sort out biological 
questions. But definitely, the two things need to go hand in 
hand. Furthermore, we will do more solution NMR, where 
methods are better established. Finally, we will engage in  
collaborations combining NMR with other techniques such 
as chemical ligand synthesis, pharmacology, and cell biology 
to extend the scope of possibilities and address new scientific 
questions. 

Did you want to stay in Germany? Would you have moved 
abroad once again? 
Actually, I have always been thrilled to get to know new coun-
tries, new cities. But after four years in Australia and the U.S.  
I am presently happy that things worked out the way they did.

What are you looking forward to in Munich as a place to 
live?  
The city has a special way of combining a metropolitan 
spirit with a certain coziness. Additionally, the climate and 
landscape around Munich are very attractive, and I will  
definitely need to try bike-riding across hills that are higher 
than the ones here in Göttingen.     (Interview: fk)

Rasmus Linser
studied chemistry in Göttingen and Madrid (Spain). After 
completing his PhD in the lab of Bernd Reif at the Leibniz 
Institut für Molekulare Pharmakologie in Berlin in 2010 he 
worked at the University of New South Wales in Sydney 
(Australia) and in Gerhard Wagner‘s lab at Harvard Medical 
School in Boston (USA). In April 2014, he joined the MPI-BPC 
as head of the Research Group Solid-State NMR Spectroscopy. 
Rasmus Linser has been awarded a Discovery Early Career 
Research Award, a Liebig fellowship (2013), the Felix Bloch 
Lecture (GDCh, 2015), and is being funded as an Emmy 
Noether group leader.  

APPOINTMENT

Munich•

Herr Whittaker stand auf seinem Forschungsgebiet, 
der Neurochemie, international an der Spitze. Seinen  
innovativen Methoden verdanken wir ganz wesent-

liche Erkenntnisse darüber, wie Nervenzellen miteinander 
kommunizieren. Für seine großen Verdienste um die For-
schung und seinen engagierten Einsatz für den wissenschaft- 
lichen Nachwuchs sind wir Herrn Whittaker zutiefst dank-
bar“, sagt Herbert Jäckle, Geschäftsführender Direktor des 
MPI-BPC. „Unser ganzes Mitgefühl gilt nun seinen Angehö-
rigen und Freunden.“

Dank origineller Forschungsansätze war es Victor  
Whittaker als Erstem gelungen, Nervenendigungen (Synap-
sen) vom Nervengewebe abzutrennen und zu isolieren. Diese 
sogenannten Synaptosomen eröffneten völlig neue Möglich-
keiten, die Signalübertragung zwischen Nervenzellen im  
Reagenzglas zu untersuchen. Synaptosomen gehören heute 
zum Standard-Repertoire eines jeden neurobiologischen 
Labors. Darüber hinaus erbrachte er den entscheidenden 
Nachweis, dass Membranbläschen (sogenannte synapti-
sche Vesikel) Botenstoffe enthalten, die die Übertragung von  
Signalen zwischen Nervenzellen vermitteln. 

Neben seiner Forschungstätigkeit war es Victor Whittaker 
ein großes Anliegen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern: Er hat eine Reihe sehr erfolgreicher Neurobiologen 
ausgebildet, darunter den späteren Nobelpreisträger Thomas 
C. Südhof, der seine Doktorarbeit in Victor Whittakers Ab-
teilung Neurochemie an unserem Institut anfertigte. „Victor 
Whittaker war der führende molekulare und zelluläre Neuro-
wissenschaftler seiner Zeit, dessen Beiträge das Forschungs-
gebiet maßgeblich geformt haben. Er war immer bereit, 

seine Leidenschaft für die Wissenschaft und sein enzyklopädi-
sches Wissen zu teilen. Ich durfte von ihm eine enorme Menge  
lernen. Er wird schmerzlich vermisst werden“, so Thomas 
Südhof.

Der gebürtige Brite Victor Whittaker wechselte nach sei-
nem Studium der Chemie und Biochemie in Oxford (Groß-
britannien) zunächst als Fakultätsmitglied an das College of 
Medicine der University of Cincinnati (USA) und forschte an-
schließend am Institute of Animal Physiology in Babraham 
(Großbritannien). 1966 ernannte ihn die University of Cam-
bridge (Großbritannien) zum Sir William Dunn Reader in 
Biochemie. Von 1967 bis 1971 war er darüber hinaus Chief 
Research Scientist am New York Institute for Basic Research 
in Mental Retardation (USA). Im Jahr 1973 ernannte die 
Max-Planck-Gesellschaft Victor P. Whittaker zu ihrem Wis-
senschaftlichen Mitglied. Gleichzeitig berief ihn das MPI-BPC 
als Direktor, wo er bis zu seiner Emeritierung 1987 die Ab-
teilung Neurochemie leitete. Auch nach seiner Emeritierung 
war er dort weiter wissenschaftlich aktiv, bevor er schließ-
lich nach Cambridge zurückkehrte. Bis zuletzt blieb Victor 
Whittaker dem MPI-BPC eng verbunden und fuhr noch mit 
über 90 Jahren für Institutsbesuche mit dem eigenen Auto die 
Strecke von Cambridge nach Göttingen. Bis ins hohe Alter 
war er zudem ein treuer Besucher der jährlichen Göttinger  
Händel-Festspiele. (cr)
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»Victor Whittaker war der führende 
molekulare und zelluläre Neuro- 

wissenschaftler seiner Zeit«
Thomas C. Südhof

Nobelpreis für  
Physiologie oder Medizin 2013
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Victor Whittaker verstorben
Das MPI-BPC trauert um seinen emeritierten Direktor  
Victor P. Whittaker. Der Neurochemiker verstarb am 5. Juli 2016  
im Alter von 97 Jahren in Cambridge (Großbritannien).
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Otto-Hahn-Medaille für 
Beyenech Binotti und Clemens Plaschka
Beyenech Binotti und Clemens Plaschka vom MPI-BPC haben die renommierte  
Otto-Hahn-Medaille erhalten. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) jedes Jahr junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre heraus- 
ragenden Leistungen in der Promotion. Die Otto-Hahn-Medaille wurde den Preis- 
trägerinnen und Preisträgern am 15. Juni auf der Jahreshauptversammlung der MPG  
in Saarbrücken überreicht. Die Auszeichnung ist mit jeweils 7 500 Euro dotiert.

Beyenech Binotti
studierte Biologie und Zellbiologie an der Universität Bologna (Italien). Für ihre 
Masterarbeit forschte die Italienierin 2009 am MRC Laboratory of Molecular Biology 
in Cambridge (Großbritannien). 2010 kam sie als Doktorandin in die Abteilung 
Neurobiologie von Reinhard Jahn am MPI-BPC. Seit ihrer Promotion im Jahr 2014 
arbeitet sie dort weiter als Postdoktorandin. 

Clemens Plaschka
studierte Biochemie am Imperial College London (Großbritannien) und forschte 
während dieser Zeit ein Jahr lang bei dem Pharmaunternehmen Pfizer. 2011 begann 
er seine Doktorarbeit am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(LMU) bei Patrick Cramer. Als dieser zum Direktor am MPI-BPC berufen wurde, setzte 
Clemens Plaschka seine Arbeit in dessen Abteilung Molekularbiologie in Göttingen 
fort. Er promovierte im April 2015 an der LMU. Seit März 2016 forscht er als Postdok-
torand am MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge (Großbritannien). 2015 
erhielt Clemens Plaschka für seine herausragende Promotion den Kulturpreis Bayern.
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Recycling in Nervenzellen
Einen Ball fangen, eine fremde Sprache lernen 

oder einfach nur atmen – all das können wir nur, weil  
Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn pausenlos 
Informationen austauschen. Dafür nutzen sie spezielle 
Kontaktstellen, die Synapsen. Am Beginn seiner Entwick-
lung hat unser Gehirn noch weit mehr Synapsen als es  
später braucht. Wenn das Gehirn reift, werden die über-
zähligen Kontaktstellen daher nach und nach zerstört. Auch 
das Gehirn von Erwachsenen baut ständig neue Synapsen 
auf und ab – nur so können wir uns Erlebtes merken und 
Neues lernen. 

Die Synapsen sind gefüllt mit winzigen Membran- 
bläschen, sogenannten Vesikeln. Mit den in ihnen ver-
packten Botenstoffe kommunizieren Nervenzellen unter-
einander. Man vermutet, dass Zellen diese Vesikel schnell 
zerstören, wenn eine Synapse entfernt werden soll. Es ist 
aber noch weitgehend unklar, wie genau dieser Prozess ab-
läuft. In ihrer Doktorarbeit bei Reinhard Jahn hat Beyenech 
Binotti aufgedeckt, dass das Protein Rab26 hierbei eine  
besondere Rolle spielt: Rab26 sitzt auf der Oberfläche 
mancher Vesikel in der Synapse. 

Wie die Biologin herausfand, kann Rab26 mehre-
re Vesikel bündeln und sie für die Entsorgung durch 
ein besonderes Recyclingsystem markieren. Bei die-
sem Recycling, Autophagie genannt, verdaut die Zelle 
nicht mehr benötigte zelleigene Bestandteile, um die 
verschiedenen molekularen Bausteine anderweitig wie-
derverwerten zu können. „Unsere Ergebnisse deuten 
erstmals darauf hin, dass auch synaptische Vesikel via  
Autophagie entsorgt werden – gesteuert durch Rab26“,  
erläutert Beyenech Binotti.

Startklar für das Kopieren von Genen
Damit Zellen nach der Anleitung der Gene Proteine pro-

duzieren können, müssen sie zunächst Kopien dieser Gene 
erstellen. Dies erledigt eine zelluläre Nanomaschine, die 
RNA-Polymerase II (Pol II). Welche Gene wann kopiert wer-
den – dies bezeichnet man auch als Expression – regelt die 
Zelle je nach Bedarf. 

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Kontrolle leistet ein 
Proteinkomplex, der als Mediator bezeichnet wird. Er emp-
fängt regulatorische Signale der Zelle und ist daran be-
teiligt, Pol II auf der DNA für den Kopiervorgang startklar 
zu machen. Um besser zu verstehen, wie der Mediator- 
Komplex die Expression von Genen steuert, versuchen Wis-
senschaftler, seine dreidimensionale Struktur zu entschlüs-
seln. Ein schwieriges Unterfangen, denn der Mediator- 
Komplex besitzt für die Strukturbestimmung ungünstige  
Eigenschaften: Er ist sehr groß, besteht aus vielen verschie-
denen Proteinen und ist in Zellen nur in vergleichsweise 
geringer Zahl vorhanden.

Clemens Plaschka konnte in seiner Doktorarbeit im  
Labor von Patrick Cramer erstmals zwei wichtige Struk- 
turen des Mediators von Hefezellen im Detail bestimmen: 
Zum einen entschlüsselte er, wie sechs Proteine atomar 
aufgebaut sind, die den sogenannten „Kopf“ des Mediators 
bilden. Zum anderen gelang es ihm, den „Kern“ des Me-
diators an Pol II zu binden und seine Struktur zu analy- 
sieren. „Wir konnten unter anderem zeigen, wie genau der 
Mediator die RNA-Polymerase II und den wichtigen Faktor 
TFIIB zur DNA lotst“, erklärt Clemens Plaschka. „Unsere 
Ergebnisse erlauben einen tieferen Einblick in die Rolle des 
Mediators in der Genexpression und liefern ein struktu- 
relles Gerüst für zukünftige Studien.“ (fk)
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Im letzten Landeanflug wusste ich, dass ich es diesmal 
auf Platz 1 geschafft hatte – ein tolles Gefühl!“, berichtet  
Ulrike Teichmann. Sie hatte zuvor bereits zweimal in 

Folge den Vizetitel holen können. „Das kam sehr über- 
raschend, da die Konkurrenz sehr stark unterwegs war.“ Ent-
sprechend groß war die Freude am Institut und beim Luft- 
sportverein LSV Hofgeismar e.V., für den die Segelfliegerin 
an den Start gegangen war.

Innerhalb von zehn Tagen bewältigte die Sportpilotin 
vom Austragungsort Hockenheim aus sechs Streckenflüge 
zwischen 150 und 350 Kilometern über den Odenwald, 
den Südschwarzwald, das Kraichgau und die Schwäbische 
Alb. Das Wetter schien Veranstaltern und Pilotinnen aller-
dings zunächst einen Strich durch die Rechnung zu machen. 
Ausgeprägte Tiefdruckgebiete über Skandinavien und ein 
hoher Feuchtegrad verhießen zu Beginn der Deutschen 
Meisterschaft wenig Aussicht auf gute thermische Bedin-
gungen. Doch Meteorologe Walter Hermann, Mitglied der 
Wettbewerbsleitung, interpretierte seine Wetterkarten mit 

exzellentem Augenmaß und fand gutes Wetter, wo eigent-
lich keines vorhergesagt war. So konnte an sechs Tagen ge-
flogen und gut geplante Flugaufgaben gelöst werden. 

Für die diesmalige Deutsche Meisterschaft setzte Ulrike 
Teichmann, anders als die beiden Male zuvor, auf eine un-
gewöhnliche Strategie: Sie schloss sich mit ihrer Konkur-
rentin Conny Schaich vom Sportfliegerclub Stuttgart e.V. zu 
einem Team zusammen. Bereits im April beim Trainings- 
lager der Frauen-Segelflugnationalmannschaft im pfälzi-
schen Landau beschäftigten sich die beiden Segelflieger- 
innen intensiv mit dem Wettbewerbsgebiet in Hockenheim 
und trainierten gemeinsam auf die Deutschen Meister- 
schaften hin. 

„Wir waren äußerst zuversichtlich, dass wir besser ab-
schneiden, als wenn jede von uns für sich allein die fliege-
rischen Aufgaben löst. Im Team konnten wir unsere Stärken 
prima kombinieren. Zwar war jede Pilotin im Cockpit auf 
sich allein gestellt. In enger Abstimmung per Funk haben 
wir aber alle taktischen Entscheidungen besprochen und 

Im Team aufs 
Siegertreppchen
Ulrike Teichmann ist 
Deutschlands beste Segelfliegerin

Der Erfolg kam völlig unerwartet und 
war dafür umso schöner: Bei der  
Deutschen Segelflugmeisterschaft der 
Frauen vom 12. bis 21. Mai 2016 
schaffte es Ulrike Teichmann, Leiterin 
der Tierhaltung am Institut, ganz oben 
auf das Siegertreppchen. Sie erflog sich  
in der Standardklasse zum ersten Mal  
den Titel der Deutschen Meisterin. 

Siegerehrung: Conny Schaich (Deutsche 
Vizemeisterin), Ulrike Teichmann (Deutsche 
Meisterin) und Sue Kussbach (3. Platz) auf 
dem Siegertreppchen nach der erfolgreichen 
Deutschen Meisterschaft der Frauen in der 
Standardklasse 2016. (Foto: Dirk Oelgemöller)

uns gegenseitig Tipps gegeben. Meist waren wir zudem in 
Sichtweite unterwegs und konnten die Aufwinde gemein-
sam suchen“, erzählt Ulrike Teichmann. An vier von sechs 
Flugtagen platzierten sich die Pilotinnen so denn auch er-
folgreich an der Spitze der Standardklasse. Mit einem gro-
ßen Punktevorsprung konnten die beiden Segelfliegerinnen 
am letzten Tag auf Sicherheit fliegen – und sicherten sich 
schließlich die Plätze 1 und 2 der Gesamtwertung vor der 
dreimaligen Weltmeisterin Sue Kussbach von den Luftsport-
freunden Kamen e.V.. 

Fliegerei in die Wiege gelegt
Die Fliegerei ist bei Ulrike Teichmann buchstäblich  

Familiensache. „Meine Eltern waren beide Motorflieger und 
ich wollte damals so schnell wie möglich selbst fliegen. So 
habe ich mit 14 Jahren in meiner Heimatstadt Flensburg mit 
dem Segelfliegen angefangen“, erzählt die Tierhausleiterin. 
Unentbehrlicher technischer Experte auf ihren Wettkämpfen 
ist ihr Vater, der viele Jahre auch als Fluglehrer und Flugzeug-
wart tätig war. Wann immer möglich, sind auch ihre beiden 
Söhne und ihr Mann – ebenfalls ein hervorragender Segelf-
lieger – zum Anfeuern und Anpacken mit dabei. 

Mit dem sportlichen Segelfliegen begann Ulrike Teichmann 
noch zu Flensburger Zeiten, während des Tiermedizin- 
studiums musste sie jedoch kürzer treten. Sie nahm 2015 
erstmals an der Weltmeisterschaft der Frauen im Segel- 
fliegen teil und erreichte den 7. Platz in der Standardklasse. 
„Dort oben in der Luft die Kraft der Natur zu erleben ist be-
eindruckend. Jeder Flug ist eine neue Herausforderung“, ver-
rät die Pilotin. Als nächste große fliegerische Aufgabe wartet 
auf sie nun die Weltmeisterschaft im Segelfliegen in Tsche-
chien im Mai 2017. Keine Frage, dass dann der LSV Hof-
geismar e.V. und das Institut wieder mit Ulrike Teichmann 
mitfiebern und ihr ganz fest die Daumen halten werden. (cr)

 
-

Segelflugwettbewerbe

Wettbewerbe im Segelfliegen werden in den Disziplinen 
Kunstflug und Streckenflug durchgeführt. Die Pilotinnen und 
Piloten des LSV Hofgeismar e.V., unter ihnen Ulrike Teichmann, 
starten ausschließlich im Streckensegelflug. Bei zentralen 
Wettbewerben, die 10 bis 14 Tage dauern, stellt der sportliche 
Leiter den Piloten einer Flugzeugklasse täglich eine bestimmte 
Streckenflugaufgabe. Diese führt über zwei oder mehr Wende- 
punkte wieder zum Startflugplatz, also dem Austragungsort, 
zurück. Die Segelflieger müssen die ihnen gestellte Strecke so 
schnell wie möglich und ohne Zwischenlandung umrunden. 
Sie beträgt je nach Wetterbedingungen zumeist zwischen 
150 und 450 Kilometern. Um mit ihren Flugzeugen an Höhe 
zu gewinnen, nutzen Segelflieger thermische Aufwinde, die 
durch Sonneneinstrahlung entstehen. Die gewonnene Höhe 
wird genutzt, um zum nächsten Aufwind vorzufliegen. Wie 
schnell ein Segelflugzeug durchschnittlich unterwegs ist, hängt 
dabei vor allem von der taktischen Wahl der Flugstrecke und 
den aktuellen Wetterverhältnissen ab. 

Segelflug-Nationalmannschaft

Anders als bei der Fußball-EM werden die Pilotinnen und  
Piloten der Segelflug-Nationalmannschaft nicht vom Bun- 
destrainer nominiert, sondern qualifizieren sich bei der Deut-
schen Meisterschaft. Die drei Erstplatzierten der Gesamtwer-
tung werden in die Nationalmannschaft berufen und vertreten 
Deutschland bei der nächsten Segelflug-Weltmeisterschaft der 
Frauen. Ulrike Teichmann gehört der Nationalmannschaft seit 
2012 an. Nationaltrainer der Frauen ist Martin Theisinger aus 
Landau/Pfalz.
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With teamwork onto the winners’ podium
Ulrike Teichmann is Germany’s best female glider pilot

The victory was completely unexpected and therefore all the more splendid: At the  
German Ladies Gliding Championships from May 12th to 21st, 2016,  
Ulrike Teichmann, head of the Animal Facility at the institute, made it to the very top. 
In the Standard Class she won the German Champion title for the first time.
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During the final approach I knew that this time I had 
made the first place – a great feeling!” Ulrike Teich-
mann says. Before, she had been vice champion 

twice in a row. “It was a huge surprise because the com-
petitors were flying really well.” The joy was great both at 
the institute and the Luftsportverein LSV Hofgeismar e.V. for 
which the glider pilot had competed. 

This year’s venue was Hockenheim in Baden-Württem-
berg. Within ten days the sport pilot completed six cross- 
country flights between 150 and 350 kilometers across the 
Odenwald, the southern Black Forest, the Kraichgau, and 
the Swabian Jura. Initially, the weather appeared to scotch 
the plans of organizers and pilots. Extensive low pressure 
areas over Scandinavia and high humidity meant little hope 
for good thermal conditions at the beginning of the Ger-
man Gliding Championships. But meteorologist Walter 
Hermann, member of the championship management, had 

a good eye interpreting his weather charts and found good 
weather where it had not been forecast. Thus, on six days 
the pilots could fly and solve well-planned flight tasks. 

For this year’s German Gliding Championships, Ulrike 
Teichmann chose an unusual strategy differing from the 
two previous times: She joined forces with her competitor  
Conny Schaich of the Sportfliegerclub Stuttgart e.V.. Already 
in April, when training with the German National Team in 
Palatine Landau, the two glider pilots closely dealt with the 
competition area in Hockenheim and jointly trained for the 
German championships. 

“We were optimistic that we would do better than if each 
of us solved the flight tasks on her own. As a team we were 
able to combine our strengths. Of course, in the cockpit 
every pilot is on her own. But closely coordinated via radio 
we discussed all tactical decisions and gave each other tips. 
Most of the time, we were flying within sight of each other 

and could search for thermals together,” Ulrike Teichmann 
says. Hence, on four of the six days, the pilots successfully 
finished first and second in the Standard Class. With a com-
fortable lead in points, on the last day they could fly cau-
tiously – and thus secured the first and second place in the 
overall ranking ahead of three-time World Champion Sue 
Kussbach of the Luftsportfreunde Kamen e.V..

Glider flight inherited
For Ulrike Teichmann flying is family business. “Both my 

parents flew motorized airplanes and back then I wanted to 
start flying myself as soon as possible. So I began to learn 
to fly a glider in my hometown Flensburg when I was 14,” 
the head of the Animal Facility says. As an indispensable 
technical expert, her father – a flight teacher and aircraft 
mechanic for many years – accompanies her during compe-
titions.  Whenever possible, her two sons and her husband –  
an excellent glider pilot himself – come along to cheer her 
on and lend a hand. 

Ulrike Teichmann started to fly gliding competitions 
when she was still in Flensburg. During her veterinary  
studies, however, she had to cut back. In 2015, she started 
at the Lady´s World Gliding Championships for the first time 
and finished seventh in the Standard Class. “To experience 
the force of nature up in the air is impressing. Each flight 
is a challenge,” the pilot gives away. The next big flying 
task will be the World Gliding Championships in Czechia 
in May 2017. It is out of question that everyone at the LSV 
Hofgeismar e.V. and the institute will then keep their fingers 
crossed for Ulrike Teichmann once more. (fk)

Gliding competitions

Glider flight competitions are carried out in the disciplines 
aerobatic flight and cross-country flight. The pilots of the 
LSV Hofgeismar e.V., among them Ulrike Teichmann, only 
participate in cross-country flight. During central competi-
tions, which last 10 to 14 days, the sport director sets daily 
cross-country flying tasks for the pilots of an aircraft class. This 
course leads around two or more turning points back to the 
starting airfield. The glider pilots have to complete the course 
as quickly as possible and without stopover. The distance 
usually varies between 150 and 450 kilometers depending on 
the weather. In order to gain height with their planes, glider 
pilots use thermals generated by solar irradiation. The height 
gained is used to fly on to the next thermal. How fast a glider 
flies on average depends on the tactical course choice and 
the weather. 

National Gliding Team

Different from the European Championships in football, the 
pilots of the National Gliding Team are not nominated by the 
national coach but qualify at the national championships. The 
three best-placed pilots are nominated and represent Germany 
at the next lady ś World Gliding Championships. Ulrike  
Teichmann has been member of the National Team since 
2012. National coach of the team is Martin Theisinger from 
Landau/Palatinate. 

 

Ulrike Teichmann during the final preparations before 
her start in Hockenheim. (Photo: Dirk Oelgemöller)
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Deutschland ist sehr schön, alles gefällt mir hier“, sagt 
Biniam Maekele. Vor allem ist er erleichtert, jetzt in 
Sicherheit zu sein: In Eritrea drohten ihm Inhaftie-

rung und Folter, da er sich weigerte, am Nationaldienst teil-
zunehmen. Dieser Militärdienst gleicht einem unbefristeten 
Sklavenverhältnis und raubt vielen jungen Eritreern die Zu-
kunft. Im Juli 2014 ließ Biniam Maekele darum schweren 
Herzens seine Eltern und sieben Geschwister zurück, um 
nach Deutschland zu fliehen. Nach monatelanger, gefähr- 
licher Reise durch die Sahara und über das Mittelmeer kam 
er schließlich in Italien an, von dort ging es weiter bis ins 
Erstaufnahmelager Friedland im Kreis Göttingen. „Ich will 
so schnell wie möglich hier mein Leben aufbauen“, sagt 
der 23-Jährige. So begann er sofort nach seiner Ankunft in 
Friedland, deutsch zu lernen. Inzwischen lebt er im Göttin-
ger Stadtteil Weende und hat weitere Deutschkurse absol-
viert – mit Erfolg, denn vor einigen Monaten erhielt er sein 
Zeugnis für „Fortgeschrittene Sprachverwendung“. Aktuell 
nimmt er Fahrunterricht, um seinen Führerschein zu ma-
chen.

Von Anfang an suchte Biniam Maekele Kontakt in 
Deutschland und Möglichkeiten, sich einzubringen. Dabei 

unterstützte ihn der Verein Runder Tisch für Flüchtlingsfra-
gen Weende. So nahm der Eritreer etwa an einem Projekt 
teil, bei dem er Schwimmunterricht erhielt und im Gegen-
zug half, das Weender Freibad zu reinigen. Vereinsmitglie-
der Peter Rosenthal und Marianne Speidel, letztere auch 
Mitglied im Ortsrat Weende, kamen anlässlich einer Veran-
staltung mit Stefan Herminghaus, dem Geschäftsführenden 
Direktor des MPI für Dynamik und Selbstorganisation, ins 
Gespräch. Sie fragten ihn, ob es auf dem Max-Planck-Cam-
pus nicht einen Praktikumsplatz für den engagierten Eritreer 
gäbe. Mithilfe von Ulrike Gerischer, der Flüchtlingsbeauf-
tragten der Göttinger MPI, wurde ein solcher dann auch 
schnell gefunden: Der Ausbilder André Laukat war gerne 
bereit, Biniam Maekele für fünf Wochen einen Einblick in 
seine Tätigkeiten an unserem Institut zu gewähren. Schnell 
konnte André Laukat auch seinen Ausbilderkollegen 
Frank Meyer überzeugen, den Eritreer für drei Wochen im  
Elektronik Service aufzunehmen. Ulrike Gerischer freut sich 
darüber: „Es ist gut, das geplante Programm nun mit einem 
ersten Praktikanten in Aktion zu sehen.“

Für Biniam Maekele ist sein Praktikum an unserem Insti-
tut ein wichtiger Schritt – und ein erfolgreicher, wie André 

Ein neues Leben 
in Deutschland

Laukat, Leiter der Elektrotechnik, betont: „Ich bin sehr be-
eindruckt von Herrn Maekele, er ist hochmotiviert und lernt 
Praktisches sehr schnell. Das zeigt, dass es keine Rolle spielt, 
aus welchem Land jemand kommt, wenn das Interesse für 
den Beruf da ist.“ Auch Frank Meyer, der den Elektronik  
Service leitet, hat Gutes zu berichten: „Herr Maekele geht 
offen auf seine Kollegen zu, das ist sehr wichtig – bei jedem 
Praktikanten oder Auszubildenden. Nicht nur die berufliche 
Eignung spielt eine Rolle, auch auf der zwischenmensch- 
lichen Ebene muss es stimmen.“

Bei einem Praktikum soll es für Biniam Maekele nicht 
bleiben. Er möchte so schnell wie möglich eine Lehre als 
Elektriker beginnen. Noch fehlen jedoch speziell auf Flücht-
linge zugeschnittene Förderangebote für die Theorie. „Die 
Sprache ist die größte Hürde“, sagt André Laukat. „Um 
Flüchtlingen eine Ausbildung in Deutschland zu ermögli-
chen, müsste am Anfang eine intensive Einführung der Fach-
begriffe im Rahmen eines speziellen Sprachkurses stehen. 
Aber auch die Alltagssprache darf nicht vernachlässigt wer-
den, denn im Handwerk ist die Kommunikation mit Kunden 
und Kollegen extrem wichtig. Da ist jetzt die Handwerker- 
innung gefragt – sie müsste solche speziellen Ausbildungs-
programme erarbeiten und anbieten.“ André Laukat gibt 
aber ebenfalls zu bedenken, dass die Umsetzung eines sol-
chen Programms momentan nicht ganz einfach ist, da nicht 
genügend Flüchtlinge schon so weit sind, dass sie eine Be-
rufsausbildung beginnen könnten. „Es braucht eine kritische 
Masse, die aktuell noch nicht erreicht ist“, so André Laukat.

Auch Biniam Maekele spürt die sprachlichen Hinder- 
nisse: „Mein Deutsch ist noch nicht gut genug für den  
Theorie-Unterricht“, bedauert der Eritreer. Darum will er 
nun einen weiterführenden Sprachkurs besuchen, in dem 
er verstärkt auch deutsch schreiben lernt. „Meine Mutter- 
sprache hat eine ganz andere Schrift als das Deutsche. 
Aber ich werde mir viel Mühe geben.“ Wir wünschen Bini-
am Maekele viel Glück und Erfolg für seine Ziele und sein  
Leben in Deutschland und halten ihm fest die Daumen!  
      (am/cr)

Eritrea
Das Land im Nordosten Afrikas wurde 1993, nach 30-jäh-
rigem Unabhängigkeitskrieg mit dem Nachbar Äthiopien, 
wieder eigenständig. Doch nach wie vor schwelen Grenz- 
konflikte. Dies nahm die eritreische Regierung zum An-
lass, das Land fortschreitend zu militarisieren – und das 
Inkraftsetzen einer Verfassung aufzuschieben. Der Na-
tionaldienst, eine Art unbefristeter Wehrdienst, soll offi-
ziell 18 Monate dauern, doch oft sind es 15 Jahre und 
mehr. Häufig werden sogar schon Minderjährige einge-
zogen, die dann keine Chance mehr auf Bildung haben. 
Mit dem Sold von umgerechnet etwa zehn Euro monatlich 
können die Menschen kaum sich selbst, geschweige denn 
eine Familie ernähren. Der Nationaldienst kommt damit 
praktisch einem Sklavenverhältnis gleich. 
Nur etwa die Hälfte der Kinder besucht die Grundschule, 
lediglich 20 Prozent haben länger als bis zum 13. Lebens-
jahr Zugang zu Schulbildung. Entsprechend kann ein Drit-
tel der eritreischen Bevölkerung nicht lesen und schreiben.
Die Vereinten Nationen (UN) werfen der diktatorischen 
Regierung wiederholte schwere Menschenrechtsverletzun- 
gen vor. Vor allem Mitglieder der politischen Opposition 
und religiöse Minderheiten werden ohne Prozess ge-
fangen gehalten, verschleppt und exekutiert. Eritrea gilt 
außerdem als das Land mit der geringsten Pressefreiheit 
weltweit. Ausländische Journalisten dürfen meist nicht 
einreisen, ebenso ergeht es Vertretern der UN oder des 
Roten Kreuzes.
Aufgrund der katastrophalen Lage versuchen viele Eritreer, 
das Land zu verlassen. Etwa eineinhalb Millionen, ein Vier- 
tel der gesamten Bevölkerung, soll schon geflohen sein, 
die meisten in den Sudan und nach Äthiopien, und etwa 
70 000 nach Deutschland. Damit ist Eritrea seit etwa vier 
Jahren das Land, aus dem afrikaweit die meisten Men-
schen fliehen.

»Es spielt keine Rolle, 
aus welchem Land jemand kommt, 

wenn das Interesse 
für den Beruf da ist.«

André Laukat

Seit Anfang Juni absolviert der 23-jährige Biniam Maekele aus Eritrea ein Praktikum am 
MPI-BPC. Er ist der erste Flüchtling am Max-Planck-Campus, dem sich im Rahmen der 
Wissenschaftsinitiative Integration eine Tür für eine berufliche Perspektive eröffnet. Die 
Initiative wurde im Jahr 2015 von der Fraunhofer-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft 
und der Max-Planck-Gesellschaft ins Leben gerufen und an den naturwissenschaftlichen 
Max-Planck-Instituten (MPI) in Göttingen unter Federführung von Herbert Jäckle  
umgesetzt. Biniam Maekele bringt dies nun seinem Traum, Elektriker zu werden, ein 
wenig näher – doch bis es soweit ist, gilt es noch einige Hürden zu überwinden.
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Germany is very beautiful, I like everything about it,” 
Biniam Maekele says. Most of all, he is relieved to be 
safe now: In Eritrea he was threatened with incarcer-

ation and torture as punishment for refusing to participate 
in the National Service. This military service is in principal 
slave-labor, destroying the future of many young Eritreans. 
Hence, in July 2014, with a heavy heart Biniam Maekele left 
behind his parents and seven siblings to flee to Germany. 
After months of dangerous journey through the Sahara and 
across the Mediterranean Sea he arrived in Italy. From there 
he traveled further to the Friedland Refugee Camp in the 
district of Göttingen. “I want to build a life for myself here 
as soon as possible,” he says. Thus, he began taking Ger-
man classes immediately after his arrival at Friedland. In the 
meantime, he moved to the Göttingen district Weende and 
has completed more German courses – successfully, as he 
received his certificate for being an “Independent Speaker“ 
a few months ago. He recently started taking driving lessons 
as well in order to get his driver’s license.

From the very beginning, Biniam Maekele tried to make 
connections in Germany and sought out opportunities to 
contribute to social life. In this, he was aided by the organ-
ization Runder Tisch für Flüchtlingsfragen Weende. Among 
other things, the Eritrean participated in a project to receive 
swimming lessons in exchange for helping to clean the com-
munal open-air swimming pool in Weende. Runder Tisch 
members Peter Rosenthal and Marianne Speidel, who is 

also a member of the local council in Weende, met Stefan 
Herminghaus, Managing Director of the MPI for Dynamics 
and Self-Organization, at an event. They took the oppor-
tunity to ask him whether the Max Planck Campus could 
offer an internship to the committed Eritrean. Indeed, with 
the help of Ulrike Gerischer, responsible for refugees at the 
Göttingen MPIs, an internship position was quickly found: 
Instructor André Laukat was happy to give Biniam Maekele 
a glimpse into his work at our institute. He could quick-
ly convince his colleague Frank Meyer to also accommo-
date the Eritrean at the Electronics Service for a few weeks.  
Ulrike Gerischer is pleased: “It is good to see the planned 
program put into action with our first intern.”

For Biniam Maekele, his internship at our institute is an 
important step – and a successful one, as André Laukat, 
leader of the Electrical systems facility, points out: “I am 
very impressed with Mr. Maekele, he is highly motivated 
and picked up many skills really quickly. This shows that it 
does not matter where someone is from, interest in the pro-
fession is the most essential thing.” Frank Meyer, who leads 
the Electronics Service, can also report positive things: “Mr. 
Maekele approaches people with a positive attitude, which 
is really important – for any intern or apprentice. It is not 
only the professional aptitude that plays a role, things also 
have to ‘click’ on a personal level.”

But this internship is only the first step – Biniam Maekele 
would like to start an apprenticeship to become an elec-

A new life in Germany
Since the beginning of June, 23-year-old 
Eritrean Biniam Maekele is carrying out 
an internship at the MPI-BPC. Hence, 
he is the first refugee at the Max Planck 
Campus for whom a professional per-
spective was opened up by the Science 
Initiative Integration. This initiative 
was established by the Fraunhofer- 
Gesellschaft, the Leibniz Association, 
and the Max Planck Society. It was real-
ized by the Göttingen Max Planck
Institutes (MPIs) under the auspices of 
Herbert Jäckle. For Biniam Maekele, 
this means getting closer to his dream 
of becoming an electrician – but he 
still needs to overcome some obstacles 
before reaching his goal.

trician as soon as possible. However, special training pro-
grams to teach the theoretical background are lacking. “The 
language is the biggest challenge,” André Laukat says. “In 
order to allow refugees to take up apprenticeships in Ger-
many, an intensive language course teaching professional 
terminology would be necessary. However, everyday lan-
guage must not be disregarded, either. In craft trades it is 
extremely important to be able to communicate with col-

leagues and customers. This requires action from the trade 
guild, they will have to set up and carry out such programs.” 
André Laukat also points out that such programs will not be 
easy to implement since, to date, there are not enough ref-
ugees ready to take up an apprenticeship. “A critical mass 
is needed which is yet to be reached,” André Laukat states.

Biniam Maekele is very aware of the language hurdle: 
“Unfortunately, my German is not good enough for theory 
lessons,” the Eritrean regrets. Consequently, he would like 
to take further classes, where he will also learn to write in 
German. “My native language has a very different script 
than German. But I will study hard!” We wish Biniam 
Maekele good luck and all the best for his life and goals in 
Germany and will keep our fingers crossed for him! (am/cr)

Eritrea 
The country in Africa’s northeast became a sovereign nation 
again in 1993, after a 30-year war of independence with Ethi-
opia. Boundary disputes are still festering between the two. 
This has led the Eritrean government to progressively militarize 
the country – and to put off the instalment of a constitution. 
The National Service, an unlimited military service, officially 
lasts 18 months, but in many cases people are retained for 15 
years or longer. Often even minors are recruited, who then 
lose all chances for proper education. The pay of about ten 
euros per month can hardly sustain one person, let alone a 
family. Those being in the National Service are effectively 
slaves of the government. 
Only about half of the children go to Elementary School, me-
rely 20 percent have access to education beyond the age of 
13. Hence, about one third of the Eritrean people cannot read 
or write.
The United Nations (UN) accuse the dictatorial government of 
repeated severe violation of human rights. Especially members 
of the political opposition and religious minorities are arres-
ted, detained, and executed without charge. Furthermore, 
Eritrea is considered the country with the least freedom of 
press worldwide. Foreign journalists are usually not allowed 
to enter the country, the same fate befalls UN or Red Cross 
representatives.
Due to these catastrophic circumstances, many citizens try 
to flee the country. About 1.5 million people – a quarter of 
all citizens – have presumably fled so far. Most of them seek 
refuge in Sudan or Egypt, about 70,000 came to Germany. In 
the last four years, this has made Eritrea the country with the 
most refugees Africa-wide.

«It does not matter 
where someone is from, 
interest in the profession 

 is what is most essential.»
 André Laukat

Offspring at the institute: 
Alpaca foal Max was born 

on July 25th.

Nachwuchs am Institut:
Am 25. Juli wurde 

Alpakafohlen Max geboren.

von Ulrike Teichmann  
Leiterin der Tierhaltung
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Hell’s runners siegen beim Göttinger Altstadtlauf
Sie waren schneller als alle anderen Mannschaften: Philipp Alt, Klaus Gwosch, 
Dirk Kamin und Sven Sidenstein vom Laufteam der Abteilung NanoBiophotonik am 
MPI-BPC haben den Firmencup beim diesjährigen Göttinger Altstadtlauf gewonnen.

Es ist das Lauf-Ereignis in Göttingen: Mehrere tausend 
Läuferinnen und Läufer nehmen jedes Jahr am Altstadt-
lauf um den Novelis-Cup teil. In der Innenstadt gibt es 

dann kein Durchkommen mehr: Massen enthusiastischer 
Zuschauer säumen die Strecke und feuern die Teilnehmer 
lautstark an, die Stimmung ist stets fantastisch. Der diesjäh-
rige Altstadtlauf fand am 22. Juni bei hochsommerlichen 
Temperaturen statt und stellte mit insgesamt 4 500 Startern 
einen neuen Rekord auf. 

Mittendrin waren auch wieder 14 laufbegeisterte Mitar-
beiter der Abteilung NanoBiophotonik vom MPI-BPC: Die 
Hell’s runners nehmen seit Jahren am Teamwettbewerb, 
dem sogenannten Firmencup, teil. Und in diesem Jahr stell-
ten sie erstmals die schnellste Mannschaft. Ihre besten vier 
Läufer distanzierten über die fünf Kilometer lange Strecke 
den Zweiten, die DLR Göttingen, um mehr als eine halbe 
Minute und Vorjahressieger Sartorius gar um deutlich mehr 
als eine Minute. „Die Hell‘s Runners waren letztes Jahr be-
reits Fünfter. Mir war schon vor dem Start klar: Wenn unser 
schnellster Läufer Sven dieses Jahr fit ist, können wir den 
Cup nach Hause holen!“, berichtet Dirk Kamin. „Trotz der 
stickigen Hitze in der Altstadt konnte jedes Teammitglied 

Bestzeit abrufen – es ist eine gemeinsame Leistung aller 
Hell´s Runners. Viel Ansporn kam natürlich von den Sup-
portern an der Strecke, vor allem aber von unserem eigenen 
Cheering Team.“

Nach der Siegerehrung präsentierte das gesamte Team 
stolz den Pokal, in dessen Sockel nun neben der Jahreszahl 
2016 der Name Hell’s runners MPI-BPC eingraviert wird. (fk)

Über den Altstadtlauf und den Firmencup
Der Göttinger Altstadtlauf um den Novelis-Cup wird orga-
nisiert von der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Göttingen 
und findet traditionell am Abend des letzten Schultags vor 
den Sommerferien statt. Die Teilnehmer absolvieren bei den 
Wettbewerben über knapp fünf oder zehn Kilometer drei 
beziehungsweise sechs Runden durch die Innenstadt. Auch 
ein Kinderlauf steht auf dem Programm. 
Beim Firmencup laufen alle Teilnehmer die Fünf-Kilometer- 
Strecke. Die schnellsten Vier einer Mannschaft werden an-
schließend als Team 1 gewertet und ihre Laufzeit addiert. 
Die vier Läufer mit den nächstbesten Zeiten bilden Team 2, 
und so weiter. 

Hell’s runners triumph at the Göttinger Altstadtlauf

They were faster than all other teams: Philipp Alt, 
Klaus Gwosch, Dirk Kamin, and Sven Sidenstein of 
the MPI-BPC NanoBiophotonics running squad won 

the team competition at this year’s Göttinger Altstadtlauf.  
   It is the running event in Göttingen: Several thousand run-
ners participate in the Altstadtlauf um den Novelis-Cup eve- 
ry year. On the evening of the run, there is no getting through 
in the city center: Crowds of thrilled spectators line the track 
and cheer on the participants, the atmosphere is always 
fantastic. This year’s Altstadtlauf took place on June 22nd 

at midsummer-like temperatures and set a record with a 
total of 4 500 starters. 

Right in the middle of it were 14 running enthusiasts 
of the Department of NanoBiophotonics at the MPI-BPC: 
For years the Hell’s runners have taken part in the team 

competition, the so-called Firmencup. And this year, they 
were, for the first time, the fastest squad. On the five kilo- 
meter track, their best four runners left behind runner-up 
DLR Göttingen by more than half a minute, and previous 
year’s winner Sartorius by even more than one minute. “Last 
year the Hell’s Runners already finished fifth. Already be-
fore the start I knew: If our fastest runner Sven is fit this year, 
we can win the cup!” Dirk Kamin says. “In spite of the stale 
heat in the city center, every team member was able to run 
best time – it is a joint accomplishment of all Hell’s runners. 
The supporters along the track were great, but most of all it 
was our own cheering team who drove us on.” 

After the award ceremony, the whole team proudly pre-
sented the cup, whose base – next to the year 2016 – will be 
engraved with the name Hell’s runners MPI-BPC. (fk)
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Das MPI-BPC erhält ein neues Logo
Vor mehr als 20 Jahren rief Max-Planck-Direktor Tom Jovin in der ersten Ausgabe 
der MPIbpc News die Leser auf, Vorschläge für ein Institutslogo einzusenden – 
mit Erfolg. Das so entstandene Logo, das seitdem treue Dienste leistete, wurde 
nun neu aufgelegt, vom Vorgänger inspiriert, doch mit modernem Anstrich.

Biologie, Chemie und Physik als ineinandergreifende 
Elemente: Der interdisziplinäre Ansatz der Forschung 
am Institut fand sich seit 1995 auch im Design des 

vormaligen Logos wieder. Dieser Symbolcharakter bleibt 
auch im neuen Logo erhalten. Statt durch Quadrat, Drei-
eck und Kreis werden die Wissenschaftszweige nun jedoch 
durch drei verschiedenfarbige, ineinandergreifende Bögen 
repräsentiert. Dieses mathematische Symbol, der soge-
nannte Kleeblattknoten, findet sich, in stark abgewandelter 
Form, übrigens auch im Logo des Deutschen Fußballbun-
des wieder. 

Das Design unseres neuen Logos stammt von Hartmut 
Sebesse aus dem MedienService. Nach zahlreichen Ent-
würfen und in Abstimmung mit dem Geschäftsführenden 
Direktor Herbert Jäckle und der Faculty kristallisierte sich 

schließlich die Version heraus, die Sie auf dieser Seite sehen. 
Das neue Logo wird in Zukunft zusätzlich zur Minerva der 
Max-Planck-Gesellschaft für unser Institut stehen.

Wer genau hingeschaut hat, wird es auch schon auf un-
serer Webseite, im Intranet und auf den Monitoren entdeckt 
haben. Außerdem ziert es ab dieser Ausgabe die Rückseite 
der MPIbpc News. Sie können das neue Logo für Web- und 
Druckanwendungen in unterschiedlichen Versionen im  
Intranet unter intranet.mpibpc.mpg.de/logo herunter- 
laden. Dort gibt es eine farbige und eine graue Version, je-
weils mit langem oder kurzem Institutsnamen auf Englisch 
und Deutsch, sowie Versionen ganz ohne Schriftzug. Der  
MedienService hat passend dazu auch einen Briefkopf in 
beiden Sprachen erstellt, den Sie ebenfalls dort finden. (am)

Biology, chemistry, and physics as interconnected ele-
ments: The multi- and interdisciplinary research at our 
institute was also present in the former logo of 1995. 

This symbolic character was kept for the new logo. How- 
ever, instead of square, triangle, and circle, the three  
scientific branches are now represented by three interlock-
ing arcs in different colors. By the way, an altered version of 
this mathematical symbol, called trefoil knot, was also used 
for the logo of the Deutsche Fußballbund (DFB). 

The design for our new logo was created by Hartmut 
Sebesse of the MediaService. After numerous drafts and in 
agreement with Managing Director Herbert Jäckle and the 
Faculty, the version shown here finally emerged. From now 

on, the logo will represent our institute in addition to the 
Minerva of the Max Planck Society.

If you looked closely, you will already have spotted the 
logo on our website, on the intranet, and on the moni-
tors. It will also decorate the back of the MPIbpc News, 
starting with this issue. You can download it for your own 
work from the intranet at intranet.mpibpc.mpg.de/logo 
There, you can find different versions for web and print  
applications: In color or in gray, with the short or long form 
of the institute’s name, or both versions without any text. 
The MediaService also generated a new letterhead in Eng-
lish and German which you find there as well. (am)

A new logo  
for the MPI-BPC
More than 20 years ago, Max Planck 
Director Tom Jovin called on all readers of 
the first MPIbpc News issue to send in sug-
gestions for an institute’s logo – with 
success. This logo, which has lent good 
service since then, was now redesigned, 
keeping the same idea but with a modern touch.
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Private Hotspots am Institut?

Auf vielen Geräten wie Smartphones, iPads oder 
Mac-Computern lässt sich ein privater Hotspot ein-
richten, über den man dann mit weiteren Geräten 

per WLAN surfen kann. Das ist unterwegs eine praktische 
Sache, im Institut aber aus zwei Gründen sehr problema-
tisch:

Zum einen kann es zu massiven Störungen der Access 
Points des Instituts-WLANs kommen. Es gibt nur eine be-
grenzte Anzahl von Kanälen, auf denen die Kommunikation 
im WLAN erfolgt. Im gebräuchlichen 2,4 GHz-Band sind es 
16 Kanäle und nur drei davon (1, 6 und 11) können über-
lappungsfrei genutzt werden. Wählt der private Hotspot ei-
nen Kanal, der mit dem des benachbarten Access Points des 
Instituts-WLANs stark überlappt, funktionieren Eduroam 
und Gästenetz in diesem Bereich nur noch im Schnecken-
tempo, im schlimmsten Fall sogar überhaupt nicht mehr.

Zum anderen können ohne weitere Überprüfung be-
liebige Geräte im Institutsnetz aktiv werden, wenn ein 
Gerät, das das private WLAN ausstrahlt, am Institutsnetz 
angeschlossen ist. Dies gefährdet die IT-Sicherheit und 
ist ein klarer Verstoß gegen die Nutzerordnung, die jeder  
IT-Nutzer im Institut unterschrieben hat.

Bitte schalten Sie daher auf Ihren Geräten persönliche 
Hotspots aus! Ihre Kollegen werden es Ihnen danken. Ver-
wenden Sie für WLAN ausschließlich Eduroam oder das 
Gästenetz. Wir hatten in letzter Zeit häufig Störungen im 
Eduroam, bei denen private Hotspots die Ursache waren. 
Wir werden daher auf allen Institutsrechnern per Policy die 
Hotspot-Funktionalität abstellen und regelmäßig im Institut 
nach fremden WLAN-Kennungen auf Suche gehen.

Petra Küster

Private hotspots in the institute?

Smartphones, iPads, and some Macs can be used as 
personal hotspot, so you can surf with other devices 
like laptops or smartphones using this private wireless 

LAN. This is great at home or when you travel, but it causes 
real problems in the institute.

First of all, it can lead to massive performance drops of 
the access points of the institute’s WLAN. There are only a 
limited number of channels for wireless communication. In 
the common 2.4 GHz band there are 16 channels availa-
ble, only three of them (1, 5, and 11) do not overlap. When 
the private hotspot selects a channel which overlaps with 
the channel of the neighboring access point, Eduroam and 
the guest network in that area work at a snail’s pace or fail 
completely.

Moreover, if the device with the personal hotspot is con-
nected to the institute’s network, other devices may become 
active in the network without any authorization. This com-
promises IT security and violates the user regulation signed 
by all IT users in the institute.

Please switch off personal hotspots on your devices. Your 
colleagues will be grateful! If you need wireless connection 
we ask you to use Eduroam or the guest net instead.

Recently, we had a couple of incidents with Eduroam 
which had been caused by private hotspots. For that reason, 
we will enforce a policy disabling hotspot functionality on 
institute’s computers and will regularly check for unknown 
SSIDs.

Petra Küster
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Der Archivservice der GWDG zur langfristigen Spei-
cherung großer Datenmengen ist in das Dateisystem 
integriert, so dass die Benutzer innerhalb Göttingens 

auf das Archiv einfach wie ein UNIX-Verzeichnis oder 
Windows-Netzlaufwerk zugreifen können. Er kann aber auch 
in die Dateisystemumgebungen externer Institute integriert 
werden.

Die GWDG und die MPG haben nach gemeinsamen Ge-
sprächen mit IBM vor Kurzem neue TSM-Backup-Verträge 
abgeschlossen, die bis 2024 Planungs- und Kostensicherheit 
gewährleisten.

Das Kundenportal der GWDG bietet bei einem verges- 
senen Passwort drei einfache und sichere Möglichkeiten der 
Passwortzurücksetzung im Selfservice.

Für die Forschung und Anwendung von Methoden und 
Verfahren in den Digital Humanities werden entsprechende 
Werkzeuge und Dienste benötigt. DARIAH-DE stellt ein  
breites Spektrum von Diensten und Tools einer digitalen  
Forschungsinfrastruktur, zugeschnitten auf digital arbeitende 
Geistes- und Kulturwissenschaftler, bereit.

Mit einer Softwarepalette von mehr als 70 Programmen 
und Programmpaketen und einer sehr leistungsfähigen Hard-
ware bietet die GWDG Bioinformatikern gute Möglichkeiten 
für die Auswertung der in der Molekularbiologie anfallen-
den enormen Datenmengen. Darüber hinaus werden sichere 
Lösungen für das Datenhandling (Backup und Archivierung) 
auch großer Dateien angeboten, wie sie in der Genom- 
forschung (zum Beispiel GS) und Proteomforschung (2D-,  
3D-Massenspektrometrie) anfallen.

Das bekannte Server-Betriebssystem FreeBSD bietet mit 
GEOM ein Gerüst für unterschiedliche Module zur Bearbei-
tung des Massenspeicher-Datenstroms, das eine Reihe interes- 
santer Anwendungen gestattet.

Weitere Informationen finden Sie in den GWDG-Nach-
richten 6/2016 und 7/2016. Alle Ausgaben der GWDG-Nach-
richten finden Sie im WWW unter dem URL  
www.gwdg.de/gwdg-nr.

Thomas Otto

Erratum

Im Artikel über den Zukunftstag in der Juni/Juli-Ausgabe 
der MPIbpc News haben wir bedauerlicherweise ver-
säumt, Heike Löffler zu danken. Sie hat 250 Agarplatten 

für die Experimentiersets gegossen und tatkräftig beim  
Packen der Sets geholfen (siehe Foto). Wir entschuldi-
gen uns vielmals für dieses Versäumnis und danken Heike  
Löffler ganz herzlich für ihre Unterstützung!

In derselben Ausgabe ist uns leider auch ein Fehler beim 
Datum der Göttinger Woche: Wissenschaft & Jugend unter-
laufen: Diese fand nicht wie angekündigt vom 13. bis 17. Juli 
statt, sondern bereits vom 13. bis 17. Juni. Wir bitten unsere 
Leser, diesen Fehler zu entschuldigen. (am)

In our article on the Zukunftstag in the MPIbpc News issue 
of  June/July 2016 we regrettably forgot to thank Heike 
Löffler. She poured 250 agar plates for the experimental 

kits and helped with packing (see photo). We apologize and 
want to cordially thank Heike Löffler for her great help!

In the same issue we unfortunately also made a mistake 
in the announcement of the Göttinger Woche: Wissen- 
schaft & Jugend. This event did not, as stated, take place 
from July 13th to 17th, but was already held from June 13th 
to 17th. We apologize for any inconvenience this may have 
caused. (am)
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Bühne frei für die Wissenschaft 
bei Science am Campus
Wie denkt ein Schleimpilz? Warum kann man das Wetter für die nächsten drei 
Monate nicht vorhersagen? Solche Fragen beantworteten Forschungsgruppenleiter- 
innen und -leiter des MPI-BPC und des Max-Plank-Instituts für Dynamik und Selbst- 
organisation (MPIDS) am 22. Juni 2016 zum Beginn des diesjährigen Sommerfests 
bei Science am Campus. Man konnte im Manfred-Eigen-Saal Vorträgen lauschen  
und an Experimentierstationen im Foyer des MPIDS selbst zum Forscher werden. Den 
Abschluss bildete die Uraufführung einer experimentellen musikalischen Komposition.

Zum Auftakt entführte Karen Alim vom MPIDS die Zu-
schauer in das den meisten wohl unbekannte Reich 
der Schleimpilze. Anschaulich schilderte sie, wie sie 

mithilfe von Haferflocken diese bemerkenswerten Lebe- 
wesen – weder Tier, Pflanze noch echter Pilz – und die 
besonderen Fähigkeiten ihrer großen, netzwerkartig ver-
zweigten Zelle untersucht. 

Im Anschluss zeigte ihre Instituts-Kollegin Viola  
Priesemann dem Publikum „Die Grenzen unserer Sinne“ 
auf. Mit verschiedenen optischen und akustischen Täu-
schungen führte sie den Zuschauern vor, dass unser Gehirn 
die Umwelt nicht unbedingt so wahrnimmt, wie sie tatsäch-
lich ist, und erklärte, warum das für uns von Vorteil ist. 

Danach erläuterte Johannes Söding vom MPI-BPC, wie 
er und seine Mitarbeiter Statistik und Bioinformatik ein-
setzen, um zu analysieren, wie Zellen die Abschrift ihrer 
Gene, die Transkription, kontrollieren.

Nach der Pause stellte MPI-BPC-Forscher Alexander 
Stein die Proteinabbau-Maschinerie der Zelle vor. Um die-
se besser zu verstehen, will er sie in seinem Labor Stück für 
Stück nachbauen – und dabei auch herausfinden, welche 
Teile für ihre Funktion unverzichtbar sind. 

Mithilfe von Computersimulationen untersucht Michael 
Wilczek Turbulenzen, jene chaotischen Wirbel, die Wasser 

und Gase an Hindernissen bilden. Mit seiner Forschungs-
gruppe am MPIDS versucht er herauszufinden, wie kleins-
te Veränderungen ein chaotisches System – beispielsweise 
das Wetter – beeinflussen können.

Wie schnell ein System chaotisch wird, konnte man dann 
im Foyer des MPIDS am Doppelpendel selbst ausprobieren. 
An vielen weiteren Experimentierstationen gingen Physik 
und Biologie Hand in Hand – zu sehen waren Flüssigkeits-
ströme in Schleimpilzzellen oder seifengetriebene Mikro-
schwimmer, die als Modelle für kleinste Wasserbewohner 
dienen. Mit 3D-Brille und Joystick konnte man außerdem 
die Kraft erfahren, mit der ein Protein ein gebundenes Mole- 
kül festhält. 

Der Abend klang aus mit einem musikalischen Experi-
ment zur Selbstorganisation: Max-Planck-Direktor Stefan 
Herminghaus hatte eigens dafür ein Stück komponiert, dass 
sich aus fast frei kombinierbaren Einzelelementen zusam-
mensetzte. „Die Idee dahinter ist, dass die Musiker während 
des Stücks selbst entscheiden, wann sie einsetzen“, erklärte 
der Hobby-Komponist. Das Ergebnis war ein wunderbarer 
an- und abschwellender Klangteppich, den die Zuschauer 
mit anhaltendem Applaus belohnten. (am/fk)

The beginning was made by Karen Alim of the MPIDS. 
She whisked away the spectators into the widely 
unknown realm of slime molds. She explained viv-

idly how oats help her to investigate these extraordinary  
beings – neither animals, plants, nor fungi – and the special 
abilities of their large, network-forming cell. 

Thereafter, her institute colleague Viola Priesemann 
demonstrated the “Limitation of the senses”. With various 
optical and acoustic illusions she showed that our brain 
does not necessarily perceive our surroundings the way 
they are, and explained why that is an advantage for us. 

Johannes Söding of the MPI-BPC then talked about how 
he and his co-workers apply statistics and bioinformatics to 
analyze how cells control the transcription of their genes. 

After the break, MPI-BPC researcher Alexander Stein 
presented the protein degredation machinery of the cell. 
To understand this complex apparatus, he wants to put it 
together piece by piece in the lab. Thus, he also hopes to 
find out which parts are essential for its function. 

Using computer simulations, Michael Wilczek investi-
gates turbulence, the chaotic vortexes formed by water and 

gases at obstacles. With his research group at the MPIDS he 
wants to analyze how even the most subtle changes may 
influence a chaotic system like the weather. 

Afterwards, with the double pendulum in the foyer of 
the MPIDS everyone could test for themselves how quickly 
a system can become chaotic. At many more experimental 
booths physics and biology went hand in hand – there were 
liquid currents in slime mold cells or soap-driven micro 
swimmers which serve as models for tiny water organisms. 
With 3D glasses and joystick one could furthermore expe-
rience the force with which a protein binds to a molecule. 

The evening was concluded with a musical experiment 
on self-organization: Especially for this purpose, Max 
Planck Director Stefan Herminghaus had composed a piece 
of music consisting of almost freely combinable parts. “The 
idea is that every musician can decide on his or her own 
when to come in and play,” the hobby composer explained. 
The result was a marvellous rising and subsiding sound-
scape, which the audience rewarded with long-lasting  
applause. (fk/am)

Clear the stage for Science on Campus
How do slime molds think? Why is it impossible to forecast the weather three months in 
advance? Such questions were answered by research group leaders of the MPI-BPC and the 
Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization (MPIDS) at the start of this year’s Sum-
mer Festival at Science on Campus on June 22nd, 2016. Everyone was invited to listen to talks 
in the Manfred Eigen Hall and to gain hands-on experience at experimental booths in the foyer 
of the MPIDS. The day was concluded by the première of an experimental musical composition. 
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Das diesjährige zehnte Sommerfest stand unter dem 
Motto „Da sind wir dabei“, und so galt für alle die 
Aufforderung: Ab zum Campusgelände, sehen, stau-

nen, mitmachen und viel Spaß haben! 
Zum Start um zehn Uhr begrüßte der Geschäftsführende 

Direktor Herbert Jäckle in der Cafeteria die bereits zahlreich 
erschienen Gäste und eröffnete damit offiziell das Sommer-
fest 2016. Gleich im Anschluss entführte Cornelius (dahinter 
verbarg sich der Physiker Hannes Lülf) die Anwesenden mit 
einer magischen Zaubershow mit Witz und Charme in eine 
Welt voller Überraschungen. 

Gegen elf Uhr begann der sportliche Teil des Sommer-
festes mit dem Staffellauf sowie den Turnieren im Fußball, 
Volleyball und Tischtennis. Bei den zahlreichen Angebo-
ten hatten die Besucher die Qual der Wahl, etwa zwischen 
der Mitarbeiter-Malaktion, der Tai Chi-Demonstration, den 
Sportturnieren oder einer Schätzaktion. Man konnte sich 
auch einfach vom abwechslungsreichen Programm begeis-
tern lassen und zum Beispiel beim Flohmarkt vorbeischauen. 

Reichlich Spiel und Spaß gab es auch für die Kleinen. Von 
Kinderschminken über Glitzertattoos, Luftballonmodellage 

und dem Spielekistenangebot war für jedes Kind etwas da-
bei. Das Kantinenteam sorgte für vielfältige Bewirtung. An-
gesichts stetig steigender Temperaturen lagen außerdem die 
Cocktailbar der Jugend- und Auszubildendenvertretung so-
wie der Eisstand im Ansturm gleichauf. Nach der Siegereh-
rung für die Besten der Sportwettbewerbe gab es um 16 Uhr 
in der Kantine Kaffee und den traditionellen, selbstgebacke-
nen Kuchen satt. 

Auch bei diesem Sommerfest durfte eines nicht fehlen: 
Livemusik! So wurden die Sommerfestgäste musikalisch 
von der Bernd und Bernie Band, Jurulumi und der Jazzband 
des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisa- 
tion unterhalten. Am frühen Abend übernahm dann DJ Gerd  
König die Regie und lud zum Tanz ein. 

Wie immer gilt auf diesem Wege mein großer Dank al-
len Helfern, Kuchen und Flohmarktspendern, ohne die ein 
solches Fest nicht möglich wäre. Das Sommerfest 2017 wird 
übrigens unter dem Motto „Spiel, Sport und Spaß“ stehen.

Eva-Maria Hölscher

After Managing Director Herbert Jäckle had greeted 
the guests, the Summer Festival started with a magi-
cal show by Cornelius (the physicist Hannes Lülf in 

disguise). 
At about 11 am, the sports competitions began: Teams 

competed in a relay race as well as tournaments in football, 
volleyball, and table tennis. Among other things, visitors 
could choose to stroll over the flea market, watch the sports 
events or a Tai Chi demonstration, to jointly paint a picture, 
or to estimate the number of chocolate lentils in a jar.  Chil-
dren were entertained with games, glitter tattoos, make-up, 
and much more. 

The team of the canteen provided catering, and con-
stantly rising temperatures attracted many to the cocktail 
bar of the Youth and Apprentice Representation and to the 
ice cream parlor. Later, visitors enjoyed coffee and the tra-
ditional, self-made cakes in the canteen. Diverse musical 
entertainment was provided by several bands. 

I would like to thank all helpers, all donators of cakes 
and items for the flea market, without whom such an event 
would not be possible. 

Eva-Maria Hölscher

And we were there! 

The Summer Festival at the Max Planck 
Campus enjoys great popularity among 
employees and their families. This year, it 
took place on Thursday, June 23rd, in best 
weather and a relaxed atmosphere with 
true summer feeling. 

Die Sieger der Sportwettbewerbe / 
Winners of the sports competitions

Staffellauf / relay run

1. Nuclear Magnetic Runners    
(Dept. of NMR-based Structural Biology): 

Filippo Favretto, Pablo Trigo Mouriño,   
Petra Rovo, Michele Salvi 

2. TTeam (RG Quantitative and    
Computational Biology): 

Clovis Galiez, Wanwan Ge, Nikolaos   
Papadopoulos, Rodrigo Gonzalo Parra

3. Hell´s Runners (Dept. of NanoBiophotonics)

Hannah Barthel, Fabian Göttfert,   
Dirk Kamin, Maria Loidolt

Tischtennis / table tennis: Aktive Spieler / active players

1. Rudolph Schemm
2. Bernhard Reuse
3. Christel Schröder, Holger Stark

Tischtennis / table tennis: Hobbyspieler / hobby players

1. Zhengguo Tan
2. Jason Khadka
3. Michael Oberkersch, Nikos Papadopoulos 

Fußball / football

1. Athletic Polymerases (Dept. of Molecular Biology)
2. No Idea: Where is the Ball? (Mixed team MPI-BPC)
3. Dynamo ITES (IT & Electronics Service)

Volleyball

1. Kernspinner
2. Bagger Deluxe (Dept. of NanoBiophotonics)
3. Bouncy McBounceface,  Nasty Balls (Dept. of  

Molecular Biology)

Da waren wir dabei!

Das Sommerfest auf dem Max-Planck-Campus am Faßberg hat sich in all den Jahren 
einen festen Platz im Kalender unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt ihrer 
Familien erobert. In diesem Jahr war es am Donnerstag, 23. Juni, soweit. Schönstes Wetter 
belohnte wochenlange Vorbereitungen! Ausgelassene Stimmung oder – treffender 
formuliert – echtes Summer Feeling herrschte daher am Sommerfesttag auf dem Campus.
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(Fotos auf dieser Seite: ibg, pg, ch)

+++  CAMPUS-KANTINENAUSSCHUSS  /  CAMPUS 
CANTEEN COMMITTEE +++

Der campusweite Kantinenausschuss, den BR-Mitglieder 
der am Faßberg angesiedelten Institute bilden, befasst sich 
mit allen (mitbestimmungspflichtigen) Belangen rund um das 
Essensangebot und steht in regem Austausch mit dem Kan-
tinenbetreiber Uwe Krüger. Dirk Wenzel (Tel. 1913) vertritt 
uns in diesem Gremium. Um ein Meinungsbild zum aktu-
ellen Essensangebot zu ermitteln, hat der Ausschuss einen 
Fragebogen entwickelt und kürzlich eine Mitarbeiterumfrage 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden so bald wie möglich 
veröffentlicht.

The campus-wide canteen committee, consisting of works 
council members of the institutes located at the Faßberg cam-
pus, is concerned with all food related issues and works in 
close collaboration with the canteen operator Uwe Krüger. 
Dirk Wenzel (phone 1913) is our participating representative. 
To get an opinion on the current culinary selection, the can-
teen committee developed a questionnaire and conducted a 
survey. The results will be published very soon.

+++ NEUER DEUTSCHKURS FÜR ANFÄNGER / NEW 
GERMAN BEGINNERS CLASS +++

Am 1. August 2016 beginnt ein neuer Deutschkurs für 
Mitarbeiter/-innen ohne Vorkenntnisse. Der Kurs findet  
montags von 17:00-18:30 Uhr im kleinen Seminarraum des 
Verwaltungsgebäudes statt. Weitere Fragen dazu beantwor-
ten gern die Lehrerin Folke Lindenblatt (folke@folke.de) oder  
unsere BR-Kollegin Dagmar Diezmann (Tel. 1617).

On August 1, 2016, a new German Class for people with-
out any previous knowledge on the German language will 
start. It will take place every Monday, 5:00-6:30 pm in the 
small seminar room of the administration building. Soon 
the students will be able to cope with everyday situations 
in German and get an insight into the people’s life in Ger-
many. Please address further questions to the teacher Folke  
Lindenblatt (folke@folke.de) or to Dagmar Diezmann (phone 
1617).

+++ NEUER BR-AUSSCHUSS / NEW WORKS COUNCIL 
COMMITTEE +++

Unsere BR-Mitglieder Heinz-Jürgen Dehne, Joachim 
Dichter, Dagmar Diezmann, Eckhard Grützner und Burga 
Huning haben sich kürzlich zu einem Ausschuss zusammen-
geschlossen, der sich mit dem Thema betriebliche Gesund-
heitsförderung beschäftigt. In Zusammenarbeit mit unserer 
Arbeitssicherheit, Betriebsärztin, Schwerbehindertenvertre-
tung, Gleichstellungsbeauftragten und der Geschäftsleitung 
möchte der Betriebsrat ein Konzept entwickeln, mit dem die 
Gesundheit aller Mitarbeiter/-innen nachhaltig gefördert und 
erhalten werden kann. Dazu wurden bereits Gespräche mit 
örtlichen Krankenkassenvertretern geführt, um deren Unter-
stützungsmöglichkeiten abzufragen. 

Our works council members Heinz-Jürgen Dehne, 
Joachim Dichter, Dagmar Diezmann, Eckhard Grützner, and 
Burga Huning recently formed a new working group ad-

dressing workplace health promotion. They plan to estab-
lish a concept in cooperation with our representatives of the 
work safety, our company physician, our representative for 
disabled employees, our equal opportunities commissioner, 
and our management to support the health constitution of all 
institute members. First exploratory talks with local health 
insurance companies were conducted to reveal their support 
options. We will keep you up-to-date. 

+++ MIETPREISERHÖHUNG FÜR MPG-WOHNUNGEN / 
RISE OF RENTAL FEE FOR MPG-OWNED APARTMENTS +++

Die vom Bundesministerium für Finanzen geforderte Miet-
preiserhöhung für MPG-Wohnungen wird zum 1.8. 2016 nun 
auch in Göttingen umgesetzt. Den Mieterinnen und Mietern 
sind entsprechende Schreiben von unserer Verwaltung zuge-
gangen. Mit der Berechnung der neuen Mietpreise, die dem 
ortsüblichen Niveau angepasst werden mussten, wurde ein 
externes Unternehmen beauftragt. Dies hat entsprechende 
Vergleichsgutachten erstellt. Der Betriebsrat hat die Gut-
achten geprüft und für haltbar befunden. Ihr Ansprechpart-
ner für weitere Fragen oder im Falle eines Widerspruchs ist  
Rüdiger Wiegand (Tel. 1231). Auch Burga Huning (Tel. 1409), 
stellvertretende Vorsitzende des institutsübergreifenden 
Wohnungsausschusses, steht gern für weitere Erläuterungen 
zur Verfügung.

The rise of the rental fee for MPG-owned apartments, as 
requested by the Department of the Treasury, will be imple-
mented by August 1, 2016 also here in Göttingen. Tenants 
received corresponding letters very recently. The calculation 
of the new rental fees to adjust the prices to the local cus-
tom price level was conducted by an external company. The 
resulting report was reviewed and finally accepted by the 
works council. Your contact for further questions or a rejec-
tion request is Rüdiger Wiegand (phone 1231). Also, Burga 
Huning (phone 1409), vice president of the institute’s wide 
company-owned apartment committee, is happy to answer 
any open questions you might have.

+++ JAV-WAHLEN / ELECTION OF NEW YOUTH AND 
APPRENTICE REPRESENTATIVES +++

Am 10. Juni 2016 wurde eine neue Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung in unserem Hause gewählt. Wir danken 
den JAV-Mitgliedern des bisherigen Gremiums Florian Jordan, 
Fabio Kariger und Felix Kassner für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit und wünschen den neu gewählten Vertretern 
Felix Kassner, Dominic Quentin und Cem-Safak Sengül einen 
guten Start in die neue Amtszeit! 

On June 10, 2016, our Youth and Apprentice Representa-
tion elected their new council members for the upcoming 
office period. We thank the leaving representatives Florian 
Jordan, Fabio Kariger, and Felix Kassner very much for the 
excellent cooperation and teamwork and wish the newly 
elected committee Felix Kassner, Dominic Quentin, and 
Cem-Safak Sengül a start off on the right foot!

         betriebsrat@mpibpc.mpg.de

BETRIEBSRAT Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie
Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut

Mitarbeiter-Informationen 39

Mehr Bilder finden Sie auf 
der Startseite im Intranet.

You find more pictures on 

the intranet start page. 
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