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E d i t o r i a l

mit  Refo rmwi l len  in  d ie  Zu-
kunf t  –  d ie  Johann Wol fgang
Goethe-Unive rs i tä t  i s t  im
Aufbruch,  d ie  Ind iz ien  dafür
s ind  v ie l fä l t i g :  D ie  e rs te
Stufe des Hochschulentwick -
lungsp lans  wurde  im Herbs t
mi t  b re i te r  Mehrhe i t  des  Se-
nats  ve rabsch iedet .  Schwer -
punktb i ldung auf  de r  Bas is
e ines  umfassenden Fächer -
spekt rums i s t e in wicht ige r
Eckpfe i le r  des  umfangre i -
chen Refo rmwerkes .  Unser
e rk lä r tes  Z ie l  i s t  es ,  d ie  in -
te rnat iona le  Wet tbewerbs -
fäh igke i t  unsere r  Unive rs i tä t
in  Forschung und Lehre
nachha l t ig  zu  s te ige rn .

G le ichze i t ig  s ind  in  den ve r -
gangenen Wochen d ie  Wei -
chen fü r  d ie  Unive rs i tä t  an
dre i  S tandor ten  ges te l l t  wor -
den.  Der  Aufbruch zu  neuen
Ufern  hat  auf  dem Campus
Westend bere i t s  begonnen:
Mi t  dem Kauf  we i te re r  zehn
Hekta r  des  ehemal igen IG
Farben-Ge ländes  durch das
Land Hessen s ind  d ie  Vor -
ausse tzungen fü r  den Umzug
von Bockenhe im auf  den
Campus Westend fü r  d ie
Ge is tes -  und Soz ia lw issen-
schaf ten  sowie  d ie  Rechts -
w issenschaf t  und d ie  Wi r t -
schaf tswissenschaf ten  ge -
schaf fen .  Der  Neubau der
Phys ik  auf  dem naturwissen-
schaf t l i chen Campus Ried-
berg  kann nach Absch luss
des  Arch i tek tu rwet tbewerbs
nun züg ig  beg innen.  Auf
dem Campus Nieder rad ,  dem
Unive rs i tä tsk l in ikum,  s ind
d ie  Umbau-  und Erwe i te -
rungsmaßnahmen bere i t s  in
vo l lem Gange.

Unser  Refo rmwi l le  dokumen-
t ie r t  s ich  auch im äußeren
Ersche inungsb i ld  der  Johann
Wol fgang Goethe-Univers i tä t :
Der  in  den s iebz ige r  Jahren
von dem bekannten Schwei -
ze r  Gra f ike r  Adr ian  F rut ige r
entwor fene  Kopf  des  jungen
Goethe  in teg r ie r t  s ich  je tz t

in  den Namenszug  der  Uni -
ve rs i tä t ; de r Verz icht  auf den
Rahmen um den Goethe-Kopf
macht den we l to f fenen Ge is t
der  Unive rs i tä t  augenfä l l i g .
D ieses  neue Logo  so l l  in  Zu-
kunf t  unsere  gemeinsame
Vis i tenkar te  dars te l len .
Ebenso  p räsent ie r t  s ich  das
Wissenschaf tsmagaz in  For -
schung Frankfur t  g ra f i sch
wie  inha l t l i ch  mi t  e inem
neuen Konzept .  Neben den
bewähr ten  umfassenden Be i -
t rägen,  in  denen Frankfur te r
Wissenschaf t le r innen und
Wissenschaf t le r  über  d ie  Er -
gebn isse  ih re r  Fo rschung
ber ichten  (»Forschung in -
tens iv« ) ,  möchten wi r  S ie ,
l i ebe  Leser innen und Leser,
im Nachr ichtente i l  knapp
über  w icht ige  Entwick lungen
an unsere r  Unive rs i tä t  in fo r -
mie ren .  »Forschung ak tue l l«
nennen wi r  d ie  kürze ren  Be i -
t räge ,  d ie  Ihnen e inen
schne l len  Überb l ick  über
e inze lne  Forschungspro jek te
e rmög l ichen.  So  ze igen be i -
sp ie l swe ise  d re i  Kurzber ich-
te ,  we lche  konkre ten  Ant -
wor ten  unsere  Wissenschaf t -
le r innen und Wissenschaf t -
le r  aus  ih ren  ak tue l len  Pro -
jek ten  zu  »PISA und den
Fo lgen«  geben können.

In  we lche  R ichtung werden
s ich  e inze lne  Fächer,  Fo r -
schungsschwerpunkte ,  aber
auch das  Zusammenspie l  de r
D isz ip l inen und d ie  Koope-
ra t ion  mi t  de r  Indust r ie  ent -
w icke ln?  Unte r  »Perspekt i -
ven«  werden wi r  da rüber  be -
r ichten .  Pro  Jahr  ve rö f fent l i -
chen unsere  Forscher innen
und Forscher  fas t  300 neue
Bücher ;  e in ige  davon,  d ie
auch fü r  e in  b re i tes  Publ i -
kum von In te resse  s ind ,  wer -
den wi r  unte r  »Gute  Bücher«
kurz  vo rs te l len ;  da rüber  h in -
aus  wäh len  w i r  popu lä r -
w issenschaf t l i che  Bücher
von Fremdauto ren  fü r  S ie
aus , d ie  von  unseren Wissen-
schaf t le rn rezens ie r t werden.  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Prof Dr. Rudolf
Steinberg

In  enger  Koopera t ion  mi t
den Auto r innen und Auto ren
bemüht  s ich  d ie  Redakt ion ,
komplexe  Forschungsthemen
anschau l ich  und ve rs tänd-
l ich  darzus te l len .  Dazu t räg t
d ie  neue,  opt i sch  k la re  Ge-
s ta l tung  des  Magaz ins  und
die  g ra f i sche  Aufbere i tung
wissenschaf t l i cher  Zusam-
menhänge be i .  Fo rschung
Frankfur t  hebt  s ich  bewuss t
von  Fachze i t schr i f ten  ab .
Den Fach ja rgon –  im Ge-
spräch der  Fachwissen-
schaf t le r  unverz ichtbares
Ins t rument  –  wo l len  w i r  auf
e in  notwendiges  Min imum
beschränken.  Das  ge l ing t
auch den meis ten  Wissen-
schaf t le r innen und Wissen-
schaf t le rn ,  und v ie le  ma-
chen dabe i  e ine  ve rb lü f fen-
de  Er fahrung:  E ine  a l lge -
mein  ve rs tänd l iche  Sprache
is t  mehr  a l s  b loße  Über -
se tzung,  s ie  deckt  auch
Lücken und überg re i fende
Zusammenhänge auf ,  d ie  in
der  de f in ie r ten  Enge  der
Fachsprache nur  zu  le icht
übersehen werden.  Dami t
le i s te t  das  Wissenschaf ts -
magaz in  se inen Be i t rag ,  den
Dia log  über  d ie  D isz ip l inen
h inaus  und zwischen Unive r -
s i tä t  und Gese l l schaf t  anzu-
s toßen.

Lassen S ie  s ich  von  der
Lektüre  der  unte rsch ied l i -
chen Be i t räge  dazu anregen,
s ich  auch we i te r  über  das
Innovat ionspotenz ia l  unser
Unive rs i tä t  zu  in fo rmie ren  –
und in fo rmie r t  zu  werden.

Ih r

Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Präsident der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 



Wie alt ist der
Regenwald?
Umwelt-
geschichtliche 
Forschungen im
Kongobecken
Welche Rolle spielt der Regenwald für das
globale Klima und die Artenvielfalt der Erde
in Zukunft? Im Kongobecken Zentralafrikas
ist der Geologe Prof. Dr. Jürgen Runge den
Umweltverhältnissen während der letzten
40 000 Jahre auf der Spur. Soviel vorweg:
Den »ewigen« Regenwald gibt es nicht.

4 Auf dem Weg zur 
»Drei-Campus-Universität«

5 Erste M-Commerce-Professur 
in Deutschland

6 Enzym aus Tintenfisch 
entgiftet Kampfstoffe
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die Managerinnen von morgen? 

14 Noch ist häusliche Pflege 
Familiensache
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30 Die vereinigten Platten von 
Europa: Das Puzzlespiel 
der kontinentalen Erdkruste

38 Warum Einstein doch nicht 
nach Frankfurt kam

48 »Man liest und liest, 
man kapiert nix...« – 
Studie zum Leseverhalten

50 Lust auf Lektüre – 
Ein didaktischer Service für 
den Literaturunterricht

51 »Textdetektive« lösen ihre Fälle:
Mit Strategie und Spaß

53 Gibt es das eigentlich 
»typisch männlich«? – 
Rollenorientierung und 
männliche Hormone

55 Es ist nicht alles Gold, was glänzt –
Neue Herausforderungen für 
die Verkaufsförderung

57 Informationssucher schlafen
schlechter als Ablenker

59 Für den Ernstfall gerüstet – 
Tropenmedizinische Isoliereinheit
fertig gestellt

61 »Virtueller« Kampf gegen eine 
verbreitete Frauenkrankheit

62 Cholesterin: Schlecht für das Herz,
auch schlecht für den Geist?
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Forschung intensiv

Forschung aktuell

Erwerbstätige Mütter – die
Managerinnen von morgen? 

Viele hochqualifizierte Frauen ent-
scheiden sich heute gegen eigene
Kinder oder verschieben ihren Kin-
derwunsch zeitlich nach hinten. Sie
reagieren mit ihrem Verhalten auf
gesellschaftliche Bedingungen, die
die Vereinbarkeit von beruflichem
Erfolg und Mutterschaft nahezu
ausschließen. Dr. Isolde Ludwig und
Vanessa Schlevogt berichten von
Frauen im Spannungsfeld zwischen
Beruf und Familie.

Pflegeversicherung: Noch ist
häusliche Pflege Familiensache

Wer pflegt Angehörige zu Hause? Wie wer-
den diese Personen entlohnt? Das For-
schungsprojekt, betreut von Prof. Dr. Roland
Eisen und Hans-Christian Mager, liefert
Daten, die Aufschluss darüber geben, wie
sich die Pflegeversicherung auf die häusliche
Pflege auswirkt. Über 90 Prozent der Haupt-
pflegepersonen sind mit dem oder der Hilfs-
bedürftigen verwandt.
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Geist und 
Gesellschaft 
als Phänomene 
der Natur?

Die modernen Naturwissenschaften, wie die
Kognitionswissenschaft, sind in den vergan-
genen dreißig Jahren angetreten, um die in
ihren Disziplinen etablierten Erklärungen
auf Geist und Gesellschaft anzuwenden. Wie
gehen die Geistes- und Sozialwissenschaften
mit diesem Trend zum Biologismus um?
Alexander Becker und Thomas Kailer be-
richten.

»... man liest und liest, 
man kapiert nix...« – 
PISA und die Folgen

In drei kürzeren Beiträgen geht es um PISA und die Folgen. Dr. Irene Pieper
stellt eine Studie zum Leseverhalten von Hauptschulabsolventen vor. Lust
auf Lektüre soll Schülern der Sekundarstufen im Deutschunterricht vermit-
telt werden; Prof. Dr. Jakob Ossner liefert einen didaktischen Service für
den Literaturunterricht, der frisch auf CD-Rom gepresst ist. Wie lassen sich
Texte leichter und besser verstehen? Ein Förderkonzept mit Lesestrategien
beschreiben Judith Küppers und Dr. Elmar Souvignier.

Geist und Gesellschaft 66
als Phänomene der Natur?

Wie der Nobelpreisträger Stiglitz 70
die Frankfurter Betriebs-
wirtschaftslehre beeinflusst hat

Neuorientierung der Chemie – 73
Mode oder mehr?

Innovectis – oder wie aus 76
Inventionen Innovationen werden

»cebis« – Know-how und 80
Wissenstransfer für die 
Proteinforschung

Phenion: Ein Biotechnologie- 81
Unternehmen von Henkel 
und der Universität

Mekka der Geowissenschaften: 82
Hessisches Geozentrum 
an der Universität Frankfurt

Comeback von Arabidopsis: 83
Internationales Forschungsnetzwerk

Pionier der Quantenphysik: 85
Werner Heisenberg

Der Mönch im Garten: 86
Gregor Mendel

Auf der Spur der 87
»Spanischen Grippe«

Von Cicero bis Windscheid – 88
600 berühmte Juristen im Profil

Auf Umwegen zu Förderern 89
der Universität

»Wer den Tätern nach dem 91
Munde redet...« – Deutsche 
Medizin im Dritten Reich

Der Duft der Verführung 92

Vom Mann als Jäger und 93
einsamen Genie – und Barbies, 
die nicht rechnen
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Impressum/Bildnachweis 96

3F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  1 – 2 / 2 0 0 2  

I n h a l t

Innovectis – 
oder wie aus Inventionen 
Innovationen werden

Es ist ein langer Weg, bis aus Ergebnissen der
Grundlagenforschung marktfähige Innovatio-
nen werden. Die Firma Innovectis, das Toch-
terunternehmen der Universität für Technolo-
giedienstleistungen, will Wissenschaftler auf
diesem Weg unterstützen. Dazu ein Gespräch
mit dem Innovectis-Geschäftsführer, Dr. Otmar
Schöller, und dem Aufsichtsratvorsitzenden
des jungen Unternehmens, Prof. Dr. Heribert
Offermanns.

Perspektiven

Gute Bücher

Vorschau

48

66

76
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»Das Hauptgebäude ist einfach und
klar gegliedert und ermöglicht eine
gute Orientierbarkeit. Kurze Wege-
längen und häufige Kreuzungs-
punkte ermöglichen gute Kommu-
nikation«, so das einhellig positive
Votum der Jury für den Entwurf des
Büros »Broghammer Jana Wolle-

ben«. Das Architekturbüro aus Zim-
mern machte das Rennen im Wettstreit
mit 44 anderen Bewerbern, inzwischen
wurde ihnen der Auftrag für den Neu-
bau der Physik erteilt. Ende dieses
Jahres soll der erste Spatenstich erfol-
gen. Der Gesamtumzug der noch an
verschiedenen Standorten befindli-

chen fünf Physik-Institute soll bis
Mitte März 2005 abgewickelt sein:
Das Institut für Kernphysik wird be-
reits in der zweiten Jahreshälfte
2004 verlagert werden, da bis zum
Jahreswechsel 2004/5 der Standort
am Rebstockbad gemäß Kulturver-
trag geräumt sein muss.

Der dreigeschossige, teilweise im
Hang liegende Neubau verfügt über
13 700 Quadratmeter Hauptnutz-
fläche, zu der auch ein großer Hör-
saal und die multifunktional zu nut-
zende Experimentierhalle für die
Großgeräte gehören. Die funktiona-
le Verknüpfung zwischen Experi-
mentierhalle und Hauptgebäude, die
über zwei Ebenen verläuft, schien
der Jury vom Büro »Broghammer
Jana Wolleben« besonders vorteil-
haft gelöst. Diese Bauweise soll
Kommunikation und Synergieeffek-
te in der Forschung fördern und zu
einer wirtschaftlichen Nutzung bei-
tragen. 60 Millionen Euro betragen
die Baukosten, 10 Millionen Euro
sind für Ausstattung vorgesehen.
Die Kosten werden von Bund und
Land zu gleichen Teilen getragen. ◆

Neubau der Physik auf Campus Riedberg

Die Zeichen für den Umzug der
Goethe-Universität von Bocken-
heim zum Campus Westend stehen
gut: Der Bund hat bereits im De-
zember 2001 weitere zehn Hektar
des bis Mitte der neunziger Jahre
von den Amerikanern genutzten IG
Farben-Geländes an das Land Hes-
sen verkauft. Damit ist die Entwick-
lung zur »Drei-Campus-Universi-
tät« (Westend, Riedberg, Niederrad)
unumkehrbar und der Weg für die
Planung neuer Gebäude hinter dem
IG Hochhaus und dem Casino frei.
Der Kaufpreis, der je zur Hälfte von
Bund und Land aufgebracht wird,
beträgt 31 Millionen Euro.

Noch in der ersten Hälfte dieses
Jahres soll der städtebauliche Wett-
bewerb für das Gesamtareal vom IG
Hochhaus bis zur Miquelallee begin-
nen, auf dem sowohl für die Rechts-
wissenschaft und Wirtschaftswissen-

schaften als auch für die Sozial- und
Kulturwissenschaften neue, moder-
ne Gebäude errichtet werden sollen.
Etwa 28 000 Studierende werden
nach Abschluss der Verlagerung auf
dem neuen Campus Westend aus-
gebildet, gegenwärtig sind es bereits
8000.

Zunächst werden die Erziehungs-
und Gesellschaftswissenschaftler

Auf dem Weg zur »Drei-Campus-Universität«: 
10 Hektar für Bauten im Westend

N a c h r i c h t e n

Modell für den
dreigeschossigen
Neubau der
Physik vom Büro
»Broghammer
Jana Wolleben«,
Zimmern.

Campus Westend:
Ein Campus im
Grünen

umziehen, die im heutigen AfE-
Turm an der Senckenberganlage
untergebracht sind. Wenn alles nach
Plan läuft, kann mit den Neubauten
im Westend bereits 2004/ 2005 be-
gonnen werden. Dafür werden die
vorhandenen Gebäude wie Kino,
Rechenzentrum und Schule, die die
Amerikaner in den fünfziger Jahren
dort errichtet haben, abgerissen. ◆
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N a c h r i c h t e n

Nach Ansicht der im »Forum zur
Entwicklung rechtsstaatlicher
Grundlagen europäischen Straf-
rechts« zusammengeschlossenen
Frankfurter Hochschullehrer Prof.
Dr. Peter-Alexis Albrecht, Dr. Stefan
Braum, Prof. Dr. Günter Franken-
berg, Prof. Dr. Klaus Günther, Prof.
Dr. Wolfgang Naucke und Prof. Dr.
Spiros Simitis schützt die Europäi-
sche Union derzeit ausschließlich
ihre finanziellen Interessen, ihre
Subventionen, ihr Geld mit Hilfe
fraglicher Rechtsnormen, denen das
demokratische Fundament fehlt.
»Es mangelt auch an wirksamem
Rechtsschutz des Bürgers, weil eine
Gerichtsbarkeit fehlt, die die Straf-
verfolgung zügelt und kontrolliert«,
sagt Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht
stellvertretend für das Forum. ◆

Als erste und bislang einzige Hoch-
schule in Deutschland bietet die
Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität zu Beginn des Sommersemes-
ters eine Spezialisierung im Fachge-
biet Mobile Commerce an. T-Mobile
Deutschland unterstützt die neue
Professur finanziell und mit fachli-
chem Knowhow: Im Rahmen der
Stiftungsprofessur werden die tech-
nische Grundausstattung sowie über
einen Zeitraum von fünf Jahren die
Stellen für drei wissenschaftliche
Mitarbeiter der neuen Professur
und zugehörige Sachmittel geför-
dert. Außerdem wird T-Mobile Dok-
toranden- und Diplomandenplätze
für Studierende des Fachgebietes
zur Verfügung stellen.

Dr. Kai Rannenberg hat den Ruf
auf die T-Mobile-Stiftungsprofessur
für M-Commerce erhalten und be-
ginnt im Sommersemester. Zuvor
war er bei Microsoft Research in
Cambridge (Großbritannien) als Re-
searcher verantwortlich für den Be-
reich »Personal Security Devices
and Privacy Technologies« und in
dieser Zeit von einer Hochschulassi-
stentenstelle an der Universität Frei-
burg beurlaubt. Seine aktuellen

Forschungsschwerpunkte sind: Mo-
bile Anwendungen und mehrseitige
Sicherheit, etwa bei M-Business und
M-Payment, Kommunikationsinfra-
strukturen und -geräte, etwa Perso-
nal Security Assistants and Services,
sowie anwendungsorientierte IT-Si-
cherheitsevaluation und  -zertifizie-
rung. 

Die Kooperation schaffe die Basis
für die wissenschaftliche Erprobung
wirtschaftlicher Elemente zukunfts-
weisender Mobilfunktechnologien,

Rechtswissenschaftler der Univer-
sität Frankfurt haben in der jüng-
sten Ausgabe der Kritischen Viertel-
jahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft (KritV, 84. Jahr-
gang, Heft 3, 2001,  S. 265 – 348)
den Gesetzgebungsprozess in der
Europäischen Union scharf kriti-
siert. Diese in juristischen Kreisen
anerkannte kritische Fachzeitschrift
wird von Frankfurter Rechtslehrern
und Richtern des Bundesverfas-
sungsgerichtes herausgegeben. In
elf Thesen fordern die Professoren
die Beachtung demokratisch-rechts-
staatlicher Prinzipien und Men-
schenrechte bei der Entwicklung ei-
nes europäischen Strafrechts. Damit
wollen sie eine europaweite Debatte
über die Grundlagen eines europäi-
schen Strafrechts anregen. 

Frankfurter Hochschullehrer schlagen Alarm: 
Europäisches Strafrecht wird ohne Beteiligung
der Bürger entwickelt 

würdigte Prof. Rudolf Steinberg,
Präsident der Universität Frankfurt,
die Einrichtung der Stiftungsprofes-
sur Ende Januar. Ziel der Partner-
schaft zwischen Hochschule und
Unternehmen sei es, gemeinsam
die Trends im Mobilfunk frühzeitig
auszuloten und Möglichkeiten auf-
zuzeigen, diese Trends in Wachs-
tumsstrategien zu verwandeln, so
Steffen Roehn, Geschäftsführer
Entwicklung bei T-Mobile Deutsch-
land. ◆

Erste M-Commerce-Professur 
in Deutschland 

Die 33-jährige Biologin Dr. Anne
Bouloumié wurde mit dem dies-
jährigen Sofja Kovalevskaja-Preis
der Alexander von Humboldt-Stif-
tung ausgezeichnet. Die Preisträge-
rin erhält von 2002 bis 2004 insge-
samt 750 000 Euro, um eine eigene
Nachwuchsgruppe an einer deut-
schen Forschungseinrichtung auf-
zubauen. Gastinstitution für Anne

Bouloumié ist das Institut für Kar-
diovaskuläre Physiologie am Uni-
versitätsklinikum, das von Prof. Dr.
Rudi Busse geleitet wird. 

Die Französin beschäftigt sich mit
Wachstumsprozessen des menschli-
chen Fettgewebes, das einen wichti-
gen Energiespeicher des Körpers
darstellt. Zu viel Fettmasse, wie sie
zum Beispiel bei extrem überge-
wichtigen Menschen (Adipositas)
angetroffen wird, kann zur Ausbil-
dung von Krankheiten wie Diabetes,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Krebs und zu Störungen der Repro-
duktionsfähigkeit führen. Adipositas
wurde von der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO als weltweite Epi-
demie eingestuft. Bouloumié unter-
sucht, wie die Zellen, aus denen das
Gefäßsystem der menschlichen Fett-
masse gebildet wird, zum Wachstum
angeregt werden. Ziel des Projektes
ist es herauszufinden, ob eine Re-
duktion der Blutgefäßbildung einen
neuen Therapieansatz zur Behand-
lung von Adipositas darstellen
könnte. Die Pharmakologin ist eine
von 29 ausländischen Nachwuchs-
wissenschaftlern und -wissenschaft-
lerinnen, die mit dem vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen des Zukunftsin-
vestitionsprogrammes der Bundes-
regierung gestifteten Preis gewür-
digt wurden. Die Wissenschaftlerin
und ihre Kollegen teilen sich insge-
samt 21,5 Millionen Euro. ◆

Kovalevskaja-Preisträgerin 2002
forscht an der Universität Frankfurt



Der Biochemiker Dr.
J. Craig Venter aus Rock-
ville in Maryland, USA,
wurde mit dem Paul Ehr-
lich und Ludwig Darmsta-
edter-Preis 2002 ausge-
zeichnet. Die Preisverlei-
hung fand wie jedes Jahr
an Paul Ehrlichs Geburts-
tag, dem 14. März, in der
Frankfurter Paulskirche
statt. Venter erhielt den
mit 120 000 Mark dotier-
ten Preis für »die Ent-
deckung und die Etablie-
rung der automatisierten

Sequenzierung von cDNA-Biblio-
theken und für die Sequenzierung
von verschiedenen Organismen –
von kleinsten Mikroben bis zum
Menschen«, begründete der wissen-
schaftliche Stiftungsrat der Paul
Ehrlich-Stiftung. 

Craig Venter und seine Kollegen
nutzten die Methode der automati-
sierten randomisierten cDNA-Se-
quenzierung für die schnelle Genom-
analyse. Darüber hinaus entwickel-
ten die Wissenschaftler Verfahren
und Programme zur Verarbeitung
der dabei anfallenden riesigen Da-
tenmengen. Venter und sein Team

Die toxische Wirkung von organi-
schen Phosphorverbindungen ist
groß. Zu dieser Verbindungsklasse
gehören viele Pflanzenschutzmittel,
Insektizide und chemische Kampf-
stoffe, darunter das am 20.3.1995
bei dem Giftgasanschlag in der
U-Bahn von Tokio verwendete Ner-
vengas Sarin. Organophosphate
wirken, indem sie bestimmte Ami-
nosäuren (Serinreste) im aktiven
Zentrum von katalytisch aktiven
Proteinen hemmen. Dies hat zu-
meist verheerende Folgen für den
Organismus, da Enzyme häufig es-
sentielle chemische Reaktionen im
Organismus unterstützen bzw. er-

N a c h r i c h t e n
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möglichen. Als Prototyp der Orga-
nophosphate gilt Diisopropylfluoro-
phosphat (DFP). 

Doch die Natur hat für wirksa-
men Schutz gesorgt: Bereits in den
vierziger Jahren entdeckten Wissen-
schaftler im Blutplasma und Gewe-
be von Kaninchen ein Enzym, das
DFP entgiften kann, die so genannte
DFPase (Diisopropylfluorophospha-
tase). Inzwischen ist dieses Enzym
auch im Gewebe und im Serum des
Menschen und zahlreicher Säuge-
tiere wie Maus, Ratte und Schwein,
aber auch bei Mollusken, Vögeln
und sogar in einigen Pflanzenarten
nachgewiesen. Es kommt allerdings
nur in winzigen Mengen vor. 

Mit Hartnäckigkeit, Akribie und
einer gehörigen Portion Leidens-
fähigkeit gelang es Prof. Dr. Heinz
Rüterjans und seinen Mitarbeitern
vom Institut für Biophysikalische
Chemie und Biochemie, die DFPase
aus bestimmten Nervenzellen, den
Kopfganglien, des Tintenfisches Lo-
ligo vulgaris zu isolieren. Denn um
die für Proteinchemiker immense
»Menge« von wenigen Mikro-
gramm des Enzyms reinigen zu
können, verarbeiteten Heinz Rüter-
jans und seine Mitarbeiter zentner-
weise Tintenfischköpfe. Das Enzym
ist in der Lage, chemische Kampf-
stoffe vom Typ der Organofluor-
phosphate und Organophosphonate
zu entgiften. 

Weshalb der Tintenfisch Loligo
vulgaris im Laufe der Evolution ein
dermaßen aktives Enzym gegen Or-
ganophosphate entwickelte und
welche natürliche Funktion das En-
zym beim Tintenfisch erfüllt, ist zur-
zeit allerdings noch völlig unklar.
Inzwischen ist die DFPase patentiert
und auch kommerziell zum Selbst-
läufer geworden. Sie soll zum
Schutz vor terroristischen Anschlä-
gen Bestandteil von Dekontamina-
tionslösungen und dem Feuerlösch-
schaum werden. ◆

veröffentlichten 1995 – als weltweit
erste – die Genomsequenz eines
kompletten Organismus, des Bakte-
riums Haemophilus influenzae. Da-
nach sequenzierten sie die Genome
einiger der wichtigsten Pathogene
des Menschen und im März 2000,
in Zusammenarbeit mit den Wissen-
schaftlern des Berkeley Drosophila
Genomprojekts, das komplette
Genom der Fruchtfliege Drosophila
melanogaster; es enthält fast 14 000
Gene. 

Kurz danach gelang es Venter
und seinen Mitarbeitern, die Se-
quenzierung des menschlichen Ge-
noms zu vervollständigen. Die Ent-
schlüsselung des menschlichen Ge-
noms – es umfasst rund drei Milliar-
den Bausteine – war parallel von
der »Human Genome Organizati-
on« (HUGO) vorangetrieben wor-
den, einem internationalen Wissen-
schaftlerkonsortium, das im Gegen-
satz zu Venters Forschungsaktivitä-
ten mit öffentlichen Geldern geför-
dert wird und seine Datenbank öf-
fentlich zugänglich macht; auch
Craig Venter hat sie genutzt. Beide
Gruppen publizierten ihre Ergebnis-
se zeitgleich in verschiedenen Fach-
zeitschriften im Februar 2001. ◆

Enzym aus Tintenfisch 
entgiftet chemische Kampfstoffe

Craig Venter erhält 
den Paul Ehrlich und 
Ludwig Darmstaedter-Preis 2002 
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