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E d i t o r i a l

noch vo r  wen igen Monaten 
waren s ie  vo r  a l lem Fach leu-
ten  bekannt ,  heute  s ind  s ie
e iner  b re i ten  Öf fent l i chke i t
e in  Begr i f f :  S tammzel len ,

und im besonderen Maße
embryona le  Stammzel len ,
ge l ten  a l s  He i l sb r inger  oder
Teufe ls  Werkzeug  –  je  nach
Kenntn iss tand und mora l i -
scher  Überzeugung.  Das
Thema ve r langt  nach In fo r -
mat ion  und  Ste l lungnahme.
Und In fo rmat ion  und Wissen
wol len  w i r  Ihnen,  l i ebe  Le-
se r innen und Leser,  mi t  un-
se re r  ak tue l len  Ausgabe von
Forschung Frankfur t  zum
Schwerpunkt thema Stamm-
ze l l fo rschung an  d ie  Hand
geben.  Es  i s t  uns  ge lungen,
hochkarä t ige  Wissenschaf t -
le r innen und Wissenschaf t -
le r  unsere r  Unive rs i tä t  fü r
e inen Be i t rag  zu  gewinnen –
t ro tzdem repräsent ie r t  d ie
Auswahl  von  Themen und
Auto ren nur e inen Ausschni t t
dessen,  was  an  der  Unive r -
s i tä t  F rankfur t  zu  d iesen
hochaktue l len  Geb ie t  e r -
fo rscht  und gedacht  w i rd .  

D ie  Stammzel ldebat te  be-
her rscht  d ie  Ber ichte rs ta t -
tung  in  den Medien  se i t  Wo-
chen und Monaten.  S ie  w i rd
engag ie r t  und o f t  emot iona l
ge führ t .  Be i  d iese r  D iskuss i -
on  i s t  zunächst  na tu rwissen-
schaf t l i ches  Faktenwissen
gef rag t ,  das  w i r  Ihnen mi t
d iese r  Ausgabe ve rmi t te ln
möchten.  Denn d ie  genaue
Kenntn is  de r  komplexen Vor -
gänge  i s t  d ie  Bas is ,  um i r ra -
t iona le  Assoz ia t ionen und

Ängste  zu  ve rmeiden.  Doch
auch d ie  e th ische  Debat te
um d ie  gese l l schaf t l i chen
Konsequenzen n immt h ie r
e inen wesent l ichen Raum
ein .  Dabe i  beschränken s ich
d ie  Auto ren  in  ih ren  Be i t rä -
gen jedoch n icht  aussch l ieß-
l i ch  auf  d ie  Stammzel l fo r -
schung,  sondern  haben auch
die  dami t  zusammenhängen-
den Themen im Bl ick ,  w ie
d ie  Reprodukt ionsmediz in
und d ie  Prä implanta t ions -
d iagnos t ik  (P ID) .

Was  s ind  Stammzel len?
Stammzel len  s ind  undi f fe -
renz ie r te  Ze l len  e ines  Orga-
n ismus,  d ie  s ich  se lbs t  ve r -
v ie l fä l t i gen  und zu  ausd i f fe -
renz ie r ten  Tochte rze l len
heranre i fen  können:  ohne
Stammzel len  ke in  Organ is -
mus.  Am Anfang  s teht  d ie
bef ruchte te  E ize l le ,  aus  der
s ich  a l le  200 b is  300 ve r -
sch iedenen Ze l l t ypen ent -
w icke ln .  Dabe i  n immt das
Entwick lungspotenz ia l  de r
Ze l len  von  Stufe  zu  Stufe  –
gewisse rmaßen h ie ra rch isch
–  ab .  Während d ie  embryo -
na len  Stammzel len  e in  sehr
hohes  D i f fe renz ie rungspo-
tenz ia l  haben und a l le  Ze l -
len  des  Körpers  he rvo rb r in -
gen können,  bes i t zen  d ie
Stammzel len  des  e rwachse-
nen Körpers ,  d ie  adu l ten
Stammzel len , e in reduz ie r tes
Potenz ia l .  S ie  haben k la r
zugewiesene  Aufgaben und
fung ie ren  a l s  »Reservebank«
für  Ze l len ,  de ren  Lebensze i t
beendet  i s t .  So  s ind  Kno-
chenmarkze l len  ve rantwor t -
l i ch  fü r  d ie  B lu tb i ldung,
Stammzel len  der  Haut  fü r
d ie Bi ldung der oberen  Haut -
sch ichten  und Stammzel len
des  Geh i rns  fü r  d ie  B i ldung
der  neurona len  Ze l len .  Ex -
per imente  be legen,  dass
adul te  Stammzel len  n icht
nur  d ie  ihnen o r ig inä r  zu -
gehör igen Ze l len  neu b i lden
können,  sondern  –  in  ent -
sprechender  Umgebung –

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch andere  Ze l len .  So  kön-
nen s ich  Stammzel len  aus
dem Knochenmark  n icht  nur
zu  B lu tze l len  entwicke ln ,
sondern  unte r  bes t immten
Vorausse tzungen auch zu
Herz - ,  Leber-  oder  Muske l -
ze l len .  D ies  w i r f t  e in  b is  da -
h in  ungeahntes  L icht  auf  d ie
Regenera t ions fäh igke i t  des
Körpers  be i  Ve r le tzungen
und Erk rankungen wie  Herz -
in fa rk t ,  A lzhe imer  und Par -
k inson,  d ie  heute  noch i r re -
parab le  Schäden ve ru rsa -
chen.  Ob und wie  d ieses  Po-
tenz ia l  zu r  so  genannten
Transd i f fe renz ie rung  thera -
peut i sch  gez ie l t  genutz t
werden kann,  i s t  a l l e rd ings
noch unk la r.  

Der  Gesetzgeber  e r laubt  d ie
Forschung mi t  embryona len
Stammzel len  in  e inem be-
wuss t  sehr  eng  ge fass ten
Rahmen.  Jedoch b le ib t  d ie
Entsche idung darüber,  ob
embryona le  Stammzel len  in
Forschung und Mediz in
überhaupt  ve rwendet  werden
so l len ,  im Rahmen der  ge -
se tz l i chen Best immungen
die  Gewissensentsche idung
e ines  jeden E inze lnen.  D ies
bedeute t ,  s ich  dem schwie -
r igen  Abwägungsprozess  zwi -
schen dem Respekt  vo r  dem
Embryo  auf  de r  e inen Se i te
und dem Einsatz  von  em-
bryona len  Stammzel len  fü r
d ie  He i lung  von  Pat ienten
auf  der  anderen  Se i te  zu
s te l len .  Wi r  möchten mi t
d iese r  Ausgabe e inen Be i -
t rag  dazu le i s ten ,  dass  S ie ,
l i ebe  Leser innen und Leser,
Argumente  k la re r  e inschät -
zen  und dami t  d i f fe renz ie r -
te r  u r te i len  können.

Wi r  wünschen Ihnen e ine
spannende Lektüre .  Und
noch e twas :  D ieses  Hef t  b ie -
te t  auch Lesens-  und Beach-
tenswer tes  aus  v ie len  ande-
ren  Gebie ten .

Ih re  Redakt ion

Ulrike Jaspers und
Monika Mölders 



Adulte Stammzellen – 
Fakten und Visionen

In der gegenwärtigen ethischen De-
batte werden adulte Stammzellen
als Alternative zu embryonalen
Stammzellen »gehandelt«. Die For-
schung an adulten Stammzellen
und ihre therapeutische Verwen-
dung gilt derzeit als ethisch unpro-
blematisch. Außerdem hegen viele
Wissenschaftler und Ärzte die Hoff-
nung, dass therapeutische Konzepte
mit adulten Stammzellen genauso
gut oder sogar besser zu verwirkli-
chen sind. Privatdozent Dr. Hans
Martin und Prof. Dr. Dieter Hoelzer
stellen die Merkmale von adulten
Stammzellen vor, das heißt allen
Stammzellen, die nicht von Em-
bryonen stammen. 
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Etwa 800 Aromastoffe prägen das
Bukett der edlen Tropfen. Was
macht das Aroma aus? Wie bildet es
sich in der Pflanze? Die beiden Le-
bensmittelchemiker Prof. Dr. Armin
Mosandl und Dr. Matthias Wüst
haben Verfahren entwickelt, mit
denen der Entstehungsprozess der
Aromastoffe verfolgt werden kann;
so war es auch möglich, einen zwei-
ten bisher unbekannten Weg der
Biosynthese nachzuweisen. 
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Aromaforschung – 
Wein ist ein besonderer Saft

Embryonale Stammzellen –
Heilsbringer für die Medizin?

Die Diskussion um embryonale
Stammzellen wird äußerst emotio-
nal geführt. Die einen sehen in
Stammzellen ein unbegrenztes Po-
tenzial für neue Therapieansätze.
Andere verknüpfen mit diesen Zel-
len Gedanken an den ultimativen
Sündenfall. Um sich selbst eine Mei-
nung bilden zu können, muss man
wissen, was Sache ist. Prof. Dr. Theo-
dor  Dingermann erklärt, wie sich
embryonale Stammzellen von ande-
ren Zellen unterscheiden und wel-
che anderen Optionen es neben der
Verwendung embryonaler Stamm-
zellen noch gibt. 
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I n h a l t

»Im Ameisenbau 
des Nazistaates« – 
Zu Zuckmayers »Geheimreport«

Auf 155 Seiten porträ-
tierte Carl Zuckmayer
1943/44 für den ameri-
kanischen Geheimdienst
deutsche Künstler, die
nach der Machtergrei-
fung Hitlers im Land ge-
blieben waren. Erst jetzt
– 25 Jahre nach seinem
Tod – konnte der »Ge-
heimreport« publiziert
werden. An der kom-
mentierten Edition, die
im Frühjahr 2002 im Wallstein-Verlag erschien, war auch die Frankfurter
Geschichts- und Germanistikstudentin Johanna Schrön beteiligt. 

Forschung aktuell

Stifter und Sponsoren

Universitätsgeschichte

Gute Bücher

Vorschau

»Forscher müssen von 
Anfang bis zum Ende 
Rechenschaft ablegen«

Der Vorsitzende des Nationalen Ethikrats und
Rechtsprofessor an der Universität Frankfurt,
Prof. Dr. Spiros Simitis, nimmt in einem Inter-
view Stellung zur aktuellen ethischen und ge-
sellschaftlichen Debatte über die Stammzellfor-
schung. Er plädiert für ein Höchstmaß an Trans-
parenz, die von jedem Forscher erbracht wer-
den müsse. Die Ergebnisse dieser Forschung
müssten öffentlich zugänglich und nutzbar sein.
Was zum Grundwissen der Gesellschaft gehöre,
solle der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht
durch Patentierung vorenthalten werden.

Präimplantationsdiagnostik –
Zum Wohl des Kindes?

Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist eine
besondere Form der vorgeburtlichen Diag-
nostik. Mit dieser Methode kann ein Em-
bryo bereits nach wenigen Zellteilungen
der in vitro, also in Zellkultur, befruch-
teten Eizelle auf Erbkrankheiten und
schwere Behinderungen untersucht
werden – und zwar vor dem Transfer
des Embryos in die Gebärmutter und
damit vor dem Eintritt einer Schwan-
gerschaft. Ziel ist es, Eltern zu einem ge-
sunden Kind zu verhelfen, indem nur
»gesunde« Embryonen in die Gebärmutter
übertragen werden. Dr. Dieter Schäfer erläu-
tert den gegenwärtigen Stand der Diskussion. 
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Mit zehn Millionen Euro fördert das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) Initiativen
zur Unternehmensgründung. Damit
sei eine neue Gründerkultur an den
Hochschulen geschaffen, hob Bun-
desforschungsministerin Edelgard
Bulmahn in einer Pressemitteilung
hervor. Das EXIST-Programm för-
dert insgesamt zehn Regionen, in
denen Hochschulen mit der Wirt-
schaft kooperieren, um »innovative
Ideen aus den Hochschulen durch
Neugründungen wirtschaftlich zu
verwerten«. Alle EXIST -Regionen
arbeiten in Netzwerken zusammen,
um Erfahrungen auszutauschen
und gemeinsame Öffentlichkeitsar-
beit zu betreiben.

Dazu gehört auch das Gründer-
netzwerk Route 66, zu der sich die
Universität Frankfurtmit den Fach-

hochschulen Frankfurt und Wiesba-
den sowie der Hochschule für Ge-
staltung in Offenbach zusammenge-
schlossen hat. Ziel des Netzwerkes
ist es, Angebote für Studierende, Ab-
solventen und Hochschulmitarbeiter
zu verbessern, die ein eigenes Unter-
nehmen gründen wollen. Unter-
stützt wird Route 66 – der Name be-
zieht sich auf die Autobahn A 66, die
die vier Hochschulen verbindet 
– von sechs Beratungs- und Trans-
ferpartnern, zwei Partnern aus der
Kreditwirtschaft sowie vier kommu-
nalen und Medienpartnern. Zentra-
le Komponente der Universität im
Netzwerk ist der Unibator; dieser so
genannte »Pre-Incubator« mit ei-
nem Fokus auf E-Commerce wird
am Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt unter

Leitung von Prof. Dr. Bernd Skiera
betrieben. Gründern wird in der er-
sten Phase die Gelegenheit gegeben,
ihre Produktideen zu entwickeln
und die Vorbereitungen für den er-
sten Businessplan zu treffen. Dazu
können sie drei Monate lang Büro-
räume und Infrastruktur nutzen.
Der Unibator steht als Teil der Lehre
allen Studenten, die die Eingangs-
voraussetzungen erfüllen, kostenlos
zur Verfügung. Dieses Netzwerk soll
mit Hilfe der Fördermittel aus dem
EXIST-Programm personell gestärkt
werden. Daneben sollen verstärkt
Lehrveranstaltungen für potenzielle
Existenzgründer angeboten werden.
Die Firma Innovectis wird als Pa-
tent-Verwertungsagentur der süd-
hessischen Hochschulen besonders
bei Gründungen im High-Tech-Be-
reich eingebunden werden. ◆

Mit Ideen aus Hochschulen Unternehmen gründen: 

EXIST-Transfer-Wettbewerb 
fördert Route 66

Seit Anfang des Jahres finanziert
das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) ein Ver-
bundprojekt mit dem Titel »Schalt-
bare biochemische Pinzetten als
Werkzeuge zur molekularen Orga-
nisation und Manipulation von Pro-
teinen« mit 2,1 Millionen Euro. Be-
teiligt sind neben dem Institut für
Biochemie der Johann Wolfgang

Goethe-Universität unter Leitung
von Prof. Dr. Robert Tampé auch
Material- und Biowissenschaftler in
Forschungsteams aus Universitäten
und Unternehmen in Tübingen und
Freiburg.

Proteine zeigen im Gegensatz zu
Nukleinsäuren eine extrem breite
Vielfalt von funktionellen und phy-
sikochemischen Eigenschaften, die
in ihrer komplexen und oft sehr
empfindlichen Molekülstruktur be-
gründet sind. Ihre Handhabung
setzt daher Werkzeuge voraus, mit
denen Proteine auf molekularer
Ebene definiert, modifiziert und an
Oberflächen organisiert werden
können. In diesem Zusammenhang
erhalten nanobiotechnologische
Verfahren zunehmend große Be-
deutung. 

Ziel des Projekts von Robert
Tampé ist die Entwicklung von mo-
lekularen Strukturen, die selektiv
an Polypeptide beziehungsweise
Proteine binden. Die so genannten
»biochemischen Pinzetten« sollen

Biochemische Pinzetten 
sind Werkzeuge der Nanotechnologie 

N a c h r i c h t e n

Protein-Chips:
Molekulare Orga-
nisation und Struk-
turierung von Pro-
teinen an funktio-
nalisierten Ober-
flächen.

dazu verwendet werden, Proteine
kontrolliert und »dicht gepackt« auf
Oberflächen zu befestigen, damit
diese ihre katalytische Aktivität op-
timal entfalten können. Eine solche
Methode erlaubt die Herstellung
von Proteinchips mit einer extrem
hohen Dichte, wie sie für die funk-
tionale Proteomanalyse benötigt
werden. Außerdem können kom-
plexe Multi-Enzym-Strukturen wie
in einem Legobaukasten »gebaut«
werden, um spezielle biokatalyti-
sche Prozesse durchführen zu kön-
nen oder physikalische Sonden zu
binden. Nach der ersten Förderperi-
ode wird eine zweite, produktorien-
tierte Projektförderung im Rahmen
einer Firmenausgründung ange-
strebt. 

Weitere Informationen zur 
Nanobiotechnologie und dem
Forschungsprojekt finden sich im
Internet unter http://www.biochem.
uni-frankfurt.de/ und http://www.
nanobio.de/.  ◆



Altersdemenz und andere geronto-
psychiatrische Erkrankungen be-
treffen immer mehr alte Menschen,
deren Zahl weiter zunimmt. Die De-
menzforschung benötigt dringend
neue Impulse, um das immer drän-
gendere Problem einer angemesse-
nen Versorgung in den Griff zu be-
kommen. Mit der Stiftung einer

Professur für Gerontopsychiatrie für
zunächst drei Jahre hat die BHF-
BANK-Stiftung ein Zeichen gesetzt
und den Schwerpunkt Neurologie
am Universitätsklinikum gestärkt.
Die Professur wird der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie I
zugeordnet. Die feierliche Vertrags-
unterzeichnung fand im Mai durch

den Vorstandsvorsitzenden der
BHF-BANK-Stiftung, Dietmar
Schmid, dem Präsidenten der
Goethe-Universität, Prof. Dr. Rudolf
Steinberg, dem Ärztlichen Direktor
der Universitätsklinikums, Prof. Dr.
Roland Kaufmann, und dem Dekan
des Fachbereichs Medizin, Prof. Dr.
Josef Pfeilschifter, statt. ◆

Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie der BHF-Bank-Stiftung: 

Neue Impulse für die Demenzforschung
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N a c h r i c h t e n

Der Nobelpreisträger für Medizin
des Jahres 1999, Prof. Dr. Günter
Blobel, war diesjähriger Inhaber der
Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur
der Aventis Foundation. Mit ihm
wurde ein herausragender Forscher
ausgewählt, der mit seinen Arbeiten
fundamentale Aspekte der Zell- und
Molekularbiologie aufgeklärt hat.
Eine Woche lang war Blobel Gast
der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt; dabei hielt er
zahlreiche Vorlesungen und führte
Gespräche mit Vertretern aus der
Wissenschaft und der Wirtschaft der
Region. 

Günter Blobel forscht und lehrt
am renommierten Howard-Hughes-
Institut an der Rockefeller Univer-
sität in New York. In seinen bahn-
brechenden Arbeiten hat der Wis-
senschaftler bereits in den 1970er
Jahren allgemeine Prinzipien für
den Membrantransport von Prote-
inen formuliert. Diese so genannte
Signalhypothese ist heute Standard-
lektüre in jedem Zellbiologielehr-
buch. Danach tragen Proteine, die
durch eine Membran transportiert
werden müssen, eine Signalsequenz,
die ihren Bestimmungsort kenn-
zeichnet – ein »Postleitsystem« für
Proteine.

Günter Blobel absolvierte den er-
sten Teil seiner medizinischen Aus-
bildung am Fachbereich Medizin
der Universität Frankfurt und been-
dete das Studium nach Zwischen-
stationen in Kiel und München in
Tübingen. 1962 schiffte sich der ge-
bürtige Schlesier auf einen Stahl-
frachter nach Montreal ein – ohne

Rückfahrschein, wie sich inzwischen
herausgestellt hat. Seine Disserta-
tion fertigte er bei Prof. Dr. Van R.
Potter an der Universität von Wis-
consin in Madison an. Danach
wechselte Blobel an die Rockefeller
Universität zu Prof. Dr. George Pala-
de, der 1974 den Nobelpreis für Me-
dizin erhielt. Diese Begegnung war
schicksalhaft, wie Blobel betont,
und die Zellbiologie hat ihn seither
nie mehr losgelassen.

Blobel ist nicht nur ein interna-
tional renommierter Wissenschaft-
ler, sondern auch Kosmopolit, und
– geprägt durch das  eigene Erleben
der Kriegszeit – Humanist und Mä-

Nobelpreisträger Günter Blobel war 
Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessor 2002 

zen. Sein leidenschaftlicher Einsatz
für den Erhalt des deutschen Kul-
turerbes hat Aufsehen erregt und
Maßstäbe gesetzt, vor allem sein En-
gagement für den originalgetreuen
Wiederaufbau der Dresdner Frauen-
kirche und der Leipziger Univer-
sitätskirche. Soeben berief ihn Papst
Johannes Paul II in die Akademie
der Wissenschaften des Vatikans. ◆

Bei seinem Aufenthalt in Frankfurt traf der Nobelpreisträger
und diesjährige Inhaber der Rolf-Sammet-Stiftungsgast-
professur Prof. Dr. Günter Blobel seinen Lehrer Prof. Dr. Walter
G. Ried wieder. Vor 55 Jahren, so notierte er im Gästebuch,
hörte er Rieds Chemievorlesungen und beschloss, »dabei« zu
bleiben. 



N a c h r i c h t e n
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Während sich die molekulare
Forschung zur Artenvielfalt noch
sehr auf die Untersuchung der Gene
konzentriert, rücken in der biome-
dizinischen Forschung die Proteine
als Träger von spezifischen Funkti-
onen stärker in den Mittelpunkt der
wissenschaftlichen Aufmerksamkeit.
Diese als »Proteomics« bezeichnete
aktuelle Wissenschaftsrichtung, die
auch im Forschungsprofil der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität
in den kommenden Jahren eine
wesentliche Rolle spielen wird, be-
schäftigt sich mit der komplexen
Frage nach der Funktion der Gen-
produkte, also der Proteine, aus de-
nen alle lebenden Zellen überwie-
gend bestehen. Gemeinsam mit den
Biomedizinern in der Arbeitsgruppe
von Prof. Dr. Michael Karas (Phar-
mazeutische Chemie) werden die
Biologen versuchen, Proteinfunk-
tionen zu identifizieren, die im evo-

lutionären Kontext von Interesse
sind. Ziel des Forschungsprojekts ist
es auch, die Forschungsschwer-
punkte der Biomediziner und der
Biologen auf diesem Gebiet konzep-
tionell und methodisch miteinander
zu verbinden.

Der Preisträger, in Frankfurt-
Höchst geboren, studierte von 1988
bis 1993 Biologie mit dem Schwer-
punkt Botanik (Prof. Dr. Günter
Kahl) an der Universität Frankfurt.
1993 schrieb er seine Dissertation
bei Prof. Dr. Bruno Streit zu dem
Thema »Ausbreitung der Heide-
schnecke Trochoidea geyeri auf ver-
schiedenen räumlichen Maßstabs-
ebenen«. Anschließend verbrachte
er als DAAD-Stipendiat und Postdoc
ein Jahr am Marseiller »Institut Me-
diterranéen d‘Écologie et Paléoéco-
logie« des »Centre National de Re-
cherche Scientifique« bei Dr.
Frédéric Magnin, wo Pfenninger
kleinräumige Populationstrukturen
von Landschnecken studierte. Seit
Dezember 1998 ist er wissenschaftli-
cher Assistent in der Abteilung
»Ökologie und Evolution« und ar-
beitet an seiner Habilitation zum
Thema »Artbildung bei Mollusken«.
Trotz hochspezialisierter Forschung
braucht jeder Schneckenforscher
auch eine Sammelleidenschaft:
»Ganz besonders faszinierend finde
ich an unserer Art der Forschung
die Verbindung von Freilandarbeit,
Labor und Auswertung am Compu-
ter, wobei leider die ersten beiden
zugunsten des letzteren immer mehr
in den Hintergrund treten. Äußerst
praktisch ist es, dass meine Frau
Anne, ebenfalls Biologin, auch sehr
gerne auf Sammelreise geht.« ◆

Adolf Messer-Stiftungspreis 2002 fördert
Forschungsprofil »Proteomics«
Der 35-jährige Diplom-Biologe Dr.
Markus Pfenninger wurde Anfang
Juni mit dem Adolf Messer-Stif-
tungspreis 2002 ausgezeichnet. Er
erforscht in der Abteilung »Ökolo-
gie und Evolution« bei Prof. Dr.
Bruno Streit am Zoologischen Insti-
tut, welche Rolle Signalproteine im
Kriechschleim von Landschnecken
bei der artspezifischen Erkennung
spielen. In seinem interdisziplinär
angelegten Forschungsvorhaben,
das nun mit dem Preisgeld in Höhe
von 25 000 Euro finanziert werden
kann, möchte Pfenninger Techni-
ken und Konzepte der Proteom-
forschung in die evolutionäre Biodi-
versitätsforschung integrieren. Mit
dem Preis der Stiftung werden zu-
kunftsweisende Projekte der Grund-
lagenforschung an der Universität
Frankfurt gefördert; das Besondere
an dem Preis: Er wird für künftige
Projekte verliehen. 

In »Forschung 
aktuell«, Seite 72,
berichtet Markus
Pfenninger über
Details seiner wis-
senschaftlichen 
Arbeit.

Anzeige

Anzeige
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