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FameLab am HZI
Am 9. April ist es soweit: Das FameLab kommt ans HZI.
Junge Wissenschaftler treten gegeneinander an und begeistern das Publikum mit dreiminütigen Vorträgen über ihre
Forschung – allgemeinverständlich und unterhaltsam.
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50 Jahre
Spitzenforschung –
50 Jahre HZI
Vor 50 Jahren nahmen die ersten Labore auf dem heutigen
Campus ihre Arbeit auf. Zeit für ein wenig Nostalgie und vor
allem zum Feiern. Von Rebecca Winkels
Zwei Jahre nach der POF-Evaluierung stehen die künftigen Fokustpathogene nun fest: Salmonellen und Streptokokken sind zwei von ihnen.

E

in runder Geburtstag will gebührend gefeiert werden. Doch wie
kann man dies an einem Zentrum, dessen Geschichte und Entwicklung so
bewegt war wie die des HZI, eigentlich
angemessen tun? Schließlich hat sich
seit den Anfängen im Oktober 1965,
als das Institut für Molekulare Biologie, Biochemie und Biophysik gegründet wurde, auch außer dem Namen einiges verändert. Die Fragen sind ähnlich wie bei einer privaten Geburtstagsfeier: Wie schaffe ich es, alle
Freundeskreise unter einen Hut zu
bringen und wie finde ich eine Aktivität,
an der alle ihren Spaß haben?
Den Anfang der Feierlichkeiten macht

bei unserem Jubiläum die Gegenwart.
Denn die Forschungsarbeit auf Spitzenniveau auf dem Campus ist nur wegen
des Einsatzes und der Expertise unserer Mitarbeiter möglich. Um diese
Leistungen anzuerkennen, wird es daher
am frühen Abend des 24. Septembers
zunächst eine Feier für alle Mitarbeiter
des Zentrums geben.
Doch wie auch bei privaten Geburtstagen dürfen alte Wegbegleiter und
die Familie nicht vergessen werden
und so lädt die Geschäftsführung am
6. Oktober ab 10 Uhr Gäste aus der
Politik und Wissenschaft zu einem
Symposium im Forum des HZI ein. Bei
diesem werden aktuelle und ehemalige Mitarbeiter ebenso wie Partner
aus der Politik und Wissenschaft
gemeinsam die Vergangenheit Revue
passieren lassen.
Darüber hinaus soll auch ein Blick in
die Zukunft des Zentrums und der
Wissenschaft im Allgemeinen gewagt
werden, denn wie bei jedem Geburtstag stellt sich auch am HZI natürlich
die Frage nach den guten Vorsätzen
für den nächsten Lebensabschnitt.

Die Forschung am HZI wird sich in Zukunft
verstärkt auf bestimmte Krankheitserreger
konzentrieren, die in der medizinischen
Praxis besondere Probleme verursachen.
Allerdings war klinische Relevanz nicht das
alleinige Auswahlkriterium bei der Festlegung der Fokusthemen. Von Manfred Braun

D

ie klare Priorisierung der untersuchten Pathogene und
Modellorganismen war eine der wesentlichen strategischen Empfehlungen des Helmholtz-Senats an das HZI für
die dritte Periode der programmorientierten Förderung (POF).
In einem mehrmonatigen Diskussionsprozess setzten sich HZIWissenschaftler daher in enger Abstimmung mit Kooperationspartnern und wissenschaftlichen Beratungsgremien des
HZI, allen voran dem neu geschaffenen „Clinical Board“, mit
der Frage auseinander, auf welche Erreger man sich konzentrieren sollte.
„Ein wichtiges Kriterium war dabei, für welche Themen bereits
viel Expertise vorhanden ist“, erklärt Thomas Pietschmann,
Sprecher des Topics „Bakterielle und virale Pathogene“. „Die
zweite Komponente war die klinische Relevanz.“

In der jüngsten Sitzung des wissenschaftlichen Komitees verständigte man sich nun auf die vier künftigen Fokusthemen:
„Chronische virale Infektionen“ vor allem mit Hepatitis- und
Cytomegaloviren sollen ebenso im Mittelpunkt stehen wie „Infektionen mit multiresistenten Bakterien“, insbesondere Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus und Klebsiella
pneumoniae – wobei für letzteren Erreger erst noch Know-how
aufzubauen ist. Die Forschung an „Influenza und bakteriellen
Koinfektionen“ etwa mit Streptococcus pneumoniae soll künftig ebenfalls mehr Gewicht haben. Auch „gastrointestinale
Infektionen“ mit Enterobacteriaceae und Clostridium difficile,
die derzeit eher untergeordnete klinische Bedeutung besitzen,
wurden in die Liste der Fokusthemen aufgenommen. Hier
sahen die Beteiligten die bestehende enorme Expertise als
gute Voraussetzung für wissenschaftliche Exzellenz, die eine
Aufnahme rechtfertigt.
„Das sind Leitlinien für die langfristige Weiterentwicklung“,
ordnet Pietschmann die Themenliste ein. „Die Untersuchung
allgemeiner molekularer Grundlagen des Infektionsgeschehens bleibt die Hauptaufgabe des Zentrums. Dies erfordert
mitunter Freiräume, auch Modelle und Modellerreger nutzen
zu können, um auf diese Weise Zusammenhänge bis ins molekulare Detail zu erforschen. Schlussendlich werden wir daran
gemessen, dass wir sowohl innovative Grundlagenforschung
betreiben als auch Beiträge zur anwendungsorientierten
Infektionsforschung leisten.“
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Editorial

FameLab am HZI

Alumni-Netzwerk: HZI hilft,
Verbindungen zu knüpfen

Von Christian Stern

D
© HZI/Hallbauer/Fioretti

Netzwerke gewinnen in der Wissenschaft immer mehr an Bedeutung. Ein
guter Grund für das HZI, seinen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern durch
den Aufbau eines Alumni-Netzwerks
beim Knüpfen von Kontakten zu helfen.
„Bisher sind solche Versuche vor allem
am technischen und zeitlichen Aufwand
gescheitert. Jetzt wagen wir einen neuen Anlauf“, sagt Hansjörg Hauser, Leiter des HZI-Alumni-Projekts.
Ziel ist es, interessierte Ehemalige über
das HZI zu informieren, sie mit aktuellen Mitarbeitern in Kontakt zu bringen
und gleichzeitig zu erfahren, wie die
Karrieren der Ehemaligen verlaufen
sind. „Wir erhoffen uns davon, dass ein
reger Austausch entsteht und sich aktuelle Mitarbeiter von den Karrierewegen
anderer inspirieren lassen oder sich
Anregungen holen“, sagt Hauser. „Ich
denke ein solcher Austausch kann für
alle spannend sein und aus Erfahrung
kann ich sagen, dass viele Ehemalige
auch an den aktuellen Entwicklungen
am HZI interessiert sind“.
Informationen über aktuelle Entwicklungen am Zentrum können registrierte
Alumni über den monatlichen Newsletter des HZI erhalten. Zudem gibt es
auf der HZI-Internetseite die Möglichkeit, seine Daten zu hinterlegen und
gleichzeitig die freigegebenen Daten anderer Alumni einzusehen. „Außerdem
planen wir ein Alumni-Treffen am Rande
der 50-Jahr-Feier am 6. Oktober 2015.
Wir gehen davon aus, dass sich bis dahin viele Alumni in unserem Netzwerk
angemeldet haben“, sagt Hauser. (rwi)

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
kurz nach Jahresbeginn sorgten resistente Keime für Schlagzeilen – nicht
zum ersten und ganz sicher nicht zum
letzten Mal. Vorfälle wie am Universitätsklinikum Kiel, wo sich mehrere
Menschen mit multiresistenten Acinetobacter-Stämmen infizierten, zeigen: Resistenzen sind ein ungelöstes
Problem, das die Medizin noch lange
beschäftigen wird.
Immerhin hat die Politik das Ausmaß
der Problematik erkannt, wie die Auswahl von Antibiotikaresistenzen als
eines der Schwerpunktthemen beim
G7-Gipfel im Juni 2015 klar belegt.
Zu wünschen wäre, dass es nicht bei
bloßen Beteuerungen bleibt.
Ihr

Neue Hoffnung im Kampf gegen Resistenzen machen wissenschaftliche Erfolge, die in jüngster Zeit zu vermelden
waren. So waren Netzwerkpartner des
HZI im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) an der Entdeckung
des neuen antibiotischen Wirkstoffs
Teixobactin beteiligt, bei dem die Gefahr
der Resistenzentwicklung als gering
eingeschätzt wird. Und Wissenschaftler
am HZI und HIPS haben mit den aus
Myxobakterien stammenden Cystobactamiden eine neue Substanzklasse
gefunden, die gegen die besonders problematischen gramnegativen Bakterien
wirkt. Entdeckungen, die Mut machen,
wenn auch der Weg zum Medikament
noch lang und ungewiss ist – gemeinsam mit unseren Partnern werden wir
ihn trotzdem in Angriff nehmen.

Ihre

as erste FameLab fand 2005 in England statt, seither gewinnt das Format
schnell an Popularität. Mittlerweile gibt es Wettbewerbe in 23 Ländern und
Tausende von Nachwuchswissenschaftlern haben teilgenommen.
Erklären und begeistern, das ist das Ziel auf der Bühne. Und zwar in kürzester
Zeit. „Drei Minuten sind schon eine Herausforderung. Aber es macht Spaß, seine
eigene Forschung so genau auf den Punkt zu bringen“, sagt der Physiker Michael
Büker vom DESY, der Gewinner des letztjährigen Norddeutschland-Vorentscheid
in Hamburg. Zur Untermalung des Vortrags sind der Kreativität kaum Grenzen
gesetzt. Zwar sind PowerPoint-Präsentation nicht erlaubt, wohl aber alles, was
man mit eigenen Händen auf die Bühne tragen kann – von bunten Stofftieren bis
hin zur eigenen Tochter.
Geboten bekommen die Zuschauer dann eine kreative und unterhaltsame Show,
bei der man viel über verschiedene wissenschaftliche Fachgebiete lernt.
Für Büker ist FameLab aber nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaftskommunikation: „Die eigene Forschung erklären zu können gehört heute dazu.
Man lernt durch solche Vorträge, was von Laien leicht verstanden wird und was
man anders formulieren muss.“
Die beiden Bestplatzierten am HZI treffen dann im Bundesfinale in Karlsruhe
auf die anderen Qualifizierten der Vorentscheide. Der dortige Gewinner vertritt
anschließend Deutschland auf dem Cheltenham Festival in England.
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Michael Büker gewann 2014 mit seinem Vortrag über die Entdeckung von Teilchen in der Physik
den Vorentscheid in Hamburg.

Weitere Informationen zum
Alumni-Netzwerk finden Sie hier:
www.helmholtz-hzi.de/alumni

Daten zur HZI-Öffentlichkeitsarbeit 2014

„Tue Gutes und rede
darüber“

Presse

Warum Forschung auch in den Medien stattfinden muss –

Anzahl Pressemitteilugen:
70
Anzahl Erwähnungen in Printmedien: 1550
Anzahl Erwähnungen im Web:
1755

und was wir dafür tun können.

Öffentlichkeitsarbeit

Von Rebecca Winkels und Jan Grabowski

Hinzu kommen zahlreiche Radio
und TV-Beiträge

Soziale Medien
Facebook
Anzahl Posts 2014:
411
Hinzugewonnene Seiten-„Likes“:
355
Seiten-„Likes“ gesamt (Stand 02/15): 1482

Twitter
Anzahl Tweets 2014:
Hinzugewonnene Follower:
Follower gesamt (Stand 02/15):

426
398
1033

Ausrichtung von oder Teilnahme
an folgenden Events:
- Kiwi – Forschertage für Neugierige
- Zukunftstag für Mädchen und Jungen
- Vortragsreihe: KrankheitsErregend 		
mit drei Terminen
- Tatsachen? Forschung unter der Lupe
- European Researchers’ Night
- TU-Day

D

er typische Tag eines HZI-Gruppenleiters könnte so beginnen: Erst ein Gespräch mit einem Postdoc über das nächste Paper, danach den wichtigen
Antrag bearbeiten. Anschließend Lab Meeting. Doch dann klingelt das Telefon –
die Öffentlichkeitsarbeit ist dran, mit einer Anfrage für ein Interview mit einem
Radiosender. Da kann man sich als Forscher schon mal entnervt fragen: Muss
das jetzt wirklich auch noch sein?
Kein Zweifel: Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit gehört heute genauso
zum Forscherleben wie das Anträge schreiben und die Arbeit im Labor. Die

Bürger wollen wissen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Und im Idealfall
möchten sie es sogar verstehen. Staatlich finanzierte Forschung kann sich den
vielzitierten Elfenbeinturm längst nicht mehr leisten, sondern ist der Gesellschaft Rechenschaft schuldig.
Auch das Zentrum selbst profitiert von einer positiven Darstellung in den Medien: Der Zeitungsleser, Radiohörer oder Fernsehzuschauer nimmt dann wahr,
dass am HZI kompetente Experten wichtige Fragen der Gesundheitsforschung
bearbeiten. Und zwar nicht aus purem Selbstzweck, sondern zum Wohle aller.
Bemerkbar machte sich das zuletzt beispielsweise bei der Berichterstattung
über die Ebola-Epidemie. Dadurch steigt sowohl die öffentliche Sichtbarkeit
des Zentrums als auch das Ansehen. Neben der Bevölkerung erreichen wir auf
diesem Wege auch Politiker und andere Entscheidungsträger. Denn nur das,
worüber berichtet wird, findet in den Augen der Öffentlichkeit tatsächlich statt.
Und unser Bild in Medien und Öffentlichkeit kann durchaus Einfluss auf die
Finanzierung des Zentrums haben.
Aber auch der einzelne Forscher kann Nutzen aus dem Dialog mit der Öffentlichkeit ziehen. Weil es immer wichtiger wird, seine eigene Arbeit verständlich
präsentieren zu können. Dies spielt bei der Vergabe von Projekten zunehmend
eine Rolle. Ein weiterer Effekt ist außerdem die gesteigerte Sichtbarkeit innerhalb des Zentrums. Wer beispielsweise viel und gut publiziert oder als ausgewiesener Experte häufig den Medien Rede und Antwort steht, wird auch bei
den Kollegen im Zentrum stärker wahrgenommen.
Wenn also das nächste Mal die Presse anruft – seien Sie mit Engagement dabei und vermitteln Sie etwas von der Faszination Ihrer Forschung. Getreu dem
Motto: „Tue Gutes und rede darüber.“

Today, researchers not only have to do their work in the lab, manage their research group and write grants and papers, they also have to communicate with
the general public. This is important for several reasons. Firstly, the research is
funded by the tax payers and thus they have the right to know what is done with it.
Secondly, those deciding how much money each and every research institution
receives have to know that this money is used to benefit society in one way or the
other. Thus, sharing your knowledge with the media will enhance the reputation
of the Centre and may lead to more funding. And, thirdly, presenting yourself in
the public and talking about your research in an engaging way has become more
and more important for receiving funding for projects. So the motto when it comes to press work is: Do good and talk about it!
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Auf dem Campus

Vier Fragen an…
… Manfred Braun,

Alles fließt!

Leiter der Strategischen

Von Rebecca Winkels

Kommunikation.

Im vierten Artikel der Infact-Serie über die Technologieplattformen des HZI stellen

Am HZI von 2003 - 2007

wir die Plattform Durchflusszytometrie und Zellsortierung vor.
Neue Anti-Infektiva aus dem
HIPS lizenziert

und seit Juli 2010.

Von Evelyn Wolf

Vor allem Zellen des Immunsystems werden mit einem Duchflusszytometer untersucht. Lothar Gröbe unterstützt die HZI-Forscher bei ihrer
Arbeit mit seinem Know-how.

U

nser Immunsystem besteht aus vielen verschiedenen Zelltypen mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Solange wir gesund sind, warten die Zellen sozusagen im Stand-by-Modus darauf, unseren Körper zu verteidigen. Im Falle einer
Infektion werden sie aktiviert, werden vom stillen Wächter zur Schaltzentrale oder
vervielfältigen sich. „Mit Hilfe der Durchflusszytometrie kann man die Eigenschaften der Zellen genau untersuchen und solche oft unsichtbaren Veränderungen
sichtbar machen“, sagt Lothar Gröbe, Leiter der Plattform Durchflusszytometrie
und Zellsortierung.
Um beispielsweise Immunzellen im Blut charakterisieren zu können, werden sie im
Labor zunächst mit farbigen Fluoreszenzmolekülen markiert. Dies erfolgt beispielsweise anhand bestimmter Eigenschaften auf der Zelloberfläche. In einem Zytometer fließen die Zellen dann in einem hauchdünnen Strahl an einem Laser vorbei.
Jede einzelne Zelle streut das Laserlicht und die Fluoreszenzmarkierungen werden
angeregt. Sowohl das Streulicht als auch die Fluoreszenz werden von Detektoren
im Zytometer, auch Fluorescence-activated cell sorting (FACS)-Gerät genannt, aufgefangen. „Analysiert man die Lichtstärke an den einzelnen Detektoren, kann man
verschiedene Zelltypen identifizieren oder ihre Eigenschaften messen“, sagt Gröbe.
Eine besondere Art von Durchflusszytometern sind die sogenannten Zellsortiergeräte. Mit denen werden die Zellen nicht nur gemessen, sondern sie können aus
der komplexen Mischung Zelle für Zelle heraussortiert werden. Somit lassen sich
auch seltenste Zelltypen isolieren und gezielt weiter untersuchen.
Genutzt werden die FACS-Geräte vor allem von Immunologen. Durch die Charakterisierung von Immunzellen und die Bestimmung der Häufigkeit bestimmter
Zelltypen liefern diese Geräte oft erst den entscheidenden Einblick in die Funktion
des Immunsystems. „So können die Forscher Aussagen über Erkrankungen und
Reaktionen des Immunsystems treffen“, sagt Gröbe.
Theoretisch könnten viele dieser Untersuchungen auch mit einem Mikroskop
durchgeführt werden, praktikabel ist das allerdings nicht. „Man müsste jede Zelle
einzeln analysieren. Aus so einer Untersuchung dann statistisch aussagekräftige
Daten zu erhalten, würde ewig dauern“, sagt Gröbe. „Dank unserer Geräte können
wir bis zu 20.000 Zellen pro Sekunde typisieren und erhalten somit sehr schnell
robuste Daten“.
Zentral organisiert ist die Plattform vor allem aus zwei Gründen: die Geräte sind zum
einen sehr teuer und müssen zum anderen während des Durchlaufs immer wieder
kontrolliert werden. „Wir nehmen den Wissenschaftlern also Arbeit ab“, sagt Gröbe.
„Der Job hier in der Plattform ist sehr abwechslungsreich und man muss sich mit
fast allen Naturwissenschaften auskennen. Der Dialog mit den Forschern und die
technischen Herausforderungen der Geräte machen einfach Spaß.“
Our organism is made of many different cells that are specialized to perform specific tasks. As long as they work together in the collective, we will stay healthy
– do they change or are they changed by pathogens, we become unbalanced and
sick. The Flow Cytometry and Cell Sorting platform provides the instrumentation
and expert knowledge for the phenotypic identification and functional analysis of
cells at the single cell level.

Auf Podolskis
Spuren
Das HZI-Fußballteam
feierte 2014 viele Erfolge.
Bald startet die neue Saison
und als Aufsteiger gibt es
bekanntlich nur ein Ziel.

E

twa 15 HZIler aus zehn Nationen
treffen sich jeden Mittwoch bei
Wind und Wetter zum Training. Aus
Spaß am Fußball, aber auch um in der
nächsten Saison zu bestehen. Nach
großartigen Leistungen im letzten
Jahr stieg das Team in die 2. Betriebssport-Liga auf. Ab Anfang April wird
daher die Konkurrenz nicht so leicht
zu besiegen sein wie im Vorjahr. Fans
am Spielfeldrand sind deswegen eine
wichtige Stütze für das Erreichen des
großen Ziels: Klassenerhalt. (cst)

© Sripriya Murthy

Wie würden sie das HZI in
einem Satz beschreiben?
Ein pulsierender, von Internationalität
und Ideenaustausch geprägter Ort
inmitten einer eher beschaulichen
Region.
Die Abteilung Strategische Kommunikation wurde am HZI vor einem
Jahr gegründet. Womit befassen Sie
sich aktuell und was sind langfristige Ziele?
Die Gutachter-Empfehlungen zum POF
III-Antrag haben eine Reihe strategischer Richtungsentscheidungen angestoßen. Fokussierung, Orientierung
am klinischen Bedarf, Translation,
personalisierte Infektionsmedizin: Diese Ziele, die sich das Zentrum für die
kommenden Jahre gegeben hat, müssen zu stimmigen Konzepten ausgearbeitet werden, die vorhandene Potenziale ebenso berücksichtigen wie wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen. An solchen Konzepten für
unsere Geschäftsführung arbeite ich,
in enger Kooperation mit Kollegen aus
der Forschung und mit der Stabsstelle „Wissenschaftliche Strategie“ von
Hansjörg Hauser. Für die Zukunft wäre
es aus meiner Sicht erstrebenswert,
in moderierten „Think Tanks“ neue Impulse für unsere weitere Entwicklung
zu erarbeiten.
Wie kann strategische Kommunikation einem Forschungszentrum
weiterhelfen?
Es zahlt sich langfristig aus, wenn
strategische Leitlinien durchdacht, systematisch aufgebaut und schlüssig
kommuniziert werden. Wenn man das
unterlässt, wenn man Priorisierungen
und klare Festlegungen aufschiebt,
wird man bei jeder neuen Richtungsentscheidung wieder mit denselben Grundsatzdiskussionen anfangen. Das kostet
viel Energie und am Ende werden vielleicht doch Entscheidungen getroffen,
die schlecht zu bisherigen Konzepten
passen. Ganz abgesehen davon, dass
man dann nach außen das Bild unsteten
und sprunghaften Handelns vermittelt.
Welche sind die Herausforderungen
in dieser Position?
Man sollte die Forschungslandschaft
gut kennen – hier ist die Expertise der
Abteilung „Wissenschaftliche Strategie“ sehr wertvoll – und ein gutes Gespür für die richtige Wortwahl haben,
für Nuancen und Subtexte. Recherchefähigkeiten, aber auch Initiative
und Kreativität sind wichtig, denn für
viele Fragestellungen gibt es keine Patentrezepte.

© HZI/T. Steuer

W

Kürzlich hat Ascenion, Technologietransferpartner des HZI, einen Lizenzvertrag mit Spero Therapeutics verhandelt. Damit erhält das US-Unternehmen die kommerziellen Rechte an
einer Serie niedermolekularer Substanzen, die am HIPS entwickelt wurden. Sie bieten einen neuen Ansatz zur
Bekämpfung von Pseudomonas-Infektionen, die vor allem in Krankenhäusern verbreitet und wegen zahlreicher
Resistenzen zu einer ernsthaften Bedrohung geworden sind. In Kooperation mit dem Forscherteam am HIPS
wird Spero Therapeutics die Substanzen weiter entwickeln, im Idealfall bis
zur Marktreife.
Im Erfolgsfall fließen anteilige Erlöse
an das HZI und die Erfinder. Diese setzen sich aus unmittelbaren Zahlungen
von Lizenzgebühren und einer mittelbaren Beteiligung am Unternehmen
zusammen. „Das Ziel aller Beteiligten
ist, dass neue Medikamente gegen resistente Keime so rasch wie möglich
für Patienten verfügbar werden“, meint
Sabina Heim (rechts), Technologiemanagerin von Ascenion. „Deshalb haben
wir diese Struktur gewählt: Der Mix von
Firmenanteilen und Lizenzgebühren reduziert die Einstiegshürden für Industriepartner und sorgt im Falle eines
Erfolges dennoch für eine faire Kompensation der Forscher und Institute.“

Sebastian Bruchmann (MOBA) ist 2014 mit
dem HZI-Team in die 2. Betriebssportliga
aufgestiegen.

„Zum Glück hat das noch geklappt“,
ergänzt ihre Kollegin Petra Köhler
(links). „Denn beinahe hätte eine vorzeitige Publikation der Forschungsergebnisse die Patentanmeldung verhindert. Die Aushandlung angemessener
Beteiligungen für die Erfinder und ihre
Institute wäre dann unmöglich geworden.“ Im Eilverfahren haben die beiden
Ascenion Mitarbeiterinnen eine Patentanmeldung eingereicht und so den
bestmöglichen Schutz gesichert. „Unser größter Wunsch an die Wissenschaftler ist deshalb: Bitte kontaktieren Sie uns so früh wie möglich, wenn
Sie anwendungsrelevante Forschungsergebnisse erzielen!“
Sie finden Ascenion im Y-Gebäude,
Raum Y4.A01 oder unter:
www.helmholtz-hzi.de/ascenion.
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Welcome to the Club

Von Rebecca Winkels

When at its best the HZI is a melting pot of knowledge. Sharing knowledge between different
research groups is the common goal of a variety of Clubs that have formed on campus.

Jesko Köhnke ist der Leiter der neuen
Nachwuchsgruppe Strukturbiologie biosynthetischer Enzyme am HIPS. Seine
Forschung soll dazu beitragen, Varianten interessanter Naturstoffe herzustellen, vielversprechende Antiinfektiva
weiterzuentwickeln und den Ertrag natürlicher Wirkstoffe zu erhöhen.

Strukturelle Infektionsbiologie heißt
die neugegründete Forschungsgruppe
von Michael Kolbe am Centre for Structural Systems Biology (CSSB) in Hamburg. Sein Team wird sich mit den molekularen Mechanismen auseinandersetzen, mit denen gramnegative Bakterien
wie Shigellen oder Salmonellen Wirtszellen manipulieren. Bis zur Fertigstellung des CSSB-Neubaus in Hamburg
forscht er am HZI.

W

hen at its best the HZI is a melting pot of knowledge. Sharing
knowledge between different research
groups is the common goal of a variety
of Clubs that have formed on campus.
“The idea of the Clubs is to bring together people who work on similar
topics from various research groups
at the HZI,” says Jochen Hühn, group
leader at the HZI and founder of the
TTT (short for T cells, Tregs, Tolerance)
Club. The TTT Club was founded over
six years ago and has since become an
exchange platform for immunological
questions and has facilitated interactions between various research groups
at the HZI. Even though the name suggests that the Club is only about T cells,
Tregs and Tolerance, it in fact aims at
a broader audience. “Everyone who is
interested in immunology at the HZI
and the DSMZ is welcome and can get
involved,” says Hühn.
Every second Wednesday the TTT Club
meets and a few researchers present
current projects. “The talks are not
about presenting perfect stories but
instead should focus on raw data, methodological problems or project ideas.
This way the presenters can get input
from others who have different skill
sets and ideas. It is a great way to pool
the expertise of different scientists
working here,” says Hühn.
“On such a huge and wide campus like

Auch dieses Jahr besuchen
Doktoranden des HZI die
Grundschule Stöckheim.
Gemeinsam mit den Schülern
untersuchen sie in spannenden Experimenten Bakterien auf der eigenen Haut.
Every second week the members of the TTT club meet to discuss their latest scientific results.

the HZI you can be overwhelmed by the
multitude of seminars, so it is absolutely
necessary to establish small, theme-based research Clubs for organization and
focusing the knowledge – otherwise you
end up sitting in your niche and are not
aware what the person next to you does.
That’s the main reason why I founded
the Flu Club a few months ago,” says
Bastian Hatesuer, postdoc at the HZI.
Since then the club holds monthly
meetings in a similar manner to the TTT
Club. “We always have one presentation by a postdoc or PhD student which
is followed by a discussion. We focus
on presenting ongoing work rather
than published papers,” says Hatesuer.
“On average we are around 20 people
from up to 16 different groups at each
meeting”.
In addition to those two clubs Irene

Wagner-Döbler has recently started
the Microbiome Club which had its
first meeting in December 2014. So far
both the Flu Club and the TTT Club are
a success story in the eyes of the scientists involved. “We get a lot of positive
feedback from people attending the
meetings and I personally enjoy them
as I always see interesting new data
and get new ideas from the presentations and discussions,” says Hühn.
For Hatesuer the knowledge shared and
the collaborations emerging from the
meetings have the potential to improve
the overall success of the research at
the HZI: “We have great researchers
from various areas of expertise working
here and a huge potential for successful
research. Bundling knowledge in a certain area of interest will in the long run
improve all of our work”.
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Anfang März trug sich Emmanuelle
Charpentier ins goldene Buch der Stadt
Braunschweig ein (hier mit Oberbürgermeister Markurth). Für ihre Forschung
am CRISPR-Cas9-System wurde sie außerdem kürzlich mit dem mit 300.000 €€
dotierten Ernst Jung-Preis ausgezeichnet.

Aus der Klinik in die Forschung
Der Mediziner Benjamin Heidrich (34) forscht zurzeit am HZI. Ermöglicht wird ihm
diese Auszeit von seiner Facharztausbildung an der MHH durch ein Clinical-LeaveStipendium des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Mit ihm sprach

Stephan Hensel ist der neue Referent
der Administrativen Geschäftsführung.
Der studierte Diplom-Volkswirt unterstützt seit dem 1. März die Arbeit von
Franziska Broer.

Jan Grabowski.

Richtigstellung zum Personalia-Beitrag
über Andreas Kresse (BioS) in der InFact 4/2014 – Entgegen der Meldung absolvierte er kein Lehramtsstudium sondern als Lehrer im Angestelltenverhältnis eine berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme. Er wurde 2013 zum
Studienrat ernannt.
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W

oran forscht Du hier
am HZI?
Mich interessiert das intestinale Mikrobiom von Patienten mit Hepatitis C,

und zwar von Kranken mit und ohne
Leberzirrhose im Vergleich. Wir suchen nach Unterschieden, die man als
Biomarker benutzen kann oder nach
Anzeichen dafür, warum manche Menschen schneller eine Leberzirrhose
entwickeln als andere, obwohl sie
beide die gleiche Infektion haben.
Was hat Dich motiviert, aus der
Klinik vorübergehend in die Forschung zu wechseln?
Ich habe an der MHH auch schon geforscht, allerdings klinische Forschung. Ich habe durchaus überlegt,
mal ins Labor zu gehen. Dann habe
ich die Ausschreibung für das ClinicalLeave-Stipendium gesehen und dachte, das passt. Das DZIF bezahlt jetzt

meine Stelle an der MHH und ich bin
dort, zunächst für ein Jahr, zu einhundert Prozent freigestellt. Ich habe
aber erfolgreich eine Verlängerung
beantragt und bleibe jetzt anderthalb
Jahre am HZI.
Wieso hast Du Dich ausgerechnet
für das HZI entschieden?
Das DZIF gibt für das Stipendium vor,
dass man an einer der Partnerinstitutionen forschen muss. Für mich stand
fest, dass ich Mikrobiom-Forschung
machen möchte. Da kam für mich eigentlich nur die Arbeitsgruppe von
Dietmar Pieper in Frage. Ich habe
mich dann mit ihm in Verbindung gesetzt und er war von der Idee gleich
begeistert. Generell könnte aber die
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Erste Schritte
Richtung
Forschung

Neue Mitarbeiter
Am HZI, Braunschweig Bettina Mehner, CBIO | Alessandro Boianelli, SIMM | Marius Vital, MINP | Dina Ibrahim,
BIOM | Michael Hensler, CBIO | Thorsten Ralf Klingen, BIFO | Henk Garritsen, VAC | Dmitri Parkhomchuk, BIFO |
Stephan Hensel, GFA
Am Twincore, Hannover Christina Grethe, EVIR
Am HIPS, Saarbrücken Jesko-Alexander Köhnke, SBBE | Claudia Poppek, MINS | Louise Kjaerulff, MINS |
Susanne Kneip, MINS

W

ie schon in den Vorjahren nehmen auch in diesem Jahr wieder
acht HZI-Doktoranden die Viertklässler
mit auf eine Reise in die Welt der
Mikrobiologie. Unterstützt vom BioSSchülerlabor zeigen sie den Schülern,
wie sie Bakterien auf ihren Händen
nachweisen können. Auf anschauliche
Weise wird ihnen so erklärt, warum
Händewaschen und Desinfektion sinnvoll sind. Zudem erhalten die Kinder
Einblick in die tägliche Arbeit der Forscher und erleben die Faszination Wissenschaft hautnah.
Für die Doktoranden bieten der Besuch
im Klassenzimmer und die Fragen der
Kinder eine Abwechselung zum Laboralltag und die Möglichkeit, ihre Leidenschaft mit anderen zu teilen. (cst)

Kommunikation zwischen HZI und
MHH noch besser sein. Die Einrichtung des Bus-Shuttles ist aber sicher
ein guter Anfang. Dadurch wird der
Austausch gestärkt.
Würdest Du das Clinical-Leave-Stipendium weiterempfehlen?
Ich würde es in jedem Fall wieder machen. Man hat als Arzt nicht so oft die
Möglichkeit, dass man bei vollem Gehalt ausschließlich forschen kann.
Das ist in der Regel im klinischen Alltag nicht möglich. Insofern ist es eine
feine Sache. Man hat ja auch keine
Nachteile dadurch. Natürlich ist es
schon noch etwas anderes, wenn man
als Postdoc ins Ausland geht. Aber
von der Forschung ist das HZI absolut
vergleichbar mit internationalen Institutionen.

Termine
19.03.2015: Tatsachen? Forschung
unter der Lupe: Ebola, Malaria, Tuberkulose – Wieso tun wir nicht mehr
gegen vernachlässigte Krankheiten?
09.04.2015: FameLab
23.04.2015: Inhoffen-Preisverleihung
22.05.2015: VISTRIE-Symposium
24.09.2015: 50 Jahre HZI Mitarbeiterfest
06.10.2015: Symposium zum
50 jährigen Jubiläum

