
UniAktuellNr. 2 I 5. April 2012

5

Bei den Deutschen Hochschulmeister-
schaften (DHM) Leichtathletik 2012 im 

Sportzentrum Frankfurt-Kalbach waren für 
die Goethe-Universität vor allem weibliche 
Studierende erfolgreich: So gewann Christi-
ane Klopsch das Finale der Frauen über 400 
Meter. Die angehende Germanistin ging als 
Titelverteidigerin und somit als klare Favori-
tin an den Start und gewann nahezu unge-
fährdet, wobei sie ihre Zeit aus dem Vorjahr 

Starke Frauen aus Frankfurt
Studierende der Goethe-Universität bei der Hochschulmeisterschaft ganz vorne dabei

Martin Grininger arbeitet mit groß-
en Molekülen. Wie groß, das kann 

man sich erst vorstellen, wenn er an das 
Computer-Modell so weit heranzoomt, dass 
man einzelne Aminosäuren erkennt. Das 
Molekül, eine Fettsäuresynthase, kennt er 
im Schlaf. Schließlich hat er seine Struktur 
in den vergangenen Jahren entschlüsselt. 
Dass der amerikanische Biochemiker und 
Nobelpreisträger des Jahres 2009, Thomas 
Steitz, und ein ehemaliger Mitarbeiter von 
Steitz, Nenad Ban, dabei etwas schneller wa-
ren, sieht er sportlich. Immerhin war er als 
Nachwuchswissenschaftler noch weniger er-
fahren. Seine detaillierten Kenntnisse kann 
er nun für ein neues Forschungsprogramm 
nutzen. Die Volkswagenstiftung hat ihm eine 
Lichtenberg-Professur bewilligt, die in den 
kommenden fünf Jahren mit 1,5 Millionen 
Euro ausgestattet ist.

Martin Grininger, geboren 1976 in Linz, 
hat sein Studium in Österreich begonnen 
und den größten Teil seiner Studienzeit in 
München verbracht. Nach seinem Chemie-
Studium wandte er sich während der Dok-
torarbeit am Max-Planck-Institut für Bio-
chemie der Strukturbiologie und Biochemie 
zu. Am Institut von Prof. Dieter Oesterhelt 
war er Projektleiter der Gruppe „Biologische 
Chemie“. Vor kurzem ist er nun in das neue 
Gebäude des Exzellenzclusters „Makromo-
lekulare Komplexe“, kurz CEF, eingezogen 
und fühlt sich dort schon wohl. „Dass ich 
das CEF in meinem Antrag als Institution 
für mein Forschungsvorhaben gewählt habe, 
hat die Gutachter überzeugt“, sagt Grininger. 
„Frankfurt ist die ideale wissenschaftliche 
Umgebung für mein Projekt“, fügt er an.

Grininger hat sich vorgenommen, große 
multifunktionelle Proteine wie die Fettsäu-
resynthase chemisch zu verändern, so dass 

Der Herr der Mega-Moleküle
Lichtenberg-Professor Grininger verstärkt Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe 

sie Aufgaben erledigen, für die sie die Natur 
nicht vorgesehen hat. Das ist nicht einfach, 
denn es handelt sich um komplizierte mole-
kulare Maschinen, die fast so groß sind wie 
das Ribosom – ein Komplex aus Proteinen 
und Nucleinsäuren, der Proteine aus Amino-
säuren herstellt. Die molekularen Maschinen, 
die Grininger nun untersuchen will, heißen 
Polyketidsynthasen, weil sie Polyketide her-
stellen. Diese sind wegen ihrer hohen Bio- 
aktivität besonders für die pharmazeutische 
Forschung interessant. Bekannte Beispiele 
sind das Antibiotikum Erythromycin sowie 
der Wirkstoff Epothilon, der bei Krebs einge-
setzt wird und die Zellteilung hemmt.

Antibiotika wie Erythromycin im Labor 
herzustellen ist aufwändig: Man benötigt 
viele Reaktionsschritte, verwendet teilwei-
se giftige Katalysatoren, die wieder entfernt 
werden müssen, und arbeitet bei hohen Tem-
peraturen. Wenn man Polyketidsynthasen 

dazu bringen könnte, das gleiche Ergebnis in 
wässriger Lösung und bei Raumtemperatur 
zu erzielen, wäre dies wesentlich effizienter 
und umweltschonender. Außerdem könnte 
man die molekulare Maschine durch che-
mische Modifikationen dazu bringen, auch 
Varianten des Wirkstoffs zu produzieren, 
was wichtig ist, wenn Resistenzen auftre-
ten. Doch dies ist ein Fernziel, wie Grininger 
betont. Zunächst muss er herausfinden, mit 
welchen „Werkzeugen“ er die Nano-Maschi-
ne verändern kann und wie sich dadurch so-
wohl ihre Produkte als auch ihre Leistungs-
fähigkeit verändern. Das ist ein Puzzle mit 
vielen Teilen.                                  Anne Hardy

Informationen: 
Prof. Martin Grininger, Exzellenzcluster 
Makromolekulare Komplexe, Campus Riedberg
Tel: (069) 798-42705
grininger@chemie.uni-frankfurt.de

sogar um elf Hundertstel auf 55,11 Sekunden 
verbessern konnte. Darüber hinaus belegte 
Kerstin Straub von der Universität Frankfurt 
über 3000 Meter einen sehr guten dritten 
Platz, nur sechs Sekunden trennten sie von 
der Zweitplatzierten Natasha Schmitt von 
der Uni Mainz. Im 60-Meter-Hürdenlauf lief 
Antonia Werner für Frankfurt der Konkur-
renz auf und davon: Die Goethe-Studentin 
zeigte bereits im Vorlauf ihre Ambition auf, 

den Sieg aus 2011 zu wiederholen. Wieder-
holt werden musste auch ihr Endlauf, weil 
eine Hürde falsch stand.

Die Frankfurter Frauen-Staffel, beste-
hend aus Christina Kiffe, Lisa Hübner und 
Katharina Weislogel, lag in ihrem Rennen 
zunächst in Führung, erst in der alles ent-
scheidenden, letzten Runde wurde sie in 
einem großen Endspurt von einer Läuferin 
der Darmstädter Wettkampfgemeinschaft 
um 20 Hundertstel Sekunden knapp über-
holt. Christina Kiffe hatte bereits vor dem 
Staffel-Lauf am Hochsprung-Wettbewerb 
teilgenommen und den Titel der Vize-Hoch-
schulmeisterin geholt, sie sprang gerade ein-
mal drei Zentimeter weniger als die Siege-
rin Charlotte Brauch von der HU Berlin. Im 
Weitsprung-Finale der Frauen sprang Gesa 
Kratsch für Frankfurt 5,94 Meter und somit 
auf Platz drei.                                           UR

kurz notiert
Neuer Taekwondo-Kurs mit 
jungen „Meistertrainern“
Das Zentrum für Hochschulsport (ZfH) der 
Goethe-Universität bietet vom Sommer- 
semester 2012 an einen Taekwondo-Kurs 
an. Dafür konnten zwei „meisterhafte“ Trai-
ner gewonnen werden: Sebastian Lehmann 
ist elffacher Deutscher Meister, Dritter der 
Universiade 2009 und Europäischer Hoch-
schulmeister; sein eineiiger Zwilling Chris-
toph ist viermaliger Deutscher Meister, 
Dritter der Studierenden-Weltmeisterschaft 
und Europäischer Hochschulmeister 2009. 
Die Lehmann-Brüder studieren an der Goe-
the-Universität Mathematik, Sport und Phy-
sik auf Lehramt. Der Taekwondo-Kurs wird 
vom 12. April an donnerstags von 17 bis 
18.30 Uhr stattfinden, alle Infos zur Anmel-
dung stehen auf der ZfH-Webseite. dhi 

Verwertung wissenschaftlichen 
Know-hows
Die Goethe-Universität hat großes Interes-
se daran, das Innovationspotenzial wissen-
schaftlicher Erkenntnisse nutzbar zu ma-
chen. Ihr Tochterunternehmen 
INNOVECTIS bietet eine professionelle In-
frastruktur für die Vermarktung und Paten-
tierung anwendungsrelevanter For-
schungsergebnisse. Im FIZ, dem Frankfur-
ter Innovationszentrum Biotechnologie, 
wurden im März im Rahmen einer Informa-
tionsveranstaltung neuberufenen Wissen-
schaftlern der Goethe-Universität die wirt-
schaftlichen Nutzungsmöglichkeiten ihrer 
Forschungsergebnisse vorgestellt. Weitere 
Themen waren unter anderem Erfindungen 
und Patente, die wirtschaftliche Bewertung 
von Erfindungen aus der Universität oder 
die Umsetzung von Ideen am Markt. UR 

Schutz der Schwachen  
in Ostasien
Der Schutz schwacher Gruppen gewinnt  
in China, Japan und Korea an Bedeutung. 
Im Rahmen der Tagung „Protecting the 
Weak – Concepts, Discourses and Instituti-
ons in East Asia“ erfolgte an der Goethe-
Universität im März 2012 erstmals eine  
systematische Auseinandersetzung mit der 
Thematik. Die interdisziplinäre Konferenz 
spannte den Bogen von den geistesge-
schichtlichen Wurzeln bis hin zu aktuellen 
Problemen der Implementation. Die Früch-
te der Diskussionen werden in ein Projekt 
am Interdisziplinären Zentrum für Ostasi-
enwissenschaften (IZO) einfließen.

Nationales NMR-Netzwerk  
auf den Weg gebracht
Die Goethe-Universität und die Technische 
Universität München haben sich erfolg-
reich bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) um die Koordination  
eines deutschlandweiten NMR-Netzwerkes 
beworben. Sie erhalten dafür in den nächs-
ten drei Jahren 450.000 Euro, um Struktu-
rierungsprozesse voranzutreiben. Leis-
tungsfähige und spezialisierte Großgeräte 
werden zunehmend nicht nur von den orts-
ansässigen Wissenschaftlern genutzt, son-
dern auch von externen Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen. So stehen die 
NMR-Spektrometer am Zentrum für Bio-
molekulare Magnetische Resonanz (BMRZ) 
der Universität seit Jahren im Rahmen eu-
ropaweiter Netzwerke zur Verfügung. „Un-
ser Ziel ist es, ein Netzwerk deutscher 
NMR-Zentren aufzubauen, in dem Techno-
logie ausgetauscht wird, Arbeitsprozesse 
und Lehraktivitäten optimiert werden“, er-
läutert Antragsteller Prof. Harald Schwalbe. 
Dazu ist es notwendig, einheitliche Nut-
zungsordnungen aufzustellen und die Ab-
rechnungsverfahren abzustimmen. UR
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Antonia Werner von der Goethe-
Universität läuft im 60-Meter-
Hürden-Lauf bei den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften Leicht-
athletik allen davon.

Prof. Martin Grininger ist 
der Herr der Moleküle.  

Er will multifunktionellen 
Proteinen Aufgaben bei-

bringen, für die die Natur 
sie nicht vorgesehen hat, 

und wurde dafür von 
der Volkswagenstiftung 

mit einer Lichtenberg-
Professur ausgestattet. 


