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Licht ist Leben
Wie Heidelberger Forscher am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie die Zukunft des Lichts interpretieren

Von Birgit Sommer

Licht hat eine riesige Bedeutung für Le-
bewesen. Das von den Vereinten Natio-
nen ausgerufene „Jahr des Lichts 2015“
findet in Forschungsstätten wie dem Eu-
ropäischen Laboratorium für Moleku-
larbiologie (EMBL) in Heidelberg des-
halb längst seinen Niederschlag.

Wenn das Team des Entwicklungs-
biologen Dr. Detlev Arendt die Evoluti-
on des Nervensystems am Seeringel-
wurm untersucht, geht es um das Licht –
dessen Rhythmisierung zum Beispiel –,
ebenso, wenn die Zellbiologen optische
Instrumente für ihre Untersuchungen
entwickeln. Durch die Entdeckung flu-
oreszierender Proteine hat die Licht-
mikroskopie sowieso eine Renaissance
erfahren. Seit die Wissenschaftler ge-
lernt haben, Farbstoffe, die zum Beispiel
an die DNA binden, mit UV-Licht zum
Fluoreszieren anzuregen, können sie Be-
standteile von Zellskeletten genauso be-
obachten wie Zebrafisch-Embryonen
oder die Bewegung und Bindung von Mo-
lekülen bestimmen. Die Lichtmikrosko-
pie ermöglicht Beobachtungen an le-
benden Organismen – im Gegensatz zur
Elektronenmikroskopie.

Im EMBL wird auch die Lichtblatt-
mikroskopie weiterentwickelt, die nur
eine dünne Schicht innerhalb der Probe
ausleuchtet und damit zu besserer Auf-
lösung führt. Am Embryo einer Frucht-
fliege beobachtet etwa Dr. Lars Hufna-
gel Zellteilungen, Faltungen und kleins-
te Strukturen auf den Zellkernen. „Wir
wollen alle Zellkerne identifizieren und
zum Beispiel herausfinden, wo die Herz-
zelle herkommt“, sagt Hufnagel. Was
macht unser Bewusstsein aus? Die alte

philosophische Frage versuchen die Ent-
wicklungsbiologen am EMBL über die
Evolution des Nervensystems zu klären.
Sie untersuchen den Schwamm ohne
Nervensystem, die Seeanemone, die am
Anfang der Evolution des Nervensys-
tems steht, den Seeringelwurm, das Lan-
zettfischchen. Letzteres besitzt keinen
Kopf, das Neuralrohr endet in einem
Hirnbläschen, „eine Art Vorläuferstadi-
um für das, was letztlich das Wirbel-
tiergehirn ausmacht“, wie Detlev Arendt
in seinem Vortrag beim Jahresempfang
des EMBL erläuterte.

In aufbereitetem Nordseewasser in ei-
ner Art Mini-Aquarium verschaffen die

Wissenschaftler ihren Seeringelwürmern
mit Tageslicht und „Mondschein“ aus der
Glühbirne fast echte Lebensbedingun-
gen. Ausgelöst vom Vollmond beginnt
dort die Verwandlung der Würmer in
Männchen und Weibchen, die dann 16
Tage später ihren Hochzeitstanz auf-
führen und Eizellen und Spermien ab-
geben, die im Wasser verschmelzen.

Im Gehirn der Wurmlarven entdeck-
ten die Forscher ein rhythmisches Feu-
ern der Nervenzellen, sobald diese das
Hormon Melatonin empfingen. Über eine
Leitungsbahn geht die Information an die
Cilien, eine Art Wimpernkranz um die
Larven, mit dessen Hilfe sie sich fortbe-

wegen, und verlangsamt die Cilien-Be-
wegung. Die Erfindung des Melatonins
ermögliche also die Bewegungssteuerung
des Planktons in den Ozeanen – das täg-
liche Auf und Ab der Kleinstlebewesen
im Wasser sei eine Folge der Anpassung
andasLicht,erklärteArendt.Dochergeht
noch weiter: „Weniger Bewegung – das
ist der Ursprung des Schlafes.“

Plankton und das unbekannte Öko-
system im Meer – für das Erdklima so
wichtig wie der Regenwald – sind Thema
der internationalen „Tara Oceans Ex-
pedition“, für die auch EMBL-Wissen-
schaftler unter Projektleiter Dr. Eric
Karsenti in den Jahren 2009 bis 2012
115 000 Kilometer über die Ozeane ge-
segelt sind. Aus bis zu tausend Meter tie-
fen Schichten wurden rund 30 000 Pro-
ben mit Kleinstlebewesen gezogen, von
Viren bis hin zu Fischlarven. „Physisch
extrem anstrengend“, sagte Stefanie
Kandels-Lewis, die alle sechs Wochen die
Proben abholte und neues Material auf
den Schoner brachte.

Bei „Tara Oceans“ geht es unter an-
derem darum, die Evolution der Mee-
resorganismen und deren Abhängigkei-
ten von Ökosystemen besser zu verste-
hen. Einzigartig für ein Projekt dieses
Ausmaßes ist die Verbindung von Ge-
nomanalysen und modernsten bildge-
benden Verfahren.

Hunderttausende neuer Mikroorga-
nismen wurden schon beschrieben. Mik-
roskopische Bilder im EMBL zeigen sie
in schönsten Farben und Formen – eine
genaue Analyse der Ergebnisse der Ex-
pedition, die in Heidelberg koordiniert
wurde, soll in den nächsten Wochen in der
Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht
werden.

Der Entwicklungsbiologe Dr. Detlev Arendt untersucht mit seinem Team am EMBL die Evo-
lution des Nervensystems an Seeringelwürmern. Foto: Alex

Methodenmix zum Wohle des Patienten
Der Heidelberger Psychotherapeut Rainer M. Holm-Hadulla legt sein neues Buch vor – Zwölf exemplarische Geschichten

Von Ingeborg Salomon

Was geschieht ei-
gentlich in Psycho-
therapien, und wann
sind sie für Men-
schen in Krisensitu-
ationen hilfreich?
Fünf Richtungen sind
in Deutschland wis-
senschaftlich aner-
kannt: die analyti-
sche sowie die tie-
fenpsychologisch
fundierte Psycho-
therapie in der Tradition von Sigmund
Freud, die Verhaltenstherapie, die Sys-
temische Therapie sowie die Gesprächs-
psychotherapie. Warum also nicht das
Beste aus allen Richtungen nehmen und
zu einem flexiblen, Schulen übergrei-
fenden Ansatz zusammenführen?

Der Heidelberger Psychotherapeut
Rainer Holm-Hadulla hat genau das ge-
tan und das ABCDE-Modell entwickelt

(siehe Stichwort). Darüber hat er jetzt ein
Buch geschrieben, bei dem der Name
schon Programm ist. „Integrative Psy-
chotherapie“ wirft einen Blick hinter die
Kulissen therapeutischer Settings und
zeigt, wie methodisch fundierte und
gleichzeitig individuell-phantasievolle
Psychotherapie möglich ist.

Im ersten Teil des 144 Seiten umfas-
senden Buches beschreibt Holm-Hadulla
zwölf exemplarischen Fallgeschichten
und den Verlauf der Therapie. Als Glie-
derung dienen die in der Psychotherapie
am häufigsten gestellten Diagnosen, je-
dem Kapitel ist ein kurzes Zitat des Pa-
tienten vorangestellt. Da ist beispiels-
weise die junge Ärztin, die unter einer De-
pression leidet, die Hausfrau mit psy-
chosomatischen Beschwerden, der nar-
zisstischeJurist,dieAngestelltemitBurn-
out und die Lehramtsstudentin mit einer
Borderline-Störung.

Holm-Hadulla macht es durch die li-
terarische Form der Erzählung auch dem
Laien leicht, einen Zugang zu den Pati-

enten und ihren Schicksalen zu finden.
Jeder Leser wird zudem einiges entde-
cken, das ihm an der eigenen Person oder
bei Bekannten vertraut vorkommt.

Mit allen Patienten hat Holm-Ha-
dulla Nachgespräche geführt, bei der sie
ihre Therapie selbst einschätzen sollten –
manchmal Jahre nach der Diagnose und
dem Abschluss der Behandlung. Einige
Patienten lasen ihre eigene Geschichte
und ergänzten, korrigierten oder bestä-
tigten die Version des Therapeuten. Das
ist spannend und berührend zu lesen.

In einem zweiten Teil beschreibt
Holm-Hadulla sein integratives Be-
handlungskonzept und empfiehlt Lesern
mit Vorkenntnissen, die gerne theorie-
geleitet vorgehen, mit diesem Teil zu be-
ginnen. Anhand der Behandlungsge-
schichten kann dann verfolgt werden, wie
im Setting ausgehend von der therapeu-
tischen Beziehung verhaltenstherapeu-
tische, kognitive und psychodynamische
Dimensionen zum Tragen kommen. Je
nach Diagnose sind die Schwerpunkte

verschieden, gemeinsam ist allen Be-
handlungsgeschichten, dass Verstehen,
Kommunikation und Kreativität als
Grundlage menschlicher (Weiter-)Ent-
wicklung aufgefasst werden.

Dass diese – für jeden Menschen – ein
lebenslanger Prozess ist, wird bei allen
Geschichten deutlich; einige Patienten
hat Holm-Hadulla nur eine kurze Zeit,
andere Jahre lang begleitet. Mara, deren
Borderline Störung ihr Leben zu zerstö-
ren drohte, war die erste Patientin, die in
die Beratungsstelle für Studierende kam,
die Holm-Hadulla nach Abschluss seiner
psychotherapeutischen Ausbildung lei-
tete. Nach 25 Sitzungen ist sie stark ge-
nug, ihrenWegalleinweiterzugehen,nach
25 Jahren treffen sich Therapeut und Kli-
entin zufällig wieder. – Ein bewegendes,
kluges und gut geschriebenes Buch.

Fi Info: Rainer M. Holm-Hadulla: „In-
tegrative Psychotherapie“, Klett-
Cotta, Stuttgart, 2015, 144 Seiten,
21,95 Euro.

Rainer M. Holm-
Hadulla. Foto: Joe

S T I C H W O R T

> Das integrative ABCDE-Modell
enthält fünf Prinzipien, die in einer
psychotherapeutischen Behandlung
zur Anwendung kommen, allerdings
nicht bei jedem Patienten und nicht in
jeder Behandlungsphase.
A(lliance): Aufbau der psychothera-
peutischen Beziehung. Grundlage sind
Respekt, Interesse, Empathie und pro-
fessionelle Sorge.
B(ehavior): Veränderung unange-
messenen Verhaltens. Die Gespräche
setzen ein Modell-Lernen in Gang und
erschließen neue Verhaltensweisen.
C(ognitions): Klärung unangemesse-
ner Sichtweise und Einstellungen.
Vorurteile und Meinungen geraten in
Bewegung, Zukunftsperspektiven
werden entwickelt.
D(ynamics): Erhellung oft unbe-
wusster Beziehungskonflikte. Trau-
matischen Erfahrungen werden psy-
choanalytisch als Übertragung und
Gegenübertragung aufgearbeitet.
E(xistentials): Verstehen und Kom-
munikation als Grundlage unserer
Existenz und als kreative Aufgabe,
Abklingen der Symptome.

Dieser Farbwechsel ist keine Zauberei
Wenn ein Chamäleon seine Hautfarbe ändert, sind nicht Pigmente, sondern Nanokristalle die Ursache

Von Mariette le Roux

Der Farbwechsel von Chamäleons fas-
ziniert die Menschen: Wollen die Repti-
lien um einen Partner werben, einen Ri-
valen einschüchtern oder sich vor einem
Jäger tarnen, nehmen sie eine andere Far-
be an. Wie ihnen das gelingt, haben For-
scher nun erstmals aufgedeckt und im
Magazin „Nature Communications“ be-
schrieben. Nicht Pigmente, sondern Na-
nokristalle stecken demnach hinter dem
Faszinosum.

„Wir waren sehr erstaunt“, erklärte
der Biologe Michel Milinkovitch von der
Universität Genf. Statt Pigment-Verän-
derungen finde in der Haut der Chamä-
leons etwas völlig anderes statt, nämlich
ein echter physikalischer Prozess. Mi-
linkovitch und seine Kollegen nahmen ein
Pantherchamäleon unter die Lupe. Das

Schuppentier kann seine Hautfarbe von
Grün zu Gelb oder Orange wechseln, au-
ßerdem können blaue Flecken auch weiß
aufleuchten. Bei den meisten anderen
Tieren, die ihre Farbe ändern können,
sorgen Veränderungen der Konzentrati-
on des Pigments Melanin für hellere oder
dunklere Farben. Forscher gingen lange
davon aus, das sei auch beim männlichen
Chamäleon der Fall.

Die Analyse der Chamäleon-Haut of-
fenbarte dann das Geheimnis: Unter den
Pigmenten sitzen spezialisierte Haut-
zellen, sogenannte Iridophoren. In den
Iridophoren-Schichten stecken durch-
sichtige Nanokristalle, die das Licht re-
flektieren. Sie sind in Gittern an-
geordnet. Diese Gitter können
verändert werden, wo-
durch das Licht anders
gebrochen wird und

die Haut eine andere Farbe annimmt, wie
die Forscher erklärten. „Wenn das Cha-
mäleon entspannt ist, ist das (Kristall-)
Gitter dicht und reflektiert blaue Wel-
lenlängen des eintreffenden Lichts. Wenn
es dagegen aufgeregt ist, lockert sich das
Gitter der Nanokristalle und erlaubt die
Reflexion von anderen Farben wie Gelb
und Rot.“

Um dem Phänomen auf die Schliche
zu kommen, entnahmen die Forscher den
Reptilien in unterschiedlichen Gemüts-
zuständen Gewebe, nutzten optische
Mikroskops und hochauflösende Videos.
Sie fanden auch heraus, dass die Cha-

mäleons über eine zweite Schicht an Iri-
dophoren verfügen, in der größere Kris-
talle ohne Muster liegen. Diese reflek-
tieren Infrarotstrahlen aus starkem Son-
nenlicht, sind also ein intelligenter Hit-
zeschild. „Die Anordnung von Irido-
phoren in zwei übereinander liegenden
Schichten ist eine evolutionäre Neue-
rung“, so die Forscher. Sie erlaube den
Reptilien nicht nur, zwischen einem
Tarnmantel und einem spektakulären
Erscheinungsbild zu wechseln, sondern
stellten auch einen passiven Hitzeschutz
dar. Als nächstes wollen die Forscher nun
den Mechanismus entschlüsseln, mit dem
die Tiere die Nanokristallgitter – und da-

mit ihre Farbe – verändern.

Leuchtend grün, gelb, orange und rot: Chamäleons können ihre Farbe wechseln, je nach Untergrund und Gemütsverfassung. Foto: Thinkstock

Erst ein Friedhof,
jetzt ein Bahnhof

Archäologen graben auf
Londoner Baustelle Skelette aus

AFP. Dutzende Archäologen sollen in
London rund 3000 menschliche Skelette
ausgraben, die unter einem Baugrund-
stück für ein neues Bahnhofsgebäude lie-
gen. Die Experten der Archäologie-Ab-
teilungdesMuseumofLondonhaben jetzt
auf dem früheren Friedhof Bedlam in der
Nähe des Bahnhofs Liverpool Street mit
den Grabungsarbeiten begonnen. Im
Auftrag der Bahngesellschaft Crossrail,
die eine neue Ost-West-Verbindung in
London baut, sollen rund 60 Archäolo-
gen an sechs Tagen pro Woche die Kno-
chen ausgraben.

Der Bedlam-Friedhof wurde 2013 bei
den Baumaßnahmen entdeckt. Er wurde
zwischen 1569 und 1738 genutzt; in diese
Zeit fielen etwa der Große Brand von
London und mehrere Pest-Epidemien.
Bedlam war der erste städtische Fried-
hof in London und wurde von Bewoh-
nern benutzt, die sich keine kirchliche
Beerdigung leisten konnten oder die aus
religiösen oder politischen Gründen nicht
auf einem kirchlichen Friedhof beige-
setzt werden durften.

Crossrail will die Knochen untersu-
chen lassen, bevor sie auf einem anderen
Friedhof begraben werden. Die Tests sol-
len Aufschluss geben über Wande-
rungsbewegungen, Ernährung, Lebens-
gewohnheiten und die Demographie der
Londoner der damaligen Zeit. Nach der
Entfernung der Knochen sollen die Gra-
bungen in einer tieferen Schicht weiter-
gehen, insgesamt bis zu sechs Meter tief.

Feiern wie im
Mittelmeerraum?

Forscher untersuchen
keltische Keramikimporte

upr. Mit archäologischen Funden grie-
chischer Trinkgefäße und Weinampho-
ren in den frühkeltischen Territorien
nördlich der Alpen des 7. bis 5. Jahr-
hunderts v. Chr. beschäftigt sich ein For-
schungsprojekt, an dem auch Wissen-
schaftler der Universität Heidelberg be-
teiligt sind. Unter anderem soll mithilfe
von Nahrungsrückstandsanalysen ge-
klärt werden, ob diese Funde auf eine
Vorliebe keltischer Eliten aus Südwest-
deutschland, der Schweiz und Ost-
frankreich für mediterrane Trink- und
Feierkultur schließen lassen oder ob die-
se Objekte ganz anders genutzt wurden.
Das Projekt „Bedeutungen und Funkti-
onen mediterraner Importe im frühei-
senzeitlichen Mitteleuropa“ wird über
drei Jahre mit rund 1,3 Millionen Euro
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert.

„Erste Nahrungsrückstandsanalysen
haben ergeben, dass sich in ihnen Rück-
stände tierischen Fettes nachweisen las-
sen, aber nicht Wein“, erläutert Dr. Phi-
lipp Wolfgang Stockhammer vom Insti-
tut für Ur- und Frühgeschichte der Ru-
perto Carola, der das Verbundprojekt ko-
ordiniert. Um die Bedeutungen dieser
Importe zu verstehen, werden naturwis-
senschaftliche Untersuchungsverfahren
mit einer kontextuellen Analyse ver-
bunden. Die Forschungsergebnisse sol-
len auch in die Dauerausstellungen des
Landesmuseums Württemberg in Stutt-
gart, des Museums „Keltenwelt am Glau-
berg“ im hessischen Glauburg und des
Schweizerischen Nationalmuseums in
Zürich einfließen.


