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Moleküle, Moleküle …

«Alles ist Chemie, aber Chemie ist nicht alles», ist ein oft 
in der Schule, aber auch unter Fachleuten geäusserter 
Satz. Das Fach kann vieles von den komplexen Grundlagen 
des Lebens erklären, was aber auch mit sich bringt, 
dass manches nicht ganz einfach zu verstehen ist. So be-
fasst sich die Chemie etwa mit den Eigenschaften der 
Elemente und ihrer Verbindungen, mit Umwandlungen 
von Stoffen in andere, mit der Synthese neuer Mate-
rialien und vielem mehr. Das hört sich zuweilen wie Zau-
berei an, und tatsächlich kommt das Wort «Chemie» 
vom Begriff Alchemie, der wiederum aus dem Arabischen 
stammt. Erst seit etwa 200 Jahren ist bekannt, dass orga-
nische Substanzen nicht nur durch eine angenommene 
«Lebenskraft» entstehen, sondern durch chemische Reakti-
onen. Im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses 
stehen die Moleküle, Teilchen mit zwei oder mehreren 
Atomen, die durch Bindungen miteinander verknüpft sind. 
Es gibt unzählige davon, und gesucht werden nun jene, 
die bestimmte vorhersehbare Eigenschaften haben, 
damit sie gezielt eingesetzt werden können. Die Forschung 
lässt sich dabei auch von der Natur inspirieren – und 
dabei werden die Grenzen zu andern Disziplinen wie Bio-
logie, Biochemie, Physik und Medizin immer fliessender. 
 UNI NOVA stellt im Schwerpunkt dieser Ausgabe einige 
Forschungsgebiete vor, mit denen sich das Departement 
Chemie der Universität Basel befasst. Zudem wird die tradi-
tionsreiche Geschichte des Fachs an dieser Hochschule 
vorgestellt und die Karriere des ersten Basler Nobelpreisträ-
gers Tadeus Reichstein skizziert. Anlass für den Heftschwer-
punkt ist das Internationale Jahr der Chemie, das die 
Universität mit einem «Fest der Moleküle» zusammen mit 
den Schulen und der interessierten Bevölkerung feiert. 
Dass der Chemie in dieser Region seit Langem eine grosse 
wirtschaftliche Bedeutung zukommt, liegt ebenfalls auf 
der Hand. Farben und Medikamente, Kunststoffe und 
Düfte, Reinigungsmittel und Dünger: Chemie ist in unse-
rem Leben (fast) überall präsent, auch und gerade dort, 
wo wir es gar nicht erwarten. Ich wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre!

Christoph Dieffenbacher, Redaktion UNI NOVA
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Das Titelbild und die Fotos im Schwerpunktteil dieses Hefts sind von der 

Basler Fotografin Ursula Sprecher. Ihre Arbeiten illustrieren, dass viele 

Dinge, die uns im Alltag umgeben, mit Chemie zu tun haben. Titelbild: 

Nylon war die erste vollständig synthetisch hergestellte Faser und wurde 

1935 patentiert.
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Schaltkreis der Angst 

Basler Neurobiologen haben einen 
wichtigen Nervenschaltkreis im 
Gehirn identifiziert, der für die Verar-
beitung von Angstzuständen verant-
wortlich ist. Forschende des Friedrich 
Miescher Instituts haben Nerven-
zellverknüpfungen und -typen in der 
sogenannten Amygdala (Mandel-
kern) im Gehirn definiert, die das 
Angstverhalten massgeblich beeinflus-
sen. Sie wiesen klar definierte Typen 
von Nervenzellen nach, die präzise 
Aufgaben bei der Verarbeitung von 
Angsteindrücken und der Angstreak-
tion übernehmen. Diese Zellen sind 
in Schaltkreisen angeordnet und ver-
binden verschiedene Bereiche in 
der Amygdala. Gezeigt wurde auch, 
dass einer der Nervenzelltypen ein Si-
gnalprotein, die Proteinkinase C 
delta, produziert. Die Forschenden er-
hielten so eine Markierung für jene 
Zellen in der Amygdala, die das Angst-
verhalten direkt steuern, und kön-
nen sie nun gezielt untersuchen. 
Die gleichen Nervenzellen sind betei-
ligt, wenn sich die ursprüngliche 
Angst verselbständigt, immer weitere 
Situationen umfasst und die Rela-
tionen verliert. Von den Erkenntnissen 
sollen Menschen profitieren, die un-
ter traumatischen Erlebnissen oder 
Angststörungen leiden.

In Kürze

Weniger Hierarchie, mehr Erfolg 

Eine Studie der Abteilung Personal 
und Organisation der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Basel hat erstmals auf der Basis 
eines grossen Datensatzes mittels 
statistisch-ökonometrischer Metho-
den die direkten Nettoeffekte von 
Hierarchieabbau auf den wirtschaftli-
chen Unternehmenserfolg untersucht. 
Resultat: Der Abbau von Hierarchi-
en erhöht die Profitabilität von Unter-
nehmen um durchschnittlich 15%. 
Die Studie unter Leitung von Prof. 
Michael Beckmann verwendete einen 
für Firmen in der Schweiz repräsen-
tativen Datensatz und berücksich-
tigte verschiedene Firmentypen und 
Marktbedingungen. Flachere hier-
archische Strukturen, wie sie seit den 
1990er-Jahren zum Trend wurden, 
ermöglichen es den Unternehmen, 
ihre komparativen Vorteile in einer 
schnelllebigen und wissensintensiven 
Marktumgebung besser zu realisie-
ren. Die positiven Effekte des Hierar-
chieabbaus – wie ein besserer In-
formationsfluss, schnellere und kom-
plexere Entscheidungen sowie eine 
erhöhte intrinsische Motivation der 
Mitarbeitenden – überwiegen ne-
gative Effekte wie zum Beispiel den Ver-
lust von Wissen und Qualifikation 
oder niedrigere extrinsische Motivation.

Systembiologie: Neue Datenbank 

In der Systembiologie werden nicht mehr 
einzelne Moleküle menschlicher Zel-
len untersucht, sondern die Zustände 
aller Komponenten erfasst. Dadurch 
ist hier die Datenmenge in den letzten 
Jahren enorm angestiegen. Die In-
formationen werden in speziellen Da-
tenbanken erfasst und die komplexen 
Wechselwirkungen zwischen zellu-
lären Komponenten und biologischen 
Funktionen mittels Computer ent-
schlüsselt. Die Forschungsgruppe 
von Prof. Mihaela Zavolan vom Bio-
zentrum der Universität Basel hat nun 
zwei wichtige Regulationsproteine 
untersucht (die die Proteinproduktion 
mengenmässig steuern). Die Bin-
dungsstellen auf der Ribonukleinsäu-
re (RNA, die in den Zellen zu Pro-
teinen übersetzt wird) werden dabei 
durch Mutationen in der Sequenz 
angezeigt. Die Forschungsgruppe 
erstellte danach eine neue Datenbank 
und einen Internet-Browser, womit die 
untersuchten Bindungsstellen ana-
lysiert werden können. Durch Kennt-
nisse über das komplizierte Geflecht 
der Protein-RNA-Wechselwirkun-
gen lassen sich die Steuerungsmecha-
nismen biologischer Prozesse besser 
verstehen und eine Voraussage ma-
chen, wie Fehler bei dieser Steuerung 
zu Krankheiten führen können.

Jakob Passweg im Interview

«Höhere Dosen wohl kurzzeitig verkraftbar»

Fukushima hat die Risiken von Atomkraftwerken weltweit wieder schlagartig ins Bewusstsein gebracht. Der Hämatologe 

Jakob Passweg über die Strahlenbelastung und die Therapie von Folgekrankheiten. Interview: Christoph Dieffenbacher

Nach dem Unglück von Fukushima ist radioaktive Strahlung 

in grossen Mengen freigesetzt worden. Wie hoch war die Do-

sis, die die ersten Räumungsarbeiter abbekommen haben? 

Möglicherweise haben sie kurzfristig zwar hohe Dosen erhal-
ten, die aber keine starke oder behandlungsbedürftige Form 
der Strahlenkrankheit auslösten. Eine kurzzeitige, nicht all-
zu starke Belastung kann der menschliche Körper biologisch 
relativ gut verarbeiten. Wir sind alle der natürlichen Strah-
lenbelastung ausgesetzt: Hier etwa sind es rund 4 Millisie-
vert pro Jahr, in andern Weltgegenden mehr. Wer raucht oder 
sich oft in grosser Höhe aufhält, ist stärker belastet. Ab etwa 
1000 Millisievert treten erste Krankheitssymptome auf. Die 
tödliche Dosis liegt bei 4000 bis 6000 ohne Support, mit ma-
ximalem medizinischem Support und Transplantation der  
Blutstammzellen bei 13’000 bis 15’000 Millisievert. Dabei wird 
das Knochenmark irreversibel geschädigt, bei noch höheren 
Dosen treten schwere Organtoxizitäten auf. In Tschernobyl 
starben Liquidatoren an der akuten Strahlenkrankheit; für 
die Aufräumarbeiten wurden danach offenbar Zehntausen-
de von Menschen eingesetzt, von denen jeder relativ wenig 
belastet wurde. Folgeschäden können so relativ niedrig ge-
halten werden. 
Ab wann ist denn Radioaktivität gefährlich?

Eine Schwelle gibt es nicht, sondern es ist ein Kontinuum: 
je mehr, desto schlechter. Man kann Grenzwerte festlegen, 
die nahe der «natürlichen» Exposition liegen. Aber in einer 
Ausnahmesituation wie in Fukushima müssen solche Werte 
für Aufräumarbeiten vorübergehend 
erhöht werden – um die übrigen Men-
schen vor Schlimmerem zu bewahren. 
Wie stark schätzen Sie die Strahlenbe-

lastung um Fukushima ein?

Ohne genaue Zahlen zu haben, darf 

man hoffen, dass die Behörden die Bevölkerung so gut wie 
möglich durch Evakuation geschützt haben. Was Menschen 
aushalten können, hängt auch von der Situation – so ist eine 
Bevölkerung im Krieg geschwächt – und der medizinischen 
Versorgung ab. Bei Unfällen oder einem Terroranschlag steht 
europaweit ein Spital-Netzwerk zur Verfügung. Auch das 
Universitätsspital Basel wäre bereit gewesen, akut verstrahlte 
Personen aus Japan zu behandeln.
Wie sehen die langfristigen Folgen in der betroffenen Region  

aus? 

In den nächsten Jahren wird möglicherweise die Häufigkeit 
verschiedener Krebsarten ansteigen. Als weitere Spätfolgen 
tritt wahrscheinlich eine erhöhte Gefässalterung mit einer 
Zunahme von Herzinfarkten auf, zudem auch eine niedri-
gere Lebenserwartung. Besonders empfindlich auf Strahlung 
reagieren Ungeborene im Mutterbauch. Die japanischen Be-
hörden haben von Tschernobyl gelernt, Jodtabletten verteilt 
und die Auslieferung verstrahlter Lebensmittel gestoppt. Die 
Zone um Fukushima wird längere Zeit nicht betretbar sein, 
wobei man unterschiedlicher Ansicht sein kann, ob der ge-
wählte Radius gross genug ist. 
Gibt es Notfallmedikamente bei starker Strahlenbelastung?

Strahlenschäden lassen sich nicht ungeschehen machen. Es 
gibt Medikamente zur ersten Entgiftung von Körpern, in 
die radioaktive Nukleide eingedrungen sind, andere, um die 
Regeneration von Knochenmark oder Darmschleimhaut zu 
beschleunigen. Der Unfall in Fukushima hat wahrscheinlich 

keine Todesopfer gefordert, während 
durch Erdbeben und Tsunami rund 
25’000 Menschen gestorben sind. Trotz-
dem: Eine Strahlenbelastung für eine 
ganze Bevölkerung lässt sich in keinster 
Weise rechtfertigen. 

Prof. Jakob Passweg (*1959) ist Ordinarius für 
Hämatologie an der Universität und Chefarzt am  
Universitätsspital Basel. Er beschäftigt sich unter 
anderem mit Stammzelltransplantationen zur  
Therapie von Krebserkrankungen des Blutsystems 
wie Leukämien, Lymphomen und Myelomen. Seit  
2010 ist er zudem Präsident der Krebsliga Schweiz. 
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Das Verständnis von in der Natur vorkommenden Mole-
külen – ihrer Entstehung, ihren Eigenschaften und ihrer 
Verwendung – ist eine der grossen kulturellen Leistungen 
der Menschheit. Die Erkenntnisse einer Vielzahl von Wis-
senschaftlern sind unter anderem durch mehrere Dutzend 
Nobelpreise ausgezeichnet worden, was die Bedeutung dieser 
Forschung für die Gesellschaft unterstreicht. Natürliche Ver-
bindungen lassen sich in verschiedene Klassen einteilen und 
reichen von grossen Proteinen und Nukleinsäuren (DNA 
und RNA) bis zu kleinen, nicht polymeren Molekülen. Die-
se sogenannten Naturstoffe haben viel zu unserem heutigen 
Lebensstandard beigetragen: Vitamine und Spurenelemente 
fördern die Gesundheit, Medikamente wie Antibiotika oder 
Zytostatika retten Leben und natürliche Farbstoffe machen 
das Leben (und unsere Lebensmittel) bunt. 

Therapie von Alzheimer und Co. 

Forschung an Naturstoffen führte zum Beispiel auch zur 
Entwicklung von oralen Kontrazeptiva (Antibabypille), die 
unsere Gesellschaft fundamental revolutioniert haben und 
das Problem der Überbevölkerung weiterhin anzugehen 
vermögen. Die «Pille» ist auch deshalb für die Wissenschaft 
von Interesse, weil hier ein ursprünglicher Naturstoff von 
Chemikern «massgeschneidert» wurde, um so verbesserte 
Eigenschaften davon zu erhalten. Diese Prozesse der Entde-
ckung neuer Naturstoffe, dem Verständnis von Struktur und 
Eigenschaft wie auch deren Synthese ist das Forschungsgebiet 
meiner Arbeitsgruppe an der Universität Basel.
 In unserer von einer immer höheren Lebenserwartung 
geprägten Welt nehmen neurodegenerative Krankheiten wie 
Alzheimer und Parkinson zu. Ihr Krankheitsbild ist durch 
eine Verkümmerung der neuronalen Netzwerke charakte-
risiert. Somit bilden Verbindungen, die das Wachstum der 
Nervenzellfortsätze (Neuriten) wieder anregen können, ei-
nen Ansatz zu einer möglichen Therapie. Wir haben eine 
Vielzahl von Naturstoffen aus verschiedenen Quellen synthe-

Die Kraft der Natur
Chemische Moleküle aus der Natur lassen sich nicht nur aus natürlichen Quellen isolieren, sondern auch im Labor selber 

herstellen. Mit solchen Naturstoffen kann man biologische Prozesse gezielt steuern – und so möglicherweise bestimmte 

Gehirnprozesse oder toxische Algenblüten besser verstehen. Karl Gademann

tisch im Labor hergestellt und konnten in Zusammenarbeit 
mit Prof. Matthias Hamburger vom Departement Pharmazie 
der Universität Basel zeigen, dass diese Verbindungen und 
gewisse Derivate das Neuritenwachstum in Zellmodellen 
ankurbeln können. Zurzeit untersuchen wir den Wirkme-
chanismus dieser Verbindungen und konnten zum Beispiel 
die intrazelluläre Verteilung durch Derivate aufzeigen, die 
mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert wurden. Mit dieser For-
schung wollen wir die Wirkmechanismen dieser Naturstoffe 
besser kennenlernen und so vielleicht einen neuen Ansatz für 
die Therapie neurodegenerativer Krankheiten gewinnen.

Besseres Trinkwasser

Die Menge und Qualität von Trinkwasser wird für immer 
mehr Menschen auf dieser Welt zu einer zentralen Herausfor-
derung. Auch in Europa nehmen Gewässerverunreinigungen 
durch massive Algenblüten dramatische Ausmasse an; so bil-
dete sich im Sommer 2010 in der Ostsee eine riesige Algenblü-
te, die sich über mehrere hundert Kilometer erstreckte und 
sogar vom Weltraum aus sichtbar war. Auch im Süsswasser 
treten, bedingt durch Eutrophierung, vermehrt toxische Cy-
anobakterien (Blaualgen) auf, die einen negativen Einfluss 
auf die Trinkwasserqualität haben und auch zum qualvollen 
Tod von Tieren führen können. 
 Unsere Arbeitsgruppe versucht nun, neue Giftstoffe (To-
xine) aus Cyanobakterien zu charakterisieren und deren 
Toxizität zu verstehen. In Zusammenarbeit mit Fachkolle-
gen von der Limnologischen Station der Universität Zürich 
wurde ein neues Toxin – das Cyanopeptolin 1020 – aus dem 
Cyanobakterium Microcystis isoliert und strukturell, che-
misch und biologisch charakterisiert. Sein Wirkmechanis-
mus zeichnet sich vermutlich durch eine breite («dreckige») 
Protease-Hemmung aus, mit einer starken Inhibition von so-
genannten Serinproteasen, bestimmten Enzymen, die Prote-
ine spalten. Damit werden zentrale Prozesse im Organismus 
lahmgelegt, was zur beobachteten Toxizität führen kann.   

Bestimmte Schimmelpilze in verdorbenen Lebensmitteln bilden giftige Stoffwechselprodukte, die als Mykotoxine bezeichnet werden.
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 Zurzeit erforscht an der Universität Basel eine Dokto-
randin – im Rahmen des ProDocs «Predictive Toxicology» 
und in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (Prof. Karl Fent) und der Universität Zürich (Prof. 
Jakob Pernthaler) – den Wirkmechanismus mehrerer Toxine, 
von denen sie mithilfe der chemischen Synthese Derivate 
herstellt, die sich dann zum Beispiel durch Fluoreszenzmi-
kroskopie in Insekten oder Fischen verfolgen lassen. Weiter 
werden auch die Toxine durch synthetische Modifizierung 
«aufgeladen», sodass sie mit ihren jeweiligen Zielproteinen 
chemische Bindungen eingehen können. Das kann dann mit 
neueren Methoden, der sogenannten Proteomik, zur Iden-
tifikation der jeweiligen Zielproteine führen. Zudem haben 
wir in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Österreich 
und Uganda neue Toxine aus Cyanobakterien charakterisiert, 
die in ugandischen Seen isoliert wurden. Auch dort hat in 
den letzten Jahren die Zahl von toxischen Algenblüten zu-
genommen. Ziel unserer Forschung ist es, durch ein besseres 
Verständnis der Algentoxine einen Beitrag zu einer Versor-
gung mit sauberem Trinkwasser zu leisten – in Europa, Afri-
ka und auf der ganzen Welt.
 Diese beiden Beispiele zeigen, wie das chemisch-biolo-
gische Studium von Naturstoffen Beiträge zur Kenntnis 
grundlegender Prozesse im menschlichen Gehirn oder für 
eine saubere Trinkwasserversorgung leisten kann. Die «evo-
lutionäre Weisheit» (Vladimir Prelog) von Naturstoffen, die 
sich durch die Evolution im komplexen biologischen Umfeld 
während Jahrmillionen gebildet hat, kann durch die struk-
turelle Analytik, chemische Synthese und biologische Tests 
ausgenützt werden, um zentrale Probleme der Menschheit 
besser zu verstehen und vielleicht eines Tages auch erfolg-
reich anzugehen. 

Prof. Karl Gademann ist Extraordinarius für Organische Chemie an der 
Universität Basel. 
Video des Toxins Cyanopeptolin 1020: http://vimeo.com/13122815

Das Carbolinium-Alkaloid Nostocarboline wurde in die Bindungstasche 
von Trypsin modelliert (Bild: Karl Gademann).

Die Eigenschaften von Farbstoffen sind begründet durch den Molekülaufbau, die Konzentration und die Bindung zum Material.
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Die Beobachtung der Bewegung von grossen Molekülen und Einzellern in Flüssigkeiten eröffnet faszinierende Einblicke in 

die molekularen Eigenschaften und in das Leben im Kleinen – und inspiriert darüber hinaus zu neuartigen Experimenten. 

Thomas Pfohl

Von grossen Molekülen und Einzellern

Mithilfe der sogenannten Mikro- und Nanofluidik können 
biologische Moleküle und sogar komplette Zellen in Flüs- 
sigkeitsvolumen von weniger als einem Picoliter (einem  
Billionstel Liter) gezielt manipuliert, bestimmten Reakti-
onsbedingungen ausgesetzt und analysiert werden. Wegen 
der kleinen Probenvolumina, der kurzen Reaktions- und 
Mischzeiten sowie der Möglichkeit, einzelne Moleküle zu 
untersuchen, besitzt die Mikro- und Nanofluidik ein beson-
ders grosses Potenzial für biotechnologische und biomedizi-
nische Anwendungen. Doch lassen sich mit ihrer Hilfe auch 
grundlegendere Fragen in der Biophysik und der Physika-
lischen Chemie von biologischen Proben stellen und beant-
worten. 

Ideales experimentelles System

Bei den von uns untersuchten Reaktionssystemen handelt es 
sich typischerweise um wässrige Lösungen von biologischen 
Makromolekülen wie DNS oder Proteinen, um Zellbestand-
teile oder sogar um ganze Zellen. Da die Kanaldimensionen 
der Mikroflusssysteme vergleichbare Ausmasse haben wie 
jene der zu untersuchenden Proben, werden dadurch die 
dynamischen Eigenschaften der biologischen Objekte stark 
beeinflusst. Somit besitzt man ein ideales experimentelles 
System, um vielen Prozessen, die in lebenden Zellen ablau-
fen, auf den Grund zu gehen – beispielsweise dem intrazel-
lulären Materialtransport durch das Proteinnetzwerk des 
Zellskeletts oder dem Schwimmen von einzelligen Parasiten 
im strömenden Blut. 
 Der charakteristische Fluss in mikro- und nanofluidi-
schen Experimenten fällt wegen der kleinen Kanalabmes-
sungen in den Bereich der sogenannten laminaren Strö- 
mung; hier dominieren Reibungskräfte über Trägheits-
kräfte und lassen keine Turbulenz entstehen. In den langen 
und schmalen Geometrien der Mikrokanalsysteme bewegt 
sich die gesamte Flüssigkeit parallel zur örtlichen Orientie- 
rung der Kanalwände. Der Materialtransport senkrecht 

zur Flussrichtung erfolgt im Wesentlichen durch Diffusion. 
Schon mikrofluidische Bauteile mit einfachen Geometrien 
können für eine grosse Zahl von unterschiedlichen, sehr 
aussagekräftigen und grundlegenden Experimenten genutzt 
werden. 
Ein ebenso interessantes wie einfaches Bauteil besteht etwa 
aus zwei gekreuzten Kanälen. Diese Anordnung bietet die 
Möglichkeit, einen Flüssigkeitsstrahl in der Mikrokanal-
struktur hydrodynamisch zu fokussieren. Die Breite dieses 
fokussierten Strahls lässt sich durch das Verhältnis der Fluss-
raten des Hauptkanals und der beiden Seitenkanäle gezielt 
einstellen und kann dadurch wesentlich schmaler werden als 
die tatsächliche Kanalbreite. Mit dieser Anordnung können 
je nach den experimentell eingestellten Parametern sowohl 
Untersuchungen schneller biologischer wie chemischer Re-
aktionen bei Mischprozessen als auch Reaktionen in Abhän-
gigkeit der Konzentration der Reaktionspartner durchge-
führt werden. 
 Die Lösungen mit unterschiedlichen reaktiven Substan-
zen fliessen dabei beim Zusammenfluss parallel nebenei-
nander. An der Grenzfläche werden diese Substanzen durch 
molekulare Diffusion vermischt und dadurch mögliche 
Reaktionen zwischen den einzelnen Komponenten gestar-
tet. Die Mischzeiten und die lokalen Konzentrationen der 
Reaktionspartner können durch die Breite des fokussierten 
Strahls eingestellt werden. Durch Messungen an mehreren, 
unterschiedlich «flussabwärts» gelegenen Orten kann die 
zeitliche Entwicklung oder die Konzentrationsabhängigkeit 
der Reaktion ermittelt werden. Mithilfe dieser Methodik ist 
es uns gelungen, die Wechselwirkungen zwischen DNS und 
Histonen (Proteinen, die in Chromosomen unter anderem 
für das dichte Packen der DNS verantwortlich sind) bei der 
Faserbildung von Kollagen und beim künstlichen Spinnen 
von Seide zu untersuchen – und zwar mit unterschiedlichen 
optischen Mikroskopieverfahren sowie durch die Streuung 
von Röntgenstrahlung. 

Schwimmen ohne Trägheit 

Doch auch die «belebte» Mikrofluidik zeigt faszinierende 
Seiten. Dass in der mikrofluidischen Welt die Reibungskräf-
te über Trägheitskräfte dominieren, stellt mikroskopische 
Schwimmer – wie beispielsweise Einzeller – vor grosse Pro-
bleme, die man in der makroskopischen, also in unserer 
Welt nicht kennt. Ein solches Schwimmen ohne Trägheit 
könnte man sich auf den Menschen übertragen so vorstellen: 
Allseitig umgeben von zähem Honig und ohne festen Halt, 
könnten wir uns nicht reziprok vorwärtsbewegen wie beim 
Kraulen oder Brustschwimmen; damit kämen wir nämlich 
nicht voran. 
 Dennoch findet man in der Natur Einzeller, die sich durch 
intelligente Strategien selbständig fortbewegen: So wickeln 
Kolibakterien die Geisseln an ihrer Zellwand auf, um entwe-
der taumelnd die Richtung zu ändern oder gezielt vorwärts-
zuschwimmen. Spermien bewegen sich durch das Schlagen 
eines Flagellums (Geissel) nach vorne. Bei den einzelligen 
Trypanosomen, welche die afrikanische Schlafkrankheit 
auslösen, scheint der Bewegungsablauf deutlich kompli-
zierter zu sein: Ihr schlagendes Flagellum ist direkt mit dem 
Zellkörper verwachsen, der sich damit stark verformt, wo-
durch sich die Einzeller im umgebenden Medium fortbewe-
gen können. 
 Neben Problemen des Bewegungsmechanismus stellt sich 
auch eine weitere grundsätzliche Frage: Warum bewegen 
sich die meisten Einzeller überhaupt? Wegen der mikrosko-
pischen Skala lohnt es sich für sie gar nicht, ihrem «Futter» 
nachzujagen; der paradiesische Zustand «Sitzenbleiben und 
Mund aufmachen» ist wegen der molekularen Diffusion ge-
nauso effektiv. Und dennoch schwimmen Trypanosomen 
eigenständig durch den Blutkreislauf ihres Wirts – infi-
zierte Säugetiere –, bis sie im letzten Stadium der Krankheit 
die Blut-Hirn-Schranke überwinden und ins Gehirn ihres 
Opfers vordringen. Durch ihr eigenständiges Schwimmen 
wehren sie sich auf raffinierte Weise gegen angreifende Anti-
körper: Denn Antikörper, welche die Erreger angreifen und 
sich an die Oberflächenproteine der Zellmembran binden, 
werden durch die Strömung, die infolge des kontinuierlichen 
und gerichteten Schwimmens entsteht, stromabwärts in 
Richtung Zellmund getrieben, wo sie rasch in der Zelle auf-
genommen und «gefressen» werden. 
 Somit ist leicht einzusehen, warum das Verständnis der 
Fortbewegungsweise von einzelligen Parasiten nicht nur von 
grundlegendem Interesse ist, sondern auch für Ansätze zur 
Bekämpfung tödlicher Krankheiten eine wichtige Rolle spie-
len kann. 

Prof. Thomas Pfohl ist Assistenzprofessor für Biophysikalische Chemie an 
der Universität Basel.

Fluoreszenzmikroskopische Abbildung der hydrodynamischen Fokus-
sierung einer wässrigen Fluorescein-Lösung durch wässrige Lösungen 
in den Seitenkanälen. Die Kanalbreiten sind 100 Mikrometer. Über das 
Bild wurde eine Skizze des Mischverhaltens und die Initiierung von 
chemischen Reaktionen in einem solchen Mikrofluidik-Bauteil gelegt 
(Bild: Thomas Pfohl).
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Minieiweisse – molekulare Alleskönner

Peptide sind kleine Proteine (Eiweisse) und sind wie diese aus 
Aminosäuren aufgebaut, also aus Verbindungen mit mindes-
tens einer Amino- und einer Karbonsäuregruppe. Mithilfe 
von Kupplungen dieser beiden funktionellen Gruppen lassen 
sich Aminosäuren zu Peptiden und Proteinen verknüpfen. 
Den Begriff Peptid verwendet man, wenn weniger als 50 Ami-
nosäuren aneinandergereiht sind; sind es mehr, spricht man 
von Protein. Die Bindungen zwischen den Aminosäuren sind 
extrem stabil und haben unter physiologischen Bedingungen 
eine Halbwertszeit von mehreren Millionen Jahren. Proteine 
und Peptide sind sozusagen Dinosaurier unter den natürlich 
vorkommenden Verbindungen. So ist zum Beispiel das Pro-
tein Kollagen heute noch in Dinosaurierknochen nachweis-
bar, und mehr noch: Seine Analyse zeigt, dass es so gut wie 
identisch ist mit jenen Kollagenen, die wir in unseren Kno-
chen haben.

Unvorstellbar zahlreich

Wieso können Peptide so viele verschiedene Aufgaben über-
nehmen? Der Grund liegt in der enormen strukturellen  
und funktionalen Vielfalt, die durch die Verknüpfung ver-
schiedener Aminosäuren zu einem Peptid erzielt werden 
kann. Ein einfaches Zahlenbeispiel verdeutlicht dies: Kom-
biniert man nur die 20 am häufigsten in Proteinen vorkom-
menden Aminosäuren zu allen möglichen Varianten von 
Pentapeptiden (Peptiden aus fünf Aminosäuren), so erhält 
man 205 = 3,2 Millionen verschiedene Peptide. Variiert man 
diese 20 Aminosäuren in einem Peptid aus 50 Aminosäuren 
wahllos, so sind gar 2050 = 1,1 x 1065 Kombinationen möglich 
– eine unvorstellbar grosse Zahl. Da sich die Struktur und da-
her die Eigenschaften der verschiedenen Aminosäuren signi-
fikant unterscheiden, potenzieren sich diese Unterschiede in 
verschiedenen Peptiden. Es gilt dann, aus den vielen Varian-
ten das am besten für die gewünschte Eigenschaft geeignete 
Peptid herauszufinden. Die Natur hat das durch die Evolu-
tion geschafft, und wie im Folgenden erklärt, nutzen auch 

Wissenschaftler gerne sogenannte kombinatorische Verbin-
dungsbibliotheken, um Evolution im Zeitraffer abspielen zu 
lassen und aus einer grossen Zahl von Verbindungen die am 
besten geeignete zu identifizieren.        

Süssstoff und Gifte 

Ein einfaches Dipeptid ist zum Beispiel der Süssstoff Aspar-
tam, zusammengesetzt aus den beiden Aminosäuren Aspar-
tat und Phenylalanin: Es hat denselben Energiegehalt wie 
normaler Zucker, besitzt aber eine um das 180-Fache höhere 
Süsskraft. Die Entdeckung dieses Süssstoffs ist einem Zufall 
zu verdanken. Ausgangspunkt war das Peptidhormon Gas-
trin, das nach dem Essen im Magen freigesetzt wird und die 
Bildung von Magensäure reguliert. Da für die physiologische 
Aktivität des Gastrins hauptsächlich nur ein kleiner Teil des 
gesamten Peptids verantwortlich ist (lediglich eine Sequenz 
von vier Aminosäuren) und da man vermutete, dass dieser 
auch gegen Magengeschwüre wirken könnte, versuchten 
Wissenschaftler, dieses Tetrapeptid aus zwei Dipeptiden her-
zustellen. Im Labor passierte dann ein Malheur: Ein Kolben 
zerbrach, und der weisse Feststoff landete auf dem Boden. Ir-
gendwie gelangte beim Aufräumen ein kleiner Teil davon auf 
die Zunge des Chemikers, sodass ihm nichts anderes übrig 
blieb, als ihn zu kosten (was man selbstverständlich im Labor 
nie tun sollte!): Der Stoff schmeckte süss – die Geburtsstun-
de von Aspartam! Ähnlich gehen auch die Entdeckungen 
von Penicillin, Teflon, Post-it, Viagra und vielem mehr auf 
eigentlich misslungene Experimente zurück, bei denen nach 
etwas ganz anderem geforscht wurde. Serendipity hatte ihre 
Hand im Spiel (vgl. Kolumne in UNI NOVA 115).
 Viele Schlangen und Frösche stellen Peptide her, die viel 
toxischer sind als jeder von Menschenhand hergestellte Gift-
stoff. Derartige Peptidgifte blockieren entweder die Nerven 
oder die Muskeln, was zum Beispiel zu einem Herzstillstand 
führen kann. Sie haben also einen definierten Wirkungsort, 
was eine für die Entwicklung von Medikamenten unabding-

Minieiweisse – Peptide genannt – sind in der Natur und in unserem Alltag allgegenwärtig. Sie treten zum Beispiel als Hor-

mone, Neurotransmitter, Süss- und Antifaltenstoffe auf und können als Katalysatoren wie auch zur Herstellung von Nano-

partikeln dienen. Helma Wennemers

Bestimmte Pilze sind bei der Produktion sowohl von Lebensmitteln wie Schimmelkäse als auch von Penicillin bedeutend.
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bare Voraussetzung ist, die sich oft nicht leicht erreichen lässt. 
Daher sind diese Peptide trotz oder gerade wegen ihrer Gif-
tigkeit sehr gute Ausgangsverbindungen für die Entwicklung 
von verwandten Verbindungen, in denen die Toxizität durch 
gezielte chemische Veränderungen gezähmt ist. So stehen 
heute zahlreiche von Schlangen- und Froschgiften abgelei-
tete Peptide als Medikamente im Einsatz gegen Krankheiten 
wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und chronische Schmerzen. Auch ein Tripeptid, auf dessen 
Wirkung gegen Hautfalten selbst Hollywoodstars schwören, 
wurde von einem Schlangengift abgeleitet: Es ist als Syn-Ake® 
auf dem Markt und wird unter anderem von einem grossen 
deutschen Detailhändler in Hautcrèmes vertrieben. 

Nanopartikel aus Silber

Silber-Nanopartikel sind, wie der Name bereits verrät, 
kleinste Teilchen aus wenigen bis einigen tausend Silber-
atomen. Wegen ihrer geringen Grösse besitzen sie spezielle 
Eigenschaften, die für verschiedene Anwendungen überaus 
nützlich sind: Die antimikrobielle Wirkung von Silber-Na-
nopartikeln ist zum Beispiel für Beschichtungen von Im-
plantaten wie Zahnprothesen und künstlichen Hüftgelenken 
interessant, ihre Leitfähigkeit für die Elektronik und ihre 
optischen Eigenschaften für bildgebende Verfahren. Die Ei-
genschaften von Silber-Nanopartikeln hängen stark von ih-
rer Grösse und Form ab, und so ist es wichtig, sie kontrolliert 
herstellen zu können. Und genau das stellt immer noch eine 
ungelöste Herausforderung dar. 
 Meine Forschungsgruppe geht daher unter anderem der 
Frage nach, ob sich die strukturelle und funktionelle Vielfalt 
der Peptide nutzen lässt, um sie als Additive für die kontrol-
lierte Herstellung von Silber-Nanopartikeln in definierten 
Grössen einzusetzen. Da die Vorhersage, welches Peptid für 
die Bildung einer bestimmten Partikelgrösse am besten ge-
eignet ist, schwer oder gar nicht möglich ist, nutzen wir einen 
Weg, den die Natur selbst in der Evolution vorgemacht hat: 
nämlich aus vielen verschiedenen Peptiden jene zu identifi-
zieren, welche die gewünschten Eigenschaften besitzen. 
 Dazu stellen wir als Erstes sehr viele unterschiedliche 
Peptide in einer sogenannten «molekularen Bibliothek» her. 
Eine solche Bibliothek aus tausend oder auch einer Milli-
on verschiedenen Peptiden lässt sich über die Methode der 
«Split-und-Mix-Synthese» leicht innerhalb von einer Wo-
che herstellen. Mithilfe eines cleveren Screenings gelang es 
uns dann, innerhalb der Bibliothek bestimmte Tripeptide 
zu identifizieren, in deren Gegenwart Silber-Nanopartikel 
mit einem Durchmesser von 50 Nanometern gebildet wer-
den, und andere Tripeptide, die zur Herstellung von weitaus 
kleineren Silber-Nanopartikeln mit einem Durchmesser von 
weniger als 10 Nanometern dienen. Wieso in Gegenwart der 
unterschiedlichen Peptide Silber-Nanopartikel in verschie-
dener Grösse entstehen, ist nun eine Frage, der wir in zu-
künftigen Studien nachgehen werden. 

Prof. Helma Wennemers ist Extraordinaria für organische Chemie an der 
Universität Basel.
Kurzfassung eines Vortrags an den Auer von Welsbach Lectures in Wien, 
gehalten vor der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Januar
2011.

Peptide als Katalysatoren 

Jeder kennt den Begriff des Katalysators. In Autos ist er dafür 
verantwortlich, Verbrennungsschadstoffe in Wasser, Kohlen-
dioxid, Stickstoff und andere harmlose Verbindungen umzu-
wandeln. Daneben gibt es aber auch viele andere Arten von 
Katalysatoren, die Stoffumwandlungen vermitteln, ohne da-
bei selbst verändert zu werden. In unserem Körper sind zum 
Beispiel zahlreiche Proteine als Katalysatoren (sogenannte 
Enzyme) für unseren Stoffwechsel verantwortlich. Obwohl 
Peptide aus denselben Bausteinen wie Enzyme bestehen und 
mannigfaltige Aufgaben in der Natur erfüllen, ist heute kein 
einziges katalytisch aktives Peptid in der Natur bekannt. Es 
ist daher eine spannende Frage, ob Peptide grundsätzlich als 
Katalysatoren agieren können und damit eine Rolle bei der 
Evolution von Proteinen gespielt haben könnten. Und zudem, 
ob katalytisch aktive Peptide effizient genug sein können, 
um zum Beispiel für die Herstellung von Medikamenten ein-
gesetzt zu werden. 
 Wiederum gelang uns über die Synthese einer «moleku-
laren Bibliothek» und die Entwicklung eines cleveren Scree-
nings ein Durchbruch. Über dieses an die natürliche Evolu-
tion angelehnte Experiment identifizierten wir Tripeptide, 
die sogenannte Aldol- und damit verwandte Reaktionen mit 
hoher Effizienz katalysieren. Reaktionen dieser Art gehören 
vermutlich zu den ältesten überhaupt, da die Bausteine von 
Kohlenhydraten mit ihrer Hilfe hergestellt werden können 
und diese sicherlich zu den ersten Verbindungen auf unserer 
Erde gehörten. Heutzutage sind derartige Reaktionen von 
grosser Bedeutung für die Synthese vieler Wirkstoffe – zum 
Beispiel lässt sich das Grippemittel Tamiflu auf diese Weise 
herstellen. 
 Peptide können also sowohl sehr effiziente Katalysatoren 
für wichtige chemische Reaktionen sein als auch wie eine Art 
Minienzyme wirken. Obwohl die Natur sie bis heute nicht 
dafür vorgesehen hat (zumindest kennen wir keines), könnte 
es sein, dass sie auf dem Weg zu den Enzymen in der che-
mischen Evolution eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Silber ist ein Edelmetall, das rasch oxidiert und bakterientötend wirkt, weshalb es seit Langem als Material für Besteck verwendet wird.
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Bild und Spiegelbild 
Zwei spiegelbildliche, aber nicht deckungsgleiche Moleküle nennt man in der Chemie chiral oder händig: Mit links- oder 

rechtshändigen Katalysatoren lassen sich gezielt Verbindungen mit der gewünschten Struktur herstellen – was der Produk-

tion von medizinischen Wirkstoffen, Pflanzenschutzmitteln und Riechstoffen dient. Andreas Pfaltz

Die Chiralität oder «Händigkeit» (nach dem griechischen 
«cheir», Hand) ist in vielen Bereichen der Chemie von zen-
traler Bedeutung. Ein Molekül oder auch ein grösseres Ob-
jekt wird als chiral bezeichnet, wenn es mit einem gleichen, 
spiegelbildlich gebauten Objekt nicht zur Deckung gebracht 
werden kann: die linke und die rechte Hand, eine links- und 
eine rechtsdrehende Schraube oder Schneckenhäuser mit 
Links- und Rechtswindung. Chirale chemische Verbin-
dungen können in zwei spiegelbildlich gebauten Formen 
auftreten, die als Enantiomere bezeichnet werden (nach dem 
griechischen «enantios», entgegengesetzt). Die eine Form 
setzt sich aus lauter linkshändigen, die andere aus den ent-
sprechenden rechtshändigen Molekülen zusammen. 
 Die biologischen Eigenschaften zweier enantiomerer Ver-
bindungen unterscheiden sich oft sehr stark. So wird etwa 
das eine Enantiomer von Penicillamin als Heilmittel gegen 
Rheuma eingesetzt, das andere hingegen ist hoch giftig. 
Auch unsere Nase vermag zwischen zwei enantiomeren Ver-
bindungen zu unterscheiden: Das eine Enantiomer von Car-
von riecht nach Minze, das andere nach Kümmel. Die Phar-
ma- und Riechstoffindustrie, aber auch der Pflanzenschutz 
sind deshalb auf leistungsfähige Verfahren zur Herstellung 
enantiomerenreiner Verbindungen angewiesen, die also nur 
aus einem Enantiomer bestehen. Auch in der Grundlagen-
forschung, vor allem bei der Untersuchung biologischer Sys-
teme, werden solche Syntheseverfahren benötigt. 

Vielversprechende chirale Katalysatoren

Von den möglichen Herstellungsmethoden für enantiome-
renreine Produkte sind katalytische Verfahren besonders  
attraktiv. Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische  
Reaktion beschleunigt, ohne dass er dabei verbraucht wird. 
Bekanntestes Beispiel ist wohl der Abgaskatalysator bei Au-
tos, der dafür sorgt, dass Schadstoffe in harmlose Verbin-
dungen umgewandelt werden. Ein Katalysator kann auch 
bewirken, dass sich bei einer Reaktion, die ohne Katalysator 

ein Produktgemisch liefert, selektiv nur ein einziges Produkt 
bildet. Ein enantioselektiver Katalysator lenkt die Reaktion 
so, dass eines von zwei spiegelbildlich gebauten Molekülen 
bevorzugt entsteht. Da er dabei nicht verbraucht wird, ge-
nügen im Idealfall winzige Mengen eines solchen Katalysa-
tors, um ein enantiomerenreines Produkt in grosser Menge 
herzustellen. Verfahren dieser Art eignen sich deshalb ganz 
besonders für industrielle Anwendungen.
 Wie muss ein enantioselektiver Katalysator beschaffen 
sein? Wie in vielen Bereichen der Chemie, dient auch hier 
die Natur als Vorbild. Enzyme (Eiweissmoleküle) sind Para-
debeispiele für enantioselektive Hochleistungskatalysatoren; 
sie können eine Reaktion nicht nur enorm beschleunigen, 
sondern auch so lenken, dass von zwei enantiomeren Pro-
dukten nur eines entsteht. Ihre Wirkungsweise kann man 
sich vereinfacht so vorstellen: Das katalytisch aktive Zen-
trum liegt in einer «chiralen Tasche», in welche von zwei 
enantiomeren Molekülen eines besser hineinpasst als das 
andere – ähnlich wie die linke Hand in den linken Hand-
schuh passt, nicht aber die rechte. So kann das Enzym zwei 
spiegelbildliche Reaktionswege unterscheiden, sodass eines 
von zwei enantiomeren Produkten bevorzugt entsteht. Nur 
ein chiraler Katalysator kann zwischen zwei enantiomeren 
Molekülen unterscheiden, ein nicht chiraler (achiraler) aber 
nicht: Ein Strumpf, im Gegensatz zum Handschuh, ist achi-
ral und passt deshalb genauso gut an den linken wie an den 
rechten Fuss. 
 Die bisher entwickelten enantioselektiven Katalysatoren 
sind meist Metallkomplexe und beruhen auf einem ein-
fachen Konzept: Ein katalytisch aktives Metall, das selbst 
achiral ist, wird mit einem chiralen Liganden (einem orga-
nischen Molekül, das stark an das Metall bindet) vereinigt. 
Das Prinzip ist einfach, die Schwierigkeit besteht jedoch da-
rin, einen geeigneten Liganden zu finden. Erste Versuche in 
den 1960er-Jahren ergaben nur geringe Enantioselektivitäten. 
Lange glaubte man deshalb nicht, dass synthetische enantio-

selektive Katalysatoren eines Tages der Natur Konkurrenz 
machen und in industriellen Prozessen eingesetzt werden 
könnten. 

Der Durchbruch …

Um 1970 arbeitete William Knowles in der US-Firma Mon-
santo an der Entwicklung chiraler Rhodium-Katalysatoren 
für die Hydrierung (Wasserstoffanlagerung an Doppelbin-
dungen). Es gelang ihm, einen Katalysator zu finden, der mit 
bisher unerreichter Enzym-ähnlicher Enantioselektivität re-
agierte und in der Herstellung des Anti-Parkinson-Medika-
ments L-Dopa eingesetzt werden konnte. Dieser Durchbruch, 
für den Knowles 2001 den Nobelpreis erhielt, leitete eine Ent-
wicklung der enantioselektiven Katalyse ein, die bis heute  
anhält. Auch andere Wissenschaftler trugen entscheidend 
dazu bei, vorab Henri Kagan an der Université Paris-Sud 
in Orsay. Während sich Knowles als Industriechemiker vor 
allem mit der Anwendung befasste, entwickelte Kagan grund-
legende Konzepte, die den Fortschritt der enantioselektiven 
Katalyse massgebend beeinflussten und von Knowles wiede-
rum zur Optimierung des Monsanto-Katalysators verwendet 
wurden.
 Lange war der Anwendungsbereich enantioselektiver ka-
talytischer Verfahren auf wenige Prozesse mit ganz speziellen 
Ausgangsstoffen beschränkt. Für die Weiterentwicklung galt 
es für die Forschung nun, neue Klassen von Katalysatoren zu 
finden, die sich auch für andere Anwendungen eignen. Da-
bei zeichneten sich vor allem Ryoji Noyori an der Nagoya-
Universität in Japan und Barry Sharpless (damals am MIT, 
heute am Scripps Research Institute in Kalifornien) durch 
richtungweisende Beiträge aus, für die sie gemeinsam mit 
Knowles mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

… und stürmische Entwicklungen

Die enantioselektive Katalyse hat in den letzten 30 Jahren 
eine stürmische Entwicklung durchgemacht und ist auch 
heute noch ein äusserst dynamisches, intensiv bearbeitetes 
Forschungsgebiet. Neben vielen neuen chiralen Metallkata-
lysatoren sind in jüngerer Zeit auch kleine, rein organische 
Moleküle als effiziente, leicht herstellbare Katalysatoren ins 
Zentrum gerückt. Doch breit anwendbare, leistungsfähige 
Katalysatoren, die sich auch für industrielle Prozesse eignen, 
sind immer noch rar. Vom Idealbild einer chemischen Reak-
tion, die unter dem Einfluss winziger Mengen eines chiralen 
Katalysators nur ein einziges Produkt mit der gewünschten 
dreidimensionalen Struktur liefert, das dann ohne weitere 
Reinigungsschritte in reiner Form isoliert werden kann, ist 
man meist noch weit entfernt. Ein wichtiges Ziel ist es auch, 
die Wirkungsweise von Katalysatoren besser zu verstehen, 
um so eine Grundlage für ein rationales Design zu schaffen. 
Ein anderer Forschungszweig befasst sich derzeit mit dem 
Einsatz kombinatorischer Methoden bei der Entwicklung 
neuer Katalysatoren. 

 In der Schweiz hat die Forschung über Chiralität mit zwei 
Nobelpreisen (Alfred Werner 1913, Vladimir Prelog 1975) lang-
jährige Tradition. Auch in jüngerer Zeit kamen aus Schweizer 
Labors immer wieder richtungweisende Beiträge zur enantio- 
selektiven Katalyse. Der mit über 10’000 Tonnen pro Jahr 
mengenmässig bedeutendste solche Prozess weltweit wird 
in der Firma Syngenta in der Region Basel zur Herstellung 
des Pflanzenschutzmittels Metolachlor durchgeführt. Der 
neuartige, extrem leistungsfähige Iridium-Katalysator, der 
dabei verwendet wird, war von einem Wissenschaftlerteam 
der damaligen Ciba-Geigy in langjähriger Forschungsarbeit 
entwickelt worden. Dieses Team ist inzwischen in einer un-
abhängigen Spin-off-Firma, der Solvias AG in Basel, tätig, 
die sich auf enantioselektive Katalysatoren und Prozesse spe-
zialisiert hat. 
 Auch an der Universität Basel wird auf diesem Gebiet 
intensiv geforscht. Ein Schwerpunkt meiner Arbeitsgruppe 
liegt auf der Entwicklung neuer, möglichst breit anwend-
barer chiraler Liganden. Mehrere davon haben inzwischen 
zahlreiche Anwendungen in der enantioselektiven Katalyse 
gefunden und gehören heute zu den Standardwerkzeugen 
der Synthesechemiker. Diese Arbeiten haben in den letzten 
Jahren zu einem Durchbruch in der enantioselektiven Hy-
drierung geführt. So gelang es, mit Iridium-Katalysatoren 
hoch selektive Reaktionen durchzuführen, die mit andern 
Katalysatoren nicht möglich sind, etwa bei der Synthese 
von Vitamin E. Auch in der Gruppe von Prof. Wolf-Dietrich 
Woggon wurden neue, hoch selektive Hydrierkatalysatoren 
entwickelt, die auf ähnlichen Prinzipien beruhen, wie man 
sie von Biokatalysatoren kennt. 
 In der Gruppe von Prof. Helma Wennemers liegt der Fo-
kus auf rein organischen, metallfreien Katalysatoren, die sich 
von natürlichen Aminosäuren ableiten; Katalysatoren dieser 
Art sind leicht zugänglich und breit modifizierbar. Die in den 
letzten Jahren erzielten Ergebnisse zeigen ein grosses Poten-
zial für diese von der Natur inspirierten Katalysatoren. Die 
Gruppe von Prof. Thomas Ward arbeitet in einem neuen Ge-
biet der Katalyseforschung: im Grenzbereich zwischen biolo-
gischer und anorganischer Chemie. Ziel ist die Herstellung 
von Hybridkatalysatoren unter Verwendung von natürlichen 
Enzymen und synthetischen, katalytisch aktiven Metallkom- 
plexen. Denn die in der «chiralen Tasche» von Eiweissmo-
lekülen eingebetteten Metallkomplexe können enantioselek-
tive Reaktionen auslösen, die für natürliche Enzyme ausser 
Reichweite liegen.

Prof. Andreas Pfaltz ist Ordinarius für organische Chemie an der Univer-
sität Basel.
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Kalte Moleküle – 
Chemie nahe am Nullpunkt 

Die Chemie ist die Wissenschaft von den Verwandlungen der 
stofflichen Welt. Eines ihrer Ziele liegt darin, neue Moleküle 
mit ganz bestimmten Eigenschaften zu schaffen. Für den 
Chemiker ist es daher essenziell, zu verstehen, wie Moleküle 
miteinander reagieren und welche spezifischen chemischen 
Veränderungen die gewünschten Eigenschaften erzeugen. 
Vor diesem Hintergrund stellt die Untersuchung der «Me-
chanik» chemischer Reaktionen eine der Hauptaufgaben der 
modernen Forschung dar. Im Kern geht es dabei um die Fra-
ge, wie chemische Reaktivität auf die ihr zugrunde liegenden 
physikalischen Gesetze zurückgeführt werden kann. 
 Moleküle können sich im Raum bewegen, schwingen, dre-
hen und im Zug einer chemischen Reaktion ihre Struktur 
verändern. Sie gehorchen dabei den Regeln der Quanten-
mechanik, der physikalischen Theorie des Mikrokosmos. 
Eine zentrale Frage ist nun, wie die Molekülbewegungen das 
Ergebnis einer chemischen Reaktion beeinflussen. Funktio-
niert eine bestimmte chemische Umwandlung besser, wenn 
die Moleküle mehr Energie besitzen, das heisst wenn man sie 
aufheizt? Welche Form von Energie ist dann für die Reaktion 
massgeblich? Ist es die kinetische Energie, die sich in der Ge-
schwindigkeit der Moleküle ausdrückt, oder die Energie, die 
in den Schwingungen oder der Drehbewegung der Moleküle 
steckt? Welche Rolle spielt dabei die Energie der Elektronen 
im Molekül?                  

Ultrakalte Moleküle

Methodisch lassen sich solche Fragen beantworten, wenn es 
gelingt, die einzelnen Formen der molekularen Bewegung 
gezielt zu manipulieren, um dann ihren Einfluss auf die che-
mische Reaktivität zu untersuchen. Man möchte genau be-
stimmen, wie viel Energie in den einzelnen Bewegungen zur 
Verfügung steht – idealerweise auf der Stufe von einzelnen 
Molekülen. Die Etablierung einer solchen «totalen» Kontrol-
le über Moleküle war über Jahrzehnte hinweg ein wichtiges 
Ziel in der Chemie. Doch ist es erst im Verlauf der letzten Jah-

re gelungen, diesem Anspruch einen entscheidenden Schritt 
näherzurücken. Die Entwicklung neuartiger Techniken zum 
Kühlen von Atomen und Molekülen bis zu Temperaturen 
knapp über dem absoluten Nullpunkt (–273 °C) war dabei 
eine wichtige Voraussetzung.
 Einen eigentlichen Meilenstein dafür bildete die Entwick- 
lung der Laserkühlung, das heisst das Abbremsen von Ato-
men durch Absorption von Lichtteilchen. Mit dieser Tech-
nik wurde es möglich, einzelne Atome in Bruchteilen einer 
Sekunde von Raumtemperatur auf wenige Tausendstel Grad 
über dem absoluten Nullpunkt abzukühlen. Solche Experi-
mente finden nicht in Glaskolben und Lösungen statt, wie in 
der Chemie sonst üblich. Man bringt stattdessen die gasför-
migen Atome in grosser Verdünnung in Ultrahochvakuum-
Kammern ein, damit einzelne Teilchen isoliert und durch 
die Kühlung fast zum Stillstand gebracht werden können. 
Sind die Atome geladen (sogenannte Ionen), können sie mit 
elektrischen Feldern im Raum festgehalten, einzeln beobach-
tet und manipuliert werden. Der Kühlprozess erlaubt dabei 
eine präzise Kontrolle über die Geschwindigkeit der Teilchen, 
einen der wichtigsten Faktoren, welche die chemische Reak-
tivität beeinflussen.

«Mitfühlende» Kühlung

Laserkühlung funktioniert im Allgemeinen nur mit sehr 
einfachen Teilchen wie Atomen und nicht mit komplexen 
Gebilden wie Molekülen. Geladene Moleküle können jedoch 
«mitfühlend» gekühlt werden, was bedeutet, dass man sie zu-
sammen mit lasergekühlten Atomen im selben Volumen im 
Raum festhält. In jüngster Zeit ist es nun an der Universität 
Basel gelungen, in solchen Experimenten zusätzlich die Dreh- 
und Schwingungsbewegung der Moleküle gezielt mit Energie 
aus Laserpulsen zu «versorgen». Eine umfassende Kontrolle 
über die Energie in den wichtigsten molekularen Bewegungs-
formen wurde somit erreicht. Als «Bonus» erzielt man durch 
die Lokalisierung der Teilchen eine so grosse experimentelle 

Die Kühlung von Atomen und Molekülen auf Temperaturen von knapp über dem absoluten Nullpunkt macht es möglich, 

chemische Reaktionen mit einer sonst nicht erreichbaren Genauigkeit zu untersuchen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

eröffnen neue Wege, um solche Prozesse zu kontrollieren. Stefan Willitsch

Bei der Fotosynthese, wie sie vor allem Pflanzen betreiben, wird Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt, wobei Sauerstoff freigesetzt wird.
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Empfindlichkeit, dass die Untersuchung chemischer Prozesse 
mit einzelnen isolierten Molekülen möglich wird – auch dies 
ist ein Novum in der chemischen Methodik.
 Auf der Grundlage dieser technologischen Fortschritte 
lassen sich nun «Reaktoren» zur Durchführung «ultrakalter» 
chemischer Prozesse konstruieren. In solchen Atom- und 
Molekülfallen werden Teilchen festgehalten und miteinander 
unter präzis kontrollierten Bedingungen zur Reaktion ge-
bracht. Die Teilchen – neutrale Atome und atomare oder mo-
lekulare Ionen – werden darin entweder mit Laserlicht oder 
«mitfühlend» gekühlt. Die Laserstrahlung sorgt zusätzlich zu 
elektrischen und magnetischen Feldern dafür, dass alle Teil-
chen auch im selben Volumen konzentriert und zur Reaktion 
gebracht werden. 

Präzise Steuerung

Mit Experimenten wie diesen, die seit Kurzem zur Verfü-
gung stehen, existieren nun geeignete Werkzeuge, um dem 
Problem der chemischen Reaktivität mit einer zuvor nicht 
erreichbaren Präzision zu Leibe zu rücken. Erste Experi-
mente in Laboratorien der Universität Basel und anderer 
Hochschulen haben neue Erkenntnisse geliefert, wie un-
gewöhnliche quantenmechanische Phänomene (wie zum 
Beispiel das sogenannte Tunneln oder Resonanzen) die che-
mische Reaktivität in gewissen Situationen massgeblich be-
einflussen können – und wie sich das Bild drastisch ändern 
kann, wenn man die Energie in den Molekülen nur ein wenig 
umverteilt. Auf der Basis dieser Erkenntnisse konnten neue 
Wege zur präzisen Steuerung chemischer Reaktionen gezeigt 
werden, beispielsweise durch Anlegen von äusseren elek-
trischen Feldern. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sich bei 
sehr tiefen Temperaturen neue Moleküle sehr effizient durch 
die Aussendung von Lichtteilchen bilden können. Dies ist ein 
ungewöhnlicher und exotischer Prozess, kann jedoch in Um-
gebungen wie der oberen Erdatmosphäre oder dem interstel-
laren Raum von Bedeutung sein.
 Man darf also erwarten, dass solche hoch präzisen Experi-
mente in naher Zukunft neue, spannende Erkenntnisse über 
die Natur der chemischen Reaktivität liefern werden. Ge-
mäss Francis Bacons Diktum «Wissen ist Macht» kann diese 
Kenntnis die Basis für eine bessere, in manchen Fällen sogar 
umfassende Kontrolle von chemischen Vorgängen bilden –                  
oder aber auch zur Erkenntnis führen, dass ein bestimmter 
chemischer Prozess nicht wie gewünscht funktionieren kann 
und dass alternative Wege beschritten werden müssen.

Prof. Stefan Willitsch ist SNF-Förderungsprofessor am Departement Che-
mie der Universität Basel.

Fluoreszenzbild von lasergekühlten Atomen (rot) und Ionen (blau), 
die miteinander zur Reaktion gebracht werden (Bild: Gruppe Willitsch).

Als Rost bezeichnet man das Korrosionsprodukt, das aus Eisen oder Stahl durch die Oxidation mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht.



22  UNI NOVA 117 / 2011    UNI NOVA 117 / 2011  23

In vielen Bereichen der Medizin, der chemischen Katalyse 
oder der Umweltwissenschaften herrscht eine grosse Nach-
frage nach neuen Systemen, die mehreren Herausforde-
rungen gewachsen sein sollen: etwa schnell und spezifisch 
biologische Substanzen zu identifizieren, stabile und mul-
tifunktionale Membranen zu generieren und funktionelle 
Strukturen im Nanometerbereich zu bilden. Wegen ihrer 
Dicke von nur einigen Nanometern und der Vielfalt einge-
lagerter, funktioneller Einheiten spielen biologische Memb-
ranen eine wichtige Rolle bei der Separation einzelner Zell-
einheiten, der Stabilisierung einer Zelle, dem Transport von 
Nährstoffen, der Weitergabe von Informationen und bei der 
Erkennung von Molekülen oder anderen Zellen. 

Membranbildende Polymere

Inspiriert von diesen biologischen Prinzipien, wurden vor ei-
nigen Jahren erste synthetische, membranbildende Polymere 
entwickelt. Sie erlauben inzwischen die Einlagerung von 
Membranproteinen, die Immobilisierung und den Schutz 
von Biomolekülen wie etwa Enzymen oder DNA. So ist es 
möglich, Vorteile aus beiden Welten zu vereinen: einerseits 
die Spezifität und Effizienz biologischer Stoffe und ander-
seits die Stabilität und Erzeugung kontrollierter, physika-
lisch-chemischer Eigenschaften von synthetischen Polymer-
membranen. Der Vorteil von Polymermembranen gegenüber 
klassischen Lipidmembranen basiert unter anderem auf ih-
rer kontrollierbaren hohen Stabilität und Flexibilität sowie 
der Möglichkeit, chemische Modifikationen durchzuführen, 
ohne ihre immunogene Aktivität zu erhöhen. 
 Verschiedene Methoden zur Herstellung von Polymer-
membranen wurden in den letzten Jahren entwickelt. Dies 
reicht von planaren Membranen durch Polymerisation, Auf-
pfropfen oder Ausbreiten von Monoschichten an Oberflä-
chen über freie, sphärisch in sich geschlossene Membranen, 
also Vesikel (Bläschen), die sich durch Selbstorganisation 
von hydrophil-hydrophoben Block-Copolymeren bilden. Die  

Erhaltung der natürlichen Struktur und Funktion eines bio-
logischen Moleküls in einer synthetischen Polymermembran 
hängt von einer Vielzahl komplexer Faktoren ab. Dies limi-
tiert stark die Wahl der chemischen Zusammensetzung des 
Polymersystems, des Lösungsmittels und der Umweltverhält-
nisse. 
 Unsere Gruppe ist an der Entwicklung neuer «biomime-
tischer» (die Natur nachahmender) Membranstrukturen wie  
sphärischer Vesikel oder planarer Membranen aus Polymeren  
interessiert. Dabei versuchen wir, Biomoleküle auf die Ober-
flächen der Membranen zu fixieren, funktionell darin ein-
zubetten oder in den wässrigen Hohlraum der Polymerve-
sikel einzuschliessen. Wir synthetisierten eine Vielzahl von 
symmetrischen und asymmetrischen Copolymeren, die sich 
durch Selbstorganisation zu verschiedenen supramoleku-
laren Strukturen wie Mizellen (Klümpchen) und Vesikeln 
(Bläschen) zusammenlagern. Chemische Modifikationen 
erlauben es, die Eigenschaften und die Funktionalität dieser 
supramolekularen Strukturen zu optimieren. Diese erlauben 
beispielsweise eine hohe Beladungseffizienz von Biomole-
külen, die Möglichkeit des gleichzeitigen Transports hydro-
philer und hydrophober Wirkstoffe, das selektive Induzieren 
intelligenter Reaktionen unter spezifischen Bedingungen 
und bei selektiver biologischer Verabreichung.

Biologische Wechselwirkung 

Die molekulare Erkennung spielt bei natürlichen, biolo-
gischen Wechselwirkungen eine zentrale Rolle, wobei Mo-
leküle als Substrat und Rezeptor eine spezifische Bindung 
eingehen. Die Forschung nutzt diese Bindung aus, um gezielt 
Makromolekülmembranen mit Rezeptoren auszustatten, wie 
zum Beispiel mit Biotin, Polyguanosinmonophosphat oder 
Metallkomplexen. Dies erlaubt eine genaue Untersuchung 
der molekularen Erkennung an künstlichen Membranen. In 
einer Forschungsarbeit konnte gezeigt werden, dass es mög-
lich ist, die Oberfläche einer Vesikelmembran mit Metall- 

Membranen, 
die der Natur nachgebaut sind

Biologische Moleküle lassen sich heute in Membranen aus synthetischen Makromolekülen verpacken und damit gezielt 

für medizinische Zwecke einsetzen. Damit wird versucht, natürliche Vorgänge zu imitieren. Erste Versuche zeigen, dass be-

stimmte solche «Biomaschinen» von Zellen aufgenommen werden und ihre Aktivität beibehalten können. Cornelia G. Palivan 

und Wolfgang Meier

ionen zu versehen und Proteine über molekulare Erkennung 
spezifisch an diese zu binden. Damit lassen sich die Proteine 
sehr dicht packen und sogar geordnet positionieren. Solche 
Makromolekülmembranen, die mit Metallbindungsstellen 
ausgestattet sind, versprechen neue Möglichkeiten in der 
2-D-Proteinkristallisation und Sensortechnologie.
 In einem richtungweisenden Experiment konnten wir 
zudem zeigen, dass ein Membranprotein, das aus einer na-
türlichen Membran extrahiert wurde, wieder in eine Poly-
mermembran eingefügt werden konnte. Dies zeigte, dass un-
sere künstlichen Membranen die nötigen Voraussetzungen 
mitbringen, damit das Protein nach der Insertion seine na-
türliche Gestalt einnehmen kann. Zusätzlich ist das Protein 
fähig, Elektronen durch die Membran zu schleusen, was für 
zukünftige Anwendungen, etwa im Bereich biomimetischer 
Batterien oder Brennstoffzellen, genutzt werden kann.
 Es ist erstaunlich, dass es trotz der Dicke und mecha-
nischen Stabilität von Makromolekülmembranen möglich 
ist, Proteine darin einzufügen und damit ihre Durchlässig-
keit zu kontrollieren. Wir haben dies dazu genutzt, um neue, 
hoch selektive und wasserdurchlässige Membranen zu entwi-
ckeln. Die Vielzahl der verschiedenen Proteine, die verwen-
det werden konnten, um die Membran durchlässig zu ma-
chen, zeigt, dass sich die stabile und vielseitige Kunststoff-
membran äusserst gut dazu eignet, eine natürliche Membran 
nachzuahmen, sodass erstmalig intra- und transmembrane 
Prozesse kontrolliert werden konnten.

Künstliche Organellen

Vor einigen Jahren führten wir das Konzept von sogenannten 
Nanoreaktoren ein, wo Vesikel aus Polymeren zur Verkap-
selung von Enzymen und Proteinen, unter Erhalt ihrer Ak-
tivität, benützt wurden. Um kontinuierliche Reaktionen im 
Innern von Nanoreaktoren durchführen zu können, müssen 
ihre Aussenmembranen eine selektive Durchlässigkeit für 
den Austausch von Substraten und Produkten mit der Um-
gebung aufweisen. Dies konnte durch selektiven Einbau von 
Kanalproteinen – ursprünglich isoliert aus Bakterien – in 
die Membran erreicht werden. Zudem konnten erst kürzlich  
solche aktiven Nanoreaktoren auch selektiv und räumlich 
kontrolliert an Glasoberflächen gebunden werden. Interes-
santerweise wurde dabei ihre Aktivität direkt, durch mikro-
skopische Beobachtung der selektiven Bildung fluoreszie-
render Farbstoffe im Innern der immobilisierten Nanoreak-
toren, nachgewiesen.
 Solche Polymervesikel mit Membrankanälen erlauben 
einen kontrollierten Austausch von Substanzen und daher 
auch potenziell therapeutische Anwendungen fragiler, bio-
logischer Komponenten, wie etwa Enzymen. Deshalb haben 
wir Nanoreaktoren entwickelt, die Enzyme einschliessen, 
die Zellen entgiften können, indem sie Superoxide – Auslö-
ser von «oxidativem Stress» – abbauen. Ein weiterer Schritt 
wurde gemacht, indem zwei Enzyme gleichzeitig in die Na-

noreaktoren eingeschlossen wurden und so eine mehrstufige 
Reaktion ausgenützt werden konnte, um die Bildung giftiger 
Nebenprodukte zu vermeiden.
 Neuste Experimente zeigten, dass Polymervesikel mit 
eingebauten Kanalproteinen und verkapselten Enzymen als 
eigentliche «Biomaschinen» von Zellen aufgenommen wer-
den. Überraschenderweise bleiben solche Biomaschinen über 
mehrere Tage in den Zellen aktiv und können so beispiels-
weise Zellen unter oxidativem Stress kontinuierlich entgiften. 
Solche «künstlichen Organelle» haben ein grosses Potenzial  
für Therapien, da sie selektiv inaktive Moleküle in aktive 
Wirkstoffe umwandeln können.
 Spezifische Wechselwirkungen zwischen Biomolekülen – 
wie Enzymen, Peptiden oder Membranproteinen – mit ver-
schiedenen Arten von Polymermembranen konnten schon in 
verschiedensten Kombinationen und Anwendungen gezeigt 
werden. Diese Wechselwirkung und die Funktionalität sol-
cher komplexen Systeme müssen quantitativ charakterisiert 
werden. Alle bekannten Systeme, wenn auch nur als Modell-
versuche, sind von grossem Interesse für die Grundlagen-
forschung, aber auch für potenzielle medizinische Anwen-
dungen.

PD Dr. Cornelia G. Palivan ist Privatdozentin für Physikalische Chemie 
und Prof. Wolfgang Meier Ordinarius für Chemie an der Universität Basel.
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Kleinste Bausteine
Die Nanowissenschaften haben nicht nur zu neuen Erkenntnissen über einen zuvor technisch nicht zu meisternden Grössen-

bereich geführt. Durch den molekularen Zugang zur Nanotechnologie rücken auch ganz unterschiedliche wissenschaftliche 

Disziplinen einander näher. Marcel Mayor

Seit über zwei Jahrzehnten hat sich die Nanowissenschaft als 
neue, fächerübergreifende Forschungsrichtung etabliert. Sie 
ist die einzige Wissenschaft, deren Name direkt von einem 
Längenmass, dem Nanometer, abstammt. Eine Million Nano- 
meter müssen aneinandergereiht werden, bis die Länge eines 
besser bekannten Masses, jene eines Millimeters, erreicht ist. 

Top down und Bottom up

Wie lässt sich erklären, dass ausgerechnet ein Längenmass 
für den Namen einer Wissenschaft Pate stand? Die allgemei-
ne Antwort lautet, dass dieser winzige Grössenbereich von 
verschiedenen Richtungen und wissenschaftlichen Diszipli-
nen untersucht wird. Dabei nicht unbedeutend ist die Physik, 
die kontinuierlich ihre Fähigkeiten verbessert, noch kleinere 
Strukturen aus Objekten «herauszuschneiden». Unter dem 
Blickwinkel der Annäherung an Strukturen im Nanometer-
bereich wird dieses Vorgehen auch mit dem englischen Be-
griff top down («von oben nach unten» oder bildlich «von 
gross nach klein») bezeichnet. Ihren Durchbruch verdankt 
die Nanowissenschaft den Arbeiten zweier Physiker: Erst die 
Entwicklung des Rastertunnelmikroskops durch Gerd Bin-
nig und Heinrich Rohrer bei IBM in Rüschlikon gab der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft ein Instrument in die Hände, 
das die Beobachtung atomar kleiner Strukturen ermöglicht.  
Diese Pionierleistung, die die weltweite Forschungslandschaft 
nachhaltig beeinflusst hat, wurde 1986 mit dem Nobelpreis 
für Physik ausgezeichnet.
 Atomar kleine Strukturen sind aber eher die Speziali-
tät der Chemiker. Sie befassen sich unter anderem mit dem 
Aufbau von aus Atomen zusammengesetzten Objekten, den 
Molekülen. Diese können durchaus Grössen von bis zu 
mehreren Nanometern haben und werden auch häufig aus 
kleineren molekularen Bestandteilen aufgebaut. Zusätz-
lich können Moleküle und ihre Bestandteile derart massge-
schneidert werden, dass sie sich zum Beispiel von selbst zu 
grossen, regelmässigen Strukturen organisieren oder an die 

für sie vorgesehene Stelle des experimentellen Aufbaus bege-
ben. Die Chemiker bauen also mehrere nanometergrosse Ob-
jekte aus kleineren Bestandteilen auf, und es erstaunt daher 
nicht, dass ihr Zugang zu der Nanowissenschaft als bottom 
up («von unten nach oben» oder «von klein nach gross») be-
zeichnet wird.

Molekülstern und kleinste Lichtquelle

Durch das gemeinsame Interesse am gleichen Grössenbereich 
werden zwischen der Chemie und der Physik als ursprüng-
lich getrennten Naturwissenschaften neue Brücken gebaut –  
und auch zunehmend stärker begangen. Ein Beispiel eines 
interdisziplinären Experiments ist der dreizackige Stern, der 
in seiner Form an das Firmensymbol eines deutschen Auto-
mobilherstellers erinnert (siehe Bild auf Seite 26). Die Che-
mie erlaubt es, den Stern so zu entwerfen, dass er sich durch 
Wechselwirkung mit seinen Nachbarn zu grösseren, geord-
neten Mustern organisiert, die anschliessend von Oberflä-
chenphysikern untersucht werden. Die Zackenenden des 
Sterns sind durch Fluoratome funktionalisiert, die bevorzugt 
Wasserstoffbrücken ausbilden. Die Buchten zwischen zwei 
Zacken bieten jeweils Wasserstoffatome an, wobei diese ideal 
für Fluoratome ausgerichtet sind. 
 Als Folge des molekularen Aufbaus bildet die Verbindung 
auf einer atomar flachen Grafitschicht ein wabenartiges 
Netzwerk von untereinander über Wasserstoffbrückenbin-
dungen verknüpften Molekülen aus. Interessanterweise kann 
jede einzelne Wabe die sechs Sternmoleküle, aus der sie auf-
gebaut ist, im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn 
anordnen. Innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes sind 
aber nur Waben mit demselben Drehsinn möglich, wodurch 
schliesslich interessante, weitreichende Ordnungsmuster ent- 
stehen, die sich mithilfe derartiger Modellverbindungen un-
tersuchen lassen.
 Sehr schön lässt sich das Zusammenspiel von Chemie und 
Physik auch im Bereich der molekularen Elektronik darstel-

Seife als alkalischer Stoff wirkt auf den Säurefilm der Haut, ihre reinigende Wirkung wurde in der Antike entdeckt.
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len. Während die Physik winzige Elektrodenpaare bereitstellt, 
die Kontakte zwischen einzelnen Molekülen erlauben, ent-
wirft die Chemie Moleküle als funktionale Bauteile. Dabei 
sind Moleküle als elektronische Funktionseinheiten von be-
sonderem Interesse, da sie die kleinsten möglichen Bauteil-
chen sind, die noch über die strukturelle Vielfalt verfügen, 
die erforderlich ist, um verschiedene elektronische Funktio-
nen zu realisieren. Ein Beispiel ist die künstlerische Darstel-
lung der kleinsten Lichtquelle, die unlängst in Zusammen-
arbeit zwischen der Universität Basel und dem Karlsruher 
Institut für Technologie realisiert wurde. Dazu wurde ein 
stabförmiges Molekül mit einem zentralen Farbstoff verse-
hen und zwischen zwei metallische Kohlenstoffnanoröhren 
eingeklemmt. Nach dem Anlegen einer geeigneten Spannung 
konnte die Lichtemission des Farbmoleküls nachgewiesen 
werden.
 Selbstverständlich dienen diese beiden Beispiele bloss 
dazu, die Faszination der Möglichkeiten des Zusammen-
spiels der Disziplinen im Nanometerbereich zu vermitteln. 
Von ebenso grosser Bedeutung sind molekulare Grenzflä-
chen in Biologie und Medizin, und es erstaunt daher nicht, 
dass auch diese Disziplinen wesentliche Beiträge zur Nano-
wissenschaft beisteuern. 

Prof. Marcel Mayor ist Extrordinarius für Chemie an der Universität Basel.

Sechs sternförmige Moleküle bilden über Wasserstoffbrückenbindungen 
eine Wabe (links); Messung mit Rastertunnelmikroskop, bei der 
deutlich das honigwabenartige Muster erkennbar ist, das sich durch die 
Selbstorganisation der Sternmoleküle ausbildet (rechts).

Papier besteht hauptsächlich aus pflanzlichen Fasern und Wasser, seine Erfindung wird den Chinesen vor rund 2000 Jahren zugeschrieben.
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Wenn Computer helfen
Neben den bekannten Ansätzen in der Chemie haben sich in den letzten Jahren neue, computergestützte Methoden etabliert. 

Damit erhält man sich ein besseres Verständnis chemischer Vorgänge auf molekularer Ebene und damit der Materie über-

haupt. Markus Meuwly

Theoretische und computergestützte Methoden in der Che-
mie haben eine lange Tradition. Seit Erwin Schrödinger 1926 
die nach ihm benannte Gleichung vorgestellt hat, sind Phy-
siker und Chemiker daran interessiert, die Quantentheorie 
nutzbringend für die Erklärung und Vorhersage von experi-
mentell beobachtbaren Grössen einzusetzen. Es war jedoch 
bereits damals klar, dass die Schrödinger-Gleichung nur für 
die einfachsten Systeme wie das Wasserstoffatom exakt ge-
löst werden kann. Diesen Sachverhalt hat der Physiker Paul 
Dirac in seinem Buch «The Principles of Quantum Mecha-
nics» sehr treffend so formuliert: «Die fundamentalen Ge-
setze, die für die mathematische Beschreibung eines grossen 
Teils der Physik und der gesamten Chemie nötig sind, sind 
somit vollständig bekannt, und die Schwierigkeit liegt nur 
darin, dass die Anwendung dieser Gesetze zu Gleichungen 
führt, die zu komplex sind, um gelöst werden zu können.» 
Dies war für Chemiker ausserordentlich unbefriedigend, da 
man an grösseren Systemen, das heisst Molekülen interes-
siert war, und zwar insbesondere an der Verteilung der Elek-
tronendichte, welche die individuelle Reaktivität und Bin-
dungseigenschaften von Molekülen bestimmt. 

Rolle der Elektronen

Die Chemie ist auch heute noch besonders am Verhalten der 
Elektronen in Molekülen interessiert. Ihre Beschreibung ist 
deshalb von ganz fundamentaler Bedeutung. So sind etwa 
die Farben von Substanzen (Absorption von Licht) eine Fol-
ge von Übergängen von Elektronen zwischen benachbarten 
Bahnen, auf denen sich die Elektronen im (semiklassischen) 
Bild des Bohr-Sommerfeld’schen Modells bewegen. Die oben 
zitierte Einsicht Diracs führte dazu, dass einerseits sehr fun-
damentale Näherungsmethoden entwickelt wurden, so die 
Theorie der Valenzbindungen (Linus Pauling, basierend auf 
Vorarbeiten von Gilbert N. Lewis, Walter Heitler und Fritz 
London) oder die Hückel-Methode. Anderseits ermöglichte 
die Entwicklung von Rechenmaschinen in den 1950er- und 

1960er-Jahren die Lösung der komplizierten Differential-
gleichungen. Ab etwa 1950 wurden die ersten Computerpro-
gramme geschrieben, mit denen man Fragen nach der elek-
tronischen Struktur von Molekülen «ab initio» – also ohne 
Modellannahmen – beantworten wollte. Man stellte sich die 
Frage nach der Elektronendichteverteilung in einem Molekül, 
wenn Anzahl und Sorte der Atomkerne und Anzahl der Elek-
tronen vorgegeben sind, und erwartete als naheliegende Ant-
wort zunächst eine genauere Beschreibung der chemischen 
Bindung und geometrischen Struktur eines Moleküls. Die 
Antwort darauf wurde mithilfe des Computers gesucht und 
sollte darüber Auskunft geben, wo Regionen hoher Elektro-
nenkonzentration – also chemische Bindungen – zwischen 
Atomkernen zu erwarten waren.
 Zunächst wurden die Resultate solcher Molekülorbital-
rechnungen jedoch nicht sonderlich ernst genommen, wie 
etwa zwei Beiträge von H. F. Schaefer und W. A. Goddard 
im US-Wissenschaftsmagazin «Science» von 1985 und 1986 
belegen. In den 1970er- und 1980er-Jahren ging es vor allem 
darum, computergestützte Methoden als gleichwertige Part-
ner neben Experiment und «reiner Theorie» zu etablieren. 
Ein wesentlicher Erfolg für diesen Zweig der Naturwissen-
schaften war 1998 die Vergabe des Nobelpreises für Chemie 
an Walter Kohn und John Pople für die Entwicklung der 
Dichtefunktionaltheorie und ihre Anwendung auf chemisch 
relevante Probleme. 

Kernbewegung

Computergestützte Chemie geht jedoch weit über die Frage 
nach der elektronischen Struktur hinaus. Die Art, wie sich 
die Atomkerne bewegen, ergibt das Infrarotspektrum, ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Analytik chemischer Substanzen. 
Die Bewegung der Atomkerne auf der von den Elektronen 
vorgegebenen Potentialfläche («Wie ändert sich die Energie 
des Moleküls, wenn die Anordnung der Kerne verändert 
wird?») ist gekoppelt und deshalb kompliziert. Auch diese 

Bewegung wird durch die Schrödinger-Gleichung für die 
Kerne beschrieben. Kann man heute die elektronische Schrö-
dinger-Gleichung für bis zu 1000 Elektronen ziemlich genau 
mit dem Computer lösen, so ist das für die Kernbewegung 
nur für Moleküle mit bis zu fünf Atomen möglich. Deshalb 
bedient man sich weitergehender Näherungsmethoden bis 
hin zur klassischen Mechanik. 
 Dieser Schritt führt in das Gebiet der Simulationstech-
niken, die es erlauben, die Bewegung von Molekülen und 
Systemen mit bis zu einer Million Atomen unter Berücksich-
tigung einer realistischen Umgebung qualitativ zu beschrei-
ben. Solche Simulationsansätze sind mittlerweile so weit 
ausgereift, dass die freie Energie von Molekülen, die mit-
einander in Wechselwirkung sind, berechnet werden kann.  
Diese Information ist zum Beispiel wichtig für die Suche 
nach geeigneten Molekülen (Liganden) zur Bindung an Pro-
teine oder für die Selektion von Katalysatoren für eine be-
stimmte chemische Reaktion.
 Der Computer hat die chemische Forschung mittlerweile 
so weit durchdrungen, dass viele zur Analyse von chemischen 
Substanzen wichtigen Beobachtungsgrössen (atomare Struk-
tur, Kennziffern der Magnetresonanz-Spektroskopie, lineare 
und mehrdimensionale Infrarotspektroskopie, Elektron-
Spin-Resonanz-Spektroskopie) berechnet und im besten Fall         
vorhergesagt werden können. Das darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass viele für Chemiker interessante Fragen 
trotz des Einsatzes von Rechnern noch nicht zufriedenstel-
lend beantwortet werden können: Ist eine bestimmte Sub-
stanz toxisch? Ist sie löslich? Wird das Molekül ein poten-
zielles Medikament? Was bedeutet chemische Selektivität auf 
atomarer Ebene?

Suche nach Mustern in Datenbanken 

Trotz dieser breiten Palette an Anwendungen greift jedoch 
ein rein mikroskopischer Ansatz wohl zu kurz. So wird der 
Rechner mittlerweile dazu eingesetzt, um Muster in che-
mischen Datenbanken zu suchen. Solche Regelmässigkeiten 
betreffen beispielsweise quantitative Zusammenhänge, wel-
che zwischen der Struktur und der Aktivität von Substanzen 
oder den physikochemischen Eigenschaften wie Löslichkeit 
oder Siedepunkt gesucht werden. Dazu werden Datenbanken 
mit vielen Hunderttausenden von Substanzen zusammen-
gestellt, geordnet und die Moleküle nach gemeinsamen Ei-
genschaften klassifiziert. Mit diesen Ansätzen, die sich nur 
mit Computern verfolgen lassen, erhofft man sich, jene Ei-
genschaften besser zu verstehen, die eine bestimmte Klasse 
von Molekülen vor allen andern auszeichnet – zum Beispiel 
«Bindung an ein Protein» oder «Katalytische Aktivität». Ein 
solches Verständnis soll dazu führen, die Entwicklungszeiten 
vielversprechender chemischer Substanzen in der industri-
ellen Forschung zu verkürzen und so die hohen Kosten zu 
verringern, welche die explizite Synthese und das Testen der 
Substanzen mit sich bringen.

Elektronendichteverteilung um das Molekül Benzol: Regionen mit 
verschiedenen Farben entsprechen verschiedenen Konzentrationen der 
Elektronen. Kohlenstoffatome sind als grosse, Wasserstoffatome als 
kleine Kugeln dargestellt. Der gelbe Ring entspricht einer Region hoher 
Elektronendichte (C-H-Bindung). Der silbrige Ring entspricht einer 
Region mit niedriger Elektronendichte und die roten Konzentrationen 
stellen eine hohe Protonendichte (H-Atome) dar (Bilder: Gruppe 
Meuwly).
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 Als Letztes möchte ich die Computergrafik erwähnen. Sie 
erlaubt es, komplexe Zusammenhänge in Bilder zu fassen, die 
einen intuitiven Zugang zu chemisch signifikanten Sachver-
halten liefert. Sie ist es auch, die erlaubt, riesige Datenmen-
gen auf kommunizierbare, niedrigdimensionale Ebenen zu 
projizieren. 

Mengen an Messdaten

In der computergestützten Chemie sind also zwei Punkte 
wichtig: Zum einen ermöglicht uns der Einsatz von Rech-
nern in der Chemie – und in den quantitativen Naturwissen-
schaften allgemein – ein tiefergehendes Verständnis der Vor-
gänge auf molekularen Längen- und Zeitskalen, die zu einem 
makroskopischen Verständnis der Materie führen können. 
Und zum andern ist es für die Lösung chemisch interessanter 
Probleme hilfreich, einen möglichst breiten methodischen 
Ansatz zu wählen, der die vielen etablierten synthetischen 
und analytischen, aber auch computergestützte Methoden 
umfasst. In der heutigen chemischen Forschung werden in 
kürzester Zeit riesige Mengen an Messdaten generiert, deren 
Analyse nur mithilfe von Computern und chemischem Hin-
tergrundwissen möglich ist, um Sinn, Muster und Regeln zu 
finden. Auf diesem Punkt gründete auch die Motivation, die 
«Computational Sciences» an der Universität Basel zu eta-
blieren (www.computational.unibas.ch). Dieser Studiengang 
bildet Studierende interdisziplinär sowohl in den experimen-
tellen als auch den theoretischen und computergestützten 
Ansätzen der Naturwissenschaften aus.

Prof. Markus Meuwly ist Extraordinarius für Computational Chemistry an 
der Universität Basel. 

Verteilung von Stickoxid (NO), berechnet auf der Basis von Mole-
kulardynamik-Simulationen im Protein Truncated Hemoglobin N, 
das bei Tuberkulose eine wichtige Rolle spielt.

Regenschirme werden heute meist aus wasserabweisenden Kunststoffen hergestellt, bei denen auch Methoden der Nanotechnologie zum Einsatz kommen.
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Die Universität Basel hat im vergangenen Jahr ihr 550-Jahr-
Jubiläum gefeiert. Auf eine fast ebenso lange und bewegte  
Geschichte zurückblicken kann die chemische Forschung,  
die hier betrieben wird. Sie begann 1527 mit der Ankunft von 
Paracelsus in Basel, dem bekannten Arzt und Alchemisten, 
der als eigentlicher Begründer der medizinischen Chemie gilt. 

Gründerzeit in der Philosophischen Fakultät 

Bis ins 18. Jahrhundert waren die Naturwissenschaften eine 
Domäne der Medizin. Dies änderte sich in Basel erst grund-
legend mit dem Universitätsgesetz von 1818, das eine Gleich-
stellung und damit Aufwertung der Philosophischen Fakul-
tät mit den anderen Fakultäten Theologie, Jurisprudenz und 
Medizin verfügte. Chemie und Physik wurden der Philoso-
phischen Fakultät zugeordnet und ihre Bedeutung für For-
schung und Lehre durch einen gemeinsamen Lehrstuhl ak-
zentuiert. 1820 wurde Peter Merian (1795–1883) zum Professor 
für die beiden Fächer berufen. Im Falkensteinerhof am Müns- 
terplatz, der als naturwissenschaftliche Sammlung genutzt 
wurde, richtete er das erste chemische Laboratorium ein, in 
dem über 23 Jahre lang gearbeitet wurde. Seinen Lehrstuhl 
übernahm 1835 Christian Friedrich Schönbein (1799–1868), der 
die Gründungsjahre der Fakultät deutlich prägte. Ihm ge-
langen während seiner Basler Zeit mit der Beschreibung des 
Ozons (1839) sowie der Grundprinzipien der Brennstoffzellen 
und der Erfindung der Schiessbaumwolle (1846) bedeutende 
Entdeckungen. Sein Nachfolger wurde Jules Piccard (1840–
1933), der Farbstoffe untersuchte und darüber erste Kontakte 
zur chemischen Industrie knüpfte, die um 1860 mit der Pro-
duktion von Teerfarben in Basel begann. Sein Schüler Rudolf 
Nietzki (1847–1917) untersuchte ebenfalls Farbstoffe und ver-
tiefte die Zusammenarbeit mit der Industrie.
 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Entwicklung des 
Fachs von der Unterteilung in anorganische, organische und 
physikalische Chemie geprägt. Der steigenden Anzahl von 
Studierenden und dem Bedarf an Laborplätzen wurde 1874 

mit dem Bau des Bernoullianums, des neu geschaffenen Na-
turwissenschaftlichen Instituts, Rechnung getragen. Dieser 
Bau beherbergte neben Hörsälen auch ein chemisches Labor 
mit 24 Praktikumsplätzen. Der höhere Aufwand in der Lehre 
wurde durch die Ernennung von Extraordinarien, die An-
stellung von Assistenten und die Schaffung neuer Lehrstühle 
gedeckt. Bis zum Ersten Weltkrieg prägte neben Piccard 
Friedrich Goppelsroeder (1837–1919), ein bedeutender Schüler 
Schönbeins, die Basler Chemie mit; er war ein Pionier der 
Chromatografie und wurde durch die Entwicklung der Ka-
pillaranalyse bekannt.
 Nach dem Rücktritt Piccards arbeiteten neben Nietzki 
Friedrich Fichter (1869–1952, Ordinarius 1912–1939) und Hans 
Rupe (1866–1951, Ordinarius 1912–1932) als Leiter der anorga-
nischen und der organischen Abteilung. Für das neue Fach 
der physikalischen Chemie wurde inzwischen eine Professur 
geschaffen und mit Georg W. A. Kahlbaum (1853–1905) be-
setzt. Auch institutionell zeigte sich die schnelle Expansion 
der chemischen Abteilung. 1910 wurde in der Spitalstrasse 
ein Neubau bezogen, dessen Laboratorien noch heute für die 
anorganische Chemie und Praktika genutzt werden. Bis 1925 
war dort auch das Physikalisch-Chemische Institut unterge-
bracht, das später an die Klingelbergstrasse umzog.
 Den Lehrstuhl für Physikalische Chemie hatte nach Kahl-
baum August Leonhard Bernoulli (1879–1939, Ordinarius 1920) 
inne, der sich für Reaktionskinetik und Thermochemie in-
teressierte. Seine Nachfolger waren Werner Kuhn (1899–1963, 
Ordinarius 1939) und Edgar Heilbronner (1921–2006, Ordina-
rius 1968–1989). Kuhn hatte vielfältige Interessen, er publi-
zierte wesentliche Beiträge auf dem Gebiet der Stereochemie 
organischer Verbindungen und der Polymerchemie und be-
schäftigte sich mit dem Phänomen der Muskelkontraktion, 
einem Thema, das man heute der biophysikalischen Chemie 
zuordnen würde. Die Forschung Heilbronners konzentrierte 
sich auf die Quantenchemie und Fotoelektronenspektro-
skopie organischer Moleküle. Als Nachfolger von Fichter, der 

Von Paracelsus zur Nanochemie
Das Fach Chemie hat an der Universität Basel eine lange Tradition. Heute ist das Departement Chemie in seiner Forschung 

interdisziplinär ausgerichtet und geniesst national und international einen ausgezeichneten Ruf. Ein Rückblick mit Schwer-

punkt auf der jüngeren Zeit. Ina Emme-Papastavrou

auf dem Gebiet der Elektrochemie arbeitete und die Fach-
zeitschrift Helvetica Chimica Acta mitbegründete, wurde 
1947 Hans Erlenmeyer (1900–1967) auf den Lehrstuhl für An-
organische Chemie berufen; auf ihn folgte 1968 Silvio Fallab 
(1925–1993). Das Forschungsinteresse von beiden galt der Ko-
ordinationschemie. 

Von Natur- und Farbstoffen 

In der organischen Chemie dominierten seit dem frühen  
20. Jahrhundert mit der Naturstoff- und der Farbstoffchemie 
zwei Forschungsgebiete, die in regem Austausch mit der ex-
pandierenden Basler chemischen Industrie standen. Auf den 
Lehrstuhl für Organische Chemie wurde 1932 in der Nachfol-
ge Rupes Paul Ruggli (1884–1945) berufen, wiederum ein Far-
benchemiker, der sich mit der Synthese neuer Farbstoffe und 
heterocyclischer Verbindungen befasste. Nach seinem Tod 
wurde der Lehrstuhl für Organische Chemie in zwei Ordina-
rien aufgeteilt, um der weiter gewachsenen Studierendenzahl 
gerecht zu werden, aber auch, um das Forschungsspektrum 
in Richtung der sich rasant entwickelnden Naturstoffche-
mie zu erweitern. 1946 wurde Tadeus Reichstein (1897–1996), 
der seit 1938 die Professur für Pharmazeutische Chemie in-
nehatte, auf einen der beiden Lehrstühle berufen (siehe Sei-

Nobelpreisträger Tadeus Reichstein (1897–1996), im Jahr 1986 in Basel (Bild: © Vera Isler).

ten 36 und 37). 1952 eröffnete das von ihm initiierte und mit 
Beiträgen der Basler chemischen Industrie finanzierte neue 
Institut für Organische Chemie am St.-Johanns-Ring. Die 
andere Professur für Organische Chemie wurde an Robert 
Wizinger (1896–1973) vergeben, der ebenfalls mit Unterstüt-
zung der Industrie ein eigenes Institut für Farbenchemie in 
der St.-Johanns-Vorstadt einrichtete; sein Nachfolger wurde 
1966 Heinz Balli (*1929). Die Farbenchemie war während des 
20. Jahrhunderts im akademischen Umfeld wie auch in der 
Industrie ein aktuelles Forschungsgebiet, im Lauf der Zeit 
veränderte sich aber ihr Charakter von der Grundlagenfor-
schung in Richtung technische Anwendung. So wurde mit 
dem Rücktritt Ballis 2003 die Schliessung des Instituts für 
Farbenchemie verfügt.
 Unter dem Einfluss Reichsteins wurde die organische Che-
mie thematisch erweitert und 1954 Cyril A. Grob (1917– 2003), 
1955 Max Brenner (1915–2011) und 1966 Christoph Tamm (*1923) 
zu Professoren ernannt. Grobs Forschung lässt sich der phy-
sikalisch-organischen Chemie zuordnen, besonders bekannt 
wurde er durch die synthetisch wertvolle, nach ihm benann-
te Fragmentierung. Brenner nutzte seine frühere Erfahrung 
in der Basler Industrie und entwickelte originelle Projekte 
im Rahmen der synthetischen und analytischen Peptidche-
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mie. Tamm hingegen profilierte sich als exzellenter Natur-
stoffchemiker mit Beiträgen zur Synthese und Biosynthese 
von Metaboliten aus Mikroorganismen und Pflanzen sowie 
originellen Ansätzen zur Aufklärung des Replikationsme-
chanismus der DNA. Neben seiner Forschung engagierte 
sich Tamm wissenschaftspolitisch, wirkte unter anderem als 
«Geburtshelfer» des 1971 gegründeten Biozentrums und war 
Dekan und Rektor der Universität Basel.
 Die Entwicklung der drei chemischen Institute unter der 
Ägide von Fallab, Tamm, Grob und Heilbronner war durch 
eine Verstärkung der Dozentenschaft – wie damals üblich, 
oft durch interne Beförderungen – und durch eine erheb-
liche Erweiterung der Forschungsthemen gekennzeichnet. 
Dies wurde durch das damalige positive Wirtschaftsumfeld 
begünstigt und mit steigenden Studierendenzahlen gerecht-
fertigt. In der anorganischen Chemie wurden Thomas A. Ka-
den (Komplexchemie), Helmut Sigel (Bioanorganische Che-
mie) und Andreas Zuberbühler (Komplexchemie), Margareta 
Zehnder (Röntgenstrukturanalyse) und Hans Günther Seiler 
(Analytik) zu Professoren ernannt. In der physikalischen 
Chemie erhielten Fabian Gerson (EPR-Spektroskopie), John 
P. Maier (Spektroskopie interstellarer Materie), Hans-Fried-
rich Eicke (Kolloidchemie), Hans-Jakob Wirz (Fotochemie), 
Martin Jungen (Theoretische Chemie) und Hanspeter Huber 
(Theoretische Chemie) eine Professur. Die organische Che-
mie wurde durch die Ernennung von Peter Schiess (Thermo-
lyse) und Urs Sequin (Naturstoffchemie) verstärkt.

Neuorientierungen

Ende der 1980er-Jahre zeigte sich mehr und mehr, dass die 
Chemie an der Universität Basel nur dann konkurrenzfähig 
bleiben würde, wenn man internationale Ausschreibungen 
für Neubesetzungen von Professorenstellen vornahm. In die-
sem Sinn wurden als Nachfolger für Grob, Tamm und Schiess 
Bernd Giese (Radikalchemie), Andreas Pfaltz (Katalyse) und 
Wolf-Dietrich Woggon (Bioorganische Chemie) berufen und 
in der anorganischen Chemie als Nachfolge von Fallab Edwin 
Constable (Funktionelle Metallkomplexe) sowie Peter Hauser 
für die anorganische und Michael Oehme für die organische 
Analytik gewonnen. Gleichzeitig wurden die Institute in 
einem Departement Chemie zusammengefasst.
 1996 wurde die Universität Basel von der Erziehungsdirekti-
on Basel-Stadt entkoppelt sowie mit sämtlichen Kompetenzen 
einer unabhängigen Institution und einem Globalbudget 
ausgestattet. Für das Departement Chemie war das Jahr 2002 
insofern eine Zäsur, als der Universitätsrat die Zahl der voll-
amtlichen Professuren am Departement auf zwölf festlegte 
und damit das Departementsbudget de facto um 30% kürzte. 
Das Departement beschloss daraufhin, sein Forschungs-
spektrum auf definierte und wettbewerbsfähige Gebiete 
einzuschränken. Diese Strategie fand in den letzten Jahren 
eine erfolgreiche Anwendung, und die durch altersbedingte 
Rücktritte freiwerdenden Stellen wurden in einem interna-

tionalen Ausschreibungsverfahren besetzt. So wurde für die 
anorganische Chemie Thomas Ward (Bioanorganische Che-
mie) berufen, für die organische Chemie Helma Wennemers 
(Peptidchemie, mit wesentlicher Unterstützung der Bachem 
AG), Marcel Mayor (Nanochemie), Karl Gademann (Natur-
stoffsynthese), Dennis Gillingham (Synthetische organische 
Chemie) und kürzlich Florian Seebeck (Chemische Biologie/
Molecular Bionics) auf eine Stiftungsprofessur der Familie 
Grisard. Für das Fach Physikalische Chemie wurden Wolfgang  
Meier (Polymerchemie), Markus Meuwly (Computational 
Chemistry), Stefan Willitsch (Cold Chemistry, SNF-Förde-
rungsprofessur) und Thomas Pfohl (Biophysikalische Che-
mie) gewonnen.
 Heute ist das Departement interdisziplinär ausgerichtet 
mit Forschungsschwerpunkten in den Life Sciences, den 
Nanowissenschaften und der Katalyse. 14 Professoren, zwei 
Habilitanden und mehr als 170 Doktoranden und Postdokto-
randen arbeiten derzeit am Departement. Es ist durch zahl-
reiche Kooperationen mit anderen Departementen und In-
stitutionen in die Basler Wissenschaftslandschaft integriert. 
Zudem geniesst es einen exzellenten Ruf und nimmt unter 
den Schweizer Hochschulen wie auch im internationalen 
Vergleich einen Spitzenplatz ein, was sich auch in den jährlich 
rund 140 Publikationen in renommierten Fachzeitschriften 
widerspiegelt. Und es leistet einen wichtigen Beitrag bei der 
Ausbildung Studierender, nicht nur im Hauptfach Chemie, 
sondern auch in anderen naturwissenschaftlichen Fächern.
 

Dr. Ina Emme-Papastavrou ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im 
Departement Chemie der Universität Basel.

Kochen ist praktische Chemie: Stoffe werden durch Hitze und chemische Reaktionen umgewandelt und so erst geniessbar gemacht.
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lieren und ihre Struktur aufzuklären. Reichsteins Interesse 
an diesem Thema und seine Zusammenarbeit mit einer nie-
derländischen Firma brachte ihn allerdings in Konkurrenz 
zu seinem Vorgesetzten Ruz̆ic̆ka, der mit Unterstützung der 
Basler Ciba AG ebenfalls an Steroidhormonen arbeitete. Er 
musste deswegen die ETH Zürich verlassen – für einen pol-
nischstämmigen Juden im Jahr 1938 eine sehr schwierige Si-
tuation. 
 Der einzige Kanton, der Reichstein mutig und ohne Rück-
sicht auf politische Irritationen ein Amt als Ordinarius und 
Institutsdirektor anbot, war Basel-Stadt, und so wurde er 
Vorsteher des Pharmazeutischen Instituts der Universität. 
Auf dem Gebiet der Steroide wiederholte sich der wissen-
schaftliche Wettlauf gegen starke internationale Konkurrenz, 
diesmal gegen Forscher aus den USA. Erneut hatte am Ende 
Reichstein die Nase vorn, in erster Linie wegen seiner extrem 
sorgfältigen präparativen Arbeitsweise. Die Konkurrenz hat-
te grosse Mühe, die sehr schwierig zu reinigenden Verbin-
dungen voneinander zu trennen. Dagegen konnte Reichstein 
schliesslich saubere und physiologisch hoch aktive Verbin-
dungen charakterisieren. Er hatte 1937 als Erster die korrekte 
Struktur des Corticosteroids (Substanz H) publiziert und 
auch eine Partialsynthese aus Vorläufersubstanzen angegeben.  
In wenigen Jahren isolierte und charakterisierte er 29 Stero-
ide, darunter fünf physiologisch wichtige Hormone. 
 Dafür wurde ihm 1950 mit seinem Konkurrenten Edward 
C. Kendall und dem Mediziner Philip S. Hensch der Medi-
zin-Nobelpreis verliehen. Damals war Reichstein sogar Ordi-
narius und Vorsteher an zwei Instituten der Universität Basel 

– neben der Pharmazie leitete er auch die Organische Chemie. 
Ein weiteres grosses Verdienst war der Neubau der «Che-
mischen Anstalt» 1952, was endlich mehr Platz zum Forschen 
verschaffte. Bis zu seiner Emeritierung 1967 leitete er in Basel 
eine sehr produktive Arbeitsgruppe und suchte sich darauf, 
mit 70 Jahren, noch einmal ein völlig neues Forschungsge-
biet: die Botanik, besonders die Klassifizierung von Farnen. 
Reichstein starb 1996 im Alter von 99 Jahren – die Wissen-
schaft, die Universität Basel und das Departement Chemie 
verdanken ihm viel.

Diese war eher skeptisch, was die Vermarktung anging, und 
so sollte Reichstein gemäss Vertrag erst 50’000 Franken er-
halten, wenn die ersten 1000 Kilo Vitamin C verkauft waren 

– man dachte, dass dies Jahrzehnte dauern könne. Aber schon 
wenige Monate nach Produktionsbeginn von Vitamin C in 
Basel überstieg die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Heu-
te werden pro Jahr weltweit etwa 100’000 Tonnen Vitamin C 
hergestellt, zu einem beträchtlichen Teil noch immer nach 
dem Verfahren Reichsteins, obwohl inzwischen gentech-
nisch erzeugte Ascorbinsäure aus China die Oberhand auf 
dem Weltmarkt gewonnen hat.

Ein listiger Biotechnologe

Ein wichtiges Detail in Reichsteins Vitamin-C-Synthese ist 
der Schritt vom D-Sorbit zur L-Sorbose. Diese selektive Oxi-
dation von nur einer einzigen der sechs verschiedenen Al-
koholgruppen von Sorbit war chemisch extrem umständlich 
und teuer zu lösen. Aber Reichstein hatte die Kenntnisse und 
den Mut, einen mikrobiologischen Schritt in seine industri-
elle Synthese einzubauen – zur damaligen Zeit revolutionär. 
Doch waren auch dabei Hindernisse zu überwinden: Der 
Forscher hatte sich von mehreren Firmen Proben von Essig-
bakterien schicken lassen, die laut der Fachliteratur genau 
diese Umwandlung mithilfe eines Enzyms bewerkstelligen 
konnten. Zu seiner grossen Enttäuschung funktionierte aber 
keine einzige der kommerziell erhältlichen Bakterienkolo-
nien für eine Oxidationsreaktion. 
 Reichstein war aber viel zu sehr Tüftler, um aufzugeben. 
In einer Publikation hatte er gefunden, dass die gesuchten 
Bakterien auch im Darm von Fruchtfliegen (Drosophila) le-
ben. Also füllte er einige Gläschen mit Hefeextrakt, der als 
Nährboden für die Bakterien dienen sollte, und gab gross-
zügig Sorbitolzucker hinzu. Um die Fruchtfliegen anzulo-
cken, goss er Wein und Essig nach und stellte die Gläschen 
an einem Samstagabend vor das Kellerfenster des Labors. 
Am Montag konnte er erfreut feststellen, dass in einem der 
inzwischen eingetrockneten Schälchen eine tote Drosophila 
lag, von der aus strahlenförmig grosse Kristalle wuchsen – 
die der Forscher als fast reine Sorbose charakterisierte. So-
fort begann er, den Inhalt des Gläschens zu kultivieren, und 
züchtete sich so den benötigten Bakterienstamm mit den 
geeigneten Enzymen. Nach einer Woche hatte er so bereits  
50 Gramm Sorbose hergestellt. Obwohl manche Chemiker 
über den «unsauberen» Schritt die Nase rümpften, mussten 
doch alle die Überlegenheit der neuen «biotechnologischen» 
Synthese anerkennen.

Cortison und Farne

Nach den grossen Erfolgen beim Vitamin C wandte sich 
Reichstein nun einem weiteren Inhaltstoff der Nebenniere 
zu. Seit 1929 wusste man, dass das lebenswichtige Hormon 
Cortison in diesen Organen gebildet wird, und eine Reihe 
von Forschern bemühte sich, die wirksame Substanz zu iso-

PD Dr. Daniel Häussinger ist Privatdozent für Chemie an der Universität 
Basel.

Tadeus Reichstein wurde 1897 in Wloclawek (damals russisch 
annektiert, heute polnisch) als Sohn eines Chemieingenieurs 
geboren. Die ersten Lebensjahre verbrachte er in Kiew, bis 
sein Vater auf der Flucht vor den Judenpogromen in Russ-
land mit der Familie 1906 nach Zürich übersiedelte. Tadeus 
besuchte als Übergangslösung ein Internat in Jena, bis er 1908 
in die Schweiz nachkommen durfte. Nach der Matur 1916 
nahm er das Studium der Chemie-Ingenieurwissenschaften 
an der ETH auf, und bereits 1922 promovierte er bei Her-
mann Staudinger. 
 Darauf begann Reichstein, für einen Industriekonzern die 
Aromastoffe des (Malz-)Kaffees aufzuklären und synthetisch 
nachzubauen – was sich als wesentlich anspruchsvoller und 
komplexer herausstellte als angenommen. Nach der Charak-
terisierung von über 50 neuen Verbindungen gab er die Idee 
auf, ein wirtschaftlich konkurrenzfähiges synthetisches Aro-
ma herzustellen. Bis heute sind fast 1000 Substanzen im Kaf-
fee nachgewiesen worden, und ein künstliches Kaffeearoma 
kann noch immer nicht produziert werden.

Kaffeearomaforschung

Zehn Jahre beharrliche Forschungsarbeit investierte Reich-
stein in das Projekt, und wenn es auch wirtschaftlich er-
folglos blieb, so war es doch wissenschaftlich sehr viel wert. 
Zahlreiche Publikationen über seine Ergebnisse und die Ha-
bilitationsschrift zu den Aromastoffen der Zichorie waren 
der Grundstock für eine Karriere als Hochschullehrer. Weit 
wichtiger war jedoch, dass der Forscher wegen der geringen 
Mengen, die von diesen zuvor unbekannten Substanzen im 
Kaffee enthalten sind, gezwungen war, neue experimentelle 
Techniken zu entwickeln. Notgedrungen wurde er so zum 
Meister im Arbeiten mit sehr kleinen Stoffmengen.
 1930 begann Reichstein mit den Arbeiten zum Anti-Skor-
but-Faktor, damals noch «C-Vitamin» genannt, und zwar 
als Assistent von Leopold Ruz̆ic̆ka. Es spricht für das libe-
rale Klima im Zürich der 1920er-Jahre, dass gleich drei Im-

migranten als ETH-Chemiker – der Deutsche Staudinger 
und seine beiden Schüler, der Kroate Ruz̆ic̆ka und der Pole 
Reichstein – neue Massstäbe im Experimentieren entwickeln 
konnten. Alle drei erhielten später unabhängig voneinander 
und auf verschiedenen Gebieten den Chemie-Nobelpreis.
 Nach seinen Erfahrungen mit der Substanzklasse der Fu-
rane, die im Kaffee eine wichtige Rolle spielen, beschäftigte 
sich Reichstein mit Oxidationsprodukten von Zuckern. Ins-
besondere das Vitamin C hatte es ihm angetan, ein Stoff, der 
zuerst in der Nebenniere entdeckt wurde: In einem Kopf-an-
Kopf-Rennen veröffentlichten er und sein schärfster Kon-
kurrent Walter Norman Haworth ihre Ergebnisse in schnel-
ler Folge: Am 19. Dezember 1932 schrieben der Ungar Albert 
von Szent Györgyi und Haworth an die britische Fachzeit-
schrift «Nature», dass sie jetzt auch in ungarischem Paprika 
den Anti-Skorbut-Faktor nachweisen konnten, und tauften 
die Substanz «A-scorbinsäure». Bereits am 5. April 1933 konn-
te Reichstein als «Neuling» in diesem Gebiet der erstaunten 
Fachwelt mitteilen, dass er in einer komplizierten Synthese 
8 Milligramm der spiegelbildlich gebauten D-Ascorbinsäure 
hergestellt habe. Am 11. Juli 1933 legte er nach und beschrieb 
die Synthese beider Enantiomere, der D- und der L-Form. 
Eine Weltsensation – die erste Totalsynthese eines Vitamins, 
also die Darstellung aus einfachen Grundstoffen war gelun-
gen! 
 Keine drei Monate später publizierte Haworth «seine» To-
talsynthese, aber eben nur die zweite. Beide Arbeiten waren 
wissenschaftlich brillant, aber für eine praktisch anwend-
bare Produktion von Vitamin C viel zu kompliziert. Das 
war auch Reichstein klar, und am 22. Dezember 1933 landete 
er seinen letzten Coup in diesem Kapitel: Er veröffentlichte 
eine Synthese von Vitamin C, ausgehend von gewöhnlichem, 
billigem Traubenzucker, womit der Weg zur industriellen 
Produktion frei war. Selbstverständlich hatte Reichstein zu-
vor das schweizerische Patent auf seine Erfindung angemel-
det und verkaufte das Verfahren an die Basler Firma Roche.  

Vitamin C, 
Hormone und ein Nobelpreis

Der erste Nobelpreisträger der Universität Basel war ein Chemiker: Tadeus Reichstein erhielt die Auszeichnung 1950 für seine 

Forschungen über die Hormone der Nebennierenrinde. Zudem hatte er als Erster einen Weg gefunden, Vitamin C synthetisch 

in grossen Mengen herzustellen. Daniel Häussinger
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Der Internet-Pionier Manuel Castells beginnt sein Standard-
werk «Die Netzwerkgesellschaft» (2001) mit dem Erstaunen, 
dass, obwohl das Web allgegenwärtig sei, bislang nur wenig 
Einsicht in seine Sprache und Kultur erlangt worden sei. Die-
se Leerstelle an gültigem Wissen über die sozialen Aspekte 
des Web sei «der Ideologie und dem Tratsch» zugute ge-
kommen. Der Blick auf die Berichterstattung über das So-
cial Web in Boulevardjournalismus und Wissenschaftsfeuil-
leton der letzten Jahre bestätigt die anhaltende Aktualität 
dieser Diagnose: Skandalträchtige Themen wie «Ausziehen 
2.0» (Zeit-Campus), «Nackt unter Freunden» sowie «Fremde 
Freunde» (beide Spiegel) oder «Facebook-Epidemie» (Welt-
woche) zierten 2009/10 die Titelblätter. In klassischer Weise 
wird hier mit Sehnsüchten nach Erotik und Sexualität so-
wie mit Ängsten vor Fremdem, vor (Sucht-)Krankheit und 
sozial-ethischer Verrohung (Pornografie und Gewalt) um 
öffentliche Aufmerksamkeit geworben, wohl wissend, dass 
man damit bestens an eine diffuse Besorgnis der Menschen 
dem neuen Web 2.0 gegenüber anknüpfen kann. Das hohe 
Entwicklungstempo des Internets hat es «journalistischen 
Schnellschüssen» leicht, der Wissenschaft hingegen schwer 
gemacht. Inzwischen liegen jedoch fundierte Studien zur 
sozialen Realität der Internet-Kommunikation von Jugend-
lichen im deutsch- wie im englischsprachigen Raum vor. 
Nun kann sinnvoll gefragt werden, von welchen Vorurteilen 
man sich aus wissenschaftlicher Sicht verabschieden sollte. 
 Erstens ist das Social Web für die meisten beileibe kein Ort
der Präsentation von Nacktheit. Entgegen der Berichterstat-
tung zeigen aktuelle Studien, dass sich hier nur selten Bilder 

Klaus Neumann-Braun: Medien und Alltag I

Vernetzen und Kommunizieren im Social Web

finden, die markant von privatem oder intimem Charakter 
sind und bedenkenlos öffentlich präsentiert werden. Laut 
jüngsten Studien sind Jugendliche im Netz 2010 sogar noch 
verschwiegener geworden. Das Social Web ist zweitens kein 
prominenter Ort für die Begegnung mit sogenannten «frem-
den Freunden». Immer wieder taucht die Denkfigur auf, dass 
über die «Freundeslisten», die im Durchschnitt rund 130 Per-
sonen aufführen, ein Kontakt mit Unbekannten angebahnt 
würde – mit dem Risiko, sich unter dem Dach von Bekannt-
schaft und Freundschaft mit fremden Personen auf mehr 
Nähe einzulassen, als man dies gewöhnlich Unbekannten 
gegenüber tut. Doch aktuelle Analysen zeigen, dass durch-
schnittlich nicht mehr als zehn bis zwölf User regelmässig 
intensiv miteinander kommunizieren. Es ist die realweltliche 
Gleichaltrigengruppe, die für (Post-)Adoleszente auch online 
die soziale Instanz darstellt. So erstaunt es nicht, dass sich die 
Online-Welt meist nicht allzu weit von den Praktiken und 
Normen des Offline-Lebens entfernt. Die Online-Kommuni-
kation ist in die Netzwerke der Offline-Welt sozial eingebettet, 
der eigene Offline-Alltag wird ins Internet hinein verlängert. 
Vernetzt und abgebildet wird der Bekanntenkreis – kommu-
niziert wird im Freundeskreis. 
 Inzwischen kann davon ausgegangen werden, dass sich Ju-
gendliche in der Regel kompetent in mediatisierter Welt und im 
Netz bewegen. Es lohnt sich, das vorurteilsbeladene Halbwis- 
sen zu überwinden. Erst dann wird der Blick frei für die viel-
fältigen und interessanten sozialen Praktiken, mit denen sich 
Menschen den Herausforderungen des Internets stellen und 
es auf durchaus eigensinnige Weise zu «ihrem» werden lassen. 

Prof. Klaus Neumann-Braun (*1952) ist Ordinarius für Medienwissenschaft an der Universität Basel. Er studierte Soziologie, Sozialpädagogik, Psychologie, 

Erziehungswissenschaften und Ethnologie in Tübingen und Freiburg/Br., wo er 1982 promovierte. An der Universität Oldenburg habilitierte er sich 1993 zu 

einem medienwissenschaftlichen Thema und war darauf im Rahmen von Professuren an verschiedenen deutschsprachigen Universitäten tätig. Er leitet 

unter anderem Forschungsprojekte zur multimedialen Kommunikation von jungen Menschen heute (www.netzbilder.net). Zuletzt erschien: Klaus Neu-

mann-Braun und Ulla Patricia Autenrieth (Hg.), Freundschaft und Gemeinschaft im Social Web. Bildbezogenes Handeln und Peergroup-Kommunikation

auf Facebook & Co. Nomos, Baden-Baden 2011.

Chemisch gesehen ist Feuer eine Oxidation mit Flammenerscheinung.
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Beschäftigt sich mit fundamentalen Fragen seines Fachs: Pädagogikprofessor Roland Reichenbach (Bild: Andreas Zimmermann).

Roland Reichenbach betreibt pädagogische Forschung an den Grenzen zur Psychologie und zur Philosophie. Der Ordinarius 

für Pädagogik schätzt die Freiheit der Grundlagenforschung und hält sich mit öffentlich geäusserten Meinungen zu Bildungs-

fragen nicht zurück. Anna Wegelin

Porträt

Engagiert für eine Kultur des Wissens 

Sein Arbeitsort befindet sich auf dem Areal der Sandgrube 
in Basel, wo ein Seidenfabrikant und Zunftmeister Mitte des 
18. Jahrhunderts ein stattliches Landgut errichten liess. Rei-
chenbach, Ordinarius für Pädagogik, hat sein Büro in einem 
Eckzimmer im Parterre der Orangerie. Gebäude und Gar-
tenanlage sind im Barockstil, während sich das renovierte 
Interieur in schlicht-edlem Design präsentiert. Die Abge-
schiedenheit und die geordnete Eleganz seiner Studierstube 
wollen nicht recht zusammenpassen mit der spontanen Art 
und der Lebhaftigkeit des Professors, der sich vor allem mit 
Fragen der Institution Schule und mit Bildungs- und Ent-
wicklungsprozessen beschäftigt – und mit pointierten Äus-
serungen etwa zum Lehrerbild und zu Erziehungsfragen an 
die Öffentlichkeit tritt.

Schule als demokratisches Gebilde

«Die Schule ist ein komplexes demokratisches Gebilde», sagt 
Reichenbach. Weil hier unterschiedlichste Interessen zu-
sammenlaufen, etwa bildungspolitische, historische, öko-
nomische und pädagogische, gerate 
diese Institution zu einem Ort der 
Widersprüche. «Reformen», so seine 
These, «vermitteln den Eindruck, dass 
man diese Ungereimtheiten behandeln 
könne.» An sich seien Reformen nichts 
Schlechtes, aber der «zeitgenössische 
Aktivismus im pädagogischen Feld» 
verunsichere viele Beteiligten, und den 
Lehrpersonen in den Schulen würde 
dabei immer wieder suggeriert: Was 
ihr bisher gemacht habt, ist eigentlich 
ungenügend. 

 Dabei stehe das schweizerische Schulsystem international 
sehr gut da, erklärt Reichenbach – «nicht zuletzt wegen der 
Top-Infrastruktur, kleinen Klassen und einer vergleichswei-
se guten Entlöhnung». Doch die Schule werde häufig unin-
formiert kritisiert – «Da darf jeder mitmachen» – und: «Die 
Schweiz könnte in pädagogischer Hinsicht ruhig ein wenig 
selbstsicherer sein.» Gewicht bekommt diese Äusserung des-
halb, weil der Professor auch ländervergleichend geforscht 
hat (etwa im internationalen «Civic Education Project»), in 
internationalen Fachgremien mitwirkt und auch im Ausland 
gearbeitet hat. 
 Begonnen hatte Reichenbachs akademischer Weg in der 
Schweiz. Geboren und aufgewachsen im Berner Oberland, 
erwarb er zunächst das Primarlehrerpatent für die 1. bis 
9. Klasse und studierte darauf in Freiburg i. Ue.; in dieser 
Zeit lernte er seine spätere Frau kennen, eine gelernte Heil-
pädagogin. «Das Studium bedeutete für mich eine grosse 
Befreiung», erzählt er. Als Student lerne man nachzudenken 
und «skeptisch zu sein gegenüber dem Universum der Be-

hauptungen». Seine Studienzeit finan-
zierte er sich mit dem nebenberuflichen 
Lehramt, und damit einher ging auch 
die Familiengründung: Noch vor dem 
Lizenziat wurde er Vater. «Das waren 
knappe Zeiten», erinnert er sich, heute 
Vater von vier Kindern zwischen zehn 
und 21 Jahren: «Ich nahm an Arbeit, 
was sich anbot und interessant war.»

Bildungsprozesse analysieren

Vor dem Lizenziat habe er nie an eine 
akademische Laufbahn gedacht, son-

Prof. Roland Reichenbach ist seit 2008 Ordina-
rius für Pädagogik an der Universität Basel; seine  
Professur wird zur Hälfte von der Pädagogi-
schen Hochschule der Fachhochschule Nord-
westschweiz getragen. Zuvor war er sechs Jahre 
Professor für Allgemeine und Systematische Er- 
ziehungswissenschaft an der Universität Münster  
(Deutschland). Geboren 1962 in Saanen BE, erwarb  
er 1984 das Primarlehrerpatent und studierte da-
rauf an der Universität Freiburg i. Ue. Klinische 
Psychologie, Allgemeine und Pädagogische Psy-
chologie sowie Philosophische Ethik. Es folgten 
Assistenzzeit in Freiburg i. Ue., mehrjährige For-
schungsaufenthalte an der Stanford University 
(USA) und der Université de Montréal (Kanada), 
Promotion 1993 und Habilitation 1999.
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dern sei einfach pädagogisch, psychologisch und philoso-
phisch interessiert gewesen. Doch dann kam das Angebot, 
als Assistent und später als Oberassistent beim Freiburger 
Pädagogikprofessor Fritz Oser zu arbeiten. «Das war mitun-
ter eine echte Herausforderung», sagt Reichenbach, der noch 
heute mit seinem ehemaligen Förderer und Forderer Kurse 
gibt. 2002 folgte er dem Ruf an die Universität Münster. Dort 
habe er unter anderem das «teutonische Element des Hin-
terfragens und der begrifflichen Auseinandersetzung» sehr 
geschätzt, das ihm manchmal in Basel etwas fehle. An der 
Fakultät alleiniger Professor für Pädagogik zu sein, habe da-
für auch die angenehme Seite, dass ihm die Kolleginnen und 
Kollegen inhaltlich nicht dreinreden. Den Ausschlag dafür, 
dem Ruf nach Basel zu folgen und trotz eines attraktiven An-
gebots auch hier zu bleiben, hatten auch sein «positives Vor-
urteil gegenüber Basel» und seine Familie gegeben, mit der er 
heute in Riehen lebt.
 «Mich beschäftigen die fundamentalen Fragen meines 
Fachs, jene, die immer wieder auftauchen, weil sie nicht 
abschliessend zu beantworten sind.» Die Pädagogik, für 
die er einstehe, beziehe sich wesentlich auch auf psycholo-
gische und philosophische Konzepte und sei grundsätzlich 
entwicklungstheoretisch orientiert. Ebenso interessiere ihn 
die Schnittstelle zwischen der Pädagogik als Praxis und der 
Erziehungswissenschaft, jener Bereich also, wo Theorie und 
Praxis in eine komplexe Beziehung zueinander treten. Sicher 
sei es falsch zu meinen, eine Theorie müsse in der Praxis 
«funktionieren», ansonsten sei sie nichts wert: «Gute Theo-
rie verhilft vielmehr, Praxis besser zu verstehen.» Dabei lehnt 
Reichenbach eine rein empirische Vorgehensweise in der 
Erziehungswissenschaft entschieden ab: «Die Psychologie 
zum Beispiel hat sich stark in Richtung Naturwissenschaften 
bewegt», kritisiert er, Ähnliches sollte mit der Erziehungs-
wissenschaft nicht passieren, denn: «Mich interessieren Bil-
dungsprozesse, nicht Hirnaktivitäten.»
 Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in 
der politischen Bildung und der demokratischen Erziehung. 
So untersuchte er das Lehrerbild im schweizerischen Schul-
system, das sich in den letzten Jahren grundlegend verändert 
habe. Reichenbach stellt heute «gewisse Anerkennungspro-
bleme gegenüber Schule und Lehrpersonen» fest, was auch 
als Resultat einer «dauernden Entwertung der Erfahrung» 
verstanden werden könne. Die Schule habe ihre Aura und ihr 
Monopol als Vermittlerin einer Kultur des Wissens stark ein-
gebüsst: «Diese Institution ist heute für viele nur noch eine 
Durchgangsstation, um zu einem Zeugnis und zu einem Be-
ruf zu kommen – um es im Leben zu etwas zu bringen.»

Lustvolle Diskurse

Die Schule sei doch auch ein Ort, der für die Schülerinnen 
und Schüler mit starken Gefühlen verbunden ist, sagt der 
Professor, für den die eigene Schulzeit «sehr durchwachsen» 
und «ein ziemliches Auf und Ab» gewesen sei: «Ich war zwi-

schendurch ein eher mittelmässiger Schüler mit markanten 
disziplinären und autoritären Problemen», meint er augen-
zwinkernd. Die Schule sei einerseits «schrecklich» und habe 
«etwas Knechtendes»: So gebe es zahlreiche intelligente junge 
Leute voller Energie, die mit der Schule nichts Rechtes an-
fangen könnten und diese Institution vor allem mit Lange-
weile und Sinnlosigkeit oder aber Einsamkeit und Angst 
verbänden. Anderseits hänge die Schule für die meisten mit 
ausgesprochen positiven Erfahrungen zusammen, sagt Rei-
chenbach: «Hier findet Gemeinschaft statt, es kommt zu 
Freundschaften und Liebschaften, und es wird hier enorm 
viel gelacht, so viel wie später im Leben nie mehr.» Die Bedeu-
tung der Gefühle im Bildungs- und Erziehungsprozess inte-
ressiert ihn besonders. Ort der Inszenierung dieser Gefühle 
sei die Schule. Reichenbach hat deshalb ein Forschungspro-
jekt zum Thema Schülerstrategien entworfen und will dabei 
herausfinden, welche Bedeutung der «sozialen Geschicklich-
keit im pädagogischen Bereich» zukommt. 
 Wie sieht er sich selbst als Professor? «Ich glaube, ich bin 
ein diskursiver Mensch», antwortet Reichenbach; er streite 
gern und empfinde dies als lustvoll. In Lehre und Forschung 
zeige er gerne die Ambivalenz der Dinge auf. Dass es näm-
lich meist gute, oft gleichberechtigte Gründe für ganz unter-
schiedliche Zugänge und Antworten auf Fragen der Theorie 
und Praxis gibt, sei für ihn befreiend. Das diskursive und 
argumentative Moment findet er in der Pädagogik besonders 
ausgeprägt, was ihn manchmal zu einer «gewissen Leiden-
schaftlichkeit» verleite. Den Umgang mit jungen Menschen 
in der Lehre, aber auch der Forschung empfindet er als eine 
Art Glück. «Sie geben einem eine Vitalität und Kraft, die 
nicht selbstverständlich ist», so Reichenbach. 
 Grossen Wert legt der Pädagogikprofessor darauf, nicht 
allein selbstgenügsame Wissenschaft im Elfenbeinturm zu 
betreiben, sondern sich mitunter auch ein wenig von den 
«vielfach durchdrungenen und verschlungenen öffentlichen 
Diskursen» mitreissen zu lassen. Tatsächlich werde er als 
vielseitig interessierter Generalist immer wieder zu Vorträ-
gen und Stellungnahmen angefragt. Manchmal könne er 
auch schlicht nicht nein sagen. Als Professor sei man auch 
eine öffentliche Figur – im heftig diskutierten Bereich der 
Bildung sowieso: «Ich muss zwar zeigen, wofür ich einstehe, 
aber dabei auch die Grenzen zwischen pädagogischer Mei-
nung und erziehungswissenschaftlichem Wissen deutlich 
machen.» 

Anna Wegelin ist Journalistin BR in Basel.

Die Berufslehre in der Basler chemischen Industrie hat sich im 20. Jahrhundert stark gewandelt. Diese Entwicklung lässt sich 

in Bezug auf die technische Funktionalität, aber auch mit Blick auf die gesellschaftliche Stellung der Beschäftigten untersu-

chen. Peter Streckeisen

Soziologie

Berufsbildung in der Basler Chemie

Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der meisten Beschäftigten der Bas-
ler Chemie der «proletarischen Lage» zuzuordnen: Es waren 
Menschen, die zwar eine zentrale Stellung im gesellschaft-
lichen Produktionsprozess einnahmen, aber an den Rän-
dern der bürgerlichen Gesellschaft lebten. Die Chemiear-
beiter wurden etwa in Basel verächtlich als «Kanarienvögel» 
bezeichnet, weil sie die Spuren ihrer Arbeit – damals noch 
vorwiegend der Farbenproduktion – wie ein Stigma auf Haut 
und Kleidern trugen. Sie arbeiteten vor allem in Fabriken, 
die Entwicklung der Labors und Büros steckte noch in den 
Kinderschuhen. Erst mit dem Wirtschaftsaufschwung der 
1950er-Jahre entwickelten sich die Wege der Beschäftigten in 
den Fabriken und in den Labors auseinander. 

Arbeiter und Angestellte

Für die Entwicklung hin zur «Arbeiterlage» in der Produk-
tion, die sich als eine gesellschaftliche Integration in der 
Unterordnung beschreiben lässt, waren die Gewerkschaften 
entscheidend. Die Chemiearbeiter hatten in den Arbeits-
kämpfen am Ende des Ersten Weltkriegs eine wichtige Rolle 
gespielt, danach ging die Organisierung stark zurück. Das 
änderte sich im Zweiten Weltkrieg, als die Zahl der Gewerk-
schaftsmitglieder rasch anstieg und die Forderung nach 
einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unter den Arbeitern 
immer mehr Gehör fand. Als sich 1943/44 eine Streikbewe-
gung entwickelte, gaben die Industriellen nach. Mit dem ers-
ten richtigen GAV in einer führenden Industriebranche der 
Schweiz von 1945 wurden Arbeitszeiten, Löhne und Kündi-
gungsbestimmungen geregelt. 
 Chemiearbeiter nahm man nun vermehrt als Beschäftigte 
wahr, die sich Respekt erkämpft hatten, einen Beitrag zum 

Wirtschaftsaufschwung leisteten und mit der Gewerkschaft 
eine legitime Repräsentantin gefunden hatten. Trotzdem 
blieb noch lange unbestritten, dass ihr Platz in der Gesell-
schaft «unten» war. In der Arbeiterwelt hatte die Berufsbil-
dung eine doppelte Bedeutung: Zum einen kam der Stolz 
der meist angelernten Chemiearbeiter ohne Berufsbildung 
aus, zum andern wurde Letztere durchaus als Differenzie-
rungsprinzip anerkannt. In den Grossbetrieben absolvierten 
Arbeiter, die für eine Führungsposition ausgewählt wurden, 
eine Erwachsenenlehre als Chemikant, um gegenüber den 
andern einen Qualifikationsvorsprung aufzuweisen. 
 In den noch kaum von der Produktion getrennten Labors 
waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – neben Che-
mikern – ungelernte Hilfskräfte beschäftigt, deren Status 
sich kaum von jenem der Arbeiter unterschied. Die in den 
1940er-Jahren erfolgte Institutionalisierung der Laborausbil-
dung führte dazu, dass sich das qualifizierte Laborpersonal 
vom Arbeiterstatus löste und den Weg in die Welt der An-
gestellten fand. Dem GAV von 1945 waren die Laborbeschäf-
tigten noch genauso unterstellt wie die Produktionsarbeiter 

– sofern sie eine Ausbildung hatten, galten sie als Berufsarbei-
ter und erhielten mehr Lohn. Doch später wurde das quali-
fizierte Laborpersonal in den Angestelltenstatus geführt: Ab 
1963 stellten die Grossunternehmen Laborantinnen und La-
boranten als Angestellte ein und entzogen sie dem Einfluss-
bereich des GAV.
 Die Unternehmen förderten das Distinktionsverhalten der 
Angestellten in Labors und Büros bis gegen Ende der 1970er-
Jahre durch gezielte Massnahmen, etwa getrennte Werktore 
und Kantinen für Arbeiter und Angestellte. Letztere konnten 
Produkte der Unternehmen zu verbilligten Preisen beziehen. 
Doch der Hauptgrund, weshalb sich die Laborangestellten 
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im Vergleich zu den Arbeitern als etwas Besseres fühlten, 
war die Berufsbildung: Sie vermittelte den Zugang zu einem 
Handwerk, das ein sorgfältiges Arbeiten mit Retorten und Pi-
petten sowie ein Verständnis für naturwissenschaftliche Zu-
sammenhänge erforderte. Zugleich setzte die Berufsbildung 
aber eine Grenze des Aufstiegs, denn die Laborvorgesetzten 
waren in der Regel Akademiker. War die Berufslehre in der 
Produktion mit der Aussicht auf eine betriebliche Karriere 
als Vorarbeiter oder Meister verbunden, so diente die Labor-
lehre zwar als Zugangsweg zum Angestelltenstatus, aber ein 
weiterer Aufstieg im Betrieb war nur selten möglich. 
 Für die Zeit des Wirtschaftsaufschwungs, in der sich die 
meisten Beschäftigten der Basler Chemie aus der «proleta-
rischen Lage» herausbewegten, hatte die Berufsbildung in 
Produktion und Labor eine unterschiedliche Bedeutung. In 
der Arbeiterwelt funktionierte sie als Kriterium der Diffe-
renzierung – zwischen un- und angelernten Arbeitern und 
Berufsarbeitern sowie zwischen Arbeitern und Vorgesetzten. 
Dagegen einte die Berufslehre in den Labors das qualifizierte 
Personal als Gruppe und hob es von ungelernten Arbeitern 
und Hilfskräften ab. So wurde eine doppelte Trennlinie –  
innerhalb der Betriebe ebenso wie zwischen Fabriken und 
Labors – gezogen, an der sich die Konturen der Arbeiter- und 
Angestelltenwelt abzeichneten.

Destabilisierung in der Fabrik

In den 1990er-Jahren durchlebte die Basler Chemie tief grei-
fende Restrukturierungen. Firmen verschwanden, die das 
Leben der Stadt jahrzehntelang geprägt hatten. An ihre Stelle 
traten durch Fusionen, Aufspaltungen und Ausgliederungen 
neue Konzerne, die sich als Global Player in fokussierten 
Geschäftsfeldern etablierten. Eine Zweiklassengesellschaft 
zeichnete sich ab: auf der einen Seite die Pharmakonzerne 
(Novartis, Roche), die fabelhafte Gewinne einfahren, auf 
der andern die Unternehmen der Agro- und Industrieche-
mie (Syngenta, Clariant, Ciba SC), die in der internationalen 
Konkurrenz unter Druck gerieten. Die Welten der Arbeiter 
und Angestellten wurden erschüttert, und die Destabilisie-
rung erfasste die Belegschaften in der Produktion wie auch 
das qualifizierte Laborpersonal. Die getrennten Werktore 
und Kantinen der Arbeiter und Angestellten verschwanden. 
Die Akademikerinnen und Akademiker, die früher mit Dok-
tortitel angesprochen wurden, kommen heute in Jeans zur 
Arbeit, und alle duzen sich im Labor. 
 Auch die Bedeutung der Berufsbildung veränderte sich. 
In der Produktion lässt sich seit Mitte der 1990er-Jahre ein 
Paradigmenwechsel in der Rekrutierungspolitik der Gross-
unternehmen beobachten. Jahrzehntelang hatten die Unter-
nehmen Männer eingestellt, die über eine Berufserfahrung 
in einem andern Bereich verfügten, etwa als Bäcker, Metzger 
oder Köche. Sie wurden als Chemiearbeiter angelernt, und 
wer sich besonders bewährte, machte eine Chemikantenlehre 
und wurde mit Kursen auf eine Führungsposition vorberei-

Dr. Peter Streckeisen arbeitet am Institut für Soziologie der Universität 
Basel. Dieser Beitrag ist eine gekürzte und redigierte Fassung von: Peter 
Streckeisen, Metamorphosen der Berufsbildung in der Basler Chemie: So-
ziale Flugbahnen der Produktionsarbeiter und Laborangestellten im Um-
bruch, in: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 2010, Vol. 36, Issue 1, 
S. 91–107.

tet. Nun wurden in der Produktion oft nur noch Facharbeiter 
mit Berufsausbildung eingestellt. Gründe dafür waren unter 
anderem der Übergang von den handgesteuerten Kesseln 
zu integrierten Anlagen mit Prozessleitsteuerung und ein 
steigender Druck der Behörden, welche die Ausbildung als 
Kriterium der Qualitätssicherung betrachten. Dazu kam ein 
gestiegenes Bewusstsein für Sicherheit und Umweltschutz 
seit dem «traumatischen» Ereignis der Brandkatastrophe in 
Schweizerhalle von 1986.
 Die Chemikantenlehre ist nicht mehr mit der Aussicht auf 
eine betriebliche Karriere verbunden, der Facharbeiter kein 
besonderer Arbeiter mehr. Die Lehrlingsausbildung besu-
chen nicht mehr erwachsene Männer mit Berufserfahrung, 
sondern junge Schulabgänger. Die Berufsidentität der Che-
miearbeiter ist in eine Krise geraten. Der frühere Arbeiter-
stolz, zum Beispiel einen Kessel von Hand zu fahren, ist wie 
weggeblasen. Die jungen Beschäftigten sind sich nicht sicher, 
überhaupt noch zu den Arbeitern zu gehören. Nach wie vor 
gibt es zwar Bereiche mit unqualifiziertem Personal – vor 
allem in Konfektionierung und Produkteverpackung –, aber 
auch diesem wird zunehmend die Vorgabe gesetzt, mehr Ver-
antwortung zu übernehmen, Probleme an der Anlage selbst 
zu lösen, betriebswirtschaftlich zu denken und in allen Be-
reichen flexibel einsetzbar zu sein.

Routine im Labor 

Auch die Berufslehre im Labor wurde erschüttert: Obwohl 
das traditionelle Handwerk mit Pipette und Reagenzglas 
manchmal noch zum Tragen kommt, ist Laborarbeit heute 
zunehmend geprägt durch einen hohen Automatisierungs-
grad, starke Spezialisierung und immergleiche Wiederho-
lung derselben Tätigkeiten. Durch solche Routinearbeiten 
dringt in einem gewissen Sinn die Fabrik ins Labor ein. Für 
die Laborantinnen und Laboranten ist es kaum mehr mög-
lich, sich als aufstrebende Mittelschicht zwischen der unge-
lernten Arbeiterschaft und Führungskräften und Akademi-
kern wahrzunehmen. Viele spüren, dass für ihre Arbeit auch 
andere Qualifikationsprofile infrage kommen – Leute ohne 
Berufsausbildung für Routinetätigkeiten oder Beschäftigte 
mit Tertiärausbildung in anspruchsvolleren Aufgabenberei-
chen. In den Basler Labors werden zahlreiche Beschäftigte 
aus Deutschland und Frankreich eingestellt, darunter Absol-
ventinnen und Absolventen technischer Berufsschulen und 
berufsorientierter Studiengänge, die den Angestellten mit 
Berufslehre teils überlegen sind. Im Labor sind jedenfalls die 
Zeiten vorbei, als die Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
als ungelernte Arbeitskräfte hierarchisch unter den Beschäf-
tigten standen. Zudem stammen heute viele Manager aus 
dem angelsächsischen Raum.
 In der Berufsbildung hat die Trennlinie zwischen den 
Arbeitern und den Angestellten an Wirkungskraft verloren, 
frühere Berufsidentitäten sind aufgelöst. In beiden Beschäf-
tigtengruppen hat die Sorge um den Erhalt der Position in 

der Gesellschaft die Hoffnung auf einen sozialen Aufstieg 
oder den Versuch, sich Respekt und Würde zu erkämpfen, 
verdrängt. Der Prestigevorsprung der Laborlehre gegenüber 
der Lehre im Produktionsbereich ist zwar erhalten geblieben, 
aber während die Laborlehre mit verschärfter internationa-
ler Konkurrenz konfrontiert ist, erlebt die Facharbeiteraus-
bildung wegen der veränderten Rekrutierungspolitik der 
Grossunternehmen einen neuen Aufschwung. In beiden Be-
reichen scheint ein zentraler Erfolgsfaktor der Berufsbildung 
ins Wanken zu geraten: das geschützte Anstellungsverhältnis, 
das den Lernenden gute Aussichten auf eine Weiterbeschäfti-
gung bietet. Denn die Unternehmen stellen bei Weitem nicht 
mehr alle Lehrlinge nach Lehrabschluss ein. 
 Im Zug der jüngsten Berufsbildungsreform veränderten 
sich auch die Ausbildungen in der Basler Chemie. In der 
Produktion wurden die Modularisierung der Ausbildung 
und eine stärkere Gewichtung von Methoden- und Sozial-
kompetenzen eingeführt, und das Berufsbild löste sich von 
der chemischen Produktion und richtete sich auf mehrere 
Produktionsprozesse aus: Aus dem Chemikanten wurde der 
Chemie- und Pharmatechnologe, was dem Beruf auch ein 
neues Image geben sollte. Auch die Laborausbildung wurde  
modularisiert, und die Methoden- und Sozialkompetenzen 
erhielten eine stärkere Gewichtung. Ausbildungsverantwort-
liche im Laborbereich räumen allerdings ein, dass sich oft 
eine Kluft zwischen den mit der Berufslehre vermittelten 
Aspirationen auf eine vielseitige und selbständige Tätigkeit 
und dem Arbeitsalltag im Labor auftut, der von Routinetä-
tigkeiten, engen Arbeitsvorschriften und vielen Dokumenta-
tionsvorgaben geprägt ist. 
 Fazit: Während die Berufsbildung zunächst ein Instru-
ment der internen Differenzierung – in der Fabrik – und 
ein Vehikel des sozialen Aufstiegs vom Arbeiter- zum Ange-
stelltenstatus – im Labor – war, stellt sie heute immer mehr 
vor allem eine Absicherung gegen die Risiken von Prekari-
tät und sozialem Abstieg dar. Sie ist für viele Lehrlinge nur 
noch Ausgangspunkt einer Erwerbsbiografie, deren Verlauf 
weniger voraussehbar ist als jener ihrer Eltern. Diese jungen 
Menschen spüren, dass eine Erstausbildung heute nicht mehr 
ausreicht, um die eigene Position in der Gesellschaft zu hal-
ten oder sogar zu verbessern.

Zunehmende Integration der Chemiearbeiter: Das um 1900 gegrün-
dete Geigy-Werk am Riehenring in Basel in einer Aufnahme aus 
den 1940er-Jahren (Bild: Keystone/Museum.BL/Theodor Strübin).
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Junge Menschen in Kamerun nutzen die Kommunikation via Internet und Handy auf eigenständige und originelle Weise. Die 

Neuen Medien sollen vor allem ihren sozialen Zusammenhalt sicherstellen und Mobilität möglich machen, wie erste Resul-

tate einer Feldforschungsstudie zeigen. Bettina Frei

Ethnologie

Afrikas Jugend und die Neuen Medien

Interviewt wurden urbane, junge Mediennutzer in Bamenda, 
einer mittelgrossen Stadt in Kamerun, die zugleich politische 
Hauptstadt der Nordwestprovinz im Englisch sprechenden 
Teil des Landes ist. Wie in andern Städten Kameruns gehören 
Armut und Arbeitslosigkeit zur täglichen Lebensrealität vieler  
Jugendlicher, die sich im informellen Bereich über Wasser zu  
halten versuchen. Die Neuen Medien, die sich gerade in Afrika  
aussergewöhnlich rasch verbreitet haben, sind auch in Bamen- 
da stark präsent – die Mobiltelefone sind in der Stadt allge-
genwärtig und die Internetcafés von bemerkenswerter Dichte.
 Vor dem Hintergrund der unvorteilhaften wirtschaftli- 
chen Bedingungen und der Vorstellungen einer besseren 
Welt – dem Westen oder «White man’s kontri» – sind Träume 
von Erfolg und einem schöneren Leben unter Jugendlichen 
oft an den Wunsch gebunden, Bamenda zu verlassen. Die 
Neuen Medien bieten dafür viele Möglichkeiten. Genutzt 
werden Internet und Handys vor allem als Mittel, um an so-
zialen Netzwerken zu arbeiten. Dabei werden die bekannten 
Begriffe von Gemeinschaft (Sozialität) und Solidarität stän-
dig reproduziert, aber auch verändert.

Bedeutung des Verbundenseins

In einer ökonomisch benachteiligten Umwelt sind soziale 
Netzwerke grundlegend, denn die Chancen für soziale Mo-
bilität sind stark von Beziehungen abhängig. Internet, Han-
dygespräche und SMS erleichtern nicht nur die Vernetzung, 
sondern verstärken auch die Bedeutung, die den Aktivitäten 
des Sich-Vernetzens zugeschrieben wird. Vernetzt zu sein 
und die neuen Kommunikationsmedien intensiv zu nutzen, 
ist notwendig und zudem Ausdruck von Prestige. So zeigt 
die Zahl der empfangenen Anrufe oder die Länge der Adress-
listen im Handy, ob jemand «sozial erfolgreich» ist.

 Jugendliche in Bamenda sind vor allem über ihre Handys 
mit andern verbunden, denn wo Festnetztelefone weitgehend 
fehlen, stehen sie sozusagen für ihre Adressen und sozialen 
Koordinaten. Ein Mobiltelefon zur Verfügung zu haben, ist 
hier absolut notwendig. Auch wer in den öffentlichen Inter-
netcafés online kommuniziert und surft, verfolgt Träume 
vom besseren Leben. Das Internet bietet neben seinen vielfäl-
tigen Anwendungen – wie Chat, E-Mail und Anrufen übers 
Netz – weitere Möglichkeiten, sich zu unterhalten oder zu 
informieren. Viele Jugendliche nutzen es auch für die Suche 
nach Online-Freundschaften oder um sich über Musik, Film-
stars, Mode oder Fussball auf den neusten Stand zu bringen. 
Diese Informationssuche kann sich manchmal auch konkret 
auf Möglichkeiten einer Auswanderung beziehen. Ebenso 
kann man sich online an einer Universität oder um einen 
Job im Ausland bewerben oder auch «DV Lottery» spielen, 
um eine Greencard für die USA zu gewinnen. So werden die 
Neuen Medien von Jugendlichen häufig eingesetzt, um an ih-
ren individuellen «Lebensträumen» zu arbeiten.

Beepen, Kurzanrufe und Chat

Kommunikation ist in diesem Umfeld zwar notwendig, aber 
immer auch von den knappen finanziellen Mitteln geprägt. 
Dies gilt vor allem für das Handy: Da sowohl lokale als auch 
internationale Anrufe ziemlich teuer sind, haben sich ganz 
spezifische Praktiken herausgebildet, wie man mit diesem 
Problem umgehen kann. Zum Beispiel durch das sogenannte 
«Beepen»: Der Anrufer lasst ein, zwei Mal klingeln, bevor er 
auflegt, und will dabei gar nicht, dass der andere den Anruf 
auch entgegennimmt. «Beepen» kann einfach ein Grüssen 
sein, eine Bitte um einen Rückruf, oder es unterliegt ihm ein 
Code, auf den man sich zuvor geeinigt hat. Ein anderes Bei-

spiel sind die Kurzanrufe von lokalen Telefonkabinen aus: Da 
die Gespräche pro Minute abgerechnet werden, sollte ein An-
ruf höchstens 59 Sekunden dauern. Anders in der Kommuni-
kation via Internet, also E-Mail und Chat: Hier sind nicht so 
sehr die Kosten ausschlaggebend, sondern es ist vielmehr ein 
gewisses Niveau an Internetwissen und -erfahrung gefordert.
 Eine sinnvolle Kombination der Kommunikationsmedien  
folgt dem Wunsch, mit andern verbunden zu sein und zu 
bleiben, oft auch, der Person, mit der man kommuniziert, 
emotional nahe zu sein. Die Gleichzeitigkeit von Kommu-
nikation und Interaktion – wie beim Telefon und Chat – ist 
wichtig, aber ebenso auch eine bestimmte Regelmässigkeit 
des Austauschs, die Ausgewogenheit der Kommunikations-
initiativen der Partner und ein für beide Seiten akzeptables 
Kommunikationsverhalten. In der Kommunikation mit Neu- 
en Medien wird damit auf bekannte Begriffe von Gemein-
schaft (Sozialität) Bezug genommen, die in einen mediati-
sierten Bereich übertragen werden. Mangelnde finanzielle 
Mittel und fehlende Interneterfahrung stehen der Notwen-
digkeit gegenüber, verbunden zu sein, und begünstigen so-
mit die Entstehung neuer Kommunikationsweisen, deren 
Legitimation je nach Kontext, Kommunikationspartner und 

-inhalt ausgehandelt wird. Die Kommunikation selbst ist 
deshalb ein ständiges Thema in den lokalen Diskursen, zum 
Beispiel bei der Frage, ob man einer sozial höher gestellten 
Person «beepen» kann oder ob eine Bitte um eine finanzielle 
Unterstützung einfach per E-Mail übermittelt werden darf.

Enttäuschte Erwartungen

In der Kommunikationspraxis treten auch Differenzen zu-
tage, etwa in der Interaktion zwischen kamerunischen Mi-
granten im Ausland und Kamerunern, die zu Hause geblie-

ben sind. Weil Migranten als jene gelten, die ökonomisch 
in einer besseren Position sind – nur schon, weil sie sich in 
«White man’s kontri» befinden –, wird von ihnen erwartet, 
dass sie die Kosten fur Kommunikation übernehmen. Auch 
sonst wird von ihnen oft (meist finanzielle) Unterstützung 
gefordert. Gerade wenn Jugendliche von einer besseren Welt 
träumen, wird dem Ort im Ausland, an dem sich die Freunde 
und Verwandten aufhalten, oft Fantastisches zugeschrieben. 
Ein Verständnis für deren Lebensbedingungen lasst sich 
schwierig herstellen, gerade wenn sich die Nichtmigranten 
keinerlei Vorstellungen von der konkreten Umwelt der fer-
nen Kommunikationspartner machen können.
 Viele Migranten verändern unter dem ständigen Druck 
von Verwandten und Bekannten in der Heimat ihre Prak-
tiken von Kommunikation und sozialer Vernetzung. Dies 
wiederum kann von den Nichtmigranten als Vernachlässi-
gung und Verrat an der Solidarität in sozialen Beziehungen 
aufgefasst werden. Denn die Erwartungen an ein Verbun-
densein steigen mit der Leichtigkeit, mit der soziale Bezie-
hungen über Distanz via Neue Medien aufrecht erhalten 
werden können. Wegen der unterschiedlichen Prioritäten der 
Kommunikationspartner können diese Erwartungen jedoch 
auch enttäuscht werden. In der Interaktion via Internet und 
Mobiltelefon werden soziale Beziehungen, aber auch Begriffe 
von Gemeinschaft (Sozialität) und Solidarität unter verän-
derten Bezugssystemen immer wieder neu ausgehandelt. 

Bettina Frei ist als Doktorandin am Ethnologischen Seminar der Univer-
sität Basel an dem von der VW-Stiftung finanzierten Forschungsprojekt 
«Passages of Culture» beteiligt (mehr Informationen und Videos dazu: 
www.sciencemovies.de/05_wie_beept_afrika).

Werbung für Telekommunika-
tionsanbieter in Bamenda, 
Kamerun (Bild: Bettina Frei). 
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Jahrhundertentdeckung

Packend und dennoch wissenschaftlich präzise 
schildert Gottfried Schatz, emeritierter Pro-
fessor am Biozentrum der Universität Basel, 
wie das Rätsel der Energieproduktion bei 
der Zellatmung gelöst wurde. Sein neues Buch 
erzählt nicht nur die spannende Geschichte 
dieser Jahrhundertentdeckung, sondern bietet 
auch eine atmosphärisch dichte Schilderung 
der Forschungslandschaft in Westeuropa und 
den USA nach 1945. Beschrieben werden die 
wissenschaftliche und kulturelle Lähmung in 
Österreich und Deutschland der Nachkriegszeit, 
der steile Aufstieg der Naturwissenschaften 
in den USA und der Schweiz sowie der mühsa-
me Wiederaufbau der Spitzenforschung in 
Europa. So wird unter anderem geschildert, 
wie dem Autor ein Luftpostpaket das Tor zur 
Biochemie eröffnete, wie eine der aufregendsten 
Betrugsaffären in der modernen Biologie platz-
te und wie das Biozentrum der Universität 
Basel zu seiner heutigen Bedeutung kam. Dabei 
lässt der Autor viele grosse Biochemiker des 
letzten Jahrhunderts wieder lebendig werden. 
Das Buch, illustriert mit Porträtzeichnungen 
des renommierten Biophysikers P. Leslie Dutton, 
ist eine Mischung aus literarischem Lesever-
gnügen, Porträt einer Nachkriegsgeneration 
und wissenschaftlichem Thriller. Schatz, gebo-
ren 1936, studierte an der Universität Graz und 
forschte als Biochemiker in Wien, New York, 
an der Cornell University in Ithaca und am 
Biozentrum; er ist Mitentdecker der mitochon-
drialen DNA.

Gottfried Schatz, Feuersucher. Die Jagd nach 
den Rätseln der Lebensenergie. Illustriert 
von P. Leslie Dutton. 229 S., 21 schwarz-weisse 
Abbildungen, gebunden. NZZ Libro, Zürich 
2011. 34 Fr. (In Deutschland und Österreich bei 
Wiley VCH, Weinheim, Deutschland, erhält-
lich.)

Bücher

Individuelle Zukunftspläne

Auf der Grundlage von Interviews mit jungen, 
kinderlosen Männern und Frauen aus der 
deutschsprachigen Schweiz analysiert die So-
ziologin und Geschlechterforscherin Karin 
Schwiter die Zukunftspläne dieser jungen Er-
wachsenen. Wie wollen sie ihr Leben gestalten? 
Welche Bedeutung messen sie der Erwerbs-
arbeit bei? Welche Erwartungen haben sie an 
ihre berufliche Zukunft? Wollen sie Kinder 
haben? Was sind ihre Vorstellungen von Vater-
schaft und Mutterschaft? Und wie werden sie 
ihre zukünftigen Familien organisieren? 
Mittels einer foucaultschen Diskursanalyse 
arbeitet die Autorin die Logiken der Lebens-
planung junger Erwachsener heraus, wie 
sie sich in den Interviews zeigen. Ihre Analyse 
macht sichtbar, wie durch die Vorstellung 
von Individualität fortbestehende Geschlech-
ternormen ausgeblendet und gesellschaft-
liche Herausforderungen zu individuellen 
Entscheidungsproblemen umgedeutet werden. 
So wird beispielsweise die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf nicht als gesellschaftliches 
Problem verstanden, das es zu lösen gilt, 
sondern als unveränderliche Notwendigkeit, 
mit der sich all jene individuell zu arran-
gieren haben, die diesen Lebensweg gewählt 
haben. Schwiter interpretiert diese heutige in-
dividualisierte Lebensplanung als Effekt 
einer neoliberalen Gesellschaft. Die Autorin, 
Dr. phil. des. Karin Schwiter, ist Oberassis-
tentin am Geographischen Institut der Uni-
versität Zürich und wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Zentrum Gender Studies der 
Universität Basel; die Publikation ist zugleich 
ihre Dissertation. 

Karin Schwiter, Lebensentwürfe. Junge Erwach-
sene im Spannungsfeld zwischen Individuali-
tät und Geschlechternormen. Reihe Politik 
der Geschlechterverhältnisse, Bd. 47. Campus 
Verlag, Frankfurt/M. und New York 2011. 270 
Seiten. 52 Fr. 

Juden in Basel 

Zu Beginn der 1930er-Jahre nahm die Juden-
feindschaft auch in der Schweiz immer  be-
drohlichere Formen an, nicht zuletzt durch die 
Flüchtlingspolitik der Behörden während 
der Nazizeit. Gleichzeitig erhielt der Zionis-
mus stärkeren Zulauf, die Gründung eines 
eigenen jüdischen Staats schien unausweichlich. 
Nach 1933 flohen Tausende deutscher Juden 
nach Basel, darunter auch viele Studierende. 
Eine weitere Fluchtwelle von 1938 führte 
dazu, dass das lokale Flüchtlingshilfswerk der 
Israelitischen Gemeinde Basel reorganisiert 
und ausgebaut werden musste. Als nach 1945 
das Ausmass der Shoah bekannt wurde und die 
gemeinsame Bedrohung wegfiel, drohten in 
der jüdischen Gemeinschaft Indifferenz, 
Abkehr vom Judentum und offene Konflikte. 
Das Buch, eine am Institut für Jüdische Studien 
und am Historischen Seminar der Universität 
Basel entstandene Dissertation, untersucht, 
wie die Basler jüdische Bevölkerung die Zeit von 
den späten 1920er- bis in die 1950er-Jahre er-
lebte. Zunächst werden verschiedene Formen 
von Judenfeindschaft sichtbar gemacht und die 
Strategien aufgezeigt, mit denen man der 
Bedrohung begegnete. Dann beschreibt das 
Buch die Bedingungen für die lokale Flüchtlings-
hilfe und den streng reglementierten Alltag 
der Flüchtlinge zwischen Massenlager und 
Arbeitsdienst; es widmet sich weiter dem Zio-
nismus und der jüdischen Jugendbewegung 
und beleuchtet den Generationenwandel. 
Nicht zuletzt fällt der Blick auch auf das Ver-
hältnis der Universität Basel zu ihren jüdischen 
Studierenden. 

Noëmi Sibold, Bewegte Zeiten. Zur Geschichte 
der Juden in Basel, 1930er- bis 1950er-Jahre. 
Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden 
in der Schweiz. Schriftenreihe des Schwei-
zerischen Israelitischen  Gemeindebunds, Band 
14. Chronos Verlag, Zürich 2010. 400 S., 65 
Abb., geb. 48 Fr.

Webtipp

Stephanie Eymann

Dr. iur. Stephanie Eymann (*1979) ist seit 2006 Lehrbeauftragte  
für Strafrecht an der Juristischen Fakultät der Universität 
Ba-sel. Nach dem Studium in Basel arbeitete sie als wissen-
schaftliche Assistentin von Prof. Mark Pieth und Prof. Sabine 
Gless, absolvierte Volontariate und bereitet sich zurzeit auf 
das Anwaltsexamen vor. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen 
im Strafprozessrecht und der internationalen Rechtshilfe in 
Strafsachen. Daneben ist sie Mitautorin zweier Fallsamm-
lungen zum Strafrecht (Allgemeiner und Besonderer Teil), die 
auf die Bedürfnisse der Studierenden zur Erlernung der straf-
rechtlichen Falllösung zugeschnitten sind. Stephanie Eymann 
ist verheiratet und Mutter einer zwölfjährigen Tochter.

Juristische Fakultät 
www.ius.unibas.ch
Die Homepage der Juristischen Fakultät dient zum einen den 
Studierenden, informiert aber zum andern auch über Tagun-
gen zum Recht, die die Fakultät organisiert und die allen inte-
ressierten Personen offenstehen. 

Bundesgerichtsentscheide 
www.bger.ch
Auf der Website des Bundesgerichts finden sich die Entscheide 
des höchsten Schweizer Gerichts im Volltext. Es ist auch für 
Nichtjuristen lohnenswert, einen in den Medien kurz zusam-
mengefassten Entscheid einmal in ganzer Länge nachzulesen. 

Die offizielle Schweiz
www.admin.ch
Hier finden sich alle offiziellen Dokumente der Schweiz: Ge-
setze, aktuelle Vernehmlassungen, Informationen zu den ein-
zelnen Departementen usw. 

EJPD 
www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/the-
men.html
Auf der Seite des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ments (EJPD) kann man sich über spezifisch strafrechtliche 
Themen informieren.

Strafrechtliches 
www.strafprozess.ch 
Die von Rechtsanwalt Konrad Jeker betriebene Homepage 
liefert Zusammenfassungen von strafrechtlichen Entscheiden 
und kritische Kommentare dazu. Die Berichte sind jeweils mit 
der Fundstelle des Entscheids oder mit der Berichterstattung 
in den Medien verlinkt und geben einen guten und schnellen 
Überblick über aktuelle strafrechtliche Themen. 

Wissenschaft im O-Ton

An der Universität Basel haben zeitweise weltbe-
rühmte Wissenschaftler gleichzeitig gelehrt 
und geforscht: der Philosoph Karl Jaspers (1883–
1969), der Zoologe Adolf Portmann (1897–1982), 
der Theologe Karl Barth (1886–1968) sowie 
der Chemiker und Botaniker Tadeus Reichstein 
(1897–1996). Ihnen ist ein Hörbuch gewidmet, 
das vier vollständige Vorträge versammelt, und 
zwar als Originalaufnahmen aus den Jahren 
1951 bis 1960. Aus Anlass des 500-Jahr-Jubiläums 
von 1960 hatte die Radio-Genossenschaft Basel 
der Universität im Rahmen einer Schenkung 
rund 100 Tonbänder von Stimmen verschiedener 
Basler Forscherpersönlichkeiten und zusätzlich 
ein Revox-Abspielgerät überreicht. Die Ton-
dokumente sind seither in der Universitätsbib-
liothek Basel unter der Bezeichnung «Docu-
menta Basiliensia acustica» untergebracht. Aus 
dieser historischen Sammlung hat Matthias 
Buschle im Auftrag der Christoph Merian Stif-
tung  die vier Vorträge von Jaspers, Portmann, 
Barth und Reichstein ausgewählt. Ihre The-
men sind beispielsweise «Der Einzelne in dieser 
Zeit» und «Alles fliesst». «Liebe Hörer, in 
diesen Tagen des Grünens und Blühens freue 
ich mich auf manches, was kommen mag» – so 
beginnt etwa der Vortrag Portmanns, der um 
die wissenschaftliche Erkenntnis des Farben-
sinns der Bienen und die Freude an den «Feuer-
blumen in der Erinnerung» kreist. In den 
Hörbüchern dienen Gespräche mit aktuellen 
Fachvertretern der Universität als Ergänzung 
und Kommentar zu den historischen Ton-
dokumenten, deren Positionen auf ihre Aktua-
lität und Einordnung befragt werden.

Christoph Merian Stiftung (Hg.), Matthias 
Buschle: Jaspers, Portmann, Barth und Reich-
stein. Wissenschaft aus Basel in Original-
tonaufnahmen. Hörbuch in 2 CDs, 143 Minuten. 
Christoph Merian Verlag, Basel 2010. 29.90 Fr. 

Hörbuch Briefe

UNI NOVA allgemein
«Dankbar»

Vielen Dank für die regelmässige 
Zustellung von UNI NOVA. 
Ich bin dankbar und begeistert, 
dieses Heft lesen zu dürfen.
Helga Wienröder, Zollikon ZH

«Mit grossem Vergnügen»

Als Mitarbeiter des Staatsarchivs 
Basel-Stadt lese ich UNI NOVA 
sozusagen ex officio – aber mit 
grossem Vergnügen. Intelligent 
und interessant gemacht!
Dr. Daniel Hagmann, Basel

«Sehr informativ»

Als Basler im Ausland und als 
Ehrendoktor der Universität 
Basel lese ich mit grossem Interes-
se das Wissenschaftsmagazin 
UNI NOVA, das sehr informativ 
und grafisch hervorragend ist.
Em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Urs 
Baumann, Paris Lodron Universität 
Salzburg (Österreich)
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Mediziner-Manager
23. Juni
Raus aus dem Glaspalast – Mediziner 
als Manager 
Öffentliche Habilitationsvorlesung von PD Dr. 
Urs F. Zingg, Privatdozent für Chirurgie. 
18.15 Uhr, Aula der Museen, Augustinergasse 
2, Basel.  

Biozentrum
9. bis 16. September 
40-Jahr-Jubiläum des Biozentrums 
der Universität Basel
Verschiedene Veranstaltungen für Öffentlich-
keit, Politik und Wissenschaft, unter anderem: 
Eröffnungsanlass mit Festreden, Führungen 
und Apéro (9. September, Pharmazentrum), 
Tag der offenen Tür (10. un 11. September, 
Biozentrum) und mehreren Symposien.  
Mehr Infos: www.biozentrum.unibas.ch/40/

Gender Studies
15. September
Geschlechterforschung an der 
Universität Basel – 10 Jahre und mehr!
Jubiläumsfeier 10 Jahre Zentrum Gender 
Studies an der Universität Basel mit vielfältigen 
Aktivitäten wie Vorträgen und einem gemein-
samen Essen, Kollegienhaus, Petersplatz 1, Basel. 

16. und 17. September
Reframing Gender, Reframing Critique
Internationale Gender-Konferenz, Kollegien-
haus, Petersplatz 1, Basel.
Mehr Infos: http://genderstudies.unibas.ch 

Weiden & Co.
bis 18. September
verflixt & verflochten – 
von Weiden & Korbflechtern
Ausstellung im Botanischen Garten der Univer-
sität Basel. Täglich 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei. 
Haupteingang Spalentor.

Gender
Herbstsemester 2011
Einführung in die 
Geschlechterforschung
Interdisziplinäre Ringvorlesung, veranstaltet 
vom Zentrum Gender Studies der Univer-
sität Basel. Herbstsemester 2011, 20. September 
bis 20. Dezember. Jeweils dienstags, 14.15 bis 
16 Uhr, Kollegienhaus, Hörsaal 116, Petersplatz 1, 
Basel

Biomedizin
28. September 
Alles-Immer-Sofort: Information und 
Wissen in der Biomedizin 
Themenabend der Universitätsbibliothek Basel 
mit Dr. Mirko von Elstermann, UB Medizin-
bibliothek Basel 18 bis 19.15 Uhr. Universitätsbib-
liothek, Vortragssaal, 1. Stock, Schönbeinstrasse 
18–20, Basel (Eintritt frei).

Ackermannshof
13. Oktober
Der Ackermannshof in Basel – 
700 Jahre Baugeschichte 
Veranstaltung der Burgenfreunde beider Basel 
mit Bernard Jaggi, Basler Denkmalpflege. 
18.15 Uhr, Burgenstube, Stapfelberg 4, Basel. 

Afrika
14. bis 16. Oktober
Africa and Switzerland: 
Women in Processes of Religious and 
Secular Transformation 
Konferenz von mission 21 und Zentrum für 
Afrikastudien Basel, Hotel Bildungszentrum 21, 
Missionsstrasse 21, Basel.

Kloster Beinwil
20. Oktober
Ein Blick in die Geschichte des 
Benediktinerklosters Beinwil 
Veranstaltung der Burgenfreunde beider Basel 
mit Dr. Lukas Schenker OSB, ehem. Abt 
des Klosters Mariastein. 18.15 Uhr, Burgenstube, 
Stapfelberg 4, Basel. 

Erste Professorin
9. November
Elsa Mahler – die erste Professorin 
an der Universität Basel 
Themenabend der Universitätsbibliothek Basel 
mit Prof. Thomas Grob, Universität Basel, 
u.a. 18 bis 19.15 Uhr. Universitätsbibliothek, 
Vortragssaal, 1. Stock, Schönbeinstrasse 18–20, 
Basel (Eintritt frei).

Gesichter
bis Februar 2012 (verlängert)
Die verschiedenen Gesichter 
des Gesichts
Sonderausstellung im Anatomischen Museum 
der Universität Basel, Pestalozzistrasse 20, 
Basel. Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 
14 –17 Uhr, Sonntag 10 –16 Uhr. Eintritt: 5.–/3.–. 
http://anatomie.unibas.ch/museum

Weitere Veranstaltungen und Infos: 
www.unibas.ch > alle Veranstaltungen
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Darwin und 
die Evolution
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Für frühere Ausgaben und 
Neuabonnements: 
www.unibas.ch/uninova,  
Tel. 061 267 30 17 oder 
kommunikation@unibas.ch 
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550 Jahre
Universität 
Basel
Erfolgreiche Gründung, 
internationale Bedeutung  
Die frühe Basler Anatomie
Frauenstudium
Der grosse Umbau
Von Jubiläen und Feiern 
Das Universitätsarchiv 
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Fragen nach dem Minarettverbot
Robert Walser digital 
Eine Forscherin mit Bodenhaftung

Biozentrum live!
Forschung erleben:  
10.–11. September 2011
Forschungsmarkt und Laborführungen, Science- 
Show, Spezialangebote für Kinder und Jugendliche, 
Essen & Trinken, Wettbewerb und vieles mehr.

Jubilee Symposium
Invitation to excellence & interaction:  
September 14 –15, 2011
Scientific Jubilee Symposium with prominent speakers 
and key note lectures by Paul Nurse (Rockefeller),  
Bruce Alberts (UCSF) and Phillip A. Sharp (MIT).

Biozentrum 40 Jahre/40 Years
September 2011

Weitere Informationen: www.biozentrum.unibas.ch/40
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