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Montag, 11. April 2016

Ich lehre an
der Uni Kassel

Ein Action-Held der Evolution
Kasseler Forscher haben bei Bärtierchen ein neuartiges Protein entdeckt, das Zellen stabilisiert

Name: Prof. Dr. Thomas Baumert
Alter: 53
Heimat: Hegau (Kreis Konstanz)
Wohnort: Gudensberg
Fachgebiet: Experimentalphysik: Femtosekundenspektroskopie und Ultraschnelle Laserkontrolle
An der Uni seit: 1999
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit im Fachbereich/ an der
Uni? Mit motivierten Studenten
Wissen zu schaffen.
Was gefällt Ihnen nicht an Ihrer
Arbeit im Fachbereich/ an der
Uni? Die zunehmende Bürokratisierung und Verschulung der
Studiengänge an allen deutschen Universitäten.
Tipp für Studenten? Vertrauen
Sie darauf, dass Begeisterung
und Interesse an Ihrem Studienfach eine gute Basis bilden, Ihren
eigenen Weg zu finden. (pjw)
Foto: Wendt

Workshopmesse
zum Start des
Semesters
KASSEL. Eine Workshopmesse informiert die Studenten
der Uni Kassel am Donnerstag,
14. April, 13.30 bis 16 Uhr, im
Foyer des Campus Center (Moritzstraße 18) über die vielfältigen Angebote für ein zielgerichtetes Studium und einen
einfachen Einstieg ins spätere
Berufsleben.
Folgende Workshops werden angeboten: Gedächtnistraining, Potenziale und Ressourcen,
Konfliktmanagement, Prüfungsangst, Stress,
Arbeitsblockade,
Informationskompetenz, Literatur- und
Datenbankrecherche, Akademisches Schreiben, Interkulturelle Kompetenz, Kommunikationstraining/PR, Berufsorientierung, Berufsfeldvorstellung,
Bewerbungstraining,
Selbstorganisiertes
Lernen,
Entwicklung eigener Lernstrategien, Prüfungsvorbereitung.
(bal)
www.uni-kassel.de/go/
workshopmesse

Uni Kassel für
Vielfältigkeit
ausgezeichnet
KASSEL. Die Universität Kassel
ist als erste hessische Hochschule mit dem Zertifikat
„Vielfalt gestalten 2016“ ausgezeichnet worden. Ziel dieser
vom Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft verliehenen Auszeichnung ist es, die
Chancengerechtigkeit zu erhöhen – beispielsweise für Frauen, Studenten mit Kind, Behinderte und Studierende mit ausländischen Wurzeln.
In einem zweijährigen Verfahren hat die Uni Kassel sich
der Verbesserung der Studienund Karrierechancen von Studenten gewidmet, die nicht
dem Bild des „klassischen Studenten“ entsprechen: einem
Abiturienten deutscher Herkunft, der direkt nach der
Schule ein Studium aufnimmt.
Unter anderem wurden Programme zur Karriereförderung
von Frauen sowie Hilfsangebote für Studierende mit Behinderung weiterentwickelt. Außerdem hat die Uni ein sogenanntes
Diversity-Leitbild
(Vielfältigkeit) erarbeitet. (rud)

VON KATJA RUDOLPH

HINTERGRUND

KASSEL. Rambo, der Terminator und Chuck Norris können
einpacken. Die bekannten
Action-Helden erblassen gegenüber der Widerstandsfähigkeit einer mikroskopisch kleinen und uralten Tiergruppe:
den Bärtierchen. Diese achtbeinigen Kleinlebewesen, die es
schon seit über 500 Millionen
Jahren gibt, sind Überlebenskünstler. Man kann sie einfrieren, aufkochen, austrocknen,
sogar in den Weltraum schießen und der kosmischen Strahlung aussetzen -– sie überstehen all das unbeschadet.

500 Millionen
Jahre alt
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Forscher der Universität
Kassel sind nun einer Besonderheit der Bärtierchen auf
die Spur gekommen, die mit
dem Geheimnis ihrer Unverwüstlichkeit zusammenhängen könnte. Ein Team um Zoologie-Professor Dr. Georg Mayer hat in Zusammenarbeit mit
Kollegen aus Leipzig ein bisher unbekanntes Protein entdeckt, das die Zellen
der
Bärtierchen
stabil hält.
Die
weniger
als einen Millimeter großen
Bärtierchen verfügen anders als
Wirbeltiere und
auch der Mensch
nicht über bestimmte Strukturproteine – in der
Fachsprache:
cytoplasmatische Intermediärfilamente.
Diese
Proteine bilden gerüstartige Verstrebungen innerhalb der Zelle und stabilisieren sie auf diese Weise.

Die Doktoranden Julian Reichelt (vorn) und Lars Hering bei der Beobachtung von Bärtierchen unter dem Mikroskop, dahinter Prof.
Dr. Georg Mayer. Das Bild links zeigt ein Bärtierchen der untersuchten Art unter dem Rasterelektronenmikroskop (Aufnahme:
Irene Minich, Vladimir Gross, Lars Hering).
Foto: Rudolph

Gürtel statt Netz
Bei den nächsten Verwandten der Bärtierchen, den Gliederfüßern, zu denen gepanzerte Tiere wie Heuschrecken
oder Krebse zählen, fehlt dieses Protein zwar auch. Bisher
nahm man an, dass sie es nicht
benötigen, weil sie stattdessen
über eine stabile Außenhülle,
das Exoskelett, verfügen. Bärtierchen hingegen haben ei-

nen weichen Körper – aber dennoch nicht die
besagten Zellgerüstproteine.
Die Kasseler Biologen analysierten den kompletten Satz
aktiver Gene einer bestimmten
Bärtierchen-Art (Hypsibius dujardini), die sie im Labor an der

Heinrich-Plett-Straße
selbst züchten. Dabei
entdeckten sie das neuartige Protein, das bisher von
keiner anderen Tierart bekannt ist. Sie nannten es „Cytotardin“ – angelehnt an die lateinische Bezeichnung der Bärtierchen (Tardigrada). Versehen mit einem fluoreszierenden Marker zeigte sich unter
dem
Laser-Scanning-Mikroskop, dass Cytotardin sich wie
eine Art Gürtel an die Innenseite der Zellmembran legt. Zu

der gitterartigen Anordnung
der Proteinfäden kommt es allerdings nur in Hautzellen sowie verstärkt in den Zellen von
Mund und Klauen, die besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. „Das Cytotardin dient also ebenfalls der
Stabilisierung der Zellen“, sagt
Doktorand Lars Hering. „Somit
hat das Bärtierchen für das
ihm fehlende Protein im Lauf
der Evolution eine Alternative
entwickelt“, fügt sein Kollege
Julian Reichelt hinzu.

Bärtierchen – auch Wasserbären genannt – sind
weltweit verbreitet und leben im Meer, in Süßwasser-Gewässern und an
Land, meist findet man sie
in Moospolstern oder
Flechten. Selbst in der Antarktis kommen sie vor. Mit
dem bloßen Auge sind die
bis zu einem Millimeter
großen Tierchen kaum zu
erkennen. Unter dem Mikroskop erinnern die achtbeinigen Tiere durch ihren
plumpen Körper und die
tapsig wirkende Fortbewegung an kleine Bärchen.
So erklärt sich auch der lateinische Name Tardigrada (tardus: langsam, gradus: Schritt). Wegen ihres
putzigen Aussehens sind
sie in Japan sogar als
Plüschtiere beliebt.
Bärtierchen gibt es seit
über 500 Millionen Jahren.
Entdeckt wurden sie vor
rund 250 Jahren, inzwischen sind über 1300 Arten beschrieben – vermutlich gibt es aber noch viel
mehr. Wegen ihrer erstaunlichen Überlebensmechanismen sind sie
seither beliebte Forschungsobjekte.
Die genaue Lebensdauer
von Bärtierchen ist noch
unbekannt. Sie vermehren
sich schnell, wobei dies
bei einigen Arten auch auf
asexuelle Weise durch die
Reifung unbefruchteter
Eier möglich ist. (rud)

Ob das Cytotardin auch für
die extreme Widerstandsfähigkeit der Bärtierchen verantwortlich ist, sei noch nicht
endgültig geklärt, betont Prof.
Georg Mayer. Dass es zumindest ein Baustein sei, um das
Phänomen aufzuklären, liege
aber nahe. Eine praktische Anwendung der Entdeckung ist
hingegen noch Zukunftsmusik. Möglicherweise könnte
das Protein aber einen Nutzen
bei der Konservierung von Gewebe haben.

Herkunft von Produkten oft fragwürdig
Kasseler Wissenschaftler erarbeiten Strategien für Umwelt- und Sozialstandards in globalen Lieferketten
VON PETER DILLING
KASSEL. Im Zeitalter globalisierter Lieferketten und der
oft undurchschaubaren Herkunft von Produktbestandteilen ist der Einkauf für sozialund umweltbewusste Kunden
häufig mit einem schlechten
Gewissen verbunden: Die
Baumwolle für die modische
Jeans könnte aus den Anbaugebieten am Aralsee stammen, der wegen des extensiven Baumwollanbaus der Anrainer immer weiter austrocknet. Im schicken
Auto
könnten Metalle wie die
Seltenen Erden
verbaut sein,
die von Warlords im Kongo
Stefan
auf
blutige
Seuring
Weise erbeutet
wurden. Und im handgeknüpften Teppich könnte die
Arbeit von Kindern stecken.
„Die Endkunden sind da
völlig überfordert“, sagt Prof.
Dr. Stefan Seuring, Leiter des
Fachgebiets „Supply Chain
Management“ der Universität

Kassel. Er erarbeitet mit sei- So hat sich die H&M-Textilket- initiiert. Doch Selbstverpflichnem Team Strategien, mit de- te selbst verpflichtet, verant- tungen garantieren nicht, dass
nen Umwelt- und Sozialstan- wortungsbewusste
Partner tatsächlich alle Unternehmen
dards entlang globaler Liefer- auszuwählen und „klimascho- vom Rohstoff bis zum Endpround
Wertschöpfungsketten nend“ zu handeln. Die Bun- dukt entsprechend handeln.
gesichert und auf ihre Einhal- desregierung hat ein Textil- „Das ist ein langwieriger Protung kontrolliert werden kön- bündnis auf freiwilliger Basis zess. Es gibt selten leichte Antnen. Dieses Thema
ist für Unternehmen wichtig, zumal
sie häufig unter
dem öffentlichen
Druck von Nichtregierungsorganisationen stünden, die
unzumutbare
Arbeitsbedingungen
oder umweltschädliche Verfahren bei
den Zulieferern anprangern. Den VWKonzern habe er bei
der Einführung von
Nachhaltigkeitskriterien im Beschaffungsmanagement
beraten, sagt Seuring.
Ansätze zum Aufbau und der Kontrolle sozial- und
umweltgerechter
Lieferketten gibt es Textilfabrik in Bangladesch: Für Kunden ist es oft schwer festzustellen, woher
schon eine Reihe. Produkte kommen und wie sie hergestellt wurden.
Foto: dpa

worten“, erklärt der Wissenschaftler.
Denn oft reiche es nicht,
wenn ein deutsches Unternehmen einen Verhaltenskodex
aufstelle und wiederum seine
Lieferanten verpflichte, bestimmte
Mindeststandards
einzuhalten. „Die Durchgriffsmacht ist kaum gegeben“,
sagt Seuring. Große Zulieferer
und Zwischenhändler hätten
so große Absatzmärkte weltweit, dass sie selbst gegenüber
bedeutenden
europäischen
Firmen in einer starken Verhandlungsposition seien.

Herkunft schwer festzustellen
Auch sei es oft schwierig,
die Herkunft aller Zwischenprodukte detailliert nachzuverfolgen. Daher müssten Unternehmen ihre Lieferkette
selbst aktiv steuern und im Extremfall auch mal einen Lieferanten aussortieren, sagt Seuring.
Seuring weißt darauf hin,
dass im Studium der Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Kassel Fragen der
Nachhaltigkeit einen integralen Bestandteil bilden. Foto: bf

