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Was ist Bioinformatik?
Liebe Studierende,
herzlich willkommen im Studiengang Bioinformatik!
Diese kleine Broschüre wurde im Rahmen eines studentischen Projekts im Master-Studiengang Bioinformatik im
Wintersemester 2010/11 konzipiert und erstellt.
Unser Wunsch war es, euch in der Kombination von Interviews, Erfahrungsberichten und allgemeinen Informationen
einen lebendigen Eindruck zu geben von den vielen Gesichtern der Bioinformatik hier in Berlin.
Die Broschüre stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
ist in erster Linie als Ergänzung gedacht zur offiziellen Webseite des Studiengangs Bioinformatik

Die Bioinformatik (engl.: bioinformatics, computational
biology) ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die Probleme
der Biologie, Biochemie und Medizin mit Methoden der Mathematik und Informatik behandelt. Bioinformatik findet
heutzutage zunehmend Anwendung in der Genom- und
Krebsforschung, bei der Entwicklung von Medikamenten und
bei der Analyse von Proteinen und Proteinstrukturen. Bei
der Verarbeitung von umfangreichen Datenmengen, wie sie
etwa in der Sequenzanalyse und der Strukturbiologie erhoben werden, ist sie inzwischen unerlässlich. Hier kommen
vor allem mathematisch-statistische Methoden zum Einsatz.
Daher erwirbt man im Studium neben Kenntnissen in Genetik, Molekularbiologie und Informatik vor allem auch fundierte mathematische Grundlagen.

www.inf.fu-berlin.de/stud/bioinf-stud/index.html,
auf der ihr umfassende Informationen findet zu Studienverlauf, -inhalten, -organisation, Ansprechpersonen, Terminen
usw. In den ersten Wochen sicher besonders interessant
und hilfreich für euch: die Erstsemesterinfos unter Studienanfang. Ganz besonders empfehlen möchten wir auch die
Ringvorlesung „Einführung in die Bioinformatik“. Diese Veranstaltung wird speziell für euch angeboten, um euch gleich
zu Anfang einen Einblick in die spannenden Themen und Arbeitsweisen der Bioinformatik zu geben.
Viel Spaß beim Lesen!

Anders als vielfach angenommen, beschäftigen sich Bioinformatiker nicht mit der Entwicklung von ‚intelligenten‘ Prothesen und bionischen Robotern. Dieses Fachgebiet an der
Schnittstelle von Bio-Wissenschaften und Verfahrenstechnik
nennt man Biotechnologie (kurz: Biotech).

Hannes Klarner

Bildquelle:http://www.imb-jena.de/~rake/Bioinformatics_WEB/bioinformatics_what_is.html
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beitsgruppe für Tumorbiologie von Dr. med. Andreas Klein
am Campus Benjamin Franklin.

Auf dem Weg zum Bachelor:
Das Berufspraktikum - Ein Erfahrungsbericht
Was ist das Berufspraktikum?
Das ca. 6-wöchige Berufspraktikum wird meist in der vorlesungsfreien Zeit nach dem 3. oder 4. Fachsemester absolviert. Es soll euch einen Einblick in mögliche Berufs und Tätigkeitsfelder eröffnen und euch mit den Anforderungen des
Arbeitsalltages konfrontieren.
Wahl des Praktikumsplatzes
Da mein Forschungsinteresse auf dem Gebiet der Zellpathologie liegt, lag ein Praktikum im klinischen Bereich nahe.
Hierfür bot sich die Charité Berlin an. Die Charité Berlin ist
eines der bekanntesten und traditionsreichsten Krankenhäuser Deutschlands und sowohl im klinischen Bereich als auch
in der Forschung engagiert. So finden sich an allen vier
Standorten renommierte Forschungsgruppen, darunter auch
im Bereich Tumorforschung. Daher entschloss ich mich im
Sommer 2008 im Rahmen meines Studiums zwei Berufspraktika an der Charité Berlin zu absolvieren und zwar in
der Arbeitsgemeinschaft für Tumormedizin von Prof. Dr.
med. Clemens Schmitt im Virchow Klinikum und in der ArSeite 5

Arbeitsgruppe von Prof. Dr. med. Clemens Schmitt
Die Arbeitsgruppe von Professor Schmitt beschäftigt sich
mit genetischen Mechanismen und involvierten Mutationen
therapie-induzierter Seneszenz (Zellalterung) und Apoptose
als Grundlage von Chemo-Resistenz in Primärtumoren. Von
besonderem Interesse sind dabei genetische Mechanismen,
die eine spezifische Zytostatika-Antwort bedingen. Ein wesentliches Problem bei der Analyse relevanter Gendefekte
ist, dass resiziertes Probenmaterial aus humanen Primärtumoren oftmals heterogen und unzureichend charakterisiert
ist, während Zellinien artifiziellen Kulturbedingungen ausgesetzt sind. Daher ist es eines der Ziele der heutigen Tumorforschung, charakteristische Tumormarkermodelle zu erarbeiten, die eine schnell und klinisch relevante Diagnostik
des spezifischen Gewebes und frühe und zielgerichtete Therapien ermöglichen.

Meine Aufgaben als Praktikant
Während meines Praktikums war ich mit der statistischen
Datenanalyse von Biomarkern in Tumorgeweben betraut.
Diese sogenannten Surrogat-Marker dienen im klinischen
Alltag der schnellen und effizienten Analyse definierter Pathologien. Gemeinsam mit einer Doktorandin, die ich beratend bei der Datengewinnung unterstützte, berechnete ich
basierend auf ihren Ergebnissen und unter Zuhilfenahme
des Statistikprogrammes `R' statistische Modelle. Die Datenanalyse erfolgte durch logistische Regressions- sowie
Bildquelle: http://mkfz.charite.de/forschung/forschungsgruppen/ag_schmitt/
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Diskriminanzanalyse und führte zu zwei Modellen, in denen
die Gewebedaten aufgrund ihrer Markercharakteristik in
zwei spezifische Gruppen unterteilt werden konnten. Anschließend entwickelte ich gemeinsam mit meiner Partnerin
gemäß ihren Vorstellungen eine Java-Applikation mit grafischer Nutzeroberfläche, in die die erstellten statistischen
Modelle implementiert wurden. Das Programm bot die Möglichkeit, Daten tabellarisch einzugeben, diese in einem CSV-Format zu speichern und bei Bedarf in das Programm zu
laden. Des Weiteren konnte man zwischen den Ergebnissen
der Regressions- und Diskriminanzanalyse wählen.
Was mir am Praktikum gefallen hat
Darüber hinaus erhielt ich Einblicke in die praktische Laborarbeit und gängige Methoden zur Präparation von Gewebeschnitten. In begrenztem Maße konnte ich meine Kenntnisse molekularbiologischer Methoden nutzen und auffrischen.
Unter Aufsicht und Anleitung von MTAs konnte ich z. B.
PCRs und Agarose- Gelelektrophoresen pipettieren.
Arbeitsgruppe Dr. med. Andreas Klein
Die Arbeitsgruppe von Herrn Klein beschäftigt sich mit der
Tumorforschung an Brustgeweben. Wichtige Aspekte sind
dabei die Erforschung apoptotischer Faktoren und die Analyse von Genexpressionsdaten verschiedener Gewebe durch
Microarrays. Die Microarrayanalyse ermöglicht den Expressionsvergleich zwischen verschiedenen Geweben und eine
Prädiktion über mögliche organspezifische Metastasierungen. Für die spezifischen Analyseverfahren stehen zahlreiche Applikationen zur Verfügung; eines der meist genutzten
Programme ist dabei CorrExpression. Diese Applikation ist
datenbankgestützt und ermöglicht es, noch während der
Analyse für jedes spezifische Gen eine Annotation, den Titel
und weitere wichtige Informationen zu erhalten. Die Arbeitsgruppe verfügt daher über eine eigene MySQL Datenbank, die aufgrund des ständigen Forschungsfortschritts
stets aktuell gehalten werden muss.
Seite 7

Meine Aufgaben als Praktikant
Meine Aufgabe während des Praktikums war es, eine Applikation zur Aktualisierung dieser Datenbank auf Grundlage
der Affymetrix-Annotation-Dateien zu entwickeln, die eine
anwenderfreundliche und zeiteffiziente Aktualisierung ermöglichen sollte. Hier konnte ich mein Wissen über Datenbanken und Java nutzen und darüber hinaus Erfahrungen im
Zugriff mit Java auf MySQL, Datenbankoptimierung, sowie
Datenbankmigration sammeln. Ich erarbeitete eine auf Java
basierende Applikation, mit der man von Affymetrix zur Verfügung gestellte Datensätze herunterladen und anschließend vollautomatisch in die Datenbank einpflegen konnte.
Hierbei mussten die zur Verfügung stehenden Schnittstellen
zwischen Java und MySQL zielgerichtet integriert werden,
um einen effizienten und zeitsparenden Ablauf der Updates
zu gewährleisten. Hierbei erlernte ich die Grundlagen von
Datenbankrecherche und Datenanalyse in internationalen
Datenbanken (wie z. B. NCBI) und half bei der Integration
eines neuen Microarray-Chips in die Datenbank.
Was mir am Praktikum gefallen hat
Neben meiner Programmierarbeit hatte ich die Möglichkeit,
eigenständige Literaturrecherchen zum Forschungsthema
vorzunehmen und diese inhaltlich mit Herrn Klein zu erörtern. Es wurde mir außerdem ermöglicht, eigenständig mit
fachlicher Unterstützung Versuche im Labor durchzuführen.
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Auf dem Weg zum Bachelor:
Das Softwarepraktikum - Ein Erfahrungsbericht
Was ist das Softwarepraktikum?
Das ca. zweimonatige Softwarepraktikum wird meist im 5.
Fachsemester angeboten. Wie der Name bereits sagt, geht
es in diesem Praktikum um Softwareentwicklung. Verschiedene Arbeitsgruppen bieten hier regelmäßig Projekte an, die
sich allerdings in der Schwerpunktsetzung oft stark unterscheiden.
Beispiel für ein Softwarepraktikum
Um euch eine Vorstellung davon zu geben, was euch erwartet, will ich kurz mein Softwarepraktikum in der Arbeitsgruppe Structural Bioinformatics von PD Dr. Preissner beschreiben.
Die AG Preissner befasst sich mit der Struktur und den
Funktionen von Proteinen, sowie deren Wechselwirkungen
untereinander. Der Fokus liegt auf der Evolution, Immunologie und der Krebsforschung. Zu diesem Zweck werden Simulationen von in vitro Experimenten durchgeführt, sowie
Datenbanken erstellt, die die Forschung auf diesen Gebieten
vorantreiben.
Seite 9

In meinem Projekt ging es um die Vorhersage von Bindungsstellen von Proteinen, an welche Liganden binden
können. Gemeinsam mit zwei weiteren Praktikanten sollte
eine Webapplikation erstellt werden, die basierend auf einer
Datenbank die Bindungsstellen für ein Protein vorhersagen
kann. Während ich für die Implementierung des Webservices verantwortlich war, wurde die Erstellung der Datenbank von meinen Kommilitonen realisiert.
Mit dem von uns programmierten Webservice Binding Site
Prediction Tool, kurz BSPT, können Nutzer selber nach Bindungsstellen im Protein suchen bzw. Hypothesen aufstellen,
wo diese sich befinden könnten. Das wichtigste Feature ist
die Darstellung des gewählten Proteins zusammen mit den
Liganden von Proteinen derselben Superfamilie in Jmol, einem Tool für die 3D-Darstellung von Proteinen. Hier kann
man dann sehen, wo innerhalb der Superfamilie am häufigsten Bindungsstellen auftreten. Die Vermutung liegt nahe,
dass das gewählte Protein an eben diesen Stellen ebenfalls
eine Bindungsstelle für einen oder mehrere Liganden besitzt. Als weiteres Feature bietet der BSPT-Webservice ausführliche Informationen über die dargestellten Liganden und
ist hierfür mit der Website „SuperSite“ verlinkt.
Die Arbeit an diesem Projekt hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über das Programmieren von Webapplikationen gelernt und meine Kenntnisse in HTML, CSS
und PHP erweitern können. Gut fand ich auch, dass man
sich anders als beim Berufspraktikum die Praktikumsstelle
nicht selber suchen muss, sondern zwischen verschiedenen
Arbeitsgruppen und Projekten wählen kann. Die Projektbetreuung erfolgt durch Doktoranden der jeweiligen Arbeitsgruppe, die bei Fragen oder Problemen immer bereit sind zu
helfen.
Also, viel Spaß und Erfolg beim Studieren und in eurem
Softwarepraktikum!
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Menschen identisch ist, ist sie sogar noch niedriger. Aus diesem Grund wurden 953 krebsrelevante Proteine beim Menschen auf der Ebene des Genoms und Proteoms mit den
Orthologen (Anm.: funktional verwandte Gene) des Schimpansen verglichen. Als sog. Outgroup, d.h. als Referenzgruppe um das Verhältnis zwischen Mensch und Schimpanse
zu ermitteln wurden Makake, Maus und Ratte ebenfalls in
die Untersuchung einbezogen. Dabei wurden die Unterschiede in Sequenzen und Strukturen analysiert. Der automatisierte Datenimport und die Analyse machen es möglich,
schnelle Ergebnisse bei einer neuen Datenlage zu liefern.
Sowohl die Gen- als auch die Proteinsequenzen wurden aus
der Ensembl-Datenbank extrahiert. Die analysierten Proteine stammen von Signalwegen der Apoptose (kontrollierter
Zelltod), der DNA-Reparatur, dem Zellzyklus und der Immunabwehr, die mit einer Tumorentwicklung in enger Verbindung stehen.

Auf dem Weg zum Bachelor:
Die Abschlussarbeit - Ein Erfahrungsbericht
Was ist die Bachelorarbeit?
Am Ende des Bachelorstudiums steht die Abschlussarbeit.
Bei der Bachelorarbeit handelt es sich um eure erste eigene
wissenschaftliche Arbeit.
Beispiel für eine Bachelorarbeit
Um euch einen Eindruck davon zu geben, über was für ein
Thema man schreiben kann, hier eine Kurzfassung meiner
eigenen Abschlussarbeit mit dem Titel „Automatisierter Proteom- und Genomvergleich verschiedener Spezies in Bezug
auf ihre Krebsinzidenz“. Betreuer war PD Dr. Robert Preissner, Structural Bioinformatics Group, Charité Berlin
Zusammenfassung:
Während Krebs heute eine der häufigsten Todesursachen
beim Menschen ist, beträgt die Krebsinzidenzrate bei nichtmenschlichen Primaten nach wie vor nur ca. 2-4%. Beim
Schimpansen, dessen Genom zu über 98% mit dem des
Seite 11

Mithilfe der multiplen Alignments (Vergleich der Nukleotidund Aminosäuresequenzen) konnten Mutationsraten und die
positive Selektion berechnet werden. Um die Auswirkung
von Punktmutationen (Austausch einer Aminosäure) beim
Menschen auf die Struktur und somit auch die Funktion des
Proteins zu analysieren, wurde das Tool PolyPhen verwendet. Dieses Tool trifft Vorhersagen über die Schwere von
Aminosäuresubstitutionen in Proteinen mithilfe derer
PDB-Strukturen (3D-Strukturdaten aus
Kristallstrukturanalysen oder NMR-Spektroskopien). Liegt eine Mutation
beispielsweise an einer Bindungstasche des Proteins vor und
unterscheidet sich die betroffene Aminosäure in ihrer Eigenschaft stark von jener, die an dieser Stelle beim Schimpansen vorhanden ist, dann kann davon ausgegangen werden,
dass die Funktion des Proteins beeinträchtigt ist.
Es wurden acht Proteine identifiziert, die solch eine schwerwiegende Mutation aufweisen. Unter diesen stach besonders die Proteinphosphatase 2 (PP2A) hervor, deren DereguSeite 12

lierung mit zahlreichen menschlichen Krebsarten und Krankheiten assoziiert wird. Sie ist ein Regulator für die meisten
Aspekte der zellulären Aktivität. Besonders eine Substitutionsstelle wurde als strukturell und funktionell schädlich eingestuft, weil sie Teil des aktiven Zentrums ist, an das der Ligand bindet und bei Orthologen eine hohe Konservierung
aufweist. Wird das Glycin (Mensch) gegen ein Valin (Schimpanse) ausgetauscht, so entstehen Wasserstoffbrückenbindungen zum Liganden. Der Ligand ist ein PP2A-spezischer
Inhibitor. Durch diese Wasserstoffbrückenbindungen erfolgt
die Bindung des Inhibitors viel stärker. Die Aktivierung des
Proteins würde u.a. zu Differenzierung, Zellproliferation
oder Apoptose führen.
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Bioinformatiker in der Forschung
Neben der Freien Universität gibt es in Berlin eine Reihe
von nicht-kommerziellen Forschungseinrichtungen, die Bioinformatiker beschäftigen. Dank der langjährigen Kooperation von Freier Universität, Max-Planck-Institut für molekulare Genetik und Charité Berlin auf dem Gebiet der Bioinformatik finden Studierende relativ
leicht einen ihrem Interessengebiet entsprechenden Einstieg in
die Forschungswelt. Während
das
Max-Planck-Institut
sich
vorwiegend mit biologischen
und biochemischen Fragestellungen beschäftigt, hat die Forschung an der Charité eine eher
medizinisch-molekularbiologische Ausrichtung, die sich
mit dem Schwerpunkt molekulare Medizin des Max-DelbrückCentrum (MDC) im Norden Berlins ergänzt. Nicht nur an der
Freien Universität, auch an der
Humboldt-Universität gibt es Arbeitsgruppen, die u. a. an bioinformatischen
Fragestellungen
forschen, wie die zur Theoretischen Biophysik von Edda
Klipp. Namhafte Berliner Institutionen wie das Robert-KochInstitut und das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) sowie das Max-Planck-Institut für molekulare
Pflanzenphysiologie in Potsdam und die Technische Hochschule Wildau sind weitere potentielle Arbeitgeber.
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Who is Who?
Gespräche mit Professoren
Auf den folgenden Seiten möchten wir euch BioinformatikDozenten vorstellen, denen ihr wahrscheinlich im Verlauf
eures Studiums begegnen werdet.
In Vorbereitung auf die circa einstündigen Interviews haben
wir uns in Erinnerung gerufen, welche Fragen wir selber im
ersten Semester hatten und einen entsprechenden Fragenkatalog entworfen. Dabei war es uns auch wichtig, etwas
über die Biographie und die Motivation unserer Interviewpartner zu erfahren und über die Forschungsziele ihrer Arbeitsgruppen.
Insofern sind die Interviews für euch auch eine wertvolle
Orientierungshilfe, etwa bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz oder einem Mentor für die Bachelorarbeit.
Hannes Klarner
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schaubare Gruppe, bestehend aus drei Doktoranden.
Dann, ab 1999, haben Sie drei Jahre in den USA geforscht.
Genau. Craig Venter hat 1999 die Firma Celera Genomics
gegründet, deren erklärtes Ziel es war, das menschliche Genom weit vor dem anvisierten Datum des öffentlichen Genom-Projekts zu sequenzieren. Die Konkurrenzsituation und
neuartige Sequenzierungsverfahren führten schließlich dazu,
dass auch das öffentliche Projekt aufgerüstet wurde und so
eine erste Version im Jahr 2000 veröffentlicht werden konnte. Die koordinierten Artikel erschienen dann 2001 in Nature
und Science.

Herr Reinert, Sie haben Informatik in Saarbrücken
studiert. Wie sind Sie zur Bioinformatik gekommen?
Das war während der Promotion am MPI für Informatik. In
der Arbeitsgruppe von Kurt Mehlhorn, der ich angehörte,
gab es verschiedene Themenfelder und eines davon, das
von Hans-Peter Lenhof geleitet wurde, behandelte Themen
der Bioinformatik zu denen auch vereinzelt Vorlesungen gehalten wurden. Bei Hans-Peter Lenhof habe ich dann auch
promoviert. Zwar offiziell in Informatik, aber de facto in Bioinformatik.
Was für Vorlesungen waren das?
Es gab Vorlesungen zu Algorithmen, die waren schon als
Vertiefungsvorlesungen angelegt, aber erst während der
Promotion wurden bioinformatische Fragestellungen am MPI
bearbeitet. Das war damals, 1996, noch eine recht überSeite 17

Welche Aufgaben haben sie bei Celera übernommen?
Ich war in Gene Myers Gruppe an der Entwicklung der Algorithmen zur Assemblierung des Genoms beteiligt. Wir hatten
angefangen mit der Fruchtfliege, danach der Mensch, dann
Maus und Ratte. Parallel dazu habe ich auch an Massenspektrometrie-Algorithmen gearbeitet.
Wessen Genom wurde eigentlich als „das menschliche
Genom“ sequenziert?
Es wurden fünf anonyme Spender gepoolt. Später gab Craig
Venter bekannt, er sei selber der Hauptspender gewesen.
Was versteht man unter Next Generation Sequencing?
Meint das einfach schnellere Maschinen?
Schneller und billiger. Aber die Technik ist natürlich eine anSeite 18

dere. Heute kann man massiv parallel sequenzieren. Angefangen hat man mit 96 parallelen Vorgängen, bei den neuen
Technologien sind es Milliarden paralleler Zugänge. Das ist
wirklich eine Revolution. Der neue HighSeq von Illumina
kann in einer Woche 500 Milliarden Basenpaare, also praktisch 150 menschliche Genome, sequenzieren. Damit ergeben sich natürlich ganz neue Probleme. Pro Woche werden
Labore bald mehrere Terabyte Daten erzeugen, wobei eine
einzelne Base einen entscheidenden Unterschied machen
kann. Es entstehen aber auch ganz neue Anwendungsfelder.
In der Medizin kann man zum Beispiel Patientenprofile basierend auf individuellen Genomen erstellen, in der Forschung wird Metagenomics eine Rolle spielen und immer
wird man mit riesigen Datenmengen umgehen müssen.
In welcher Form beschäftigt sich Ihre Arbeitsgruppe
mit Sequenzierung?
Zur Auswertung von Sequenzierungsdaten haben wir unsere
eigene Bibliothek, SeqAn, die auch von anderen Wissenschaftlern und Biotech-Firmen wie Illumina genutzt wird.
Die Bibliothek pflegen und erweitern wir seit 2003. Studierende haben die Möglichkeit, SeqAn während des Softwarepraktikums kennenzulernen.

Der zweite Arbeitsschwerpunkt ihrer Gruppe sind
Massenspektrometrie-Daten. Worum geht es da konkret?
Wir beschäftigen uns mit Proteinanalyse. Auch dort gibt es
eine von uns zusammen mit Tübingen entwickelte Bibliothek, die OpenMS heißt. Dabei werden Proteine einer Probe
hauptsächlich durch Flüssigkeitschromatographie getrennt
und anschließend in einem Massenspektrometer analysiert.
Damit kann man die Proteinzusammensetzung zweier Proben direkt vergleichen und herausfinden, ob ein bestimmtes
Protein in diesen Zellen stärker exprimiert wird als in anderen. Daran arbeiten wir seit einigen Jahren gemeinsam mit
Oliver Kohlbacher von der Universität Tübingen.
Wer führt die Messungen durch, die Sie in Ihren Analysen verwenden?
Das sind Forschergruppen, die unsere Software einsetzen,
wie Christian Huber in Salzburg, Hartmut Schlüter in Hamburg, Albert Sickmann in Dortmund und andere, wie etwa
am Max-Delbrück-Centrum in Berlin. Somit sind wir sehr gut
an Experimentalisten angebunden. Hier am MPI für Molekulargenetik gibt es auch einen Massenspektrometer, aber
Proteomik ist momentan nicht deren Schwerpunkt.
Welche Organismen sind üblicherweise Gegenstand
Ihrer Forschungen?
Unsere Methoden sind nicht an bestimmte Organismen gebunden. Es ist bei der Proteinanalyse im Prinzip egal, ob es
sich um ein Myoglobin vom Pferd oder vom Menschen handelt. Die meisten Projekte beschäftigen sich allerdings mit
menschlichen Proteinen. In einem Forschungsvorhaben etwa
ging es darum, bei Patienten denen eine neue Niere eingepflanzt worden war, regelmäßig die Proteinzusammensetzung im Urin zu messen, um festzustellen, ob das Organ
angenommen wird. Die derzeitig einzige Alternative dazu ist
die Entnahme von Gewebeproben, die allerdings oft selbst
dazu führt, dass die Niere abgestoßen wird.
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Seit wann leiten Sie die Arbeitsgruppe an der FU und
wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Angefangen haben wir im Sommersemester 2003. Mittlerweile habe ich ca. 20 Mitarbeiter. Zwei Stellen davon sind
Uni-Stellen, die restlichen sind Drittmittel finanziert.
Welche Journale lesen Sie regelmäßig und wo veröffentlichen Sie?
BMC Bioinformatics, Genome Research, Nucleic Acid Research, Journal of Proteomics und allgemeine BioinformatikZeitschriften wie Journal of Computational Biology sowie
Nature Reviews und Science. Das sind mehr oder weniger
auch die Journale, in denen wir veröffentlichen. Die PLoSJournals sind auch interessant.

heiten. Bei der Datenauswertung werden oft Ad-hoc-Lösungen eingesetzt, die vielleicht gar nicht so schlau sind. Ein
gutes Beispiel sind Bioinformatiker, die mit Terabyte großen
Datenmengen umgehen müssen. Bioinformatiker sind keine
Experten in der Speicherverwaltung, das ist eher ein Feld
der Informatiker. Die beiden Gruppen versuchen wir zusammenzubringen.
Dazu gehört auch, die Ergebnisse auf Konferenzen
vorzustellen?
Ja. Wir gehen auf Informatik-Fachtagungen und auf Konferenzen von Bioinformatikern. Wir stellen auch Poster auf reinen Biologenkonferenzen vor. Dann wieder schreiben wir
DFG-Projektanträge, die Informatik-Hardcore sind. Insofern
sitzen wir ganz klar zwischen den Biologen und Informatikern.
Ab wann können Studierende zu Ihrer Gruppe Kontakt aufnehmen?
Der erste Kontakt ist üblicherweise im 3. Semester in der
Vorlesung „Algorithmen und Datenstrukturen“ und natürlich
während des Software-Praktikums. Es steht natürlich jedem
frei, schon vorher in die Sprechstunde zu kommen. Wobei,
im ersten Jahr sind wohl alle erst mal mit den Grundvorlesungen beschäftigt.
Herr Reinert, danke für das Interview.

Was ist das derzeitige Ziel der Arbeitsgruppe Algorithmen in der Bioinformatik?
Meine Vision für die Gruppe ist, dass wir effiziente Algorithmen wirklich dahin bringen, wo sie den Menschen nutzen. In
der Forschung existiert da oft noch eine Barriere zwischen
den prinzipiell schönen Ergebnissen, die Informatiker liefern, und den potentiellen Anwendern. Das ist ein mühseliger Schritt. Da geht es also nicht nur um den Algorithmus,
sondern auch um den Umgang mit Daten und DatenunreinSeite 21
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der der Gemeinsamen Kommission Bioinformatik und für
diesen Studiengang mitverantwortlich.
Wenn ich Sie als Studieninteressierter fragen würde,
warum ich Bioinformatik an der FU studieren sollte,
was wäre Ihre Antwort?
In Berlin ist die FU zurzeit die einzige Uni, die einen Bachelor und Master in Bioinformatik anbietet. Der Studiengang
ist dabei stark interdisziplinär ausgerichtet. Neben den beiden
Fachbereichen
Mathematik/Informatik
und
Biologie/Chemie/Pharmazie ist auch die Charité Universitätsmedizin beteiligt. Ich denke, mit dieser Gruppierung
wurde für die Studierenden ein sehr attraktives Umfeld geschaffen. Es existieren zudem zahlreiche Aktivitäten um den
Studiengang herum, die vielfältigen Forschungsprojekte
etwa und die Kooperationen mit dem Max-Planck-Institut für
Molekulare Genetik, dem Konrad-Zuse-Institut und dem
DFG Forschungszentrum MATHEON. Darüber hinaus ist Berlin natürlich nicht nur als Wissenschaftsstandort überaus attraktiv.

Herr Bockmayr, würden Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang schildern? Was haben Sie studiert
und wie kamen Sie zur Bioinformatik?
Ich habe Mathematik, Informatik und Philosophie studiert,
danach in Informatik promoviert und war anschließend sieben Jahre Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Dort kam ich zum ersten Mal mit der
Bioinformatik in Berührung. Von Saarbrücken aus wechselte
ich nach Frankreich an die Université Henri Poincaré in Nancy, wo damals ein Bioinformatik-Schwerpunkt eingerichtet
werden sollte. Diese Aufgabe wurde mir angetragen und ich
habe mich daher ab 1998/99 immer stärker in Richtung Bioinformatik orientiert. Ende 2000 hatte ich meine erste Forschungsgruppe für Bioinformatik in Nancy. 2004 wurde ich
nach Berlin berufen auf die Professur „Mathematik in den
Lebenswissenschaften“. Seit zwei Jahren bin ich VorsitzenSeite 23

Haben Sie Ihr Studium in Regelstudienzeit absolviert?
Ja, wobei dies ein Auslandsjahr in Frankreich einschloss, das
ich rückblickend als eine große Bereicherung ansehe. Die
Kontakte nach Frankreich haben mich später sehr geprägt.
Ich war selber sechs Jahre als Professor in Frankreich tätig
und stehe bis heute im regen wissenschaftlichen Austausch
mit französischen Kollegen. Wer also die Möglichkeit hat,
während des Studiums für eine Zeit ins Ausland zu gehen,
dem kann ich das nur empfehlen.
Wie haben Sie Ihr Studium finanziert?
Über ein Stipendium und mit Unterstützung meiner Eltern.
Haben Sie die Vorlesungen regelmäßig besucht oder
sich den Stoff im Selbststudium angeeignet?
Ich habe noch im Diplomstudiengang studiert, wo man als
Student mehr Freiraum genoss als es heutzutage in den BaSeite 24

chelor- und Masterstudiengängen der Fall ist. In München
gab es zwei Fakultäten, die Mathematik an der TUM und an
der LMU und daher Doppelangebote. Ich habe mir die Dozenten und Inhalte ausgesucht, die mir am meisten zusagten, und eine Vorlesung an der TUM und eine andere an der
LMU besucht. Wenn ich mich für eine Veranstaltung eingeschrieben hatte, habe ich das auch durchgezogen. Aus meiner Sicht ist beides wichtig: Vorlesungen regelmäßig besuchen und den Stoff im Selbststudium vertiefen.
Beschreiben Sie Ihre Arbeit in fünf Schlagwörtern.
1. Mathematische und Algorithmische Systembiologie
2. Modellierung von metabolischen und regulatorischen
Netzwerken
3. Diskrete Optimierung
4. Logikbasierte Methoden
5. Constraintprogrammierung
Was sehen Sie als Highlights Ihrer Arbeit?
Wenn es gelingt, theoretische Ergebnisse und biologische
Anwendung zusammenzubringen. Das ist das, was mich an
der angewandten Mathematik begeistert. Einerseits kann
man abstrakte mathematische Untersuchungen anstellen,
andererseits zur Lösung konkreter Anwendungsprobleme
beitragen. Das gelingt natürlich nicht immer. Aber wenn es
einmal klappt, dann ist das definitiv ein Highlight.
Was für Ziele verfolgen Sie? Was möchten Sie noch erreichen?
Ich habe die Vision, dass mathematische und informatische
Methoden einen wichtigen Beitrag für die Lebenswissenschaften leisten können im Hinblick auf das Verstehen und
Erklären biologischer Prozesse. Hier stehen wir allerdings
noch immer am Anfang. Ein Vorbild, an dem man sich orientieren sollte, ist das Zusammenspiel zwischen Mathematik
und Physik vor 100 Jahren. Damals tauchten neue physikalische Fragestellungen auf und die zugehörige mathematische Theorie musste erst entwickelt werden. Daraus ergab
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Dieses Beispiel zeigt die Art der genregulatorischen Netzwerke an
denen Prof. Bockmayr mit seiner Arbeitsgruppe arbeitet. Die Aktivierung
und Inaktivierung von Genen wird mittels mathematischer Verfahren
modelliert.

sich eine wechselseitige Befruchtung von Mathematik und
Physik. Meiner Ansicht nach sind die Lebenswissenschaften
die große Herausforderung der kommenden Jahrzehnte und
ich bin überzeugt, dass Mathematik und Informatik notwendig sind, um hier Fortschritte zu machen. Zu dieser sehr
spannenden Entwicklung möchte ich beitragen. Das bedeutet auch, mathematisch neue Wege zu gehen, mit dem Ziel,
biologische Systeme besser zu verstehen. Daher mein starkes Interesse an der diskreten Modellierung. Für manche
biologische Prozesse ist diese angemessener als etwa Differenzialgleichungen, so erfolgreich letztere auch an anderer
Stelle sein mögen.
Wenn ich bei Ihnen arbeiten möchte, was sollte ich
mitbringen?
Was meine Arbeitsgruppe auszeichnet, sind die diversen
Schnittstellen zwischen den drei Säulen Mathematik, Informatik und Lebenswissenschaften. Diese Schnittstellen tauchen natürlich auch im Studium auf. Ein idealer Kandidat
wäre jemand, der solide Grundkenntnisse in Mathematik
und Informatik mitbringt und gleichzeitig ein wirkliches InSeite 26

teresse und Vorkenntnisse in der Biologie hat. Soviel zum
Ideal. In der Praxis ist es eher so, dass jemand seinen
Schwerpunkt in einer oder zwei der drei Säulen hat, was
insgesamt aber zu einer ausgewogenen Mischung innerhalb
der Arbeitsgruppe führt. Meist vergebe ich keine festen Themen sondern versuche in einem persönlichen Gespräch das
Profil der Studierenden zu erkennen und dann zusammen
mit ihnen ein dazu passendes Thema zu finden.
Wie viele Mitglieder hat ihre Arbeitsgruppe?
Zurzeit habe ich sechs Doktoranden und eine Mitarbeiterin,
die gerade habilitiert. Daneben betreue ich eine Reihe von
Bachelor- und Masterarbeiten, sowohl von Mathematikern
als auch von Bioinformatikern.
Welche Journals empfehlen Sie? Wo veröffentlichen
Sie?
Unter den neuen Systembiologie-Zeitschriften finde ich Molecular Systems Biology besonders attraktiv. Für uns wichtig
sind dann vor allem die Zeitschriften Bioinformatics, Journal
of Theoretical Biology, Biosystems und die BMC-Ableger
BMC Bioinformatics und BMC Systems Biology.

Mathematik und Informatik vereint und es schafft, mit theoretischen Grundideen praktisch relevante Beiträge zu den
Lebenswissenschaften zu leisten. Wenn es gelingt, die
Brücke von der Theorie in die Praxis zu schlagen, sehe ich
eine große Zukunft für die Bioinformatik.
Ein Schwachpunkt aus meiner Sicht ist, dass die Mathematik, die ja auch im Namen Bioinformatik nicht auftaucht, oft
zu kurz kommt. Wenn ich an den Studiengang denke, den
wir hier in Berlin konzipiert haben, vor allem in Bezug auf
die drei Säulen, so bin ich sehr zufrieden. Nur mit dieser
Konstellation sehe ich eine Zukunft. Sobald man jedoch in
eine Richtung abgleitet, ist es meiner Meinung nach keine
Bioinformatik mehr.
Was kann ich als Absolvent am Ende mit Bioinformatik anfangen?
Es gibt verschiedene Wege nach dem Bioinformatik-Studium. Wenn man sich z. B. für metabolische Netzwerke interessiert, ist man vor allem in der Biotechnologie gut aufgehoben. Dort nutzt man diese Netzwerke für Biotreibstoffund Bioenergiegewinnung. Aber auch in der Medizin und
Pharmazie finden sich viele potentielle Anwender. Leider
werden die drei Säulen in den seltensten Fällen gleichwertig
gefordert. Das muss meiner Meinung nach noch besser werden. Auch wenn man in der Industrie fraglos mehr Geld verdienen kann als in der Forschung, sollte Spaß an der Arbeit
das weitaus wichtigere Entscheidungskriterium sein.
Herr Bockmayr, vielen Dank für das Gespräch.

Wie sehen Sie die Zukunft der Bioinformatik?
Zunächst einmal hängt das davon ab, was man unter Bioinformatik versteht. Die pure Anwendung und Programmierung von Software reicht auf Dauer nicht, um Bioinformatik
zu etablieren. Meiner Ansicht nach muss sich ein wissenschaftlicher Kern herausbilden, der die drei Säulen Biologie,
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junge Gebiet der Bioinformatik. Nach einem Jahr im ZMBH
lernte ich dann jemanden aus dem ebenfalls in Heidelberg
ansässigen European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
kennen, der mich einlud, in der noch im Aufbau begriffenen
Biocomputing-Arbeitsgruppe meine Doktorarbeit zu schreiben.
Welche mathematischen Grundlagen sind wichtig für
Ihre Forschung? Was braucht man außer Statistik?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich bin nach wie
vor fasziniert von der universellen Einsetzbarkeit der Mathematik in der Bioinformatik. Von praktischem Nutzen sind
Kenntnisse in der Matrixrechnung, sei es die Invertierung
von Matrizen oder auch die Berechnung ihrer Eigenwerte.
Auch Markov-Ketten sind wichtige Werkzeuge in der Bioinformatik.

Herr Vingron, was haben Sie studiert und wie kamen
Sie zur Bioinformatik?
Ich habe in Wien Mathematik studiert und meine Diplomarbeit über Differentialgleichungen in der Populationsgenetik
geschrieben. Neben dem Studium jobbte ich in einer Softwarefirma, wo ich mich in die Programmiersprache APL einarbeitete. Nach dem Abschluss bot mir die Firma eine Weiterbeschäftigung an. Nach einem Jahr fing die Arbeit an
langweilig zu werden. Da stieß ich im Stellenteil der ZEIT
zufällig auf eine Anzeige des Zentrums für Molekulare Biologie (ZMBH) in Heidelberg, das einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für die EDV suchte, mit APL-Kenntnissen und Interesse an biologischen Fragestellungen. Mir war klar: die suchen mich. In Heidelberg beschäftigte ich mich dann mit Sequenzanalyse und Datenbanksuche, dabei wuchs meine Begeisterung für die Molekularbiologie und das damals noch
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Das A und O ist, dass man lernt zu strukturieren und zu
modellieren. Das ist nicht trivial, denn schließlich ist Mathematik die Sprache, in der wir die Dinge beschreiben wollen.
Im Physik- und Bioinformatikstudium wird einem das beigebracht, in der Mathematik und Informatik muss man sich
diese Kenntnisse im Studium selbständig aneignen.
Welche Module sollten Spaß machen, wenn man bei
Ihnen arbeiten möchte?
Die Vorlesungen "Algorithmen und Datenstrukturen", sowie
"Algorithmische Bioinformatik" sind wichtig. Aber auch "Lineare Algebra" und "Statistik" sollte man halbwegs beherrschen. Sehr begeistert bin ich auch von der Vorlesung
"Computerorientierte Mathematik". Zu meiner Studienzeit
gab es dieses Modul leider noch nicht, nur die Numerik.
Warum sollte ich an der FU Bioinformatik studieren?
Nun, es gibt nur wenige Hochschulen in Deutschland, wo
Bioinformatik von Leuten gelehrt wird, die selber intensiv
auf diesem Gebiet forschen. Auch die thematische Vielfalt,
Bildquelle: Broschüre des Max-Planck-Instituts.
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die wir hier erleben, ist nicht überall zu finden. Von diesem
Angebot an Fachgebieten und Fachkompetenz kann jeder
Student profitieren.

heißt für mich, die Dinge in ihrer Breite zu betrachten, daher
sollte man sich auch Vorlesungen anhören können, die einen
interessieren.

Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Arbeitsgruppe?
Die Abteilung, die ich leite, umfasst 35 bis 40 wissenschaftliche Beschäftigte, in meiner Arbeitsgruppe arbeite ich
mit 3-4 Doktoranden und 2-3 PostDocs zusammen.

Was sollte ich mitbringen
wenn ich bei Ihnen arbeiten möchte?
Vor allem gutes Vor- bzw. Basiswissen und Interesse an der
Arbeit. Man sollte sich für Dinge begeistern können, denn
schließlich haben wir Fragen
an die Natur, wie zum Beispiel
„Wie funktioniert das?” oder
„Was passiert dabei?”. Darauf
achte ich auch in Bewerbungsgesprächen. Für interessierte
Studierende, die sich mit unserer Forschung vertraut machen
wollen, bietet unsere Abteilung
fortlaufend Praktika, Bachelorund Masterarbeiten an.

Woran forschen Sie gerade?
Unser Forschungsschwerpunkt ist Generegulation, d.h. die
Interaktion von Transkriptionsfaktoren und DNA, die dafür
sorgt, dass z. B. Leberzellen und Gehirnzellen trotz gleicher
DNA unterschiedliche Aufgaben verrichten können. Mich
fasziniert der Mechanismus der Genregulation. Im Grunde
ist sie ein kompakter Ersatz der Natur für die Vererbung
verschiedener Genome in einem Organismus.
Haben Sie in Ihrem Studium regelmäßig an Vorlesungen teilgenommen?
Für mich gab es nie die Frage, ob ich zu einer Vorlesung
gehe oder nicht. Ich bin immer gern hingegangen, habe
auch Mitschriften angefertigt und meine Pflichtvorlesungen
in der Regelstudienzeit absolviert. Auch während und selbst
nach meiner Promotion habe ich noch Vorlesungen besucht,
die mich interessierten. Die Möglichkeit dazu zu haben fand
ich toll, ich hab das sehr genossen.

Welche Journale lesen sie
und wo veröffentlichen Sie
selber?
Ich lese sehr gern Scientific
American oder auch Spektrum
der Wissenschaft. Beide Publikationen sind zwar relativ allgemein gehalten, aber sie liefern meiner Meinung nach ein
anschauliches Bild vom breiten
Spektrum der Wissenschaften.
Auch die Significance von der
Royal Statistic Society finde ich

Für wie wichtig erachten Sie es, dass man sich während des Studiums bereits den eigenen Interessen
entsprechend spezialisiert?
Ich bin nicht begeistert von den aktuellen Entwicklungen
und der fortschreitenden Verschulung der Universitäten.
Studierende brauchen Wahlmöglichkeiten und sollten keinen
fertig geplanten Lehrplan vorgesetzt bekommen. Auch wenn
man den Auswüchsen des Langzeitstudiums Grenzen setzen
musste, das Insistieren auf die Einhaltung einer Regelstudienzeit geht gegen die akademische Freiheit. Bioinformatik
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sehr gut aufbereitet.
Wir selber publizieren überwiegend in Bioinformatik-Journalen wie Bioinformatics, PLOS, PNAS, BMC Bioinformatics,
aber auch auf größeren Konferenzen wie der RECOMB oder
der ISMB. Es ist natürlich immer wieder schön, gerade mit
großen Projekten, in Nature zu veröffentlichen.

Bei der Jobsuche sollte man offen sein und sich fragen "Wo
kann ich die Qualifikationen, die ich mir angeeignet habe,
am besten einsetzen?''.
So wie man aus Enthusiasmus studieren sollte und nicht
aus irgendwelchen Zwängen oder gar für einen Titel, so sollte man sich später für einen Beruf entscheiden, der einen
auch begeistert .
Herr Vingron, danke für das Gespräch.

Nennen Sie Höhepunkte Ihrer bisherigen Arbeit.
In meiner Anfangszeit war die Bioinformatik ja noch eine relativ junge Disziplin und viele meiner Forschungsergebnisse
aus dieser Zeit waren mit starken Emotionen verbunden.
Wenn sich am Ende alles zu einem Gesamtbild zusammen
fügt, ist das sehr faszinierend. Ich muss jedoch sagen, dass
ich auch in den letzten Jahren immer wieder sehr begeistert
war von dem, was wir erreicht haben.
Was kann ich mit einem Bioinformatik-Abschluss machen?
Als Bioinformatiker verfügt man über ein breites Wissen in
der Modellierung, sowie über Kenntnisse in Biologie, Chemie, Mathematik und Biochemie. Man kann Probleme erfassen, beschreiben und erlernte Methoden darauf abbilden.
Gerade deswegen steht einem ein großer Arbeitsmarkt offen
in Forschung, Industrie, Medizin aber auch in der IT-Branche und der Software- Programmierung. Erfahrungsgemäß
sind Bioinformatiker überall dort, wo man strukturieren
muss, wie etwa in Unternehmensberatungen, sehr begehrt.
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Haben Sie als Student regelmäßig die Vorlesungen
besucht?
Ich hatte ganz klar Hoch- und Tiefphasen. Im 2. Semester
gab es einen kleinen Einbruch, da hatte ich keine rechte
Lust mehr. Das besserte sich dann, je näher das Vordiplom
rückte. Im Hauptstudium hab ich dann schon an 80% der
Vorlesungen teilgenommen. Allerdings war das Studium damals bei weitem nicht so durchformalisiert wie heute der
Bachelor und Master. Das Pensum an Pflichtveranstaltungen
im Hauptstudium, wenn man den minimalen Kurs gefahren
wäre, belief sich auf grad mal 2-3 SWS pro Semester.
Sind Sie in Regelstudienzeit fertig geworden?
Ja, ich lag genau im Schnitt. Von den 40, die mit mir angefangen haben, waren am Ende noch 30 dabei, davon haben
25 im selben Monat wie ich Diplom gemacht.

Herr Martus, schildern Sie uns bitte kurz Ihren beruflichen Werdegang.
Ich habe in Erlangen Mathematik studiert und dort auch
promoviert. Nach der Promotion wechselte ich dann in ein
Institut der medizinischen Fakultät. Dort erst fing ich mit
Statistik an. Ich hatte vorher praktisch keine Statistik gemacht und das habe ich dann alles ‚on-the-job‘ gelernt.
Nach der Habilitation war ich drei Jahre lang Kommissarischer Leiter. 2000 ging ich als Assistent nach Mainz aber nur
für ein halbes Jahr, denn dann kam der Ruf aus Berlin. 2005
wurden die Universitätsmedizin von FU und HU, die bis dahin zwei getrennte Fakultäten waren, zusammengelegt. Das
hat dazu geführt, dass ich das Institut in Mitte mit übernommen habe.
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Wie haben Sie Ihr Studium finanziert?
Mithilfe meiner Eltern und einem Zuschuss der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ab dem 5. Semester hatte ich
dann immer einen Nebenjob als Übungsleiter oder Bibliotheksaufsicht. Am Ende stand ich dann mit knapp 1200 DM
da, ich denke, das wären heute 1200 €. Das habe ich immer
als gut und absolut ausreichend empfunden.
Wie sind Sie als Statistiker zur Bioinformatik gekommen?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen muss sich die
Biometrie mit der Bioinformatik befassen. Zum anderen
stellt es für mich eine gewisse Herausforderung dar, mal
nicht vor Medizinern zu lehren, sondern vor Bioinformatikern mit ihrem besseren mathematischen Hintergrund.
Und drittens gibt mir das Engagement in der Bioinformatik
die Möglichkeit, meinen Doktoranden einen Dr.rer.nat. zu
vergeben, was ein ganz anderes Anspruchsniveau hat als
der Doktortitel hier in der medizinischen Fakultät.
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Was genau ist Ihre Rolle in der Bioinformatik-Lehre?
Dafür, dass ich eigentlich von einer anderen Fakultät komme
bin ich relativ aktiv. Neben den Statistik-Vorlesungen betreue ich meist als Zweitbetreuer Bachelor- und Master-arbeiten, biete Berufs- und Forschungspraktika an, bin selber
Praktikumsbetreuer und auch in den Kommissionen präsent.
Jetzt würden wir gern über Ihr Institut reden. Was
sind Ihre Aufgaben und Forschungsschwerpunkte?
Ich denke, so ein Institut wie das unsere ist schon etwas
Spezielles. Es ist ein Institut an einer Fakultät, die sich nicht
primär mit unserem Fach, Statistik, beschäftigt, sondern unser Fach braucht. Das bedeutet, wir müssen einen Kompromiss finden zwischen reiner Dienstleistung und Forschung.
Wir arbeiten sehr viel mit Klinikern zusammen, das betrifft
klinische aber auch bevölkerungsbezogene Projekte. Meine
persönliche Position ist die, ein möglichst breites Spektrum
zu haben, das von methodischen Arbeiten, die mit Bioinformatikern zusammen stattfinden können, bis hin zu bevölkerungsbezogenen Studien, wie z. B. zur Zufriedenheit der
über 65-jährigen in Berlin reicht.
Beschreiben Sie in 5 Schlagwörtern die Arbeit Ihres
Instituts.
1. Methodische Forschung
2. Beratung von klinischen Studien
3. Bevölkerungsbezogene Studien zum Gesundheitszustand
4. Studien zur Lebensqualität
5. Die Lehre
Was war ein Highlight Ihrer bisherigen Arbeit?
Am besten hat mir gefallen, dass ich es tatsächlich einmal
geschafft habe, Methoden, die eigentlich nur in der Psychologie verwendet werden, in die Ophthalmologie (Augenheilkunde) rüber zu transportieren und damit sogar in ein sehr
hoch ‚geranktes‘ Ophthalmologie-Journal zu kommen.
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Welche Journale lesen Sie, wo veröffentlichen Sie?
Statistics in Medicine ist bei uns Pflichtlektüre. Biometrics
und das Biometrical Journal muss man zumindest durchscannen. Wenn man theoretisch drauf ist, auch noch Annals
of Statistics, wenn man in Richtung Industrie oder Studien
geht, dann gibt es z. B. das Journal of Clinical Epidemiology.
Ich selber veröffentliche in Statistics in Medicine und im
Biometrical Journal.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie? Sind darunter
auch Bioinformatiker?
Im Schnitt arbeiten bei uns 14 bis 15 Personen. Darunter ist
ein Bioinformatiker. Eine zweite Bioinformatiker-Stelle ist
beantragt. Daneben beschäftige ich Bioinformatiker als Tutoren, mit der Perspektive, sie vielleicht irgendwann einstellen zu können.
Was machen die Bioinformatiker inhaltlich bei Ihnen?
Die Diagnose-Klassifikatoren, das ist ganz klar das Thema,
wo wir sie brauchen. Wobei sie im aktuellen Projekt mit der
Neurologie halt nicht mit genetischen Daten, sondern mit
technischen Daten umgehen wie sie etwa bei der Einmalableitung der elektromagnetischen Wellen im Gehirn oder bei
der Bilder- oder Mustererkennung anfallen.
Was für Interessen sollte man mitbringen, wenn man
bei Ihnen als Bioinformatiker arbeiten möchte?
Generell bevorzuge ich Leute, die einen breiten Horizont
haben, die also bereit und in der Lage sind, sich relativ
schnell auf neue Themen einzustellen. Vor allem müssen sie
kommunikativ sein.
Welche Programmiersprachen setzen Sie voraus?
Also für Bioinformatiker ist es ein Klacks, softwaremäßig bei
uns Fuß zu fassen. Die Bioinformatiker können sowieso R
(Anm.: Programmiersprache besonders für statistische Fragestellungen geeignet), das haben sie uns zu verdanken.
Und dann haben wir hier ein sehr anwenderfreundliches ProSeite 38

gramm, SPSS, da fuchst sich ein Bioinformatiker in zwei Tagen ein. Dann gibt es noch weitere Statistikprogramme die
vom Niveau her aber auch nicht an C++ ranreichen.
Welche Module aus dem Bioinformatik-Bachelor sind
für die Arbeit in Ihrem Institut wichtig?
Natürlich alles, was mit Mathematik zu tun hat, also Statistik I + II, Mathematik I+ II. Von Datenbanksystemen muss
man auch Ahnung haben. Den Studienbereich Biologie/Chemie/Biochemie und die Allgemeine Informatik brauchen wir
eigentlich nicht.
Was sind Ihre Ziele, was möchten Sie beruflich noch
erreichen?
Vielleicht einmal im Leben ein wirklich bedeutendes Paper
veröffentlichen. Ich glaube, für die Quantität habe ich schon
genug getan, aber ich würde gern noch ein Paper zustande
bringen, das dann als ‚Landmark‘ gilt. Das schaffen nur wenige.

thematik absolut freigeschwommen. Also von daher glaube
ich schon, dass die Bioinformatik Zukunft hat. Den derzeitigen Hype sehe ich durchaus kritisch. Mit der Vorstellung,
dass man, wenn man nur genug pfiffige Algorithmen hat,
die Biologie mechanisieren und vorhersagbar machen kann,
wird man irgendwann an Grenzen stoßen. Wobei ich mir
vorstellen kann, dass die Bioinformatik so eine starke Eigendynamik hat, dass die Sachen, die ich hier anspreche, vielleicht mal in zwanzig Jahren relevant werden, jetzt jedenfalls noch nicht. Momentan ist die Bioinformatik immer
noch auf dem aufsteigenden Ast.
Herr Martus, vielen Dank für das Gespräch.

Abschließende Frage: Wie sehen Sie die Zukunft der
Bioinformatik?
Ich glaube, dass die Bioinformatik auf Dauer doch darum
wird kämpfen müssen, ein eigenständiges Fach zu bleiben,
einfach weil die sie umgebenden Fächer eine längere Tradition haben. Der Querschnittsansatz des Bioinformatikers
führt zwangsläufig dazu, dass er in Konkurrenz zu den Spezialisten aus dem jeweiligen Fach steht. Das ist momentan
noch kein Problem, weil eben diese spezielle Kompetenz,
wie der Umgang mit Datenbanken, die bioinformatische Informationen enthalten, den anderen relativ fremd ist. Sollten die Nachbarfächer allerdings irgendwann darauf kommen, dass man sich das auf einem bodenständigen Level als
Handwerk selber aneignen kann, dann könnte es sein, dass
sich die Bioinformatik ziemlich abstrampeln muss, damit sie
am Ende nicht doch wieder in der Informatik aufgeht. Andererseits, genau das hat man der Informatik in den Sechzigern auch prophezeit, und sie hat sich gegenüber der MaSeite 39
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Haben Sie während Ihres Studiums die Vorlesungen regelmäßig besucht?
Sicherlich nicht pedantisch komplett. Aber ich habe mir gesagt, dass ein regelmäßiger Rhythmus hilfreich für ein erfolgreiches Studium sein würde. Also bin ich immer in die
Vorlesung um 8:15 gegangen (es war Physiologie, und in einem Semester Biochemie). Aber ich habe auch manchmal
den größten Teil verschlafen, -es war ein großer Hörsaal-,
und bin erst wieder aufgewacht, wenn die einschläfernde
Stimme aufhörte und die Pause kam.
Haben Sie Ihr Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen?
Ich habe während des Studiums promoviert, das hat mich
insgesamt zwei Semester gekostet.
Wie haben Sie Ihr Studium finanziert?
Bafög und Eltern. Gearbeitet habe ich auch manchmal –
z. B. um einen Urlaub zu finanzieren.

Herr Pries, schildern Sie uns bitte kurz Ihren beruflichen Werdegang.
Ich kam zur Physiologie, weil ich die Mechanismen hinter
dem, was man im Medizinstudium lernt, verstehen wollte.
Wie der Zufall es wollte, war einer meiner Professoren aktiv
in der Mikrozirkulationsforschung und Rheologie. In den
darauf folgenden Jahren war ich immer wieder fasziniert wie
Biologie, Physik und Mathematik gemeinsam die mikrozirkulatorische Welt, an der ich forschte, bestimmten. Meine
Forschungsvorhaben führten schließlich zu meiner Spezialisierung in Kardiovaskulärer Physiologie. Dabei war mir die
Anknüpfung an klinisches und translatorisches Denken immer wichtig, was zu meinem Engagement in der European
Society for Cardiology führte.
Seite 41

Wie kamen Sie zur Bioinformatik?
Ich wollte Eigenschaften von Gefäßnetzwerken quantitativ
analysieren – das ging nur mit Computermodellen. Angefangen hat es mit einen Apple IIe mit 64k Byte Speicher.
Nennen Sie uns bitte 5 Schlagwörter, die Ihre Arbeit
beschreiben.
1. Interesse
2. Neugier
3. Ausdauer
4. Geduld
5. Frustrationstoleranz
Was sind für Sie Highlights Ihrer Arbeit?
Wenn ich beim Arbeiten das Gefühl habe, da kommt etwas
Neues zum Vorschein. Das ist ein bisschen so wie in der guten alten Dunkelkammer. Man belichtet ein Blatt Fotopapier
und nichts ist zu sehen. Dann taucht man es in den EntSeite 42

wickler und langsam kommt ein einzigartiges Bild zum Vorschein. Das ist im wahrsten Sinne ein kreativer Prozess.
Selbst wenn es nur ein winzig kleines Mosaiksteinchen ist,
das man in das große Bild, an dem die wissenschaftliche
Community seit Jahrzehnten arbeitet, einfügt, so ist es doch
etwas Eigenes, von dem man natürlich hofft, dass es passt.
Solche Momente können im Labor entstehen, im Gespräch,
am Computer oder beim Schreiben.
Woran forscht Ihre Arbeitsgruppe?
Wir beschäftigen uns mit der Mikrozirkulation und untersuchen hier unter anderem die Blutströmung in Kapillaren und
Mikrogefäßnetzwerken. Fragen, die sich hierbei stellen sind
„Woher weiß ein Gefäß, wie viele weitere Gefäße es noch
versorgen muss?” und „Woher weiß das Gefäß, wie dick es
sein muss?”. Um Antworten auf diese Fragen zu finden,
versuchen wir, Gefäßnetze mathematisch zu analysieren und
ihre Funktion und Adaptation zu modellieren. Hierbei wird,
vereinfacht ausgedrückt, das Gefäßnetz als gerichteter
Graph modelliert, wobei die Kanten die Gefäße und die Knoten die Verzweigungen darstellen.

Simulated tumour-like structural adaptation. Aus der Arbeit "The shunt
problem: control of functional shunting in normal and tumour vasculature."

Was versprechen Sie sich von diesen Modellierungen?
Wir erhoffen uns z. B. neue Erkenntnisse für die Tumorforschung. In Tumoren zirkuliert, wenn auch sehr unorganisiert, viel Blut wobei verschiedene Bereiche unterschiedlich
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gut mit Sauerstoff versorgt werden. Regionen mit einer
schlechten Sauerstoffversorgung sind am gefährlichsten,
denn dort mutieren die Tumorzellen besonders stark. So
können Zellen entstehen, die z. B. gegen die in der Tumorbehandlung eingesetzten chemischen Therapeutika resistent sind. Mithilfe der Modellierung wollen wir verstehen,
wie die Gefäßdurchmesser in einem Gefäßnetzwerk reguliert
werden, um zunächst die sauerstoffarmen Regionen eines
Tumor besser mit Blut bzw. Sauerstoff zu versorgen, damit
die eingesetzten Therapiestrategien besser anschlagen können.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten zurzeit an dieser Fragestellung?
In meiner Gruppe sind das derzeit vier Mitarbeiter, die entweder Mediziner oder Physiologen sind. Wir kooperieren in
diesem Bereich aber auch mit anderen Arbeitsgruppen, und
hier vor allem mit Timothy Secomb von der Universität Arizona.
Gibt es bei Ihnen Bedarf an Bioinformatikern?
Auf jeden Fall. Für Mediziner ist die mathematische Modellierung kein Feld in dem sie Karriere machen können, weshalb sich ihr Engagement in diesen Bereich verständlicherweise in Grenzen hält. Wünschenswert sind daher motivierte
und involvierte Leute mit informatischem Hintergrund, z. B.
Bioinformatiker, die zum einen ein Interesse an mathematischer Modellierung mitbringen und zum anderen bereit sind,
sich mit der Komplexität physikalischer, molekularer, zellulärer und physiologischer Mechanismen in einem biologischen
oder klinischen Kontext auseinander zu setzen.
Wie sehen Sie die Zukunft der Bioinformatik?
Um Biologie wissenschaftlich zu betreiben, versucht man
biologische Vorgänge heutzutage zunehmend mittels computergestützter Mathematik zu erklären und zu integrieren.
Man sammelt experimentell große Mengen von Daten und
modelliert diese vorwiegend auf sehr vereinfachte Weise.
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Das ist zum einen begrüßenswert, zum anderen birgt es die
Gefahr, dass die Frage, ob ein mathematisch-statistisches
Modell tatsächlich einen komplexen, interagierenden Organismus angemessen repräsentieren kann, vernachlässigt
wird. Die Entwicklung der nächsten 10 bis 20 Jahre wird
entscheidend davon abhängen, ob wir ein intelligentes Verständnis für eben diese komplexen Zusammenhänge entwickeln.
Herr Pries, danke für das Gespräch.
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rekt in eine Datenbank füttern kann, wird mittels computergestützter Mathematik nochmal getestet, ob es tatsächlich
eine Relation zwischen Medikament und Zielprotein gibt.
Das ist sehr arbeitsintensiv. Lässt sich das Ergebnis bestätigen, wird es in einer Datenbank abgelegt, mit deren Hilfe
sich später komplexe Netzwerke aufbauen lassen. Nun kann
man mit bereits existierenden Programmen, bis zu 10.000
Substanzen an zum Beispiel Tumorzellinien testen und
schauen, wie diese das Zellwachstum beeinflussen.
Was ist das Ziel Ihrer Arbeit?
Ziel unserer Arbeit ist es, dass die gesammelten Daten und
die daraus gewonnen Erkenntnisse den Patienten zugute
kommen, etwa in der Krebstherapie. Wir möchten verhindern, dass Patienten Therapien bekommen, die gar nicht
anschlagen, weil das Target auf das das Medikament wirken
soll überhaupt nicht mehr vorhanden oder durch starke Mutationen der Tumorzellen bereits zerstört worden ist. Das
große Ziel ist es also, eine Brücke von den erstellten Netzwerken bis hin zur therapeutischen Empfehlung für den Patienten zu schlagen.
Herr Preissner, womit beschäftigt sich Ihre Arbeitsgruppe?
Unser Forschungsinteresse gilt der Protein-Protein Interaktion und der Proteinstruktur-Theorie, also der Frage: Warum
faltet sich eine bestimmte Sequenz in eine bestimmte
Struktur?
Im Gegensatz zur Arbeitsgruppe von Professor Pries,
in der das Verständnis komplexer Zusammenhänge im
Vordergrund steht, herrscht bei Ihnen eine gewisse
Sammelleidenschaft.
Ja. Wir sammeln alle möglichen Biomoleküle aus Zellen und
Organismen, sogenannte Targets, und schauen uns z. B.
an, welche Medikamente auf diese wirken. Mittels des automatischen Text-Mining werden dann schriftliche Arbeiten
nach Informationen durchsucht. Da das Verfahren noch
nicht so sicher ist, dass man die gewonnenen Ergebnisse diSeite 47

Wie setzt sich die Arbeitsgruppe zusammen?
Die Arbeitsgruppe besteht zurzeit zu einem Drittel aus Bioinformatikern. Der Rest sind Physiker, Mathematiker und
manchmal auch Chemiker, halt bunt gemischt.
Bieten Sie auch Praktika an?
Für Praktika bietet sich unsere Arbeitsgruppe nicht so an.
Bei uns geht es ja nicht nur um Moleküle, sondern auch um
Proteine, Signalkaskaden und die Frage, wie man das dann
zu den Tierexperimenten und Patienten bringt. Das ist ein
weites Feld. Mit kleinen Molekülen kommen die meisten sofort klar, aber in dem Augenblick, wo es um Proteine geht,
braucht es eine Weile, ehe man die Sekundärstruktur und
die Dynamik, die dahinter steckt begreift. Daher haben wir
ein Interesse daran, Studenten nicht nur für einige Wochen,
als Praktikanten, sondern längerfristig als studentische
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Hilfskräfte während des Bachelor- oder Masterstudiums zu
beschäftigen.
Was muss ich mitbringen, wenn ich bei Ihnen arbeiten möchte?
Zunächst einmal ein Interesse an 3D-Visualisierung und
Netzwerken. Da die Daten in Datenbanken abgelegt werden,
kann Erfahrung mit Datenbanken bzw. MySQL nicht schaden. Früher haben wir Datenbanken für den internen Gebrauch erstellt und gepflegt. Heute ist das anders. Um der
Community einen guten Zugang zu unseren mittlerweile 17
Datenbanken zu ermöglichen, ist ein erheblicher Mehraufwand nötig. Da muss einiges in Webserver und Visualisierungen investiert werden.
Welche Programmierkenntnisse setzen Sie voraus?
Da gibt es kein festes Dogma. Je nachdem, welche Rolle
man in einem Team übernimmt, ist mal Java, mal Python
oder eine andere Programmiersprache gefragt.
Abschließend die Frage: Wie sehen Sie die Zukunft
der Bioinformatik?
Als ich vor 20 Jahren anfing, sprach man zuerst von Bio-Mathematik, dann von Bio-Computing und dann von Bioinformatik. Das unter Systembiologie zusammen-zufassen, ist
ein guter Trend. Wer Bioinformatik studiert mit dem Ziel,
Systembiologe zu werden, ist meiner Meinung nach gut beraten. Die komplexen Netzwerke sind der Schlüssel zum
Verständnis biologischer Vorgänge. Das ist das, was meiner
Meinung nach Zukunft hat.
Herr Preissner, vielen Dank für das Gespräch.
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Wie haben Sie sich Ihr Studium finanziert?
Ich hatte das Glück, dass meine Familie mich unterstützen
konnte. Ich hatte zudem wechselnde Nebentätigkeiten. Ab
der Promotion erhielt ich dann ein Stipendium und eine
Stelle als Research Assistant.

Dr. Alexander Stahn ist Mitarbeiter des Zentrums für
Weltraummedizin Berlin (ZWMB). Einer seiner
Forschungsschwerpunkte ist die Leistungsphysiologie und
Körperzusammensetzung unter extremen
Umweltbedingungen. Am Karlsruhe Institute of Technology
(KIT) leitet er zudem die Arbeitsgruppe „Brain Function,
Cognitive Performance, and Physical (In)Activity“. Im
Masterstudiengang Bioinformatik wirkt er an der Vorlesung
"Systembiologie/Medizin“ mit.
Herr Stahn, Sie haben an der FU Sportmedizin, Sportwissenschaft und Anglistik studiert. Waren Sie ein
fleißiger Student?
Ab dem Hauptstudium wusste ich recht genau was ich wollte
und
habe
auch
die
entsprechenden
Zusatzveranstaltungen besucht. Besonders förderlich war dabei die
Möglichkeit, Angebote fächerübergreifend wahrnehmen zu
können wie z. B. in der Sportmedizin oder auch Statistik in
den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. So konnte ich
ganz eigene Schwerpunkte entwickeln, die im regulären
Studienplan gar nicht vorgesehen waren. Dabei war es ein
Glücksfall, all diese spannenden interdisziplinären Inhalte
mit einem Kommilitonen gemeinsam wahrnehmen und diskutieren zu können.
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Wie kamen Sie zur Bioinformatik?
Ich hatte schon immer eine Affinität zur Planung, Analyse
und Durchführung empirischer Untersuchungen. Bei meinen
damaligen Betreuern in der Medizin bin ich im Rahmen statistischer Aufgaben und Modellierungsprozesse schnell an
deren Grenzen gestoßen. So haben sich für mich neue spannende Felder entwickelt, die der Bioinformatik zum Teil recht
nahe stehen. Zum anderen finde ich die Herausforderung,
einen Bogen zwischen Medizin und Informatik zu schlagen,
sehr spannend. Die Fähigkeit, die Sprachen beider Fachgebiete zu sprechen und zwischen ihnen vermitteln zu können,
ist ungeheuer wichtig und für viele aktuelle Forschungsrichtungen eigentlich unverzichtbar.
Nennen Sie uns 4 Schlagwörter, die Ihre Arbeit beschreiben.
1. Planung, Koordination und Durchführung von Lehre
2. Betreuung von Studierenden
3. Planung, Durchführung und Analyse
humanphysiologischer Experimente
4. Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen
Kooperationspartnern
Das Zentrum für Weltraummedizin beschäftigt sich ja
nicht nur mit Weltraummedizin sondern auch mit Höhen-, Tauch- und Klimamedizin und Leistungsphysiologie. Was genau sind die Themen Ihrer Arbeitsgruppe?
Im Mittelpunkt der aktuellen Untersuchungen stehen die
Auswirkungen von Stressfaktoren wie hohe Arbeitsanforderung, Isolation und räumliche Beengtheit auf die physische
und psychische Leistungsfähigkeit des Menschen. Zurzeit
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finden Untersuchungen auf der Internationalen Raumstation
(ISS) zum Verhalten der Körperkerntemperatur bei Astronauten während körperlicher Belastung statt, die in Zusammenarbeit mit Kollegen von der NASA aus Houston erfolgen.
Mit der Aufzeichnung eines Temperaturprofils können wir die
Veränderung der zirkadianen, d.h. tageszeitlichen Rhythmik
erfassen. Zu diesem Thema beschäftigt sich momentan erfreulicherweise auch ein Bioinformatiker im Rahmen seiner
Master-Arbeit.
Wir arbeiten auch an der Entwicklung neuer Methoden und
Modelle zur Bestimmung der Körperzusammensetzung. Seit
Anfang des Jahres steht uns hier ein Labor mit modernster
Verfahrenstechnik zur Verfügung.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Untersuchung des Zusammenhangs
von Gehirnfunktion, kognitiver Leistungsfähigkeit und körperlicher Aktivität bzw. Inaktivität. Vor kurzem haben wir in
diesem Zusammenhang eine Reihe von Studien angestoßen,
bei denen die Fähigkeiten und Kompetenzen der Bioinformatiker unverzichtbar sind. So werden gegenwärtig in unserer
Arbeitsgruppe drei Bachelorarbeiten zur Untersuchung der
kognitiven Leistungsfähigkeit unter simulierter Schwerelosigkeit durchgeführt. Sollten sich die Hypothesen bestätigen, werden wir auf dieser Grundlage im nächsten Jahr
einen Parabelflug planen.
Welche Rolle spielen Physiologie, Molekularbiologie
und Statistik für Ihre Arbeit?
Wir sind alle Humanphysiologen und arbeiten deshalb nahezu ausschließlich am Menschen. Sicherlich greifen wir auf
molekularbiologische Verfahren und Labore zurück, um bestimmte Parameter zu bestimmen, aber bei den Zellkulturen
hört es bei uns auf. Statistik spielt bei uns eine ganz wesentliche Rolle. Einerseits haben wir häufig mit Arbeiten im
Feld zu tun, z. B. Experimente auf der International Space
Station (ISS) oder auch Überwinterung in der Antarktis. Das
sind keine typischen Laborexperimente. Da müssen statistische Verfahren besonders sorgfältig gewählt werden. ZuSeite 53

dem spielt die Approximation von Daten eine wichtige Rolle.
Hier geht es zum Beispiel darum, den zirkadianen Rhythmus
der Körperkerntemperatur mit verschiedenen Modellen zu
approximieren.
Was sehen Sie als persönliches Highlight in Ihrer Arbeit?
Die Vielfältigkeit der Aufgabenstellungen, die Freiheit, neue
Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Die Kooperation mit
höchst spannenden und internationalen Partnern wie dem
Karlsruhe Institute of Technology, und natürlich der ESA und
NASA, sowie die Zusammenarbeit mit jungen motivierten
Studenten in Forschung und Lehre.
Welche Interessen sollte man haben, wenn man bei
Ihnen arbeiten möchte?
Analytische Fähigkeiten, um wissenschaftliche Texte und deren Kernaussagen schnell erfassen zu können sowie etwas
Begabung zum Schreiben und gutes Englisch sind aus meiner Sicht ein großes Plus. Man sollte vor allem aber eine besondere Leidenschaft für unsere oder auch eine eigene
spannende Fragestellungen mitbringen. Darüber hinaus ist
es ganz wichtig, auch eigenständig arbeiten zu können, also
in der Lage zu sein, Lösungen für Probleme zunächst selbst
einmal zu suchen und dabei auch innovative und kreative
Wege zu gehen. Nicht zuletzt sollte ein idealer Student und
Mitarbeiter stets flexibel sein und nie aufhören, Fragen zu
stellen.
Herr Stahn, wir bedanken uns für das Gespräch.
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meiner Sicht war es der einfachste Weg, den erforderlichen
Stoff vermittelt zu bekommen.
Sind Sie in Regelstudienzeit fertig geworden?
Ja. Das war noch zu DDR-Zeiten. Es gab für jeden ein Stipendium, davon konnte man leben ohne nebenbei arbeiten
gehen zu müssen.
Was sind klassische Themen im Biophysikstudium?
Mathematik, Physik, Biologie: Genetik, Mikrobiologie.
Inwieweit überschneiden sich Bioinformatik und Biophysik?
Die biologischen Grundlagen sollten die gleichen sein, bei
den Biophysikern vielleicht etwas umfassender. Die Biophysiker haben mehr Vorlesungen in Physik, z. B. Mechanik,
Thermodynamik, Elektrodynamik, Statistische Physik. Außerdem werden eine Menge Experimente und Praktika in der
experimentellen Biophysik gemacht.

Frau Klipp, bitte schildern Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang.
Ich habe Biophysik hier an der HU studiert. Danach habe ich
mit meiner Promotion begonnen und dann erstmal Zwillinge
bekommen. 1994 habe ich in Theoretischer Biophysik promoviert. Wegen der Kinder habe ich zunächst hier an der
HU eine Postdoc-Stelle angenommen und anschließend eine
an der Charité. Später erhielt ich von der HU ein Habilitationsstipendium. Von 2001 bis 2008 war ich Nachwuchsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut. In meinem letzten Jahr
dort übernahm ich eine Gastprofessur hier an der HU, da
der Lehrstuhlinhaber überraschend verstorben war. Ende
2008 kam dann der Ruf an die HU.
Haben Sie als Studentin alle Vorlesungen regelmäßig
besucht?
Ich bin ziemlich konsequent zu Vorlesungen gegangen. Aus
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Nennen Sie vier Schlagwörter, die Ihre Arbeit oder die
der Arbeitsgruppe beschreiben
1. Computational Systems Biology
2. Stressantworten von Zellen verstehen und mathematisch modellieren
3. ODE Modelle
4. Standardisierung in der Systembiologie sowohl von Modellen, aber auch auf der experimentellen Seite, damit
Daten standardmäßig erhoben werden
Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Arbeitsgruppe?
Wir sind ungefähr 35 Personen, davon sind 10 Bioinformatiker.
Welche Programmiersprachen sollte ein Bioinformatiker beherrschen, um bei Ihnen arbeiten zu können?
Da bin ich nicht so festgelegt. Ob C++, Mathematica oder
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Python, wer in einer Sprache programmieren kann, kann
sich relativ schnell in weitere Sprachen und Tools einarbeiten. Ich hab Mitarbeiter, die vorwiegend in Python arbeiten,
ich arbeite am liebsten mit Mathematica. Matlab wird auch
viel eingesetzt.
Was würden Sie als Highlight Ihrer Karriere bezeichnen?
Die Verleihung der Ehrendoktorwürde in Göteborg für unsere enge Kooperation mit den schwedischen Kollegen. Wir
haben dort die Modellierung entwickelt und das systembiologische Denken eingeführt.
Und die Teilnahme am Nobelsymposium für Systembiologie
in 2009. Dazu muss man wissen: Das Nobel-Komitee schaut
im Vorfeld so eines Symposiums sehr genau, wo gab es interessante Entwicklungen, wo Durchbrüche, das ist schon
sehr handverlesen. Unter den 30 Eingeladenen aus aller
Welt zu sein, das war schon ein sehr schönes Gefühl.
Was möchten Sie noch erreichen, beruflich?
Ob Bachelorstudent oder Doktorand, den Nachwuchs ordentlich auszubilden, das ist mir sehr wichtig. Das ist in gewisser Weise mein Alltagsgeschäft. Dann möchte ich noch
besser verstehen, wie Zellen auf äußere Signale antworten
und wie diese Antworten nicht nur grob skizziert funktionieren, sondern was genau in Zellen passiert, wenn sie sich auf
neue Umweltbedingungen einstellen oder wenn sie mutieren, wie etwa Krebszellen. Zu verstehen, wie solche Prozesse intern reguliert sind, das ist das große Ziel. Der Weg dahin führt über viele Einzelschritte.
Sie betreuen eine große Zahl von Doktoranden. Wie
überschneiden sich die verschiedenen Themen der
Doktoranden? Wie viele Projekte gibt es?
Im Prinzip hat jeder sein eigenes Thema. Mir ist wichtig,
dass sich meine Doktoranden untereinander austauschen,
ohne in Konkurrenz miteinander zu treten. Typische Themen
wären Zellzyklus, osmotischer Stress, Kationen-Homöostase
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in Hefezellen. Stammzellenforschung ist auch ein Thema.
Und wir haben eine Kooperation mit der Charité zum Thema
Dickdarmkrebs. Also wir sind schon sehr vielseitig.
Welche Journals lesen Sie und wo veröffentlichen
Sie?
Mit wegweisenden Ergebnissen versuchen wir natürlich in
Science und Nature zu publizieren, im Weiteren Nature Biotechnology, PLoS, Computational Biology und PNAS, für Modellentwicklung Journal Theoretical Biology. Für meine Doktoranden und Masterstudenten ist es wichtig zu veröffentlichen, egal wie hoch der Impaktfaktor eines Journals ist. Die
Journale, in den wir veröffentlichen, lesen wir natürlich
auch.
Welche Module im Bachelorstudiengang Bioinformatik
sollten einem Spaß machen, wenn man in Ihrer Gruppe arbeiten möchte?
Spaß am Studium sollte man haben. Wenn sich jemand in
eine Sache vertieft und mit Enthusiasmus dabei ist, das ist
sehr gut. Computerwissen allein reicht nämlich nicht. Ein
Verständnis für
Molekularbiologie und Genetik ist auch
wichtig, denn ohne dass man weiß worum es geht, werden
die Modelle irgendwie leblos. Mathematik, klar, auf jeden
Fall. Statistik ist überall dort, wo man mit Daten umgehen
muss sehr hilfreich. Algorithmische Bioinformatik, Datenstrukturen... Ich möchte hier nichts ausschließen. Wir sind
eine ziemlich interdisziplinäre Gruppe, da sind viele Bioinformatiker aber auch Mathematiker, Physiker, Molekularbiologen dabei. Es wird von keinem erwartet, von Anfang an alles zu wissen. Was ich erwarte, ist die Bereitschaft sich auszutauschen. Denn wenn einer sagt: „Hier hab ich ein Problem.“ gibt es fast immer jemanden, der sagt „ Hab ich
auch schon drüber nachgedacht. Und meine Lösung war…“.
Wie sieht der Gruppenalltag aus?
Gemeinsames Mittagessen, das wöchentliche Gruppenmeeting, das eher einen strukturellen Charakter hat und
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jede Woche ein wissenschaftlicher Vortrag.
Wie sehen Sie die Zukunft der Bioinformatik?
Leuchtend! (lacht) Mit der Bioinformatik verhält es sich ähnlich wie mit der Systembiologie. Auch dort gab es einen
großen Hype, der wird sicherlich ein bisschen abflauen. Aber
die Methoden, die die Bioinformatik verwendet, werden weiter wichtig sein und müssen konsequent weiterentwickelt
werden. Ich glaube, die Bioinformatik wird sich genauso
wie die Mikrobiologie und die Molekularbiologie als Wissenschaft, die zum Verstehen der Biologie beiträgt, etablieren.
Frau Klipp, vielen Dank für das Gespräch.

Bioinformatiker in der Industrie
Das Bioinformatikstudium ist stark interdisziplinär ausgerichtet und vermittelt ein breites Grundlagenwissen in z. B.
Medizin, Molekulargenetik, Biochemie, Mathematik, Statistik
und Informatik. So weit gefächert wie die Disziplin selber
sind auch die späteren Einsatzmöglichkeiten.
Mögliche Arbeitgeber sind Pharma-, Chemie-, Biotechnologieunternehmen und generell Firmen mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund.
Im Bereich der Lebenswissenschaften etwa findet industrielle Forschung längst nicht mehr nur im Labor statt. Die ungeheuren Datenmengen, die beim Entschlüsseln von
menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Genen und Proteinen entstehen, müssen verarbeitet und ausgewertet werden. Hier sind Bioinformatiker mit ihren informatischen
Kenntnissen sehr gefragt. Sie entwickeln Anwendungen, mit
denen die erhobenen Daten analysiert und biologische Prozesse dargestellt und simuliert werden können. Ein weiteres
Einsatzgebiet ist die Analyse neuronaler Netze. Die Kenntnisse von Bioinformatikern im Bereich Datenmanagement
und –analyse kommt zunehmend auch bei klinischen Studien zum Einsatz und bei der Entwicklung neuer Diagnoseund Therapieverfahren.
Bioinformatiker können sich auf jede Stellenausschreibung
bewerben, in der ein Hochschulabschluss und Kenntnisse in
einem der anfangs genannten Gebiete verlangt wird.
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Benötige ich einen eigenen Laptop oder nicht?
Ein eigener Laptop ist im Studium sehr praktisch, aber nicht
zwingend erforderlich. Ein eigener Rechner mit Internetanschluss zu Hause ist jedoch unabdingbar.

Studienanfänger FAQ
Muss ich alle Vorlesungen aus dem Stundenplan besuchen?
Es ist nicht zwingend vorgeschrieben, alle im Stundenplan
(auf der Bioinformatik-Webseite unter „Bachelor“) aufgelisteten Vorlesungen auch im selben Semester zu besuchen.
Prinzipiell ist es möglich, ein oder zwei Vorlesungen auf ein
anderes Semester verschieben. Dabei unbedingt beachten,
dass die meisten Vorlesungen aufeinander aufbauen und
nur einmal jährlich angeboten werden. Bei Fehlplanung
kann es zum Ende des Studiums hin sehr eng werden.
Was ist ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
(KVV) und wo finde ich es?
Jeder Fachbereich bzw. jedes Institut hat ein eigenes KVV,
das alle Lehrveranstaltungen, die von der jeweiligen Institution angeboten werden, enthält. Da am Studiengang Bioinformatik mehrere Fachbereiche beteiligt sind, solltet ihr
euch hauptsächlich an der studiengangsspezifischen Zusammenstellung im FU-Onlineverzeichnis orientieren. Auf der
Startseite der Bioinformatik-Homepage findet ihr immer
einen Link auf das aktuelle Vorlesungsverzeichnis.
Wo melde ich mich zu den Veranstaltungen an?
Ihr müsst euch für alle Veranstaltungen im Campus Management anmelden und zwar in der Zeit vom 1. bis 31. Oktober. Ohne Anmeldung werden Lehrveranstaltungen nicht angerechnet, selbst wenn ihr sie besucht und die Prüfung bestanden habt! Umgekehrt gilt: Wer sich nicht rechtzeitig abmeldet, dem wird die Lehrveranstaltung bei Nichtbesuch mit
einer 5.0 angerechnet! Bei Problemen bitte rechtzeitig und
spätestens bis 24. Oktober an das Prüfungsbüro wenden.
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Wann sollte ich am besten mit den ABV-Kursen anfangen?
ABV-Kurse sollte man unserer Erfahrung nach so früh wie
möglich belegen. So lassen sich die Kurse gut über das Bachelorstudium verteilen und man vermeidet Zeitstress am
Ende des Studiums. Vorab sollte man sich gut über das Angebot an ABV-Kursen an der FU informieren. Sollte man in
einem Semester keine Praktika haben, eignen sich auch
Blockkurse in den Semesterferien.
Wann und wo sollte ich mein Berufspraktikum machen?
Es empfiehlt sich das Berufspraktikum in den Semesterferien zwischen dem 3. und 4. Semester zu machen. So
kann man sich gut auf das Praktikum konzentrieren und hat
im Semester weniger Stress. Konkrete Empfehlungen gibt
es nicht. Die Idee ist, dass man sich seinen Interessen entsprechend gezielt ein Unternehmen bzw. eine Arbeitsgruppe
sucht und sich dort bewirbt. Das klappt in der Regel auch.
Wo finde ich in der Uni gute Plätze zum Arbeiten und
Lernen?
Ungestört lernen könnt ihr in der Mathematik-Bibliothek, Arnimallee 3 und in der großen Bibliothek in der Silberlaube.
Für die Teamarbeit bieten sich die Foyers der Arnimallee 6
(Pi-Gebäude) und der Arnimallee 7 an, sowie die PC-Pools
und im Sommer natürlich auch die Grünflächen vor dem Institut. Im Semester sind die PC-Pools oft überfüllt, sodass
viele zu Hause arbeiten.
Was ist der Unterschied zwischen Seminar und
Übung?
Bei einem Seminar hört und hält man Vorträge über wissenSeite 62

schaftliche Artikel oder Methoden. Anschließend diskutiert
man die vorgestellten Ansätze und Theorien. In einer Übung
bespricht man Fragen und Übungsaufgaben zu konkreten
Vorlesungsinhalten.

Für Leute, die Linux kennen lernen wollen, bietet die ZEDAT
Einführungskurse an. Mehr dazu auf
www.zedat.fu-berlin.de.

Probleme im 1. Semester, was nun?!
Ihr wärt mit Sicherheit nicht die ersten mit Problemen bzw.
Anlaufschwierigkeiten. Mit Fragen zur Studienplanung wendet ihr euch am besten an die Studiengangskoordinatorin,
Ulrike Seyferth oder an die Fachschaft. Mit inhaltlichen Fragen solltet ihr euch direkt an die Dozenten wenden, entweder nach der Veranstaltung oder während der Sprechstunde
und hier auch die “Spline”-Foren zur jeweiligen Lehrveranstaltung nutzen. Zu Fragen wie Zeitmanagement, Selbstorganisation, Prüfungsangst o. ä. berät die zentrale Studienberatung per E-Mail, Chat, Telefon oder Einzelgespräch.
Was sind Credits und was bedeuten sie?
Credits sind Leistungspunkte für Module. Eigentlich sollen
sie dem tatsächlichen Zeitaufwand für alle Lehrveranstaltungen eines Moduls inklusive Vor- und Nachbereitung entsprechen. (1 LP = ca. 30 Arbeitsstunden). Leider ist der Aufwand im Semester subjektiv oft höher. Pro Semester sind
im Bachelor 30 Credits vorgesehen, sodass man am Ende
insgesamt auf 180 Leistungspunkte kommt. Siehe auch:
de.wikipedia.org/wiki/Leistungspunkt
Windows oder Unix, was ist besser?
Eigentlich spielt diese Frage für die Bioinformatik keine Rolle. Die meisten Programme laufen auf beiden Betriebssystemen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass in einem
Seminar oder Kurs eine Software eingesetzt wird, die nicht
auf dem eigenen Betriebssystem läuft. Hier empfiehlt sich
dann die Einrichtung eines virtuellen Betriebssystem (VMWare, VirtualBox)
www.vmware.com/products/workstation
www.virtualbox.org
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