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Lebende Zellen sind komplexe und sehr 
aktive Systeme: Proteine ziehen umher, 

genetisches Material wird kopiert und ei-
nige Zellen kontrahieren und wandern so-
gar als Ganzes. Ein Glück für theoretische 
Biophysiker, dass sie für ihre Theorien auf 
künstliche und vereinfachte Zell-Modelle 
zurückgreifen können. So sieht es auch 
Chase Broedersz, seit September 2015 
Professor für theoretische Biophysik an 
der LMU München und NIM Mitglied: 
„Physiker lieben es, ein System in seine 
Bestandteile zu zerlegen und es mit nur 
ein oder zwei Komponenten wieder auf-
zubauen.“ Mit einem Lächeln fügt er hin-
zu: „Das ist nicht ganz so chaotisch wie in 
der echten Biologie.“

Biophysik - Eine Spielwiese für 
Wissenschaftler
Chase Broedersz studierte Physik in 
Amsterdam und verbrachte vier Jahre 
als Lewis-Sigler Fellow an der Universität 
Princeton in den USA. Die Welt der 
Biophysik faszinierte ihn schon früh. 
„Während meiner Doktorarbeit war 
Biophysik noch ein Forschungsgebiet 
voller weißer Flecken und musste erst 
definiert werden“, antwortet Broedersz 
auf die Frage nach der Wahl seines 
Fachgebietes. „Es ist sehr spannend, so 
etwas mitzugestalten.“

Der 32 Jahre alte Niederländer arbeitet 
derzeit an drei Themen: 
Das erste beschäftigt sich mit der Nicht-
Gleichgewichts-Dynamik in der Biologie 
und wurde durch die Frage motiviert: 
„Wie kann ich alleine durch Beobachtung 
feststellen, ob ein System aus dem ther-
mischen Gleichgewicht geraten ist?“ 
Broedersz und seine Kollegen haben dazu 
eine Methode entwickelt, mit der sie die 
aktive Dynamik in Zellen und Geweben 
identifizieren und quantifizieren kön-
nen. Ein Beispiel ist die errati  sche, nicht-
periodische Bewegung der Zilien von 
Epithelzellen. Im vorigen Jahr haben die 
Wissenschaftler ihre Ergebnisse in der 
Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

In seinem zweiten großen Projekt unter-
sucht Broedersz die physikalischen Prin-
zipien hinter der Organisation von Chro-
mosomen in Bakterien. Kürzlich konn te 
experimentell bewiesen werden, dass sie 
sich wie in Eukaryoten auch in Bakterien 
nach einem definierten Muster organisie-
ren und zusammenfalten. „Oft kennt man 
das Modell. Doch bei den Chromosomen 
haben wir keinen Anhaltspunkt, welches 
das rich tige sein könnte. Daher möchte 
ich das Pferd von hinten aufzäumen und 
das Modell direkt aus einem experimen-
tellen Datensatz extrahieren.“

Eine Spielwiese für Wissenschaftler
Chase Broedersz – Die Theorie hinter dem turbulenten Leben einer Zelle

Sein dritter Forschungsschwerpunkt liegt 
auf der Dynamik und Wanderung von 
Zellen. Broedersz und sein Team arbei-
ten an einer Theorie für die Kontraktion 
von Zellen, um dann zu untersuchen, wie 
eine Ansammlung von Zellen ein ganzes 
Gewebe bewegen kann. Erste Ergebnisse 
erschienen 2016 als Titelstory in der 
Fachzeitschrift PNAS. Sie beweisen, dass 
die Gesamtspannung in einem Gewebe 
um ein vielfaches größer ist als die auf-
summierten Kräfte aller einzelnen Zellen.

Eine höchst ungewöhnliche 
Machbarkeitsstudie
Während seiner Zeit in Princeton zeigten 
Broedersz und einer seiner Studenten mit 
einem ungewöhnlichen Ansatz, wie breit 
das Anwendungsspektrum von theoreti-
schen Modellen ist.  Sie hatten die Idee, 
das bekannte „Ising-Modell“ aus der sta-
tistischen Physik auf große Datenmengen, 
sprich „Big Data“, aus der Sozialforschung 
anzuwenden. Als Datensammlung dien-
ten ihnen die Ja-Nein-Stimmen der neun 
Richter des US Supreme Court. Die Frage 
war: Kann man anhand dieser Daten he-
rausfinden, welcher Richter am einfluss-
reichsten ist? Das Ergebnis: Bis zu einem 
gewissen Grad ist das tatsächlich mög-
lich. Das Projekt erregte unter anderem 
auf einem Treffen der Amerikanischen 
Physikalischen Gesellschaft viel Auf merk-
samkeit 

Die Zeit ist reif
Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die 
theoretische Biophysik ist. Umso wichtiger 
ist es, sich nicht in all den faszinierenden 
Fragen zu verlieren. In seiner neuen 
Position als Professor hat Chase Broedersz 
die anspruchsvolle Aufgabe, die Forschung 
seines Teams in eine erfolgversprechende 
Richtung zu lenken. „Ich denke, dass gute 
Wissenschaftler einen sechsten Sinn dafür 
haben, wann die Zeit für eine bestimmte 
Fragestellung gekommen ist: Nämlich 
wenn Daten und technische Möglichkeiten 
ein gewisses Level erreicht haben. Oft stel-
len sich in dem Moment mehrere 
Wissenschaftler parallel dieselbe Frage. 
Und genau dann ist die Zeit reif. Jetzt heißt 
es, der Erste und der Beste zu sein!“ 
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