
Vordiplom in Heidelberg, Di-
plom in Schweden, Master in 

Illinois, Promotion in Stanford und 
Gruppenleiter an der Universität Delft 
in den Niederlanden. Die Liste der 
Forschungsstationen von Jan Lipfert 
im In- und Ausland ist beachtens-
wert. Im Herbst 2013 ist der damals 
36-jährige nach 13 Jahren wieder 
nach Deutschland zurückgekehrt und 
seitdem Professor am Lehrstuhl für 
Biophysik der LMU. Die Entscheidung 
ist dem Wissenschaftler nicht schwer-
gefallen: „Die Biophysik in München 
ist weltweit hoch geschätzt und 
auch allgemein kann die Forschung 
in Deutschland mit Ländern wie den 
USA sehr gut mithalten.“

Moleküle unter Beobachtung
In seiner Arbeit beschäftigt sich Jan 
Lipfert vor allem mit der Frage, wie 
die Biomoleküle DNA und RNA sich 
in ihre natürliche Form falten, wie sie 
auf Kräfte von außen reagieren und 
mit Partnern wie Proteinen interagie-
ren. Um dabei dem Leben in der Zelle 
so nah wie möglich zu kommen, muss 
der Biophysiker die empfindlichen 
Verbindungen im ursprüngli-
chen Zustand untersuchen. 
Dazu hat er sich vor allem auf 
zwei Methoden spezialisiert. 
Eine der Methoden ist die 
„Magnetische Pin zette“. Hierbei 
spannen die Wis senschaftler ein 

ein zelnes Protein-, DNA-  oder RNA-
Molekül zwischen einer Oberfläche 
und einer magnetischen Kugel ein. 
Mit Magneten können nun Zugkräfte 
an das Molekül angelegt und seine 
Reaktion darauf untersucht werden. 
Das Prinzip basiert auf der weltweit 
etablierten Technik der Einzelmole-
kül-Kraftspektroskopie, die von den 
Münch ner Wissenschaftlern unter 
der Leitung des Lehrstuhlinhabers 
Professor Hermann Gaub entwickelt 
wurde.

Das Besondere an den magnetischen 
Pinzetten ist, dass sie sehr kleine 
Kräfte messen können, die für biolo-
gische Interaktionen typisch sind. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Moleküle 
nicht nur gestreckt, sondern auch 
verdreht werden können. So kann 
ihr Verhalten auch unter Einfluss von 
Drehmomenten untersucht werden. 
Die DNA besitzt eine Doppelhelix-
Struktur, so dass das Molekül in biolo-
gischen Prozessen wie dem Auslesen 
der DNA-Sequenz, dem Kopieren der 
DNA und der Reparatur von fehler-

haften Abschnitten immer verdreht 
werden muss. Magnetische Pinzetten 
sind daher ein ideales Instrument, 
um diese für unser Erbgut kritischen 
Prozesse in vitro zu untersuchen.

Live-Schaltung ins Reagenzglas 
Mit einem anderen Verfahren schau-
en Jan Lipfert und sein Team RNA-
Molekülen live beim Falten und 
Entfalten zu und untersuchen de-
ren dreidimensionale Struktur. Die 
Moleküle schwimmen dazu in einer 
Lösung, die mit Röntgenstrahlung 
durchleuchtet wird. Die Streuung 
der Röntgenstrahlen gibt Auskunft 
über die Form der Moleküle und 
zeigt, wie sie sich durch Änderung 
der Lösungsbedingungen wie der 
Salzkonzentration verändert. 

Ein Stück Amerika
Während seiner Zeit im Ausland hat 
Jan Lipfert die Ausbildungssysteme 
vieler Universitäten kennengelernt. 
Dabei hat ihn vor allem das Prinzip 
der gut organisierten amerikanischen 
Graduate Schools überzeugt, an de-
nen sich die deutschen Universitäten 
verstärkt orientieren.
„Ich halte es für sehr sinnvoll, 
Doktoranden in ein größeres Pro-
gramm einzubinden. Dazu gehören 
zusätzliche Ansprechpartner für 
Fragen jenseits der Wissenschaft, der 
Austausch mit anderen Gruppen und 
Fachrichtungen und ein über das 
Studium hinausgehendes Kurs-
angebot“, erklärt Jan Lipfert. „Das 
Graduiertenprogramm von NIM geht 
genau in die richtige Richtung und ich 
bin überzeugt, dass die Doktoranden 
aus meiner Gruppe davon sehr profi-
tieren werden.“ 
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