
Auf der Suche nach der künstlichen Urzelle
Petra Schwille - Zellteilung in einem Minimalsystem

Pure Neugier ist es, die Prof. Petra 
Schwil le jeden Tag aufs Neue an-

treibt. Objekt ihrer Neugier: das Wun-
derwerk Zelle. Die Phy sik-Professorin 
leitet seit 2011 als Direktorin die 
Abteilung „Zelluläre und Molekulare 
Biophysik“ am Max-Planck-Institut für 
Biochemie in Mar tinsried und ist seit 
2012 Mitglied bei NIM.

Meister der Zellteilung
Bakterien sind wahre 
Meister der Vermehrung. 
Entsprechend per-
fektioniert ist die 
Zellteilungs-Maschine-
rie in Bakterienzellen. 
Dieses komplexe 
Zusammenspiel besser 
zu verstehen ist eines 
der Forschungsvorhaben 
von Petra Schwille und 
ihrer Arbeits grup pe. Die 45-jährige 
Wissenschaftlerin arbeitet seit vielen 
Jahren mit biologischen Systemen. 
Ihr Denken aber ist geprägt von der 
Physik: „Biologi sche Systeme enthal-
ten zu viele offene Parameter und so 
etwas macht Physikern eigentlich kei-
nen Spaß“, erklärt Schwille. 

Die künstliche Urzelle
Sie will daher das System der Zell-
teilung weitmög lichst ver einfachen 
und ein minimalisiertes Mo dell bau-
en, quasi eine künstliche Urzelle. 
Die Hauptzutaten sind zum einen 
selbst-assem blier te Lipidmembra nen 
als Nachahmung der Zell mem bran. 
Zum anderen isolieren Schwille und 
ihre Mitarbeiter native Proteine, die 
eine entscheidende Funktion in der 

Zellteilung besitzen, 
vor allem jene, die für 
die Bildung des soge-
nannten Tei lungsringes 
verantwortlich sind. 
Je komplexer ein 
Themengebiet ist, 
des to wichti-
ger ist der 
Austausch 
mit ande-

ren Gruppen. NIM bie-
te ihr ein nahezu idea-
les fachliches Umfeld, 
schwärmt Petra Schwille: 
„Im NIM-Cluster haben wir 
viele wichtige Gesprächs- und 
Kooper ations partner gefunden, zur 
quantitativen Modellierung unserer 

künstlichen Bio-Systeme wie für die 
Etablierung neuer na no  skopischer 
Methoden zu deren Charak ter-
isierung auf molekularer Ebene“.

Laserlabor im Glashaus
Mit der Methodenvielfalt und der-
zeit 25 Mitarbeitern ist es eng in den 
provisorischen Laboren der Arbeits-
gruppe, die in zwei Jahren in einen 
Neubau zieht. Auf ein High light müs-
sen die Mitarbeiter dann verzichten: 
das vermutlich einzige Laser labor 
der Welt, das inmitten eines ehema-
ligen Gewächs hauses aufgebaut 
wurde.  
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