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Von unseren Redaktionsmitgliedern
Hans-Dieter Fiiser und Bernhard Zinke

MANNHEIM/HEIDELBERG/BONN. An-
erkennungsind die Wirtschaftswis-
senschafderin Michele TertUt van
der Universitat Mannheim sowie der
Immunologe Hans-Reimer Rode-
wald vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) in Heidel-
berg bereits gewohnt. Dass sie aber
nun eine so bedeutende und hoch

dotierteAuszeichnungwie den Leib-
niz-Preis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) erhal-
ten, sorgte dann doch fur grofies Er-
staunen.

Tertilt fuhlte sich ,,sehr geehrt"
undsprach van ,, einer tollen Uberra-
schung", in die Runde der Leibniz-
preisfa-ager aufgenommen warden
zu sein. Der Preis sei nicht nur erne

,,gro6e Auszeichnung", sondem das
damit verbundene Preisgeld - stolze
2,5 Millionen Euro pro Preistrager-
erof&ie ihr auch ,,ganz neue Mog-
lichkeiteri fur die Forschung". Kom-
plett sei es natiirlich noch nicht ver-
plant. Doch korinte etwa zeitweise
eine Vertretungsprofessur einge-
richtetwerden, sodass ,,ichmichvoll
auf die Forschung konzentrieren
kann". Aber sicher wiirden mit dem
Geld auch viele Workshops und
Konferenzen in Mannheim organi-
siert werden konnen. Auf diese Wei-
se wird auch die Universitat davon
profitieren.

TertUt Oahrgang 1972) erhalt die
Auszeichnung fur ihre Arbeiten an
der Schnittstelle van Makro-, Ent-
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Sami Haddadin, Uni Munchen:
Robotik

Rupert Huber, Uni Regensburg:
Experimentelle Physik

Andreas Reckwitz, Uni Frankfurt/
Oder: Soziologie

Hans-Reimer Rodewald, DKFZ Hei-
delberg: Immunplogie

Melina Schuh, Max-Planck-lnstitut
Gottingen: Zellbiologie

. BrendaSchulman, Max-Planck-
Institut Martinsried: Biochemie

; Ayelet Shachar, Max-Planck-lnsti-
tut Gottingen: Rechts-'und Politikwis-
senschaften

! Michele Tertilt, Uni Mannheim:
Wirtschaftswissenschaften

Wolfgang Wernsdorfer, Karlsruher
Institut fur Technotogie: Experimen-
telle Festkorperphysik

; Matthias Wessling, Uni Aachen:
Chemische Verfahrenstechnik

wicklungs- und Familienokonomie.
Ihr Forschungsschwerpunkt liegt
auf dem Einfluss van Geschlechter-
rollen und Familienstrukturen auf
wirtschafdiches Wachstum.

Fiir den Immunologen Hans-Rei-
mer Rodewald vom DKFZ in Heidel-
berg ist der Leibnizpreis eine aufier-
ordentliche Anerkennimg, die auch
sein ganzes Team bekommen habe.

,,Ich konnte es zuerst kaum glauben,
dass ich dieses Jahr zu den Preistra-
gem zahle, und freue mich unglaub-
lich", sagte Rodewald. Damitwurdi-
ge die Deutsche Forschungsgemein-
schaft die immunologische Grund-
lagenforschung. Er wunsche sich,
dass dieser Preis Anspom undAnre-
gung fiir junge Nachwuchswissen-
schafder sei, sich' mit Geduld und
Ausdauer neuen Forschungsgebie-
ten zu widmen, so Rodewald.

Zellen im Organismus verfolgt
Der 60-Jahrige gehort seit Jahren zu
den fuhrenden Immunologen welt-
weit. Seine Forschung dreht sich um
die Frage, wie sich die verschiede-
nen Arten von Immimzellen aus
StammzeUen entwickeln und zu-

sammen ein funktionsfahiges Ab-
wehrsystem bUden, erlautert das
DKFZ. Rodewaldwar es zuletzt sogar
gelungen, Zellen des Immunsystems
mit einer Art Barcode auszustatten.

So lasst sich derWeg der Zellen im le-
benden Organismus verfolgen.

Seitlangem schonbeeindmcke er
die Fachwelt mit seinen wegweisen-
den Ergebnissen, die zu einem bes-
seren Verstandnis des korpereige-
nenAbwehrsystems beitragen, sagte
DKFZ-Chef Michael Baumann. ,,Mit
seiner exzellenten und methodisch

innovativen Erforschung der Grund-
lagen der Immunabwehr ebnet er
dariiberhinaus derEntwicklungund
Verbesserung van Immuntherapien
gegen Krebs den Weg", wurdigt der
Vorstandsvorsitzende des DKFZ die
Auszeichnung.


