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„Die Graduiertenschule SALSA wird eine fun-
damentale Renaissance und eine Wandlung der 
Analytischen Wissenschaften in eine Disziplin 
im Fokus von Chemie, Physik und Biologie ein-
leiten“, sagt Hans-Gerd Löhmannsröben. Der 
Professor für Physikalische Chemie ist Vorstands-
mitglied und zugleich einer der Hauptprojektleiter 
dieser Graduiertenschule. Zu den Doktoranden, 
die an der Universität Potsdam forschen, gehört 
Christian Heck. Er arbeitet in der Gruppe „Opti-
sche Spektroskopie und Chemical Imaging“ von 
Juniorprofessor Dr. Ilko Bald.

Von Dr. Barbara Eckardt

SALSA steht für School of Analytical 

 Sciences Adlershof. Die im Rahmen 

der Exzellenzinitiative geförderte Gra-

duiertenschule ist deutschlandweit die einzi-

ge mit dem Kernthema Chemie und hat mit 

der Analytischen Wissenschaft ein Alleinstel-

lungsmerkmal. Hauptakteure sind die feder-

führende Humboldt-Universität zu Berlin 

und die Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM). „In unserer Forschung 

vereinen wir Methoden aus der DNA-Nano-

technologie, der optischen Spektroskopie und 

der Rastersondenmikroskopie, um physiko-

chemische Prozesse möglichst auf dem Niveau 

einzelner Moleküle zu untersuchen“, erläutert 

Doktorand Christan Heck. Neben der Metho-

denentwicklung gehen die Forscher spezifi-

schen Fragestellungen nach, zum Beispiel der 

Abhängigkeit von DNA-Strahlenschäden von 

der Basensequenz und der Wirkungsweise von 

Radiosensibilisatoren, die in der Tumorstrah-

lentherapie eingesetzt werden. 

Christian Heck studierte in Dresden und 

am University College London Chemie und ist 

seit Oktober 2013 an der Universität Potsdam. 

Der Wissenschaftler beteiligte sich an der welt-

weiten SALSA-Ausschreibung, weil ihn sowohl 

die fachlichen als auch die Rahmenbedingun-

gen ansprachen. Sein jetziges Themengebiet 

ist Neuland für ihn. Faszinierend findet er 

daran, dass sich „Biochemie und Physikali-

sche Chemie in der analytischen Anwendung 

treffen“. Insgesamt arbeiten in der Graduier-

Origami und SALSA
In der Graduiertenschule „Analytische Wissenschaften“

dreht sich alles um Chemie

tenschule etwa 50 Doktorandinnen und Dok-

toranden, davon zehn in Potsdam. Besonders 

auffällig ist, dass zwei Drittel aller Beteiligten 

Frauen sind. Sie kommen aus aller Welt, neben 

Deutschland zum Beispiel aus Polen, Ägypten, 

Taiwan, der Ukraine, Griechenland, dem Iran 

und der Türkei.

Jeder Doktorand wird von zwei Professoren 

betreut, arbeitet deshalb in der Regel auch in 

zwei Arbeitsgruppen. Bei Christian Heck sind 

das Gruppen an der Universität Potsdam und 

der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Zweit-

betreuerin Prof. Dr. Janina Kneipp. „Diese Tatsa-

che war auch ein Grund für meine Bewerbung, 

denn der Lerneffekt und die Kontaktmöglich-

keiten zu anderen Wissenschaftlern sind groß.“ 

Außerdem kommt hinzu, dass die Arbeitsgrup-

pe von Christian Heck sowohl in der Physikali-

schen Chemie der Universität Potsdam als auch 

an der Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM) angesiedelt ist.

Der Chemiker beschäftigt sich mit DNA-

Origami. „Man kann DNA in nahezu beliebi-

ge Formen falten, Strukturen herstellen, die 

sehr klein sind und aus wenigen Molekülen 

bestehen“, erläutert er. Das Ziel besteht da rin, 

mit dieser Technik Nanopartikel anzuord-

nen. Bestrahlt man diese Partikel mit Licht, 

sind Verstärkungseffekte zu beobachten. Das 

heißt, das Licht wird zwischen den Partikeln 

fokussiert. An dieser Stelle kommt die Raman-

Spektroskopie, die spektroskopische Untersu-

chung der Streuung von Licht an Molekülen 

oder Festkörpern, ins Spiel. „Wir benutzen 

die DNA-Strukturen und platzieren auf kon-

trollierte Weise Partikel, um die Strukturen, 

die letztendlich die Verstärkung erzeugen, auf 

eine definierte Weise herstellen zu können.“ 

Dies sind Schritte auf dem Weg, den Verstär-

kungseffekt näher zu erforschen. Letztend-

lich geht es darum, die oberflächenverstärkte 

Raman-Spektroskopie weiter zu etablieren. 

Diese Messmethode hilft, beispielsweise bio-

logische Prozesse, wie Bindungsprozesse zwi-

schen Rezeptoren und Botenstoffen, besser 

zu verstehen. Eine praktische Anwendung ist 

unter anderem die Messung von Stoffen, wie 

Giften, Drogen oder Sprengstoffen. Andere 

Doktoranden der Gruppe beschäftigen sich mit 

der Schädigung von DNA durch Strahlung. 

Der Austausch unter den Doktoranden der 

Graduiertenschule ist rege. Man besucht Vor-

lesungen und Seminare, organisiert sie auch 

selbst, lädt Gäste ein, diskutiert in der Summer 

School KOSMOS neue Techniken. Christian 

Heck jedenfalls bereut es nicht, sich bei  SALSA 

beworben zu haben. Der Nutzen für ihn ist 

vielfältig. 

Sommerschule KOSMOS 2014: 
Möglichkeit, neue Techniken zu 

diskutieren. Foto: SALSA


