
DAS WETTER

Tübingen hat keine Universität, Tübingen ist eine Universität, zumindest, wenn man von Süden in die Stadt kommt. Bild: Sommer

23 °C / 12 °C

Mix aus Sonne und leichter Bewöl-
kung, örtlich auch kleine Gewitter
möglich.

Heute, Dienstag, 24. Juni

Sonnenaufgang:5.22 Sonnenuntergang:21.30

* Die Temperaturwerte, sowie
der Ozon-Höchstwert werden in
einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern
16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-
Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Mondphasen

Donnerstag
19. 6.

Samstag
12. 7.

Freitag
27. 6.

Samstag
5. 7.

Das Wetter gesternges
Höchste Temp. 27 °C

Niedrigste Temp. 10 °C

Niederschlagsmenge 0 l/m²

Windgeschwindigkeit 9 km/h

Ozon (O3) 137 µg/m3

Do.

Vorschau

Mi.

Für seinen erkrankten Kolle-
gen Kurt Henseler verkauft
Tagblatt-Fotograf Ulrich Metz
exklusive Schwarz-weiß-Auf-
nahmen vom Dieter-Thomas-
Kuhn-Konzert 2013 in Rotten-
burg: tagblatt.de/bilder

tagblatt.degblat@
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Die Schullandschaft in Baden-
Württemberg befindet sich inmit-
ten ihres größten Umbruchs seit
Bestehen unseres Landes. Im Mit-
telpunkt der Diskussionen zu ihrer
Weiterentwicklung stehen die Zu-
kunftschancen junger Menschen
in unserem Land. Es ist gut und
richtig, dass die Landesregierung
den Rahmen geschaffen hat, die
Schulentwicklung in den einzelnen
Kommunen und der jeweiligen
Raumschaft so auszugestalten, wie
es vor Ort am besten passt.
Schließlich kennen die kommuna-
len Schulträger die Strukturen und
Bedürfnisse vor Ort am besten.

Auch im Landkreis Tübingen ha-
ben sich die Beteiligten – Staatliches
Schulamt, Regierungspräsidium,
Städte und Gemeinden sowie das
Landratsamt – an einen Tisch ge-
setzt, um sich über die Schwerpunk-
te der regionalen Schulentwick-
lungsplanung auszutauschen und
Eckpunkte zu fixieren. Einer dieser
Eckpunkte bezieht sich darauf, dass
die Schülerinnen und Schüler in Ge-
meinschaftsschulen, die die Hoch-
schulreife erlangen möchten, nach
der Sekundarstufe I in ein Berufli-
ches Gymnasium wechseln.

Dass diese Kooperation sinnvoll
ist, zeigt das erfolgreiche und funk-
tionierende System unserer Beruf-
lichen Gymnasien mit ihrem viel-
seitigen Angebot – übrigens im
G 9. Darüber sind sich nicht nur
die Akteure der regionalen Schul-
entwicklungsplanung im Kreis Tü-
bingen einig, sondern auch die
Verantwortlichen im Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport. Denn
so ist gewährleistet, dass die Schü-
lerinnen und Schüler der Gemein-
schaftsschule dort abgeholt wer-
den, wo sie stehen. Das Abitur am
Beruflichen Gymnasium ist im Üb-
rigen genauso eine allgemeine
Hochschulreife wie an anderen
Gymnasien Tübingens.

Eine gymnasiale Oberstufe an
Gemeinschaftsschulen einzurich-
ten, würde dies ad absurdum füh-
ren. Zudem ist eine solche Sekun-
darstufe II nur dann zulässig, wenn
sie mindestens 60 Schülerinnen
und Schüler pro Jahrgang besu-
chen. Es ist für mich als für die be-
ruflichen Schulen des Landkreises
zuständiger und verantwortlicher
Landrat Pflicht, einem Vorschlag,
der bei insgesamt rückläufigen
Schülerzahlen unnötige und teure
Parallelstrukturen schaffen würde,
entschieden entgegenzutreten und
mit Nachdruck daran zu erinnern,
dass wir als Schulträger in der Ver-
antwortung sind.

Zwar kann und darf man über al-
les reden – was am Schluss jedoch
zählt, ist inhaltlich motiviertes und
verantwortungsbewusstes gemein-
sames Handeln.

Bildung
als Chance

Landrat
Joachim Walter

Archivbild

DIE
KREISECKEK

Hier schreiben die Fraktionen des Tübin-
ger Kreistags und Vertreter des Landrats-
amts im wöchentlichen Wechsel.

Tübingen. Warum entscheidet
man sich für ein Biologiestudium?
Für Evi Stegmann war das eine kla-
re Sache. Heute schmunzelt sie ein
bisschen darüber: „Der Beweg-
grund für ein Studium der Biologie
war der Umweltschutz: Wir wollten
damals alle zur Rettung der Natur
beitragen.“ Mit diesem Ziel vor Au-
gen kam sie nach dem Abschluss
ihrer Diplomarbeit zu Promotion
nach Tübingen. Mittlerweile
forscht die habilitierte Wissen-
schaftlerin mit ihrer Arbeitsgruppe
in der Abteilung Mikrobiolo-
gie/Biotechnologie des Interfakul-
tären Instituts für Mikrobiologie
und Infektionsmedizin (IMIT) der
Uni Tübingen.

Während ihrer Diplomarbeit am
Lehrstuhl Biotechnologie an der
Universität Kaiserslautern isolierte
sie Stoffe aus Pilzen, die diese bei-
spielsweise zur Abwehr gegen Bak-
terien oder andere Pilze produzie-
ren. Die Arbeit mit Naturstoffen ist
auch heute noch ihr Hauptfor-
schungsinteresse. Im Unterschied
zu damals arbeitet sie jetzt an der
Erforschung sekundärer Stoff-
wechselprodukte von Bakterien,
die auch in der Erde jedes Gartens
heimisch sind.

Diese harmlosen Bodenbakteri-
en, sogenannte Actinomyceten,
produzieren eine unge-
wöhnlich große Band-
breite unterschied-
licher Stoffe, auch
Antibiotika. Ein
Interessen-
schwerpunkt
der Forsche-
rin ist das An-
tibiotikum
Balhimycin,
das einem an-
deren Antibio-
tikum sehr ähn-
lich ist: dem be-
reits bekannten
Vancomycin. Dieses
wird als Reserveantibio-
tikum bei lebensbedrohlichen
Infektionen eingesetzt. Allerdings
gibt es mittlerweile gegen dieses
Antibiotikum zunehmend resisten-
te Bakterien.

Hier setzt die Arbeit von Steg-
mann an. Ein entscheidender
Schritt ihrer Forschung war die
Aufklärung des Biosynthesewegs
von Balhimycin durch ihre Grup-
pe. „Nur das umfassende Ver-
ständnis der Produktion ermög-

licht es uns, gezielt in die Synthese
einzugreifen“, erklärt sie. So könn-
ten jetzt neue, verbesserte Formen
von Balhimycin, sogenannte Deri-
vate, hergestellt werden, die gerin-
gere Nebenwirkungen haben und

sogar gegen die resistenten
Bakterien wirken.

Da Antibiotika-re-
sistente Bakterien

in der Medizin
mehr und mehr
zum Problem
werden, ist die
Aufklärung der
zugrunde lie-
genden Me-
chanismen ein

hochaktuelles
Thema. Deswe-

gen ist die Erfor-
schung dieser Resis-

tenzmechanismen ein
weiteres Kernthema der

Arbeitsgruppe Stegmann (siehe
Infokasten).

Antibiotika produzierende Bak-
terien haben Schutzmechanismen
entwickelt, um nicht Opfer ihrer ei-
genen Verteidigungswaffen zu wer-
den. „Es ist durchaus möglich, dass
genau dieser Eigenschutz eine
Quelle des Resistenzerwerbs für
Pathogene ist“, sagt die Forscherin

Neben der Arbeit an Antibiotika
beschäftigt ein zweites, großes

Thema die Wissenschaftler um Evi
Stegmann. Hier liegt das Augen-
merk auf einer anderen Gruppe
von bakteriellen Sekundärproduk-
ten, den Komplexbildnern. Dabei
handelt es sich um chemische Mo-
leküle, die Metall-Ionen binden
können. Dadurch „verstecken“ sie
teilweise unerwünschte Eigen-
schaften der Metall-Ionen.

„Im Alltag findet man diese
Komplexbildner nahezu überall,
im Waschmittel oder in Kosmetika
genauso wie in der Papierindustrie
oder der Medizin“, sagt die zweifa-
che Mutter. Der am häufigsten ein-
gesetzte Komplexbildner ist „Ethy-
lendiamintetraessigsäure“, kurz
EDTA. Dieser Stoff hat jedoch ei-
nen entscheidenden Nachteil – er
kann nicht biologisch abgebaut
werden und ist damit umwelt-
schädlich. Seit Beginn ihrer Dok-
torarbeit 1996 forscht Stegmann
daher an einem von Bodenbakteri-
en hergestellten Ersatzstoff für ED-
TA, an „Ethylendiamindisuccinat“
(EDDS).

Den Durchbruch in diesem Pro-
jekt hatte die Wissenschaftlerin al-
lerdings erst vor zwei Jahren, fast
13 Jahre nach Abschluss ihrer Pro-
motion. Bakterien zur Herstellung
von Chemikalien müssen unter in-
dustriellen Fertigungsbedingungen
ausreichende Mengen des ge-

wünschten Stoffs produzieren. Für
Stegmanns EDDS produzierende
Bakterien war das eine Herausfor-
derung. Das frustrierende Prob-
lem: Bakterielle Synthese von
EDDS wird schon durch geringste
Konzentrationen von Zink ge-
hemmt. Und Zink findet sich in
Spuren in sämtlichen Labormateri-
alien, selbst in einfachen Glaskol-
ben. Um dieses Problem zu lösen,
musste die Biologin die Zinkregu-
lation der Biosynthese ausschal-
ten. Da jedoch das Genom „ihrer“
Bakterien noch nicht entschlüsselt
war, schlugen viele Versuche, in
den Biosyntheseweg von EDDS
einzugreifen, fehl.

Seit 2012 ist das Genom nun se-
quenziert – 2013 konnte Stegmann
ein Patent für die veränderte Bio-
synthese von EDDS anmelden. Der

nächste Schritt ist jetzt die Ver-
marktung des EDTA-Ersatzes. Da-
bei arbeitet sie eng mit dem Tech-
nologietransferbüro der Uni Tü-
bingen zusammen. Letztlich hat
sich Stegmanns Einsatz also doch
gelohnt; entmutigen ließ sie sich
nie, trotz vieler großer und kleiner
Hürden.

Geholfen hat dabei sicher auch,
dass alle Forschungsprojekte von
Stegmann eines gemeinsam ha-
ben: „Es ist mir wichtig, dass mei-
ne Arbeit sehr anwendungsorien-
tiert ist“, erklärt sie, und vergisst
dabei nicht, ihr motiviertes Team
und ihren langjährigen Mentor
Prof. Wolfgang Wohlleben dankbar
zu erwähnen. So konnte sich Evi
Stegmanns Lebenstraum, der Um-
welt zu helfen, ein Stück weit erfül-
len.

Evi Stegmann untersucht in der Mikrobiologie Produkte, die von Bodenbakterien hergestellt werden

PATRICIA LANG

Bakterienproduzierenviele für
denMenschen potenziell
nützlicheStoffe, darunter auch
Antibiotika.Wiedas funktioniert
undwiedieseStoffe fürden
Menschennutzbargemachtwer-
denkönnen, erforschtdieWis-
senschaftlerinEvi Stegmannan
der Uni Tübingen.

Damit Antibiotika wieder wirken

Antibiotika sind sekundäre
Stoffwechselprodukte
von Bakterien, also Stoffe,
die für die Bakterien nur
bedingt lebens- und über-
lebensnotwendig sind. Mit
ihrer Hilfe können sie sich
gegen andere Bakteri-
enstämme verteidigen.

Dabei hemmen die Antibio-
tika das Wachstum der
Konkurrenten (bakteriosta-
tische Wirkung) oder töten
diese ab (bakterizide Wir-
kung).
Um nicht durch ihre eige-
nen Stoffwechselprodukte
angegriffen zu werden,

haben die Bakterien Re-
sistenzmechanismen
gegen eigenproduzierte
Antibiotika entwickelt. Die
Gene, die für diesen
Selbstschutz verantwort-
lich sind, können auf pa-
thogene Bakterien übertra-
gen werden.

Selbstverteidigung für Bakterien: Antibiotikaresistenz

Die Mikrobiologin Evi Stegmann prüft im Schüttelraum ihres Labors einen Kolben mit Antibiotika produzierenden Bakterien. Das kleine Bild unten links zeigt eine Pet-
rischale mit Bodenbakterien (Actinomyceten). Bild: Sommer

Tübingen. Am Montagmorgen kam
es kurz nach 8 Uhr auf der Wilhelm-
straße zu einem Auffahrunfall. Ein
26-Jähriger war mit seinem VW Polo
stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe
der Taxistände musste er bei einem
Fahrstreifenwechsel verkehrsbe-
dingt abbremsen. Das merkte eine
hinter ihm fahrende Radfahrerin zu

spät und fuhr auf den Polo auf. Der
Autofahrer erkundigte sich durch
das offene Fenster nach dem Befin-
den der Radlerin, die angab, dass
nichts passiert sei und auch kein
Schaden entstanden wäre. Obwohl
der 26-Jährige die Radlerin auffor-
derte, kurz zu warten, entfernte sie
sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 26-Jährige entdeckte mehrere
Kratzer und eine Delle am Koffer-
raum seines Autos. Den Schaden
gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro
an. Von der Radfahrerin ist ledig-
lich bekannt, dass sie kurze blon-
de Haare und einen dunklen Rad-
helm hatte. Sie war mit einem
Mountainbike unterwegs.

Polizei sucht nach Auffahrunfall blonde Radlerin
Nach Waldenbuch
Tübingen. Die Radgruppe der Tü-
binger Hirsch-Begegnungsstätte für
Ältere trifft sich am Donnerstag, 26.
Juni, um 10 Uhr am Tübinger Haag-
tor. Dort ist der Start zu einer Rad-
tour durch das Schaichtal zum Mu-
seum Ritter in Waldenbuch. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.

NOTIZEN
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