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Eine Damencrew fiir die zehnte 
Uberwinterung in der Antarktis 
Im Dezember beginnt die zehnte, insgesamt 14 Monate dau- 
ernde Oberwinterungsexpedition in der deutschen Georg 
von Neumayer-Station in der Antarktis. Zum ersten Mal ge- 
hOren Damen zu einer solchen Expedition - und dann 
gleich die ganze Crew, denn ,,gemischte" Teams lehnt der 
Leiter des Alfred Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, 
Prof. Dr. Gotthilf Hempel, prinzipiell ab. Je zwei for Geo- 
physik, Meteorologie und den technischen Betrieb sowie 
eine Funkerin, eine KOchin und als Leiterin eine ~rztin - 
das war das iibliche Fachschema anch bei den neun bisheri- 
gen Oberwinterungen. 
Fiir die Bundesrepublik haben sich dabei immer deutlicher 
Forschungsschwerpunkte auf den Gebieten Klima und 
Geophysik herausgestellt. Im Geophysikalischen Observato- 
rium werden Feinstrukturen der Magnetosph~tre und des 
stidpolaren Elektrojets ermittelt; es ist ein wichtiger Punkt 
im weltweiten Beobachtungsnetz ,,Intermagnet". Globale 
Erdbebent~itigkeit und Ermtidungserscheinungen des Eises 
werden im seismisch-gravimetrischen Observatorium gemes- 
sen. Das soll Auskunft tiber Struktur und Aufbau der Erd- 
kruste und des oberen Erdmantels liefern sowie iiber den 
ZerfaU von Kontinenten. Atmosph~ische Untersuchungen 
(etwa auch des Ozonlochs) macht das meteorologische Ob- 
servatorium. Atmosph~rische Spurenstoffe in der Gegen- 
wart und im Eis der Vergangenheit sind Thema des luftche- 
mischen Observatoriums. 
Neue Aufgaben der Damencrew sind der Aufbau einer 
Windkraft- und einer neuen Recyclinganlage. Die Leiterin 
der Expedition, die 34j~ihrige ~_rztin Dr. Monika Petra Pus- 
keppeleit, bedanert, dab Polarmedizin bisher in Lehre und 
Forschung vernachl~issigt werde. Ein Konzept ,,Humanbio- 
logie und Medizin in Polargebieten" ist zwar seit Jahren vor- 
gesehen, wird aber im AWI immer noch beraten. 

DFG fordert bessere 
NMR-Spektrometer und 
wissenschaftliche Infrastruktur 
W~thrend die Kernspinresonanz(NMR)-Tomographie in der 
Medizin anatomische Bilder etwa yon Lasionen des Gehirns 
anhand der Bewegung yon Wasserstoff-Atomkernen im 
starken Magnetfeld (Nuclear Magnetic Resonance) wieder- 
gibt und damit Ver~inderungen im Gewebe sichtbar macht, 
zeichnet die NMR-Spektroskopie mit Computerhilfe vor al- 
lem in der Chemie Strukturen yon Fltissigkeiten, L6sungen 
und Festk6rpern auf. Ihre Rolle ftir die medizinische For- 
schung am lebenden Organismus wird derzeit noch er- 
forscht. 

An mehreren Hochschulen in der Bundesrepublik f6rdert 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) solche Versu- 
che. Schon diese ersten Ans~itze haben deutlich gemacht, wie 
wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Medizinern und 
Naturwissenschaftlern ist. 
An den apparativen M6glichkeiten daftir aber fehlt es gene- 
rell. Die ,,Mitteilung III" des DFG-Apparateausschusses 
(u Weinheim, ISBN 3-527-27374-3) 
zeigt die Richtung an, in die die Entwicklung von NMR- 
Spektrometern gehen mug, und zwar zun~chst bei den LO- 
sungs- und FestkOrper-Spektrometern fiir Chemie, Physik 
und Geowissenschaften sowie for Pharmazie, medizinische 
und biologische Chemie. Die Bedarfsanalyse f~ir die In-vivo- 
NMR-Spektroskopie als diagnostische Methode der Klini- 
schen Medizin wurde vorl~iufig zurtickgestellt. Die Anforde- 
rungen an die NMR-Spektroskopie steigen bier dramatisch, 
wenn nicht nur die Konstitution, sondern auch die Konfor- 
mation und die Konfiguration eines Molektils erforscht wer- 
den sollen. 
Vor allem fehlt es an Spektrometern der hOchsten Leistung 
von 500 und 600 MHz. Von den derzeit weltweit 260 Gerfi- 
ten in dieser GrOBenordnung sind die H~ilfte in Nordameri- 
ka, 26 % in Europa und 22 % in Japan installiert. Yon den 
zehn europ~iischen 600-MHz-Ger~ten befinden sich zwei in 
der Industrie. In der Bundesrepublik verffigt die Gesell- 
schaft ftir Biotechnologische Forschung in Braunschweig 
fiber eines der Ger~ite, das andere wird zur Zeit an der Tech- 
nischen Universitat Mtinchen installiert. 
Mit h6chster Magnetfeldstfirke - 11,7 Tesla und mehr - 
sollen sowohl die Strukturen yon Biopolymeren, komplexen 
Natur-, Synthese- und pharmazeutischen Stoffen sowie be- 
stimmten anorganischen Verbindungen untersucht als auch 
Informationen tiber die innermolekulare Beweglichkeit ge- 
wonnen werden. 
Zur Zeit sind in der Bundesrepublik 11 NMR-Spektrometer 
der erforderlichen Gr61~enordnung installiert. Nach den 
DFG-Berechnungen mtiBten mindestens 22 weitere be- 
schafft werden, davon vier 600-MHz-Apparate. Immerhin 
verdoppelt sich die Investitionssumme bei dem Sprung vom 
500- auf den 600-MHz-Apparat beinahe, von 1,5 auf 2,7 
Mio DM. Bisher hat die DFG 155 NMR-Spektrometer ftir 
mehr als 91 Mio DM beschafft. Solche teuren Ger~te mtis- 
sen allerdings sorgfNtig regional verteilt sein. Auch di~rfe 
man bei der sonstigen Ausstattung, insbesondere der Re- 
chenkapazit~it, nicht sparen. Ob noch st~irkere Magneten - 
750 MHz - auf den Markt kommen werden, ist unklar; es 
dtirfte noch mindestens ftinf Jahre dauern, es sei denn, neu- 
artige supraleitende Materialien machten einen schnelleren 
Durchbruch m6glich. 
Dringend sei ein interdisziplin~ires Institut, das Fachkennt- 
nisse der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und 
der klinischen Anwendung verbindet, meinte der Naturwis- 
senschaftler Prof. Dr. Dieter Leibfritz yon der Universitat 
Bremen vor der Wissenschafts-Pressekonferenz in Bonn. Er 
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