
Forschung an
Membranproteinen
Einblicke in die Bausteine
des Lebens

Das Max-Planck-Institut für Biophysik
erforscht die physikalischen Prinzipi-
en und molekularen Mechanismen des
Lebens. Als Bausteine der Zellen sind
Membranproteine an nahezu allen
wichtigen Zellfunktionen beteiligt. Mit
modernsten Verfahren wie Kryo-Elektro-
nenmikroskopie, Röntgenkristallografie,
spektroskopischenMethoden undCom-
putersimulationen untersuchen unsere
Wissenschaftler*innen so elementare
Funktionen wie Energiehaushalt, Stoff-
wechselaktivitäten und Kommunikati-
on in den Zellen sowie den Transport
von Stoffen über die Zellgrenzen hin-
weg. Damit stellt unsere Forschung die
Grundlage für die Entwicklung neuer
Anwendungen in der Medizin und Ag-
rarwirtschaft dar.

Das Institut wurde 1948 gegründet,
hat aber eine längere Historie: Ein Vor-
läufer-Institut wurde 1921 von der Os-
walt-Stiftung gegründet, dieauch heute
noch das Institut unterstützt. Vier Abtei-
lungen, geleitet von M. Beck, G. Hum-
mer,W. Kühlbrandt undH. Michel (No-
belpreis für Chemie 1988), und aktuell
vier Forschungsgruppen verfolgen mit
unterschiedlichenAnsätzenund Metho-
den die gemeinsamen Forschungsziele.
Neben einer engen Kooperation mit der
Goethe-Universität Frankfurt profitiert
dasInstitut von einerweltweiten Vernet-
zungmit anderen international führen-
den Forschungseinrichtungen.

www.biophys.mpg.de

Research on membrane
proteins
Insight into the building
blocks of life

The Max Planck Institute of Biophys-
ics explores the physical principles and
molecular mechanisms of life. Mem-
brane proteins, the building blocks of
cells, play a vital role in nearly all impor-
tant functions of life. Scientists of the
institute employ technically advanced
methods such as cryo-electron micros-
copy, x-ray crystallography, different
spectroscopic methods and computer
simulations to analyze fundamental
processes in energy metabolism, com-
munication within cells, and the trans-
port of various substances across cells.
The research activities of the Institute
establish a basis for the development
of new applications in medicine and
agricultural science.

TheInstitute was founded in 1948, but
its history reaches back much longer;
its earliest predecessor was founded
in 1921 by the Oswalt Foundation,
which supports the Institute up to this
day. Four departmentsmanaged byM.
Beck, G. Hummer,W. Kühlbrandt, and
H. Michel (Nobel Prize for Chemistry
in 1988), and currently four research
groups pursue the common research
goals with different approaches and
methods. The Institute cooperates
closely with the Goethe University
Frankfurt and takes an active role in
a worldwide network of research col-
laborations with other leading interna-
tional research institutes.
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Das Max-Planck-Institutfür Biophysik ist eine von 86 For-
schungseinrichtungen, die zur Max-Planck-Gesellschaft
gehören. Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. ist eine unabhängige gemeinnützi-
ge Wissenschaftsorganisation. Sie wurde am 26. Februar
1948 in Nachfolge der seit1911 bestehenden Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft gegründet.

TheMaxPlanck Institute of Biophysics is one of the 86 re-
search Institutesforming theMax Planck Society. TheMax
Planck Society for theAdvancement of Science is an inde-
pendent, non-profitorganization as a registered society. It
was founded on February 26, 1948, and is the successor
organization to the Kaiser Wilhelm Society, which was es-
tablished in1911.


