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Den Geist offen halten
Keeping One’s Mind Open

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft hat es
sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr einen wichtigen Durchbruch in den Physical oder den Life Sciences auszuzeichnen – also wahrhaft innovative Wissenschaft. Das gibt
Anlass, darüber nachzudenken, wie solche Innovation eigentlich zustande kommt. Schaut man sich die Organisation des
heutigen Forschungsbetriebes an, könnte man zu dem
Schluss gelangen, die möglichst massiv auf breiter Front betriebene Kombination von methodischem Vorgehen und
beharrlichem Fleiß müsse der Königsweg zum Erfolg sein.
Blickt man allerdings auf die Forscherbiographie unseres
diesjährigen Preisträgers, liegt ein ganz anderer Schluss
nahe. Methodik und Beharrlichkeit mögen zwar notwendige Bedingungen für den Erfolg sein, aber hinreichende sind
sie keineswegs.
Aber der Reihe nach: Vor allen wissenschaftstheoretischen Aperçus soll an dieser Stelle zunächst einmal vom
Preisträger selbst und seinem Durchbruch gesprochen werden. Ausgezeichnet wird der niederländische Mediziner und
Molekularbiologe Hans Clevers. Er hat nicht nur ein Verfahren entwickelt, adulte Stammzellen zielgenau aus entnommenem Gewebe zu isolieren, sondern diese auch in der Petrischale zu vermehren und zu Organen im Miniaturformat
heranwachsen zu lassen. Als sei dies noch nicht außergewöhnlich genug, ging der Grundlagenforscher auch den
Schritt in die angewandte Medizin. Er zeigte, wie sich mit
diesen »Organoiden« Medikamente unter lebensechten Bedingungen testen lassen. Aktuell arbeitet er daran, die Organoide zur Heilung und möglicherweise als Ersatz für schadhafte echte Organe zu nutzen. Die Konsequenz, mit der
Clevers seinen Weg von der fundamentalen Einsicht in der
Grundlagenforschung bis hin zur klinischen Anwendung
verfolgte, hätte dem Stifter des Preises, dem Ingenieur und
Unternehmer Kurt A. Körber, sicherlich ganz besonders imponiert. Seine Überzeugung war es immer, dass Wissenschaft jenseits des reinen Erkenntnistriebes am Ende den
Menschen zugute kommen müsse. Seine Achtung galt dabei
ganz besonders jenen Forscherpersönlichkeiten, die beides
zu leisten vermochten.
Keine Frage also, dass mit Hans Clevers ein wahrhaft
würdiger Träger mit dem Körber-Preis für die Europäische
Wissenschaft geehrt wird. Und in dieser Kürze ist die Geschichte als die eines fast zwangsläufigen Erfolges auch
schnell und überzeugend erzählt. Spricht man allerdings
mit Hans Clevers selbst, hört sich die Sache doch etwas an-

The goal that the Körber European Science Prize
has set itself is to annually honor an important breakthrough in the physical or life sciences, in other words,
truly innovative science. This gives reason to reflect on
how such innovation actually comes about. If we look
at the organization of today's research activity, we could
reach the conclusion that the combination of methodological approach and perseverant diligence pursued as
massively as possible over a broad front would have to be
the royal road to success. Yet if we look at the biography
of the researcher who is this year’s Prize winner, a very
different conclusion is obvious. While method and perseverance may be necessary conditions for success, they are
by no means sufficient ones.
But let's take one step at a time. Before turning to all
the insights into the theory of science, it is time to speak
here first about the Prize winner himself and his breakthrough. The person being honored is the Dutch physician
and molecular biologist Hans Clevers. He not only developed a procedure for accurately isolating adult stem cells
from resected tissue, but also for their proliferation in a
Petri dish and for letting them grow into organs of miniature size. And as if this were not exceptional enough, the
basic scientist also took the step toward applied medicine.
He demonstrated how these »organoids« can be employed
to test medication under lifelike conditions. Currently he
is working on employing organoids to heal genuine organs
that are damaged and possibly to serve as a replacement
for them. The perseverance with which Clevers has pursued his path from fundamental insights into basic science
to their clinical application would certainly have greatly
impressed Kurt A. Körber, the engineer and entrepreneur
who endowed the Prize. It was always his conviction that
science, beyond the simple drive for pure knowledge,
must always benefit people. He respected in particular
those personalities from research who were capable of
performing both.
It is thus no question that Hans Clevers is a truly
worthy recipient of the Körber European Science Prize.
His story is rapidly and convincingly told in this brevity
as that of almost inevitable success. Yet speaking with
Hans Clevers himself, the story sounds really somewhat
different. The real history of his laboratory was for him
an almost endless sequence of mistakes and failures. It
was only afterwards that something approaching success
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ders an. Eine fast endlose Fol
ge von Irrtümern und Fehl
schlägen sei die eigentliche
Geschichte seines Labors,
und erst im Nachhinein kris
tallisiere sich so etwas wie
Erfolg heraus, der im Übri
gen ganz wesentlich auf der
Fähigkeit beruhe, Irrwege
möglichst schnell als solche zu erkennen und zu beenden.
Der Fortschritt in der Wissenschaft verläuft also selten linear,
sondern vollzieht sich im Ausprobieren ganz unterschiedli
cher Wege. Hier sieht Clevers sogar eine Verwandtschaft zur
Kunst: Nicht das strikte Verfolgen von Hypothesen, sondern
der spielerische, experimentelle Zugang verspricht am Ende
Erfolg. Eine Einsicht, die allen zu denken geben sollte, die
meinen, Innovation ließe sich ganz einfach systematisch,
sozusagen am Reißbrett, planen. Wer auf wirklich innovati
ve Ergebnisse hofft, tut gut daran, gerade nicht vom Ende
her zu denken, sondern schlicht möglichst große Freiräume
zu schaffen. Das ist die Voraussetzung dafür, »den Geist of
fen zu halten« – für Hans Clevers die wichtigste Fähigkeit
eines jeden Wissenschaftlers.
Innovative und zukunftsträchtige Forschungsprojekte
zu identifizieren und damit zugleich Forscherpersönlichkei
ten auszuzeichnen, die neue Wege des Denkens eröffnen,
ist auch das Anliegen des Körber-Preises von Beginn an –
und jedes Jahr eine neue Herausforderung. Dass dies immer
wieder gelingt, ist vor allem ein Ergebnis der hervorragen
den Arbeit in den Search Committees und dem Kuratorium
des Preises. Die dort versammelte europäische Expertise
bürgt für Qualität der Preisentscheidungen und trägt ent
scheidend zum internationalen Renommee des Preises bei.
Wir bedanken uns daher sehr herzlich bei allen Gremien
mitgliedern unter dem Vorsitz von Professor Martin Strat
mann, dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, und
gratulieren unserem Preisträger Hans Clevers!
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crystallized from it, which
by the way was largely based
on the ability to recognize
very quickly when one was
on the wrong track and to
give it up. It is thus rare for
progress in science to follow
a straight line; it takes place
by scientists trying out en
tirely different paths. In this, Clevers even sees a kindred
attitude to art: In the end it is not the strict pursuit of
hypotheses but the playful, experimental approach that
promises success. This is an insight that should make
everyone stop and think who believes that innovation
can be planned systematically in a very simple manner,
on a drawing table, as it were. Whoever hopes to achieve
really innovative results would do well to not start thinking from the result, but to simply create large free spaces.
That is the prerequisite for »keeping one’s mind open,«
which for Hans Clevers is the most important ability of
each and every scientist.
To identify innovative and seminal research projects
and at the same time to honor personalities from research
who open new avenues of thought has also been the ob
jective of the Körber Prize from its inception and poses
a new challenge every year. That this succeeds over and
over again is above all a result of the excellent work of
the Search Committees and the Trustee Committee of
the Körber Prize. The European expertise that is gathered
there guarantees the quality of the selection of the Prize
winner and makes a decisive contribution to the Prize’s
international reputation. We would therefore like to
express our sincere gratitude to all the members of the
Boards chaired by Professor Martin Stratmann, the Presi
dent of the Max Planck Society, and to congratulate the
Prize winner Hans Clevers!

Matthias Mayer
Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung | Head of Department Science of the Körber Foundation

Organoid – gezüchtet aus Stammzellen einer menschlichen Leber.
An organoid cultured from stem cells taken from a human liver.

Bahnbrechend
2009 entwickelte Hans Clevers eine Methode,
aus körpereigenen Stammzellen praktisch unbegrenzt
Organoide zu züchten.

Pioneering
In 2009 Hans Clevers developed a method
to culture organoids in practically unlimited number
from a person’s own stem cells.

In diesem aus Darm-Stammzellen einer Maus erzeugten Organoid
wurde ein seltener, Hormone produzierender Zelltyp grün eingefärbt.
A rare hormone-producing cell type was dyed green in this organoid created
from a mouse’s intestinal stem cells.

Reale Zukunftsvisionen
Diese »Mini-Organe« versprechen eine medizinische Revolution.
Inzwischen züchten weltweit über 200 Labore Organoide, darunter Mini-Mägen,
winzige Nieren und zwergenhafte Lebern.

Real Visions of the Future
These miniorgans hold the promise to trigger a revolution in medicine.
In the meantime over 200 laboratories around the world culture organoids,
including ministomachs, tiny kidneys, and dwarflike livers.

Diese schematische Darstellung veranschaulicht, wie das Team um Hans
Clevers Organoide aus menschlichen Darmkrebszellen züchtet. Aus dem Tumor
(Mitte) wachsen die Tumor-Organoide (Vordergrund).
This schematic representation illustrates how Hans Clevers’s team cultures
organoids from human intestinal cancer cells. The tumor organoids (front) are
growing out of the tumor (center).

Vorstoß in eine neue Welt
Reimplantierte Organoide könnten künftig schrittweise
ein beschädigtes Organ ersetzen und auf diese Weise eines Tages
Spenderorgane überflüssig machen.

A Venture into a New World
In the future, reimplanted organoids could replace a damaged organ
incrementally, one day making donor organs dispensable.
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Ersatzorgane
aus der Petrischale
Replacement Organs
from a Petri Dish

Der niederländische Biologe und Mediziner
Hans Clevers erforscht schwerpunktmäßig adulte
Stammzellen, die geschädigtes Körpergewebe
reparieren können. 2009 entwickelte er eine
Methode, entnommene Stammzellen praktisch
unbegrenzt zu vermehren. Damit lassen sich in
der Petrischale Organoide züchten – etwa
winzige Därme, Mägen und Lebern. Diese MiniOrgane eignen sich nicht nur zum Testen von
Medikamenten, was künftig weniger Tierversuche
erforderlich macht, sondern auch als Ersatz für
erkrankte Organe. 2013 gelang es dem Preisträger,
Stammzellen aus dem Darm von Patienten mit
der Erbkrankheit Mukoviszidose in vitro gentechnisch zu reparieren und anschließend zu gesunden
Organoiden zu vermehren. Mit den Mitteln des
Körber-Preises hofft Clevers Patienten mit Erbdefekten der Leber gentherapeutisch von ihren
Leiden befreien zu können.

The focus of the research conducted by the
Dutch biologist and physician Hans Clevers is on
adult stem cells, which are capable of repairing
damaged body tissue. In 2009 he developed a
method for stem cells removed from the body to
multiply in a practically unlimited manner. This
makes it possible for organoids – such as tiny
intestines, stomachs, and livers – to be bred in a
Petri dish. These miniorgans are suitable not only
for testing drugs, which will reduce the number of
animal experiments that are needed, but also for
replacing organs damaged by disease. In 2013 the
Prize winner succeeded in genetically repairing
stem cells in vitro that had been taken from the
intestine of a patient with the hereditary illness
mucoviscidosis and then culturing them to form
healthy organoids. Clevers hopes to be able to
use the funds from the Körber European Science
Prize to employ gene therapy to free patients with
hereditary liver defects from their suffering.

Der Preisträger im Hubrecht-Institut, Utrecht, das 2016
sein hundertjähriges Bestehen feierte. The Prize winner
at the Hubrecht Institute, Utrecht, which is celebrating its
centennial in 2016.
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Mit diesen Vorstellungen wäre der Besucher buchstäblich im falschen Film. Nicht minder sensationell aber ist,
was die Forscher mit den Organoiden tatsächlich vorhaben:
Die aus körpereigenen Stammzellen gezüchteten Mini-Organe versprechen eine medizinische Revolution. Schon bald
könnten Organoide defekte Därme, Lebern oder Mägen ersetzen. Statt eines kalten Metall- oder Kunststoffkonstrukts
oder eines körperfremden Spenderorgans erhält der Patient
ein natürliches Ersatzorgan, das mit dem kranken Original
in seinem Körper praktisch identisch ist – nur eben gesund.
Die eigentliche Heilung erfolgt außerhalb des Körpers: Nach
Entnahme der erkrankten Stammzellen werden diese mit
den neuesten Methoden des Genetic Editing hochpräzise
repariert. Anschließend wachsen die genetisch korrigierten Stammzellen in Petrischalen zu gesunden Organoiden
heran. Diese können nach Reimplantation schrittweise das
beschädigte Organ ersetzen. An Mäusen wurde diese neuartige Variante der Gentherapie bereits erfolgreich getestet.

Such notions would mean the visitor is in the wrong
movie. No less sensational, however, is what the scientists actually intend to do with the organoids. The miniorgans bred from the body’s own stem cells hold promise to trigger a medical revolution. Such organoids could
soon replace defective intestines, livers, or stomachs.
Instead of receiving a structure made of cold metal or
of artificial material, or an exogenous organ from a donor, the patient receives a natural replacement organ
that is practically identical with the diseased original
in his body, just that it is healthy. The actual healing
takes place outside the body. After their removal, the
diseased stem cells undergo highly precise repair by
means of the newest methods of genetic editing. Consequently, the genetically repaired stem cells grow in a
Petri dish to a healthy organoid. After reimplantation,
they can replace the damaged organ step by step. This
novel version of gene therapy has already been successfully tested in mice.

Einer der wegbereitenden Pioniere dieses neuen Forschungsgebiets ist Hans Clevers. Der niederländische Biologe und Mediziner hat 2009 ein neues Standardverfahren
entwickelt, mit dem sich entnommene adulte Stammzellen
außerhalb des Körpers praktisch unbegrenzt vermehren lassen. Die so entstehenden Organoide funktionieren in vitro
(in der Petrischale) ähnlich wie das entsprechende Originalorgan in vivo (im Körper). Die Entdeckung des Preisträgers
löste einen regelrechten Boom aus: Inzwischen züchten

One of the trailblazing pioneers of this new field of
research is Hans Clevers, a Dutch biologist and physician.
In 2009, he developed a standard procedure with which
adult stem cells can reproduce in a practically unlimited
manner ex vivo (i. e., outside the body). The resulting
organoids function in vitro (i. e., in a Petri dish) similar
to how the corresponding original organ does in vivo
(i. e., in the body). The Prize winner’s discovery triggered
a veritable boom. In the meantime, over 200 teams of

er heute einen weltweiten Streifzug durch
die Labors der Stammzellenforscher unternähme, könnte meinen, sich in einen
Frankenstein-Film verirrt zu haben: Auf den
Tischen der Wissenschaftler stehen Schalen, in denen lebende Organe wachsen. Die winzigen, nur wenige Millimeter
messenden Zell-Bällchen sind teils bereits funktionsfähige
Frühstadien von Därmen, Mägen, Lebern, Nieren, Herzen,
Vorsteherdrüsen und sogar Gehirnen. Wollen die Wissenschaftler diese Mini-Organe zu voller Größe züchten, um sie
dann eines Tages wie im 1818 erschienenen Horror-Roman
von Mary Shelley zu einem Monster zusammenzunähen?

hoever today undertook a global tour of
the laboratories of stem cell scientists
might imagine that they had gotten lost
in a Frankenstein movie. They might see
organs growing in dishes on the scientists’ tables. Some
of the tiny clumps of cells, measuring just a few millimeters, are already viable early stages of intestines, stomachs, livers, kidneys, hearts, prostrate glands, and even
brains. Do the scientists want to breed these miniorgans
to full size in order to sew them together to make a
monster like in Mary Shelley’s horror novel from 1818?

»Statt einen Krebspatienten mit einer unspezifischen Chemotherapie
zu traktieren, können wir ihm das Mittel verschreiben, auf das seine im Labor getesteten
Tumor-Organoide besonders gut angesprochen haben.«
»Instead of bombarding a cancer patient with an unspecific form of chemotherapy,
we can prescribe him the medication that his tumor organoids responded to particularly
well in the laboratory.«
HANS CLE VER S

weltweit über 200 Forscher-Teams nach der Clevers-Methode
Mini-Organe aus adulten Stammzellen.

researchers worldwide are culturing miniorgans from
adult stem cells according to Clevers’s method.

Das Verfahren funktioniert sowohl mit gesunden als
auch mit kranken Stammzellen. Deshalb können Forscher
auch aus Krebswucherungen die dann schadhaft entarteten
Stammzellen isolieren und daraus lebende Modelle der Tumoren züchten. Das geht sogar in mehreren Petrischalen
gleichzeitig. Bereits heute sind Ärzte in der Lage, in jeder
dieser Petrischalen ein unterschiedliches Krebsmedikament
zu testen. Nach Abschluss der Tests verabreichen sie dem
Tumorpatienten dann jenes Medikament, das am besten
gewirkt hat. »Statt einen Krebspatienten mit einer unspezifischen Chemotherapie zu traktieren, können wir ihm
das Mittel verschreiben, auf das seine im Labor getesteten
Tumor-Organoide besonders gut angesprochen haben«, sagt
Hans Clevers. Auch viele Pharmalabors greifen inzwischen
auf Organoide zurück. An ihnen lassen sie unter sehr rea-

The procedure functions both with healthy and with
sick stem cells. This enables scientists to isolate the
defective stem cells in the cancerous growths and to use
them to cultivate living models of the tumors. This can
even be done in several Petri dishes at the same time.
Physicians are already in a position to test a different
cancer drug in each of the dishes. After concluding the
tests, they then give the tumor patient the medication
that had worked best. »Instead of bombarding a cancer
patient with an unspecific form of chemotherapy, we
can prescribe him the medication that his tumor organoids responded to particularly well in the laboratory,«
according to Hans Clevers. In the meantime, even many
pharmaceutical laboratories employ organoids. They use
them to test new medications under very realistic
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listischen Bedingungen neue Medikamente testen. Das
macht nicht zuletzt viele Tierversuche überflüssig, deren
Ergebnisse ohnehin oft nicht eins zu eins auf den Menschen
übertragbar sind.

conditions. If nothing else, this makes many animal
experiments superfluous, and the results of that testing
often cannot be transferred to humans one to one
anyway.

In seiner Zeit als Immunologe an der Universität Utrecht befasste sich Hans Clevers vorrangig mit der Differenzierung von weißen Blutzellen (T-Lymphozyten), die
aus blutbildenden Stammzellen im Knochenmark entstehen. Später verschob sich sein Forschungsschwerpunkt auf
adulte Stammzellen in Verdauungsorganen – speziell im
Dünndarm. Adult steht für erwachsen: Im Gegensatz zu
embryonalen Stammzellen, die nur in frühen Embryonen
vorkommen, sind adulte Stammzellen nach der Geburt im
Körper vorhanden und können zeitlebens Defekte reparieren. Schneidet man sich beispielsweise in den Finger, stellen
Stammzellen in der Haut das defekte Gewebe wieder her.
Im Dünndarm beseitigen Stammzellen nicht nur Schäden,
sondern erneuern zudem regelmäßig dessen Innenhaut
(Epithel). Stammzellen im Dünndarm zählen zu den aktivsten Zellen im ganzen Körper.

While he was an immunologist at the University of
Utrecht, Hans Clevers worked primarily on the differentiation of white blood cells (T lymphocytes), which are
created by hematopoietic, or bloodforming, stem cells in
bone marrow. Later the focus of his research shifted to
adult stem cells in the digestive organs, particularly in
the small intestine. Adult means mature; adult stem cells
as used here in contrast to embryonic stem cells – which
are only present in early embryos – are present in the
body at birth and can repair defects throughout one’s
life. For example, if you cut yourself in the finger, then
stem cells in the skin repair the defective tissue. In the
small intestine, stem cells not only eliminate damage
but also regularly renew its lining (epithelium). Stem
cells in the small intestine are among the most active
cells in the entire body.

Bereits 1745 hatte der Berliner Arzt Johann Lieberkühn
anhand von Wachsabdrücken festgestellt, dass aus dem
Dünndarm feine Ausstülpungen ragen, die er Krypten nannte. Von innen gesehen sind die Krypten Vertiefungen. Diese
engen Höhlen liegen zwischen den fingerartig ins Darminnere zeigenden Zotten, die unter anderem Verdauungssekrete
absondern und die Nahrung aufnehmen. An den Böden der

As early as 1745, Johann Lieberkühn, a Berlin physician, used wax impressions to determine that fine invaginations extended out of the small intestine, which he
called crypts. Viewed from the inside, the crypts are pits.
These narrow pits are located between the fingershaped
processes pointing toward the inside of the intestine.
Among other things, they emit digestive secretions and

Ein Forscher kultiviert in einer sterilen Werkbank
Organoide. Die benötigten Flüssigkeiten werden mit
Pipetten (unten links) in die Schälchen gefüllt. Jedes
einzelne der 24 Schälchen (unten rechts) bietet Platz
für Tausende Organoide. A researcher is culturing
organoids at a sterile workbench. The liquids that are
needed are filled into the small dishes using pipettes
(bottom left). Each of the 24 dishes (bottom right) offers
room for thousands of organoids.
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Krypten sitzen die Darm-Stammzellen. Deren durch Teilung
entstehenden Tochterzellen wandern die Krypten-Wände
hinauf und differenzieren währenddessen in die sechs Zelltypen des Darm-Epithels. Nach Austritt aus den Krypten
rücken die nun ausgereiften Darmzellen Schritt für Schritt
weiter bis an die Spitzen der Zotten, wo sie absterben und
dadurch Platz für nachfolgende machen. Auf diese Weise erneuert sich die innere Zellschicht des menschlichen Darms
schätzungsweise alle sechs bis acht Tage komplett – die eines Maus-Darms alle fünf Tage. Die hohe Teilungsneigung
adulter Stammzellen birgt aber auch ein Krebsrisiko: Wird
das Genom einer Stammzelle beschädigt, etwa durch starke
Strahlung oder Umweltgifte, kann sie zu einer Tumorzelle
entarten.
Als Clevers mit seinen Dünndarm-Studien begann,
erstaunte ihn, dass sich die Forschung bis dahin fast ausschließlich mit kranken, etwa von Krebs befallenen Därmen befasst hatte, kaum hingegen mit der Regeneration
des gesunden Darms. Der Wissenschaftler interessiert sich
besonders für die biochemischen Signale, die Darm-Stammzellen bei der routinemäßigen Epithel-Erneuerung, aber
auch bei bösartigen Wucherungen zur Teilung anregen.
Auslöser sind sogenannte Wachstumsfaktoren, die außen
an Rezeptoren der Stammzellen docken. Clevers fand nach
jahrelangen Studien einen nur auf Stammzellen vorkommenden Rezeptor namens Lgr5, an den der Wachstumsfaktor R-Spondin andockt. Dank des Lgr5-Markers lassen sich
Darm-Stammzellen leicht aus entnommenem Darmgewebe

absorb food. The intestinal stem cells sit at the base of
the crypts. The daughter cells that arise by means of cell
division migrate up the crypt walls, in the process differentiating into the six types of cells present in the intestinal epithelium. After leaving the crypts, the now mature
intestinal cells continue step by step until they reach the
peaks of the processes, where they die and make room
for the following cells. This is the means by which the
inner layer of cells of the human intestine is completely
renewed approximately every six to eight days. Those of
a mouse do this every five days. The strong propensity
of adult stem cells to divide, however, also harbors a risk
of cancer. A stem cell, if its genome has been damaged,
such as by strong radiation or environmental toxins, can
transform into a tumor cell.
When Clevers began his studies of the small intestine,
he was surprised that previous research had been concerned almost exclusively with intestines that were sick,
such as those stricken by cancer, and hardly with the
regeneration of healthy intestines. He was interested
particularly in the biochemical signals that stimulate the
intestinal stem cells to divide as part of the routine renewal of the epithelium, but also in malignant growths.
This is triggered by growth factors that dock on the receptors of the stem cells. After studying this for years, he
found one receptor named Lgr5 that was only present on
stem cells, and it was on this receptor that the growth
factor R-spondin docks. Thanks to the Lgr5 marker, the

| 20
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Diese Plastikröhrchen enthalten winzige Mengen teurer Reagenzien.
These plastic tubes contain minute amounts of expensive reagents.

isolieren. Auch Stammzellen vieler anderer Organe – etwa
Leber, Magen, Bauchspeicheldrüse, Nieren, weibliche Brüste und männliche Vorsteherdrüsen (Prostata) – haben den
Lgr5-Rezeptor.

intestinal stem cells can be easily isolated from sample
intestinal tissue. Even stem cells of many other organs,
such as the liver, stomach, pancreas, kidney, a woman’s
breast, and prostrate glands in men, have Lgr5 receptors.

2009 gelang Clevers eine weitere Sensation: Gemeinsam
mit seinem japanischen Postdoc Toshiro Sato erzeugte er
aus einer einzelnen Darm-Stammzelle ein Darm-Organoid,
das viele Monate in der Petrischale überlebte. Als Zutaten
benötigte das Team einen Cocktail aus mehreren Wachstumsfaktoren sowie eine gelartige Eiweißmatrix, die als
Stützgerüst die dreidimensionale Ausbreitung des Organoids ermöglicht. Zuvor hatten Forscher bei solchen Zuchtexperimenten nur zweidimensional gearbeitet.

In 2009, Clevers achieved another sensation. Together
with his Japanese postdoc, Toshiro Sato, he produced an
intestinal organoid that survived for many months in a
Petri dish, growing from a single intestinal stem cell. The
ingredients that his team needed consisted in a cocktail
made up of several growth factors and a gellike protein
matrix, which served as a supportive frame making it
possible for the organoid to expand in three dimensions.
Scientists had previously performed such culturing
experiments only in two dimensions.

An Labormäusen konnte der Preisträger bereits nachweisen, dass reimplantierte Leber-Organoide tatsächlich Leberfunktionen übernehmen können. Dies zeigt deren prinzipielle Eignung als Ersatzorgan. Spenderlebern könnten
daher eines fernen Tages überflüssig werden. Die Lebertherapie der Zukunft könnte so aussehen, dass einem Patienten
die aus seinen eigenen Leber-Stammzellen gezüchteten und
gentechnisch reparierten Leber-Organoide ins Blut oder direkt in die Leber eingespritzt werden und dann sukzessive
die kranke Leber ersetzen.

The Prize winner has already proven that reimplanted
liver organoids can actually perform the functions of a
liver. This demonstrates in principle their suitability for
serving as a replacement organ. One day this could make
donor livers superfluous. Liver therapy in the future might
consist of liver organoids – that were cultured from the
patient’s own liver stem cells – being injected into the
patient’s blood or directly into his liver. They would then
gradually replace the diseased liver.

Leber-Organoide haben gegenüber Spenderlebern den
enormen Vorteil, dass sie aus körpereigenen Stammzellen
hergestellt werden. Daher tritt nach Implantation der Organoide keine immunologische Abstoßungsreaktion auf.
Clevers konnte dies in seinen Mausversuchen bereits experimentell bestätigen. Wer hingegen eine fremde Spenderleber
erhält, muss zeitlebens immunsuppressive Medikamente
einnehmen, die zwar einer Abstoßung vorbeugen, zugleich
aber das eigene Immunsystem schwächen und damit die
Krankheitsanfälligkeit, etwa für Infektionskrankheiten,
erhöhen. In den USA geht jeder achte Tod auf versagende
Lebern oder Spenderlebern zurück.

Liver organoids have the enormous advantage over
donor livers that they are cultured from the body’s own
stem cells. Consequently, there is no immune response
rejecting an organoid that has been implanted. Clevers
has already succeeded in confirming this experimentally
in mouse experiments. Someone who, in contrast, receives a donor liver has to take immunosuppressive medication their entire life, and although this medication
prevents a rejection, it also weakens the immune system
and thus raises one’s susceptibility to diseases, such as
infections. In the USA, every eighth death results from
the failure of one’s own liver or of a donated one.

Mit den Mitteln des Körber-Preises will Hans Clevers
auch erste Schritte in Richtung Gentherapie unternehmen:

Hans Clevers wants to use the funds accompanying the
Körber Prize to take the first steps in the direction of gene

Leber-Organoide haben gegenüber Spenderlebern den enormen Vorteil, dass sie
aus körpereigenen Stammzellen hergestellt werden. Daher tritt nach Implantation der
Organoide keine immunologische Abstoßungsreaktion auf.
Liver organoids have the enormous advantage over donor livers that they are cultured
from the body’s own stem cells. Consequently, there is no immune response rejecting an organoid
that has been implanted.
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Informelle »Memos« auf der Plastikabdeckung einer sterilen Werkbank. Informal memos on the plastic cover of a sterile workbench.

Ein vor vier Jahren entwickeltes Verfahren namens CRISPR/
Cas9 ermöglicht, Defekte in der Erbsubstanz DNA präzise zu
reparieren. Damit können sogar einzelne Nukleotide (Buchstaben) auf der DNA »editiert« werden. Bereits 2013 gelang
es Clevers, Darm-Stammzellen von Patienten, die an der
monogenen Erbkrankheit Mukoviszidose leiden, mit dem
CRISPR/Cas9-Verfahren von diesem Gendefekt zu befreien.
Aus den korrigierten Stammzellen erzeugte Darm-Organoide zeigten bei In-vitro-Tests, dass sie von Mukoviszidose geheilt waren. Es handelte sich allerdings nur um eine
Machbarkeits-Studie; Transplantationen von Organoiden in
Patienten wurden nicht durchgeführt.

therapy. A procedure called CRISPR/Cas9 that was
developed four years ago makes it possible to carry out
precise repairs of defects in DNA, our genetic material.
It even makes it possible to »edit« individual nucleotides
(letters) in DNA. Already in 2013 Clevers succeeded in
correcting this gene defect in the intestinal stem cells
of patients suffering from mucoviscidosis, a monogenic
hereditary illness. Intestinal organoids cultured from
the repaired stem cells showed in in vitro tests that they
were healed of the mucoviscidosis. However, this was
only a feasibility study, and no organoids were transplanted to patients.

Diesen Schritt will Hans Clevers erst in Zukunft bei
Patienten wagen, die an zwei seltenen monogenen Erbschäden in der Leber leiden – Tyrosinämie Typ I und Alpha1-Antitrypsin-Mangel. Bei diesen Patienten sollen die mittels CRISPR/Cas9 vom Gendefekt befreiten Leber-Organoide
nach ausgiebigen Sicherheitstests, die eine DNA-Analyse des
gesamten reparierten Genoms umfassen, auch tatsächlich
reimplantiert werden. Clevers und Kollegen hoffen, dass die
eingebrachten reparierten Zellen nach und nach die erbdefekten ersetzen und die Patienten auf diese Weise nachhaltig von ihren Malaisen kuriert werden. Bei Erfolg wäre
es die erste mit kultivierten adulten Stammzellen durchgeführte Gentherapie beim Menschen.

This is a step that Hans Clevers will first dare to undertake in the future for patients suffering from two
rare monogenic hereditary disorders of the liver, namely
type 1 tyrosinemia and alpha-1 antitrypsin deficiency.
In these patients, liver organoids in which the genetic
defect has been corrected by using CRISPR/Cas9 are to
be reimplanted following extensive safety tests, including
a DNA analysis of the entire repaired genome. Clevers
and his colleagues hope that the implanted repaired cells
will gradually replace the genetically defect ones and
that the patients will in this way be cured of their malaise. If a success, this would be the first gene therapy
with cultured adult stem cells conducted on humans.
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Adulte Stammzellen seien zwar weniger vielseitig als iPS-Zellen. »Doch dafür können sie das,
wofür sie von Natur aus geschaffen sind, die Wiederherstellung beschädigten Gewebes in ihrer
Umgebung, praktisch perfekt.«
While adult stem cells may be less versatile that iPS ones, »They on the other hand are
practically perfect at doing what nature created them for, namely the restoration of damaged tissue
in their own environment.«
HANS CLE VER S

Organoide lassen sich nicht nur nach der Clevers-Methode, also aus adulten Stammzellen, züchten, sondern auch
aus sogenannten pluripotenten Stammzellen. Das Wörtchen pluripotent bedeutet, dass sich diese Stammzellen
durch Differenzierung zu jeder im Körper vorkommenden
Zelle entwickeln können. Zu den pluripotenten Stammzellen zählen die embryonalen Stammzellen. Mit einem neuartigen Verfahren können pluripotente Stammzellen aber
auch aus normalen adulten Körperzellen, etwa Hautzellen,
erzeugt werden. Dazu werden die adulten Zellen einfach
in ein embryonales Stadium zurückprogrammiert. Ergebnis
dieser Reprogrammierung sind sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen).

Organoids cannot only be cultured according to
Clevers’s method, i. e., cultured from adult stem cells,
but also from what are called pluripotent stem cells.
The word »pluripotent« means that these stem cells can
differentiate to develop into any type of cell in the body.
Pluripotent stem cells include embryonic stem cells. A
novel technique even makes it possible to create pluripotent stem cells from normal adult somatic cells, such
as skin cells. To do this, the adult cells are simply reprogrammed back to an embryonic stage. The result of
this reprogramming is referred to as an induced pluripotent stem cell (iPS cells).

Für die Züchtung von Organoiden für Transplantationszwecke sind iPS-Zellen allerdings weniger gut geeignet,
weil iPS-Organoide bislang zur Tumorbildung neigen. »Das
ist vermutlich eine Folge der starken Zellmanipulationen,
die für die Erzeugung der iPS-Zellen vorgenommen werden
müssen«, kommentiert Hans Clevers. »Hingegen entstehen
in Organoiden aus adulten Stammzellen, wie DNA-Sequenzierungen ergeben haben, nur sehr selten Mutationen.«

The iPS cells are, however, less well suited for culturing organoids for the purpose of transplantation
because iPS organoids have until now exhibited a tendency to form tumors. »This is presumably a consequence of the intensive cell manipulations that have
to be carried out to produce iPS cells,« comments Hans
Clevers. »In contrast, it is very unusual for mutations
to arise in organoids from adult stem cells, as DNA
sequencing has shown.«

Adulte Stammzellen seien zwar weniger vielseitig als
iPS-Zellen. »Doch dafür können sie das, wofür sie von Natur
aus geschaffen sind, die Wiederherstellung beschädigten
Gewebes in ihrer Umgebung, praktisch perfekt«, sagt der
Preisträger. Hinzu kommt, dass sich adulte Stammzellen bereits in fertigem Zustand aus entnommenem Körpergewebe
isolieren lassen, während die Erzeugung von iPS-Zellen bis
zu mehrere Monate dauern kann. Oft haben sich erst dann
hinreichend viele iPS-Zellen in den Proben gebildet.

While adult stem cells may be less versatile that
iPS ones, »They on the other hand are practically perfect at doing what nature created them for, namely
the restoration of damaged tissue in their own environment,« Clever says. Another point is that adult stem cells
that are already in a finished state can be isolated from
excised tissue, while the creation of iPS cells can take
up to several months. It has often taken this long for a
sufficient number of iPS cells to form in many samples.

Hans Clevers im Zebrafisch-Aquarium des Hubrecht-Instituts: »Genetische Experimente führen wir nicht nur an Mäusen durch, sondern auch an Fischen.
Fische sind Wirbeltiere und haben – wie Menschen – Magen, Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse.« Hans Clevers in the zebra fish aquarium of the Hubrecht
Institute. »We conduct genetic experiments on fish as well as on mice. Fish are vertebrates and have a stomach, intestine, liver, and pancreas just like humans do.«

»Das Faszinierende ist, dass sich die Magen-Organoide selbständig organisieren und
weiter wachsen. Die von Hans Clevers entwickelte Kulturtechnik ist eine unerschöpfliche Quelle
von humanen Zellen eines bestimmten Gewebes.«
»The fascinating thing is that the stomach organoids organize themselves on their own
and continue to grow. The culturing technique that Hans Clevers developed is an inexhaustible source
of human cells of a certain tissue.«
SI N A BARTFELD

IPS-Zellen galten nach ihrer Entdeckung zunächst als das
Nonplusultra der Stammzellenforschung. Doch nachdem
Clevers 2009 sein Verfahren zur unbegrenzten Vermehrung
adulter Stammzellen in der Fachzeitschrift »Nature« veröffentlicht hatte, rückte das Verfahren wieder stärker in den
Fokus der Forscher, und um die iPS-Zellen wurde es ruhiger.
Viele von Clevers’ Kollegen pickten sich in Utrecht ein sie
speziell interessierendes Organsystem heraus, um die Forschung anschließend in eigener Regie fortzusetzen, häufig
im Ausland.

After their discovery, iPS cells were initially considered the epitome of stem cell research. Yet after
Clevers had published his technique for the unlimited
generation of adult stem cells in the science journal
»Nature«, his procedure became the stronger focus of
scientists and the scene for iPS cells became quieter.
Many of Clevers’s colleagues in Utrecht chose an organ
system that particularly interested them, to then continue their research on their own, frequently outside
of the Netherlands.

So baut etwa Sina Bartfeld, zuvor Mitglied im Clevers-Team,
heute am Institut für Molekulare Infektionsbiologie in Würzburg eine Arbeitsgruppe zur Züchtung von Mini-Mägen
auf. An diesen will die Biologin unter anderem die Entstehung von Magengeschwüren studieren. »Bis Mini-Mägen
aus adulten Stammzellen entstehen, dauert es lediglich
zwei Wochen«, schwärmt Bartfeld. »Das Faszinierende ist,
dass sich die Magen-Organoide selbständig organisieren und
weiter wachsen. Die von Hans Clevers entwickelte Kulturtechnik ist eine unerschöpfliche Quelle von humanen Zel-

For example, Sina Bartfeld, a biologist who was previously a member of Clevers’s team and today is at the
Institute for Molecular Infection Biology in Wurzburg, is
forming a working group for cultivating ministomachs.
She wants to use them to study, for instance, the genesis
of stomach ulcers. »It only takes two weeks until ministomachs are generated from adult stem cells,« Bartfeld
raves. »The fascinating thing is that the stomach organoids
organize themselves on their own and continue to grow.
The culturing technique that Hans Clevers developed is an
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len eines bestimmten Gewebes.« Vorteilhaft sei weiterhin,
dass man die adulten Stammzellen nicht verändern müsse.
»Man kann sie in dem Zustand verwenden, in dem man sie
entnommen hat«, so Bartfeld. Außerdem ist die Kulturtechnik einfach zu erlernen, und die Mini-Organe sind leicht
zu handhaben, da man sie problemlos einfrieren, auftauen
und verschicken kann.

inexhaustible source of human cells of a certain tissue.«
For her, it is an advantage that the adult stem cells do
not need to be modified. »You can use them in the state
in which they were removed,« according to Bartfeld.
Furthermore, the culturing technique is simple to learn,
and the miniorgans are easy to handle since it is no
problem for them to be frozen, thawed, and sent by mail.

Die Möglichkeit, Organoide einzufrieren, nutzt Clevers
auch selbst. 2015 begann er mit dem Aufbau einer umfassenden Organoid-Biobank, in die tiefgekühlt in flüssigem
Stickstoff Darm-Organoide von Darmkrebspatienten sowie
von gesunden Patienten für Forschungszwecke eingelagert
werden. Parallel dazu werden die Genom-Daten der jeweiligen Stammzellen-Spender in einer Datenbank gespeichert.
Die Organoide und die zugehörigen Gen-Informationen stehen Forschergruppen aus aller Welt zur Verfügung.

The possibility of freezing organoids is a feature that
Clevers himself employs. In 2015, he began to create a
comprehensive organoid biobank in which intestinal
organoids from intestinal cancer patients are stored for
research purposes in liquid nitrogen. Parallel to it, the
genome data of each donor of stem cells are stored in
a data base. The organoids and the respective genome
information are available to research groups from
around the world.

Hans Clevers und Kollegen arbeiten unter anderem mit
Medizinern des Niederländischen Krebs-Instituts in Amsterdam zusammen. Aus Tumorgewebe von Darmkrebs-Patienten, die dort Chemotherapie erhalten, hat das Clevers-Team
Organoide gezüchtet. Ziel ist, Prognosen für den faktischen
Heilungsverlauf zu erstellen. »Die Onkologen behandeln
ihre Patienten so, wie sie es immer tun«, sagt Clevers. »Wir
wollen parallel dazu mit Laborversuchen an den Organoiden überprüfen, ob wir das Therapieergebnis hätten vorhersagen können.« Weiterhin unternimmt das Clevers-Team
eine Studie an Patienten, die an Darmkrebs in fortgeschrittenem Stadium leiden. »Für solche Patienten gibt es keine
Standardheilmethode«, sagt der Forscher. »Wir erzeugen

Hans Clevers and his colleagues collaborate with,
for example, physicians at the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam. Clevers’s team has cultured organoids from tumor tissue of intestinal cancer patients
that had undergone chemotherapy there. The goal is to
prepare prognoses of the actual healing process. »The
oncologists treat their patients as they would otherwise,«
Clevers says. »Parallel to that, we want to conduct laboratory experiments on the organoids to assess whether
we could have predicted the outcome of therapy.«
Clevers’s team also undertakes a study of patients
suffering from advancedstage intestinal cancer. »For
such patients there is no standard course of treatment,«

Organoide werden in sterilen Werkbänken (oben)
gezüchtet. Filter im Luftstrom verhindern, dass Bakterien
eindringen. Zum guten Gedeihen benötigen Organoide
eine Temperatur von 37 Grad Celsius, die ein Kontrollfeld
(unten links) anzeigt. Das Wasserbad (gegenüberliegende
Seite) hält auch die benötigten Reagenzien auf dieser Temperatur. Das Foto rechts zeigt kultivierte Tumorzellen unter
dem Mikroskop. Organoids are cultured at sterile workbenches (top). Filters in the airflow prevent bacteria from entering.
To thrive, organoids need a temperature of 37 degrees Celsius,
which is shown in a control panel (bottom left). The water
bath (opposite page) keeps all the needed reagents at this
temperature. The photo on the right shows cultured tumor
cells as seen under a microscope.
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aus deren Tumorzellen Organoide und testen an diesen unterschiedliche Medikamente. Anschließend teilen wir den
Ärzten mit, welches Medikament am besten gewirkt hat.«
Das Ergebnis liegt relativ schnell vor, oft innerhalb weniger
Wochen.

he says. »We generate organoids from the tumor cells
and test different drugs on them. We subsequently
inform the physicians which medication worked the
best.« The result is available relatively quickly, often
within a few weeks.

Im Rahmen seiner Grundlagenforschung hat sich Clevers vor allem mit den Mechanismen befasst, die zur Teilung
von Stammzellen führen. Eine wichtige Rolle spielen dabei
auf den Zellmembranen sitzende Transmembran-Rezeptoren. Sie heißen so, weil ein Teil von ihnen wie eine Antenne
nach außen ragt, während ihre Wurzel ins Zellinnere zeigt.
An die äußere Antenne können sich nur ganz bestimmte
extrazelluläre Botenstoffe binden, die wie ein Schlüssel in
das Schloss der Antenne passen. Dieses Schlüssel-SchlossPrinzip verhindert gleichsam Fehlalarme. Bindet sich ein
solcher Botenstoff an die Antenne, schüttet die Wurzel des
Rezeptors im Zellinnern sekundäre Botenstoffe aus, die oft
über mehrere Stufen spezifische Reaktionen auslösen, beispielsweise die Zellteilung. Fachsprachlich wird diese Reaktionskette als Signalkaskade bezeichnet.

In the context of his basic research, Clevers has above
all been concerned with the mechanisms that lead stem
cells to divide. An important role in this is played by the
transmembrane receptors sitting on the cell membrane.
They were given their name because a part of one sticks
out like an antenna, while its root points toward the inside of the cell. Only very specific extracellular messengers can bind to the external antenna, and they fit like
a key into the antenna’s lock. This key-lock principle prevents, as it were, false alarms. When such a messenger
binds to the antenna, the root of the receptor releases
secondary messengers inside the cell, triggering specific
reactions that frequently proceed over several stages. Cell
division is an example of such a reaction. Scientists refer
to this chain of reactions as a signal cascade.

Die Teilung einer Stammzelle ist ein hochkomplexer
Vorgang. Denn dafür sind mehrere externe Botenstoffe
gleichzeitig erforderlich, die an unterschiedliche Rezeptoren andocken. Einer dieser Botenstoffe ist der Wachstumsfaktor R-Spondin, der an den von Clevers entdeckten Lgr5Rezeptor bindet. Diese Bindung verstärkt den sogenannten
Wnt-Signalweg, den Hans Clevers im Detail erforscht hat.

Stem cell division is a highly complex process. It
requires several external messengers simultaneously
docking at different receptors. One of these messengers is the growth factor R-spondin, which binds to
the Lgr5 receptor that Clevers discovered. This bond
strengthens the Wnt signal path, which Hans Clevers
has studied in detail.

Im Keller des Hubrecht-Instituts untersuchen Hans Clevers und einer seiner Kollegen die mikroskopische Struktur von
Organoiden. In the basement of the Hubrecht Institute, Hans Clevers and one of his colleagues are examining the microscopic
structure of organoids.

Wnt ist ebenfalls ein Wachstumsfaktor. Am Ende des
Wnt-Signalwegs steht ein Protein namens Beta-Catenin.
Dieser Stoff wird in Stammzellen zwar ständig produziert,
jedoch gleichzeitig durch andere Proteine abgebaut, so dass
er normalerweise nicht aktiv werden kann. Dies ändert
sich, sobald der Wachstumsfaktor Wnt an seinen Rezeptor
andockt. Dann kommt im Zellinnern die Wnt-Signalkaskade in Gang, die den Abbau von Beta-Catenin hemmt.
Dadurch steigt die Konzentration dieses Proteins in der
Zelle stark an. Folge: Beta-Catenin dringt nun auch in den
Zellkern und bindet an sogenannte Transkriptionsfaktoren,
die das Auslesen der Erbsubstanz DNA auslösen. Die Gene,
die auf dem Wnt-Signalweg aktiviert werden, bestimmen
gemeinsam mit anderen, ob eine Stammzelle eine Stammzelle bleibt, sich weiter teilt oder zu einem anderen Zelltyp
differenziert.

Wnt is also a growth factor. At the end of the Wnt
signal path is a protein named beta-catenin. Although this
factor is constantly being produced in stem cells, at the
same time it is also being degraded, normally preventing
Wnt from becoming active. This changes as soon as the
growth factor Wnt docks to its receptor. Then the Wnt
signal cascade starts inside the cell, inhibiting the degradation of beta-catenin. This leads to a strong increase in
the concentration of this protein in the cell. The consequence is that beta-catenin now also penetrates into the
nucleus and binds to the transcription factors, which
trigger the process of reading out the genetic material
DNA. The genes that are activated along the Wnt signal
pathway determine, together with others, whether a stem
cell continues to be a stem cell, whether it continues to
divide, or whether it differentiates into another cell type.

Ein zentraler Baustein des Wnt-Signalweges ist das Tumorsuppressor-Protein APC (Adenomatous Polyposis Coli).
Dieses »Wächterprotein« verhindert eine unkontrollierte
Zellteilung – und spielt auch in Tumorzellen eine wichtige
Rolle: Clevers und Kollegen haben festgestellt, dass in fast
allen malignen Darm-Stammzellen von Darmkrebs-Patienten das APC-Gen mutiert ist. Durch diesen Defekt kann
das APC-Protein seine Wächterfunktion nicht mehr erfül-

A central component of the Wnt signal pathway is the
tumor suppressor protein APC (adenomatous polyposis
coli). This guardian protein prevents uncontrolled cell
division and even plays an important role in tumor cells.
Clevers and his colleagues have determined that the APC
gene is mutated in almost all the malignant intestinal
stem cells in patients with intestinal cancer. This defect
prevents the APC protein from fulfilling its function as
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Hier leuchten einzelne Darm-Stammzellen und deren Tochterzellen in jeweils anderen Farben. Um dies zu erreichen, haben die Forscher
in die Maus-Gene unterschiedliche fluoreszierende Proteine eingeschleust. Here each of the individual intestinal stem cells and their respective
daughter cells glow in a different color. To achieve this, the researchers implanted various fluorescent proteins in the mouse genes.

len – was die für Krebs typische unkontrollierte Zellteilung
zur Folge hat. »Das ist so, als würde die Darm-Stammzelle
dauerhaft ein Wnt-Signal zur Teilung erhalten«, erklärt der
Preisträger.

a guardian, the consequence of which being the uncontrolled cell division that is typical of cancer. »This is as
if the intestinal stem cell were to constantly receive a
Wnt signal to divide,« explains the Prize winner.

Hans Clevers ist für seine bahnbrechenden Entdeckungen bereits mit vielen hochkarätigen Forschungspreisen geehrt worden. Als er 2013 den renommierten »Breakthrough
Award« erhielt, lud er im Rahmen der Feierlichkeiten zu
einem Symposium ein, auf dem die Wissenschaftler noch
einmal ihre bisherige Forschungsarbeit im Clevers-Team
Revue passieren ließen.

Hans Clevers has already been awarded many firstclass science prizes in honor of his pioneering discoveries. When he received the renowned Breakthrough
Award, he invited the guests attending the ceremonies
to a symposium at which scientists from his team
recalled the research that the team had already conducted.

Dabei machte der Preisträger eine aufschlussreiche Erfahrung. »Aus meiner eigenen Erinnerung schien die Arbeit
unseres Labors eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen zu
sein. Alles schien sich rückblickend in gerader Linie entwickelt zu haben. Doch als ich nun auf dem Symposium
noch einmal die Forschungsberichte meiner Kollegen hörte, wurde mir klar: In Wirklichkeit war unser Labor eine
endlose Folge von Fehlern und Irrtümern. Was wir wirklich
gut gemacht hatten, war, etwas Vielversprechendes spontan
auszuprobieren, zugleich aber rechtzeitig damit aufzuhören, wenn wir bemerkten, dass es nicht zum Ziel führte,
und stattdessen etwas anderes zu beginnen. In den seltenen

It was there that the Prize winner experienced
something very revealing. »Based on my own recollection, the work at our laboratory appeared to be nothing
but a success story. Looking back, everything seemed to
have developed in a straight line. But as I listened to the
research reports of my colleagues at the symposium it
became clear to me: In reality the work in our laboratory
was an endless succession of mistakes and errors. What
we really did well was to spontaneously try out something that was promising, but also to give it up in timely
fashion if we noticed that it was not leading to our goal
and instead turn our attention to something else. In the

DA S P RO J E K T | T H E P RO J EC T | 32

DA S P RO J E K T | T H E P RO J EC T | 33

»In der Molekularbiologie können wir endlos forschen, es gibt Milliarden Effekte zu entdecken.
Für ein Problem existieren oft viele unterschiedliche Lösungen. Die Evolution hat sich
jedoch nur eine davon herausgepickt, und es wäre arrogant zu glauben, wir könnten dies in
unserem Geist rekonstruieren.«
»In molecular biology, we can conduct endless research; there are billions of effects to be discovered.
There are often many different solutions to one problem. Evolution has however just picked one of them, and
it would be arrogant to believe that we could reconstruct this in our minds.«
HANS CLE VER S

Momenten, in denen wir den Eindruck hatten, auf eine wissenschaftliche Goldader gestoßen zu sein, waren wir bereit,
dafür das gesamte Labor umzubauen. Wir haben einfach
viele Dinge ausprobiert, und nur die etwa zehn Prozent, die
gelungen waren, hatten im Rückblick meine Erinnerung
verklärt.«
Dementsprechend hält Clevers Wissenschaft inzwischen
für eine Kunst. Der klassische, auf Hypothesen basierende
Ansatz sei verfehlt. »Wir gehen in unserem Team zwar einerseits sehr systematisch vor, unsere Arbeit basiert auf reproduzierbaren quantitativen Systemen. Doch dann fügen
wir diesen Systemen auch rein experimentell etwas Neues
hinzu und sehen uns unvoreingenommen an, was passiert.
Das ist psychologisch schwierig, denn unsere Gehirne stellen gern kausale Beziehungen her – und zwar auch dann,
wenn diese falsch sind. Deshalb empfehle ich meinem Team
stets, den Geist offen zu halten. Wir müssen Beobachtungen machen, ohne gleich Vermutungen anzustellen, was da
wohl vor sich gehe.«
Alles andere sei auch mit Blick auf die Evolution eine
Anmaßung: »In der Molekularbiologie können wir endlos
forschen, es gibt Milliarden Effekte zu entdecken. Für ein
Problem existieren oft viele unterschiedliche Lösungen. Die
Evolution hat sich jedoch nur eine davon herausgepickt,
und es wäre arrogant zu glauben, wir könnten dies in unserem Geist rekonstruieren.«

rare moments we had the impression we had struck
gold, we were willing to change our entire laboratory.
We tried out many things, and it was only the ten
percent that were successful that in hindsight had
glorified my memories.«
It is consistent with this that Clevers meanwhile
considers science an art. The classical approach based
on hypotheses is inappropriate. »In our team we proceed on the one hand very systematically, and our work
is based on reproducible quantitative systems. But then
we add something new to these systems, even purely
experimentally, and observe impartially what happens.
This is difficult psychologically since our brains tend to
create causal relationships even then when there aren’t
any. For this reason I constantly recommend that my
team keep an open mind. We have to make observations
without immediately making assumptions about what
is probably taking place.«
Everything else is presumptuous, even with regard
to evolution. »In molecular biology, we can conduct
endless research; there are billions of effects to be
discovered. There are often many different solutions
to one problem. Evolution has however just picked one
of them, and it would be arrogant to believe that we
could reconstruct this in our minds.«
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Professor Hans Clevers MD PhD

Hans Clevers, 1957 in der niederländischen Stadt Eindhoven geboren, richtete bereits als Schüler im Dachstuhl des
Hauses seiner Eltern ein provisorisches Chemielabor ein:
»Ich fand es toll, die unterschiedlichen Stoffe zusammenzumixen. Von meinem Chemielehrer lernte ich, wie viel Spaß
es macht, in einem Labor zu arbeiten.«

Hans Clevers, who was born in the Dutch city of Eindhoven in 1957, set up a provisional chemistry laboratory in the attic of his parents’ house while still a pupil:
»I thought it was wonderful to mix the different substances together. I learned from my chemistry teacher
how much fun it is to work in a lab.«

Er studierte Biologie und Medizin und promovierte 1985
an der Universität Utrecht in Immunologie. In der Folgezeit
schwankte Hans Clevers lange, ob er eine Karriere als Arzt
oder als Forscher anstreben sollte: »Die Tätigkeit als Arzt
wird täglich sozial belohnt, man erhält viel positives Feedback von den Patienten. Forschung hingegen verspricht die
Entdeckung von Neuland, was für mich einen mindestens
ebenso großen Reiz hat.«

He studied biology and medicine and was awarded his
doctorate in immunology at the University of Utrecht in
1985. In the following years, Hans Clevers wavered for a
long time between striving for a career as physician or as
a researcher. »The work of a physician is rewarded socially
every day; you get a lot of positive feedback from patients.
Research, in contrast, holds the promise of discovering uncharted territory, which holds just as much appeal to me.«

Als Postdoc am Bostoner Dana-Farber Cancer Institute entschied sich Clevers endgültig für eine Karriere als Wissenschaftler. Nach Holland zurückgekehrt, nahm er an der
Universität Utrecht eine Professorenstelle an. Von 1991 bis
2002 lehrte er Immunologie, ab 2002 Molekulargenetik.
Parallel dazu war er von 2012 bis 2015 Präsident der Niederländischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2015 leitet
Clevers die Forschungsabteilung des Utrechter Princess
Máxima Center – einer neuen Klinik zur Behandlung krebskranker Kinder.

As a postdoc at the Dana-Farber Cancer Institute in Boston,
he definitely made up his mind to pursue a career as a
scientist. Upon returning to Holland, he accepted a position as professor at the University of Utrecht. From 1991
to 2002 he taught immunology, and after that molecular
genetics. Parallel to this, he was President of the Netherlands Academy of Sciences from 2012 until 2015. Since
2015 Clevers has directed the research department of the
Princess Máxima Center in Utrecht, a new hospital for
treating children suffering from cancer.

Zu den bedeutendsten wissenschaftlichen Errungenschaften Hans Clevers’ zählt die Entwicklung eines Verfahrens
zur unbegrenzten Vermehrung adulter Stammzellen. Inzwischen erzeugen Forscher weltweit nach seiner Methode
Mini-Organe (Organoide), die eines Tages Spenderorgane
überflüssig machen könnten und sich für neuartige Gentherapien eignen.

Among Hans Clevers’s most important scientific achievements is the development of a procedure for the unlimited proliferation of adult stem cells. Nowadays, scientists
around the world employ his method to create mini-organs (organoids). One day, these mini-organs could make
organ donations superfluous and be suitable for use in
novel forms of gene therapy.

Wissenschaft betrachtet der bereits vielfach ausgezeichnete
Clevers als eine willkommene Herausforderung. »Forschung
kann frustrierend sein, weil man zu 90 Prozent der Zeit
Misserfolge hat. Ideen erweisen sich als falsch, Experimente
scheitern. Man muss eine Persönlichkeit haben, der es reicht,
wenige Male pro Jahr wirklich phantastische Momente zu
erleben.«

Clevers, who has already received numerous awards,
considers science to be a welcome challenge. »Research
can be frustrating because you fail 90 % of the time. Ideas
prove to be wrong. Experiments fail. You have to have a
personality that is satisfied to only experience really fantastic moments just a few times a year.«

In seiner Freizeit spielt der Niederländer Hockey, fährt Ski
und hat bereits mehrmals den New Yorker Marathon absolviert. Und was wäre er am liebsten geworden, wenn es mit
der Wissenschaftskarriere nicht geklappt hätte? »Ich wäre
dann vermutlich Schriftsteller geworden. Der Job ist noch
stärker von Konkurrenz geprägt als der eines Forschers, zugleich aber sehr kreativ – für mich die perfekte Mischung.«

In his free time, the Dutchman plays hockey, goes
skiing, and has run the New York marathon on a number
of occasions. And what would he have liked to become
most of all if a career as a scientist had not worked out?
»Then I would presumably have become a writer. That job
is characterized by even more competition than that of
a researcher, yet at the same time it is very creative. The
perfect mixture for me!«
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Auswahl und Entscheidung
Selection and Decision
Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet jährlich herausragende und
in Europa tätige einzelne Wissenschaftler aus. Prämiert werden exzellente und innovative
Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. Eine
Bewerbung ist nicht möglich. Wie aber werden jedes Jahr die in Europa richtungweisenden
Köpfe identifiziert? The Körber European Science Prize is presented annually, honoring
outstanding single scientists working in Europe. The Prize is awarded to excellent and innovative research projects that show great potential for possible application and international
impact. A personal application is not allowed. But how are the most pioneering minds of
Europe identified each year?
Zunächst wählen renommierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus ganz Europa, zusammengefasst in zwei
Search Committees, vielversprechende Kandidaten aus. Gesucht werden im jährlichen Wechsel geeignete Personen
aus den Life oder Physical Sciences. Wer in die engere Wahl
kommt, wird aufgefordert, einen detaillierten Vorschlag zu
einem Forschungsprojekt einzureichen, das dann in zwei
Bewertungsrunden vom Search Committee beurteilt wird.
Unterstützt wird die Arbeit der Search Committees durch
internationale Gutachter, die unabhängige Urteile über die
Kandidaten und deren Projekte abgeben. Bis zu fünf Kandidaten werden abschließend dem Kuratorium vorgelegt,
das in einer Gesamtschau von gutachterlicher Bewertung,
bisher erbrachter Publikationsleistung und wissenschaftlichem Werdegang über die neue Preisträgerin oder den
neuen Preisträger entscheidet.

To begin with, renowned scientists from all over Europe,
grouped into two Search Committees, select promising
candidates. In alternate years, suitable individuals are
sought from the field of life sciences and physical sciences
respectively. Those who are shortlisted are then asked to
submit a detailed proposal for a research project which is
then judged in two rounds of assessment by the Search
Committee. The work of the Search Committee is supported by international experts who give their independent
opinions on the candidates and their projects. A maximum
of five candidates are subsequently recommended to the
Trustee Committee which, based on a summary of expert
assessments, previous publications and scientific career
history, decides on the new prize winner.
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Das Search Committee Life Sciences |
The Search Committee Life Sciences

Das Kuratorium |
The Trustee Committee

Prof. Dr. Rüdiger Wehner, Chairman
University of Zurich, Brain Research Institute, Zurich,
Switzerland

Prof. Dr. Martin Stratmann, Chairman
Max Planck Society, Munich, Germany

Prof. Dr. Wolfgang Baumeister
Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried,
Germany
Prof. Dr. Pascale Cossart
Institut Pasteur, Department of Cell Biology and
Infection, Paris, France
Prof. Dr. Daniel Louvard
Institut Curie, Research Center, Paris, France
Prof. Dr. Nadia Rosenthal
EMBL, Monash University, Melbourne, Austalia

Prof. Dr. Bertil Andersson
Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Dr. Anthony K. Cheetham
University of Cambridge, United Kingdom
Prof. Dr. Heidi Diggelmann
Former President of the Research Council of the
Swiss National Science Foundation, Switzerland
Prof. Dr. Jörg Hacker
German Academy of Sciences Leopoldina, Halle (Saale),
Germany
Prof. Dr. Urban Lendahl
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Prof. Dr. Felicitas Pauss
Institute for Particle Physics, ETH Zurich, Switzerland
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Preisträger und Forschungsprojekte seit 1985
Prize Winners and Research Projects since 1985
1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin

1992 Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen

Applications of Shock Waves in Medicine
Walter Brendel, Michael Delius, Georg Enders,
Joseph Holl, Gustav Paumgartner,
Tilman Sauerbruch

im Grundwasser
The Spread and Transformation of Contaminants
in Ground Water
Philippe Behra, Wolfgang Kinzelbach,
Ludwig Luckner, René P. Schwarzenbach,
Laura Sigg

1985 Gegendruck-Gieß-Technologie
Back Pressure Casting Technology
Teodor Balevski, Rumen Batschvarov,
Emil Momtschilov, Dragan Nenov, Rangel Zvetkov

1993 Bionik des Laufens – Technische Umsetzung
biologischen Wissens
Bionics of Walking: The Technical Application of
Biological Knowledge
Felix Chernousko, François Clarac, Holk Cruse,
Friedrich Pfeiffer

1986 Retrovirus-Forschung (AIDS)
Retrovirus Research (AIDS)
Jean-Claude Gluckman, Sven Haahr,
George Janossy, David Klatzmann,
Luc Montagnier, Paul Rácz

1994 Moderne Pflanzenzüchtung – Von der Zelle
zur Pflanze
Modern Plant Breeding: From the Cell to the Plant
Dénes Dudits, Dirk Inzé, Anne Marie Lambert,
Horst Lörz

1987 Weiterentwicklung der Elektronenholographie
Further Development of Electron Holography
Karl-Heinz Herrmann, Friedrich Lenz,
Hannes Lichte, Gottfried Möllenstedt

1987 Erzeugung von Ultratieftemperaturen

1995 Gensonden in Umweltforschung und Medizin
Genetic Probes in Environmental Research
and Medicine
Rudolf Amann, Erik C. Böttger, Ulf B. Göbel,
Bo Barker Jørgensen, Niels Peter Revsbech,
Karl-Heinz Schleifer, Jiri Wanner

Creating Ultralow Temperatures
Riitta Hari, Matti Krusius, Olli V. Lounasmaa,
Martti Salomaa

1988 Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens
zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe
Extending the Hamburg Pyrolytic Technique to
Destroy Toxic Wastes
Alfons Buekens, Vasilij Dragalov, Walter Kaminsky,
Hansjörg Sinn

1989 Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen
Active Substances from Plant Cell Cultures
Christian Brunold, Yury Y. Gleba, Lutz Nover,
J. David Phillipson, Elmar W. Weiler,
Meinhart H. Zenk

1990 Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen
Forecasting Short-Term Changes in Climate
Lennart Bengtsson, Bert Bolin, Klaus Hasselmann

1991 Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen
durch Umweltchemikalien
Recognizing and Preventing Cancer Caused by
Environmental Chemicals
Lars Ehrenberg, Dietrich Henschler, Werner Lutz,
Hans-Günter Neumann

1996 Lebensraum tropische Baumkronen
The Habitat of Treetops in the Tropics
Pierre Charles-Dominique, Antoine Cleef,
Gerhard Gottsberger, Bert Hölldobler,
Karl E. Linsenmair, Ulrich Lüttge

1996 Computergesteuerte Gestaltung von Werkstoffen
1997

Computer-Assisted Design of Materials
Michael Ashby, Yves Bréchet, Michel Rappaz
Mausmutanten als Modelle für die klinische
Forschung
Mutant Mouse Models in Clinical Research
Pawel Kisielow, Klaus Rajewsky,
Harald von Boehmer

1998 Kernspintomographie mit Helium-3 – Neue Wege
in der Lungendiagnostik
Magnetic Resonance Tomography with Helium-3
Werner Heil, Michèle Leduc, Ernst W. Otten,
Manfred Thelen
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1998 Elektronische Mikronasen für mehr Sicherheit
am Arbeitsplatz
Electronic Micronoses to Enhance Safety at the
Workplace
Henry Baltes, Wolfgang Göpel, Massimo Rudan

1999 Hoch fliegende Plattformen für
Telekommunikation
High-Altitude Platforms for Telecommunications
Bernd Kröplin, Per Lindstrand, John Adrian Pyle,
Michael André Rehmet

2000 Gestaltwahrnehmung in der Technik mit
Erkenntnissen aus der Natur
Perception of Shape in Technology with Insights
from Nature
Rodney Douglas, Amiram Grinvald,
Randolf Menzel, Wolf Singer,
Christoph von der Malsburg

2001 Optimierte Nutzpflanzen dank Gentechnik
Optimised Crops through Genetic Engineering
Wolf-Bernd Frommer, Rainer Hedrich,
Enrico Martinoia, Dale Sanders, Norbert Sauer

2002 Narbenlose Wundheilung durch Tissue
Engineering
Scarfree Wound Healing Using Tissue Engineering
Mark W. J. Ferguson, Jeffrey A. Hubbell,
Cay M. Kielty, G. Björn Stark, Michael G. Walker

2003 Ein mit Licht betriebener molekülgroßer Motor

2007 Automatische Synthese von Kohlenhydratimpfstoffen gegen Tropenkrankheiten
Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations
against Tropical Diseases
Peter H. Seeberger

2008 Medikamente gegen Krebs und das Altern
Drugs to Fight Cancer and Aging
Maria Blasco

2009 Graphen, das dünnste Material im Universum
Graphene, the Thinnest Material in the Universe
Andre K. Geim

2010 Auxin – Einsicht ins Pflanzenwachstum
Auxin – Understanding Plant Growth
Jiří Friml

2011 Lichtblicke in die Nano-Welt
Bright Spots in the Nano World
Stefan W. Hell

2012 Rasterfahndung nach Proteinen
Dragnet Investigation of Protein
Matthias Mann

2013 Quantengas im Laserkäfig
Quantum Gas in the Laser Cage
Immanuel F. Bloch

2014 Das Navigationssystem des Gehirns
The Brain’s Navigation System
May-Britt Moser und Edvard I. Moser

Light-driven molecular walkers
Ben L. Feringa, Martin Möller, Justin E. Molloy,
Niek F. van Hulst

2015 Aufbruch ins Oxid-Zeitalter

2004 Therapien für eine neue Gruppe von Erbleiden

The Dawn of the Oxide Age
Nicola Spaldin

Therapies for a New Group of Hereditary Diseases
Markus Aebi, Thierry Hennet, Jaak Jaeken,
Ludwig Lehle, Gert Matthijs, Kurt von Figura

2005 Mit Licht auf neuen Wegen
Taking Light onto New Paths
Philip St. John Russell

2006 Chaperone der Proteinfaltung in Biotechnologie
und Medizin
Chaperones of the Protein Folding in Biotechnology
and Medicine
F. Ulrich Hartl
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Die Körber-Stiftung stellt mit ihren operativen Projekten,
Netzwerken und Kooperationspartnern derzeit drei aktuelle
gesellschaftliche Herausforderungen in den Fokus: »Digitale
Mündigkeit«, »Neue Lebensarbeitszeit« und »Russland in
Europa«. 1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben
gerufen, ist die Stiftung heute von ihren Standorten Hamburg
und Berlin aus national und international aktiv.
Through its operational projects, in its networks and in
conjunction with cooperation partners, the present focus of
the Körber Foundation is on three current social challenges:
»Digital Literacy«, »New Working Lifetime« and »Russia in
Europe«. Inaugurated in 1959 by the entrepreneur and initiator
Kurt A. Körber, the foundation is now nationally and internationally active from its sites in Hamburg and Berlin.
www.koerber-stiftung.de

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet
jährlich herausragende und in Europa tätige Wissenschaftler
für deren zukunftsträchtige Forschungsarbeiten aus. Prämiert
werden exzellente und innovative Forschungsansätze mit
hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. Mit Spitzenwissenschaftlern aus ganz Europa besetzte
Auswahlgremien suchen nach geeigneten Preisträgerkandidaten, über die ein Kuratorium entscheidet. Über die Verwendung des Preisgeldes in Höhe von 750 000 Euro bestimmen
die Preisträger eigenverantwortlich.
www.koerber-preis.de
The Körber European Science Prize is presented annually,
honoring outstanding scientists working in Europe for their
promising research projects. The Prize is awarded to excellent
and innovative research projects that show great potential for
possible application and international impact. Search committees with top scientists from all over Europe identify qualified
candidates. The selection is then made by a Trustee Committee. The prize winners have the freedom and responsibility to
determine how to use the 750,000 euro prize money.
www.koerber-prize.org

Körber-Stiftung
Kehrwieder 12
20457 Hamburg
Deutschland
Matthias Mayer
Bereich Wissenschaft | Science
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Telefon
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