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»Man muss nicht unbedingt reich wie ein Filmstar sein,
doch der Abstand zwischen den Millionengagen von 
Stars und den vergleichsweise bescheidenen Gehältern
von Wissenschaftlern ist eine gesellschaftlich falsche Bot-
schaft«, so der aktuelle Körber-Preisträger Matthias Mann
kürzlich im Interview – und er fährt fort, umso wichtiger
seien deshalb Preise: »sie sind eine Art Adel der Wissen-
schaft«.

Als preisvergebende Institution freut man sich natur -
gemäß über eine solche Bestätigung, zumal wir seine Ein-
schätzung teilen: Bildung und Wissenschaft sind die
eigentlichen Schätze unserer Gesellschaft. Und man sollte
auch nicht müde werden, dies zu betonen, denn am Ende
sind es nicht die grotesk überhitzten Finanzmärkte oder
die Phantasiegagen einiger weniger Celebrities, die den
Reichtum unserer Gesellschaft erarbeiten, sondern es ist
die Realwirtschaft. Und diese Realwirtschaft beruht im
Kern eben auf Bildung und Wissenschaft.

Das Bild vom Adelsprädikat muss allerdings vor einer
Fehlinterpretation bewahrt werden. Auch wenn es uns als
Stiftung vielleicht schmeicheln würde, mit dem Vergeben
wissenschaftlicher »Adelsprädikate« gleichsam in die Posi-
tion eines guten Fürsten zu kommen, muss doch betont
werden, dass es sich tatsächlich um eine im eigentlichen
Sinne wissenschaftliche Ehrung handelt. Denn es ist ge -
rade nicht die Körber-Stiftung, die den jeweiligen Preisträ-
ger auswählt, sondern die wissenschaftliche Community
selbst. Ein mehrstufiges Verfahren mit international
renommierten Experten bürgt dafür, dass hier nach
streng innerwissenschaftlichen Maßstäben verfahren
wird; uns bleibt dann die nicht weniger ehrenvolle Aufga-
be der Verleihung selbst. Im besten Fall gewinnt die Preis-
trägerin oder der Preisträger dann zweierlei, nämlich
Wertschätzung und Anerkennung für außergewöhnliche
Leistungen, aber eben auch nicht nur symbolisches Kapi-
tal, sondern neben einem persönlichen Anteil eine ganz

»You don’t have to be as rich as a film star, but the gap
between their pay in the millions and the relatively
modest salaries of scientists is the wrong message social-
ly,« as this year’s Körber Prizewinner, Matthias Mann,
recently remarked in an interview. He continued that
prizes were therefore all the more important: »They are
a kind of nobility in science.«

As an institution that awards a prize, we are naturally
pleased to hear such a confirmation, particularly since
we share his assessment that education and science are
the real treasures of our society. And we should not tire
to emphasize it, since in the end it is the real economy
that produces the riches of society, not the preposter -
ously overheated financial markets or the fantasy fees
of a few celebrities. And the core of this real economy
is based on education and science. 

It is important to ensure that this image of an aristo -
cratic title is not misinterpreted. Even though it might
flatter us as a foundation to be put in the position of a
gracious prince, as it were, it must be emphasized that
the prize as such is a scientific honor. It is precisely not
the Körber Foundation that selects the prizewinner, 
but the scientific community itself. A multistage pro -
cedure that involves experts of international renown
ensures that we proceed according the rigorous stan-
dards of science itself. Our task is the no less honorable
one of presenting the award itself. In the best case, the
prizewinner gains in two senses, namely, first, esteem
and recognition for exceptional achievements. But the
gain goes beyond capital in a symbolic sense. In addi -
tion to a personal amount, there is a very respectable
sum of very real risk capital that the winner must
devote to further research. 

Cautious doubt is in order as to whether this year’s 
prizewinner, Matthias Mann, has any further need 

»Adel der Wissenschaft«
Nobility in Science 
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ansehnliche Summe realen Risikokapi-
tals, das für weitere Forschung verwen-
det werden muss.

Ob unser diesjähriger Preisträger Matthias
Mann überhaupt noch symbolisches
Kapital nötig hat, darf angesichts der
weltweiten Verbreitung und Anerken-
nung seiner Forschungsresultate und 
-methoden vorsichtig bezweifelt werden.
Weniger bange ist es uns da schon um
die Seite des realen Kapitals. Denn ob -
wohl Matthias Mann schon entscheidende Durchbrüche
bei der Entzifferung vollständiger Proteome von Organis-
men gelungen sind, sprüht er immer noch vor neuen 
Ideen, wie dies schließlich auch für das menschliche Pro-
teom selbst gelingen könnte. Dies hieße dann gewisserma-
ßen, die Sprache der Gene in die Sprache des Lebens zu
übersetzen, denn es sind eben die Eiweiße, die für alle
wesentlichen Funktionen unseres Körpers zuständig sind
– und sie sind es auch, auf die nahezu alle Medikamente
einwirken. Sie zu verstehen heißt nicht weniger, als die
wichtigsten Ansatzpunkte zur Heilung zahlreicher Krank-
heiten zu kennen.

Diese Hoffnung vor Augen, gilt unser herzlicher Glück-
wunsch dem Körber-Preisträger 2012, Matthias Mann.
Unser Dank aber gilt den Gremien des Körber-Preises. Die
dort versammelte Expertise bürgt für die Qualität der
Preisentscheidungen und ist der Garant für die inter -
nationale Anerkennung des Preises.

for any symbolic capital, as shown 
by the global dissemination and rec -
ognition of the results of his research.
We have fewer such doubts about
the real capital. Although Matthias
Mann has succeeded in making deci-
sive breakthroughs in decoding the
complete proteomes of organisms,
he continues to bubble over with
new ideas regard ing how this ulti -
mately could be successful for the
human proteome itself. This would

mean, in a sense, translating the language of genes
into the language of life, for it is proteins that are
responsible for all the significant functions of our
bodies. And they are the objects that nearly all medi-
cations act on. Understanding them means no less
than knowing the most important ways to approach
the healing of numerous illnesses.

Bearing this hope in mind, our sincere congratula -
tions go out to the Körber Prizewinner 2012, Matthias
Mann. Our thanks also go to the committees behind
the Körber Prize. The expertise assembled there en -
sures the quality of the decisions and is the guarantee
for the Prize’s international esteem. 

Dr. Lothar Dittmer
Mitglied des Vorstandes der Körber-Stiftung | Member of the Executive Board of the Körber Foundation





Es gibt über 200 000 unterschied -
liche Proteine im menschlichen
Körper. Zusammen sind sie gleich-
sam die Essenz des Lebens.

There are more than 200,000 
different proteins in the human
body. Together they are, so to 
speak, the essence of life.

Eiweiße finden sich praktisch überall: in Zellen, Zellwänden, Sehnen, Knochen, Muskeln,
Fingernägeln, Haut und Haaren. Strukturproteine geben dem Körper Form und Halt.
Motorproteine erzeugen in den Muskeln Bewegung. Stoffwechselproteine sorgen für den 
ständigen Auf-, Um- und Abbau aller im Körper benötigten Stoffe. Signalproteine, darunter
Hormone, erledigen die körperinterne Kommunikation. Regulatorische Proteine schließlich
steuern praktisch alle lebenswichtigen Abläufe – und mobilisieren die Immunabwehr.

There are proteins practically everywhere: in cells, cell walls, tendons, bones, muscles, finger
nails, skin, and hair. Structural proteins give the body support and its form. Motor proteins 
produce movement in muscles. Metabolic proteins ensure the constant construction, modifica -
tion, and degradation of all the substances needed in the body. Signaling proteins, including 
hormones, carry out communication within the body. Regulatory proteins, finally, direct 
practically all the vital processes and mobilize the immune defenses. 
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Mit einem bahnbrechenden
Analyseverfahren soll der Code 
des Proteoms geknackt werden.

The proteome’s code is supposed
to be broken by using a revolu -
tionary analytic procedure.

Der erste Durchbruch gelang Matthias Mann und seinen Kollegen bereits 2008: Mit Hilfe 
eines speziellen massenspektrometrischen Analyseverfahrens konnten die Forscher die 
4400 Proteine der Hefezelle – und damit deren Proteom – entschlüsseln. Nun hat sich das
Team die erste menschliche Zelle vorgenommen – die in fast allen biologischen Labors der
Welt als Standard-Studienobjekt verwendete HeLa-Zelle. »Von den schätzungsweise 12 000
Proteinen, die in HeLa-Zellen vorkommen, haben wir bereits 10 000 entdeckt«, berichtet 
Mann. Er rechnet schon bald mit der Entschlüsselung des ersten menschlichen Proteoms.

Matthias Mann and his colleagues achieved the first breakthrough in 2008. Using a special 
mass spectrometer procedure, the researchers were able to decode all 4,400 proteins of a yeast
cell and thus its proteome. His team has now turned its attention to the first human cell, the
HeLa cell used as the standard object of study in almost all the biology laboratories in the world.
»Of the estimated 12,000 proteins that are in HeLa cells, we have already discovered 10,000,«
according to Mann. He assumes that the first human proteome will soon be decoded.
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Die Entschlüsselung des mensch-
lichen Proteoms verspricht grund-
legende Erkenntnisse im Kampf
gegen Diabetes und Krebs.

Decoding the human proteome
promises to provide fundamental
knowledge for our fight against
diabetes and cancer.

In Laborstudien können Forscher bereits heute Proteom-Veränderungen in Zellen, die krebs -
erregenden Substanzen wie Wachstumsfaktoren ausgesetzt werden, zeitnah verfolgen. Sie 
vergleichen dazu das Proteom der Zellen vorher und nachher. Die Unterschiede zeigen, 
welche der vielen in der Zelle enthaltenen Proteine auf die Substanz reagiert haben. Dies 
hilft bei der Suche nach neuen Medikamenten gegen Krebs. Bei der de-novo-Sequenzierung,
Manns wichtigstem Projekt für die nächsten Jahre, können auch bislang unbekannte Proteine
aufgespürt werden – und durch Vergleich mit den Daten des Human Genome Project auch
dazu passende neue Gene.

In laboratory studies researchers are already able to follow in a timely manner the proteome
changes in cells exposed to carcinogenic substances such as growth factors by comparing the
proteome of a cell before and after the exposure. The differences show which of the many 
proteins contained in the cell reacted to the substance. This helps in the search for new drugs
for cancer. In de novo sequencing, Mann's most important project in the next few years, it is
possible to discover previously unknown proteins and – by comparing them with the data of
Human Genome Project – also the corresponding new genes. 
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Rasterfahndung nach Proteinen
Dragnet Investigation of Protein

Der deutsche Physiker und Bioinformatiker Matthias Mann hat sich zum Ziel gesetzt, den 

Code des Proteoms – das sind sämtliche Eiweiße im menschlichen Körper – zu knacken. Seine

Arbeiten könnten sich für die Medizin als mindestens so bedeutsam erweisen wie das 2003 abge-

schlossene »Human Genome Project«, die komplette Entschlüsselung des menschlichen Erbguts

(DNA). Denn das Leben spielt sich hauptsächlich in der Welt der Proteine ab; die Erbinformation

DNA liefert lediglich die Kopiervorlagen für den Bau neuer Proteine. Mann entwickelte ein bahn-

brechendes Analyseverfahren, das die bereits seit Jahrzehnten in Physik und Chemie bewährten

Massenspektrometer nun auch für Biologen nutzbar macht. Damit ist es möglich, sämtliche in

einer Zelle enthaltenen Proteine gleichsam auf einen Schlag zu analysieren, und dies nicht nur

qualitativ, sondern auch quantitativ. Bereits 2008 gelang es Mann, erstmals ein komplettes Pro -

teom zu entschlüsseln – das der Hefezelle. Nun hat sich sein Team das menschliche Proteom vor-

genommen. Die Forschungsarbeiten versprechen grundlegende Erkenntnisse im Kampf gegen

Diabetes und Krebs.

The German physicist and bioinformatician Matthias Mann has set himself the goal of cracking 

the code of proteomes, i.e., of all of the proteins in the human body. His work could prove at least

as significant for medicine as the Human Genome Project, which achieved the complete decoding,

or sequencing, of human DNA in 2003. Life takes place primarily in the world of proteins, and the

genetic information in DNA only provides the templates for the construction of new proteins. Mann

developed a revolutionary analytic procedure that has made the mass spec trometer useful for bio -

logists just as it has been a proven tool in physics and chemistry for years. This tool makes it possible

to analyze all of the proteins present in a cell at one stroke, and not just qualitatively but also quan-

titatively. Mann first succeeded in decoding a complete proteome – of a yeast cell – as early as 2008.

His team has now turned its attention to the human proteome. This research promises to provide

basic knowledge for our fight against diabetes and cancer.





W
enn von Proteinen (Eiweißen) die Rede ist,
geraten selbst sonst eher nüchterne Fach-
zeitschriften ins Schwärmen: Sie seien die
»Grundbausteine des Lebens«, die »Chef-

Akteure in den Zellen« und die »Kontrolleure nahezu aller
biologischen Prozesse«. Jede Zelle des menschlichen Kör-
pers enthält zwischen 10 000 bis schätzungsweise weit 
über 100 000 Proteine, und ohne diese Eiweißstoffe wäre
das Leben schlichtweg unmöglich.

Die häufigsten menschlichen Eiweiße sind Strukturprotei-
ne: Aus ihnen bestehen die äußeren Hüllen der rund 100
Billionen Zellen im Menschen – außerdem Sehnen, Kno-
chen, Fingernägel, Haut und Haare. In den Muskeln erzeu-
gen Motorproteine – lange Fäden mit der Fähigkeit, sich
zusammenzuziehen – die Bewegung. Stoffwechselproteine,
auch Enzyme genannt, sorgen als Biokatalysatoren für den
ständigen Auf-, Um- und Abbau aller im Körper benötigten
Stoffe und stellen die dafür nötige Energie bereit. Signalpro-
teine, darunter Hormone wie das Insulin, erledigen als
Boten die Kommunikation innerhalb des Körpers. Regulato-
rische Proteine schließlich steuern lebenswichtige Abläufe
wie das Auslesen der Erbsubstanz DNA zur Erzeugung neu-
er Proteine. Außerdem mobilisieren sie im Kampf gegen
Eindringlinge die – ebenfalls aus Proteinen bestehende –
Immunabwehr.

Bei Mensch und Tier spielt sich somit praktisch alles Leben
im komplexen Netzwerk der Proteine ab. Die Erbsubstanz
DNA in den Zellkernen ist lediglich ein passiver Datenspei-
cher, der Kopiervorlagen für die Herstellung von Proteinen
bereithält. Alle zugelassenen Arzneien wirken ausschließ-

W
hen talk turns to proteins, even other  -
wise rather sober scientific journals 
begin to swoon. Proteins are the »basic
building blocks of life,« »the main actors

in cells,« and »the agents controlling nearly all biological
processes.« Each cell in the human body contains 
between 10,000 and probably far more than 100,000 
proteins. Without these proteins, life would simply be
impossible. 

The most common human proteins are structural pro-
teins. They are components making up the external mem-
branes of some 100 trillion (1012) cells in humans, not to
mention the tendons, bones, fingernails, skin, and hair.
In muscles, motor proteins – long strings with the capaci-
ty to contract – produce movement. Metabolic proteins,
also called enzymes, act as biocatalyzers ensuring the
constant construction, modification, and degradation of
all the substances needed in the body and provide the
energy needed for these actions. Signaling proteins, 
includ  ing hormones such as insulin, act as messengers
carrying out communication within the body. Regulatory
proteins finally direct vital processes such as reading the
genetic information in DNA for the production of new
proteins. Furthermore, they mobilize the immune defenses
in fighting intruders, which also consist of proteins.

Practically all of life in humans and animals therefore
takes place in a complex network of proteins. The genetic
material of DNA in the cell nucleus is merely passive data
storage, which maintains the templates for the produc -
tion of proteins. All approved medications work exclu -
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lich auf Proteine, keines verändert die Gene (das wäre auch
gesetzlich verboten). Deshalb interessieren sich insbesonde-
re Mediziner und Pharmaforscher für neue Erkenntnisse
aus der Welt der Eiweiße. Für ihre Studien sind die Daten
und Ergebnisse des Human Genome Project (HGP), das im
April 2003 mit der kompletten Sequenzierung des mensch-
lichen Erbguts abgeschlossen wurde, von unschätzbarem
Wert. Mindestens ebenso viel Potenzial aber verspricht eine
ähnlich umfassende Erforschung der Eiweiße. Nicht nur,
weil Proteine die eigentliche »Bühne des Lebens« sind, son-
dern auch, weil es im menschlichen Körper – je nach Schät-
zung – bis über zehnmal mehr unterschiedliche Protein-
Varianten als Gene gibt. 

Um die Lücke zu schließen, will Matthias Mann, Direktor
am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried, nun
auch den Code des »Proteoms« knacken. Das Kunstwort Pro-
teom hatten bereits 1994 zwei australische Forscher kreiert
– als Gegenstück zum gebräuchlicheren Begriff Genom.
Während das Genom die Summe aller Gene auf den Chro-
mosomensträngen eines Organismus ist, steht das Proteom
für die Summe aller vorhandenen Proteine. Das Proteom
einer Zelle umfasst sämtliche in der Zelle befindlichen Pro-
teine. Das Gesamtproteom des Menschen ist die  – qualitati-
ve und quantitative  – Summe aller Eiweiße, die in den über
200 unterschiedlichen Zelltypen des menschlichen Körpers
vorkommen.

Das Proteom einer Zelle verändert sich ständig
Die Analyse des Proteoms ist allerdings deutlich schwieri-
ger als die des Genoms. Beim Genom ist die Ausgangslage
eindeutig: Jede menschliche Zelle (mit Ausnahme der roten
Blutkörperchen) enthält im Zellkern eine komplette Kopie
der DNA. Man könnte daher theoretisch aus einer Haar-
oder Nierenzelle den gesamten Menschen »rekonstru -
ieren«. Bei den Eiweißen sieht es gänzlich anders aus: Jede
Körperzelle erzeugt – abhängig von ihrer Lage und Funk -
tion – aus der Riesenmenge an DNA-Kopiervorlagen in
ihrem Kern nur diejenigen Proteine, die sie zum Überleben
benötigt. So sind beispielsweise für eine Leberzelle Gen-
Informationen, die über blaue oder braune Augen entschei-
den, irrelevant und werden beim Bau ignoriert.

sively on proteins. None of them modify genes (which
would be prohibited by law). For this reason, physicians
and pharmacologists are particularly interested in new
results from the world of proteins. Of inestimable value
for their studies are the data and results of the Human
Genome Project (HGP), which was completed in April,
2003, when the sequencing of the human genome was
completed. At least just as much potential is, however,
promised by a similarly comprehensive study of proteins.
This is not only because proteins are the actual »stage of
life,« but also because – depending on the estimate – 
there are more than ten times as many different variants
of proteins in the human body than there are genes.

To close this gap, Matthias Mann, director at the Max
Planck Institute of Biochemistry in Martinsried, now
wants to break the proteome’s code. The word »pro -
teome« was coined back in 1994 by two Australian
researchers as a counterpart to the more commonly 
used term »ge nome.« While a genome is the sum of all
the genes on the chromosome strands of an organism,
proteome stands for the sum of all the proteins that are
present. The proteome of a cell includes all of the pro-
teins in the cell. The complete proteome in humans is
the – qualitative and quantitative – sum of all the pro-
teins that occur in the over 200 different cell types in 
the human body.

The proteome of a cell undergoes constant change 
The analysis of the proteome is however much more dif-
ficult than that of the genome. In the case of the genome,
the initial situation is clear. The nucleus of every human
cell (except for red blood cells) contains a complete copy
of DNA. Theoretically, one could therefore reconstruct a
complete human being from the cell of a hair or a kidney.
The situation for proteins is completely different. Each
cell in the body – depending on its posi tion and function
– produces only those proteins that it needs to survive,
out of the huge number of DNA tem plates in its nucleus.
Thus for a liver cell, for example, the genetic information
that determines whether eyes will be blue or brown is
irrelevant and ignored when proteins are created.
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Im Brutschrank des Instituts werden Säugetierzellen bei 37 Grad Celsius kultiviert. 
Mammalian cells are cultivated in an incubator at the Institute at 37 °C.



Hinzu kommt, dass sich der Proteingehalt der Zellen stän-
dig verändert. Proteine werden laufend auf- und abgebaut,
verändert, verlagert, verbunden oder getrennt. Das Prote-
om einer Zelle ist daher immer nur eine Momentaufnah-
me. Doch dies eröffnet zugleich neue Chancen: »In Labor-
studien sind wir bereits heute technisch in der Lage,
Proteom-Veränderungen in Zellen, die krebserregenden
Substanzen wie Wachstumsfaktoren ausgesetzt werden,
zeitnah zu verfolgen«, berichtet Mann. »Wir vergleichen
dazu das Proteom der Zellen vorher und nachher. Die
Unterschiede zeigen, welche der vielen in der Zelle enthal-
tenen Proteine auf die Substanz reagiert haben.«

Das Besondere an Manns Analyseverfahren besteht darin,
dass damit sämtliche Proteine einer Zelle auf einen Schlag
identifiziert werden können – auch mengenmäßig. Die
technologischen Grundlagen schuf bereits in den 1980er
Jahren Manns Doktorvater John Fenn von der amerikani-
schen Yale University, wo Mann im Fach Chemical Engi -
neering promovierte. Fenn entdeckte, dass man Proteine
elektrisch aufladen kann, wenn man sie in Wasser auflöst,
die Lösung durch eine mit Hochspannung geladene Kanüle
leitet und anschließend als Wolke versprüht. Für dieses
Elektrospray-Verfahren erhielt Fenn 2002 den Chemie-
Nobelpreis. 

Hochspannung lädt Protein-Fragmente elektrisch auf
Matthias Mann hat das Elektrospray-Verfahren nach seiner
Promotion verfeinert und für die Untersuchung von Pro-
teinen in sogenannten Massenspektrometern nutzbar
gemacht. Diese hochpräzisen Messinstrumente verwenden
Chemiker und Physiker bereits seit den 1920er Jahren, um
Massenverhältnisse in Laborproben zu bestimmen. Dazu
müssen die Bestandteile der Probe allerdings elektrisch
geladen sein. Chemiker und Physiker können einfach auf
geladene Teilchen wie Ionen zurückgreifen (die sie gegebe-
nenfalls durch Elektronenbeschuss erzeugen). Proteine
indes sind von Natur aus elektrisch neutral. Sie können nur
dann in Massenspektrometern untersucht werden, wenn
sie zuvor künstlich »ionisiert« werden – genau das, was bei
Fenns Elektrospray-Aufladung geschieht. Zur weiteren
Optimierung der Geräte arbeitete Manns Team in den 

On top of this, the protein content of a cell undergoes con-
stant modification. Proteins are continuously being creat -
ed and broken down, modified, stored, linked, or broken.
A cell’s proteome is thus always just a snapshot. Yet this
snapshot also creates new opportunities. »In laboratory
studies we are already able technically to follow in a time-
ly manner the proteome changes in cells that are exposed
to carcinogenic substances such as growth factors,« Mann
reports. »To do this, we compare the proteome of a cell
before and after the exposure. The differences show
which of the many proteins contained in the cell reacted
to the substance.«

The exceptional feature of Mann’s analytic procedure is
that all of a cell’s proteins can be identified in one swoop,
even quantitatively. The technological basis for this was
created in the 1980s by Mann’s dissertation advisor, John
Fenn of Yale University, where Mann was awarded his
Ph.D. in the field of chemical engineering. Fenn discover-
ed that proteins can be electrically charged if they are dis-
solved in water, the solution is introduced into a needle
under a high-voltage charge, and the solution is subse-
quently sprayed producing a fine mist. Fenn was awarded
the Nobel Prize in Chemistry in 2002 for discovering this
electrospray procedure.

High voltage electrical charging of protein fragments 
After being awarded his Ph.D., Matthias Mann improved
the electrospray procedure, making it possible to use it 
for studying proteins in mass spectrometers. These highly
precise instruments for conducting measurements have
been used by chemists and physicists to determine relative
masses in laboratory samples since the 1920s. A prerequi-
site, however, is that the probe’s components have to be
electrically charged. Chemists and physicists can simply
resort to using charged particles such as ions (which they
may even create by bombarding them with electrons). Pro-
teins, in contrast, are by nature electrically neutral. They
can only be studied in mass spectrometers if first they 
are specially ionized, precisely what Fenn’s electrospray
charge does. Two steps that Mann’s team subsequently
undertook to further optimize the instruments were to

Kulturschale mit Zellen einer Maus. 
A Petri dish with mouse cells.

Aus der nadelförmigen Kanüle austretende elektrisch geladene Protein-Fragmente gelangen durch die kleine Öffnung in die Vakuumkammer des
Massenspektrometers. Das rote Kabel liefert die Hochspannung zur Ionisation der Proben. Electrically charged protein fragments f lowing from the

needle-shaped cannula pass through the small opening into the vacuum chamber of the mass spectrometer. The red wire 
provides the high voltage for ionizing the samples.
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Folgejahren eng mit Industriepartnern zusammen, die spe-
ziell auf Proteinuntersuchungen zugeschnittene Massen-
spektrometer anfertigen, und schrieb geeignete Auswer-
tungs-Software. 

Schon früh hatte Mann die Vision, damit ein neues Stan-
dardverfahren für die Proteinforschung zu etablieren. Er
musste sich dabei auch gegen kritische Fachkollegen
durchsetzen, die noch 2007 glaubten, die komplette Analy-
se eines Proteoms sei mit Massenspektrometern »prinzi-
piell unmöglich«. 2008 belehrte Mann die Zunft eines Bes-
seren: Sein Team entschlüsselte in einer Weltpremiere das
erste komplette Proteom eines Lebewesens – das der Hefe-
zelle. »Mit Hilfe eines speziellen massenspektrometrischen
Verfahrens namens SILAC konnten wir alle 4400 Proteine
einer normalen Hefezelle identifizieren«, berichtet Mann.
»Hefezellen haben 6000 Gene und können im Prinzip min-
destens so viele Proteine erzeugen. Doch wenn die Einzel-
ler im Laboralltag in der Petrischale schwimmen wie bei
unserer Untersuchung, dann sind nur etwa 4400 Proteine
aus den Genen exprimiert.«

Nächstes Ziel ist das menschliche Proteom
Nun haben sich Matthias Mann und seine Kollegen die ers-
te menschliche Zelle vorgenommen – die in fast allen bio-
logischen Labors der Welt als Standard-Studienobjekt ver-
wendete HeLa-Zelle: »Von den schätzungsweise 12 000
Proteinen, die in HeLa-Zellen vorkommen, haben wir
bereits 10 000 entdeckt. Wir rechnen daher damit, schon
bald auch das erste menschliche Proteom präsentieren zu
können«, sagt Mann. Innerhalb der nächsten zwei Jahre
hofft sein Team bis zu 20 Proteome menschlicher Zellen zu
entschlüsseln.

In der Praxis sind massenspektrometrische Proteom-Studi-
en allerdings sehr kompliziert. Es hat daher einen guten
Grund, dass sich Biochemiker ab Ende der 1990er Jahre
zunächst an die – technologisch einfachere – Entschlüsse-
lung des menschlichen Genoms machten.

Natürlich wurden auch schon vor Manns Erfindung Protei-
ne untersucht. Das klassische Verfahren zur Ermittlung der

work closely with industrial partners who manufac -
tur ed mass spectrometers that were custom built for 
studying proteins and to write the software suitable 
for analyzing the results. 

Early on, Mann had a vision of establishing a new 
standard procedure for studying proteins. To achieve
this, he also had to assert himself against critical col -
leagues, who believed even in 2007 that the complete
analysis of a proteome was »in principle impossible«
using a mass spectrometer. In 2008, Mann showed his
colleagues that he was right: his team achieved a world
premiere of decoding the first complete proteome of a
living thing, namely of a yeast cell. »Using a special
mass spectrometer procedure called SILAC, we were
able to identify all 4,400 proteins of a normal yeast cell,«
says Mann. »Yeast cells have 6,000 genes and in principle
can produce at least as many proteins. Yet when in 
an everyday lab situation the unicellular organism
swims in a Petri dish, as in our study, then only 
some 4,400 proteins are expressed by the genes.«

The next goal is the human proteome
Matthias Mann and his colleagues have now turned
their attention to the first human cell, the HeLa cell
used as the standard object of study in almost all bio -
logy laboratories throughout the world. »Of the esti -
mated 12,000 proteins that are in HeLa cells, we have
already discovered 10,000. We therefore expect that 
we will soon be able to present the first human pro -
teome,« says Mann. Within the next two years, his 
team hopes to decode up to 20 proteomes of 
human cells. 

In practice, mass spectrometric proteome studies 
are however very complex. Biochemists therefore 
had good reason to first turn to the – technologically
simpler – decoding of the human genome at the 
end of the 1990s. 

Proteins had, of course, also been studied before Mann’s
discovery. The classic procedure for determining the

»Mit Hilfe eines speziellen massenspektrometrischen Verfahrens namens SILAC
konnten wir alle 4400 Proteine einer normalen Hefezelle identifizieren.« »Using a
special mass spectrometer procedure called SILAC, we were able to identify all
4,400 proteins of a normal yeast cell.«
Matthias Mann 

Blick in das »Innenleben« der Chromatographie-Anlage.
View of the inner workings of the chromatographic equipment.
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Proteinbestandteile einer Probe ist die seit Mitte der 1970er
Jahre praktizierte Gel-Elektrophorese. Dabei wird die Probe
auf ein viereckiges Kunststoff-Gel aufgetragen. Der Zusatz
eines Lösungsmittels lädt die enthaltenen Proteine elek-
trisch auf. Nun wird an das Gel eine elektrische Spannung
angelegt, die die Proteine entsprechend ihrer Ladung
trennt. Danach erfolgt – in Querrichtung dazu – eine weite-
re Trennung nach ihrer Größe. Am Ende wird ein kompli-
ziertes Fleckenmuster sichtbar, in dem jeder Fleck ein
bestimmtes Protein repräsentiert. Je intensiver ein Fleck ist,
desto mehr von dem jeweiligen Protein war in der Probe
vorhanden.

Die Methode ist allerdings sehr arbeitsaufwendig und lang-
sam. Die Proteine kämpfen sich, so Mann, »im Schnecken-
tempo durch den Wackelpudding«. Die Analyse einer Probe
kann mehrere Tage dauern. »Das Proteom einer unter
Stress stehenden Zelle ändert sich dagegen in wenigen
Sekunden, und deshalb möchte man viele zeitaufgelöste
Messungen machen. Manche regulativen Proteine reagie-
ren sogar in Millisekunden. Wer derart schnelle Verände-
rungen erfassen will, kommt mit der Gel-Methode nicht
weiter«, ergänzt Mann. Außerdem ist sie ungenau, die
Ergebnisse sind schlecht reproduzierbar, und in der Regel
werden 90 Prozent der in der Probe enthaltenen Proteine
(vor allem die selteneren) überhaupt nicht erkannt. 

Eine schnellere und genauere Alternative sind sogenannte
Protein-Chips – winzige Siliziumflächen mit Tausenden
von Proteinen, an die sich potenzielle Reaktionspartner
binden können. Die Proteine müssen einzeln hergestellt
und ohne Funktionsverlust auf den Chip aufgebracht wer-
den, was schwierig und kompliziert ist. Nicht auf dem Chip
vorhandene Proteine werden nicht erkannt, außerdem
erkennen sie keine Mengen. Deshalb sind Protein-Chips für
Untersuchungen ganzer Proteome nicht geeignet.

In der Anfangszeit konnte auch Mann mit seinen massen-
spektrometrischen Analysen nur die häufigeren Proteine
identifizieren. Inzwischen ist die Technik aber derart aus-
gereift, dass in einigen Fällen – wie 2008 bei der Hefezelle –
bereits sämtliche enthaltenen Proteine erfasst werden

protein components of a sample is gel electrophoresis,
which has been employed since the mid 1970s. In 
this method, the sample is applied to a rectangular 
syn thetic gel. The addition of a solvent charges the 
proteins. Voltage is then applied to the gel, separating 
the proteins according to their charge. Then they are
further sepa rated – now in a perpendicular direction –
according to size. In the end, a complex pattern of
spots is visible in which every spot represents a certain
protein. The more intensive the spot, the more fre-
quently that spot’s protein is present in the probe. 

This method is, however, very labor intensive and 
slow. The proteins struggle, according to Mann,
»through the jello at a snail’s pace.« The analysis of 
a sample can take several days. »The proteome of a 
cell in stress can, in contrast, change in a matter of
seconds. That is why we would like to make many 
time-resolved measurements. Some regulative proteins
even react in milliseconds. Whoever wants to identify
such rapid changes cannot get anywhere using the 
gel method,« Mann adds. Furthermore, that method 
is imprecise, the results are difficult to reproduce, 
and as a rule 90% of the proteins in a sample 
(especially the less frequent ones) are not even 
identified. 

A more rapid and precise alternative is a so-called 
protein chip – a tiny silicon surface with thousands 
of proteins that potential reactants can bind to. The
proteins have to be created individually and applied 
on the chip without loss of function, which is difficult
and complicated. Proteins not on the chip are not
recognized, and quantities are also not determined.
This makes protein chips unsuited for studies of 
complete proteomes. 

In the beginning, Mann was only able to identify the
more frequent proteins using his mass spectrometric
analyses. In the meantime, the technique has become
so sophisticated that in some cases it is already capable
of identifying all of the proteins present, as was the

Bildschirmfoto des Kontrollmonitors der Chromatographie-
Anlage. In diesem Gerät werden die Proben für die Analyse 
im Massenspektrometer aufgetrennt.
Monitor image from the chromatograph’s control monitor. 
The samples to be analyzed in the mass spectrometer are 
separated in this equipment. 

Team-Mitglied Felix Meißner (oben) bereitet ein immunologisches Experiment vor. Tobias Muhr, Auszubildender zum Biologielaboranten, 
arbeitet in der Abteilung Zellkultur. Team member Felix Meißner (top) is preparing an immunological experiment. 

Tobias Muhr, training to become a biology laboratory technician, works in the cell cultivation department.
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konnten. Sonst hätte sich Mann nicht mit der Entschlüsse-
lung des ersten »kompletten Proteoms« rühmen können. 

Dennoch arbeiten auch heute noch viele Labors mit dem
unpräzisen Gel-Verfahren. Matthias Mann ist aber zuver-
sichtlich, dass sich massenspektrometrische Verfahren
wegen ihrer hohen Genauigkeit und enormen Schnellig-
keit »innerhalb der nächsten zehn Jahre« als neuer Stan-
dard etablieren werden.

Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an
Manns wichtigstes Arbeitswerkzeug sind Massenspektro-
meter. Deren Funktionsweise versteht man am besten,
wenn man die ersten – ab den 1920er Jahren gebauten –
Geräte betrachtet. Sie bestanden im einfachsten Fall aus
einem luftleeren Rohr mit zwei Metallplatten an den
Enden, an die eine hohe elektrische Spannung angelegt ist.
Die Spannung erzeugt im Rohrinnern ein starkes elektri-
sches Feld. Werden nun elektrisch geladene Teilchen in die-
ses Vakuum-Rohr geschleust, so fliegen diese in hohem
Tempo auf die entgegengesetzt geladene Endplatte zu (posi-
tive und negative Ladungen ziehen sich an). Schwere Teil-
chen brauchen dazu mehr Zeit als leichtere, weil ihre Mas-
senträgheit größer ist. Die Flugzeit ist daher ein Maß für die
Masse des jeweiligen Partikels. Das Ergebnis lässt sich in
einem sogenannten Spektrogramm grafisch darstellen:
Bestand die zu untersuchende Probe beispielsweise aus
einem Gemisch von drei unterschiedlich schweren Teil-
chen, so erscheinen diese im Spektrogramm als drei verti-
kale Linien. Die Höhe der Linien wiederum verrät deren
jeweiligen Anteil an der Gesamtmasse der Probe.

case with the yeast cell in 2008. Otherwise Mann
would not have been able to pride himself on decoding
the first »complete proteome.«

Many laboratories are nonetheless still working with
the imprecise gel procedure. Matthias Mann is however
confident that the mass spectrometric procedure will
establish itself as the new standard »within the next
ten years« because of its high precision and enormous
speed. 

Opposite charges attract one another
Mann’s most important tool is the mass spectrometer.
Its functioning can be best understood by looking at
the first models, built starting in the 1920s. In the
simplest case, they consisted of a vacuum tube with
two metal plates at the ends, to which high voltage 
was applied. The voltage creates a strong electric field
inside the tube. If electrically charged particles are 
now introduced into the vacuum tube, they fly at a
high speed toward the oppositely charged endplate
(positive and negative charges attract each other).
Heavy particles need more time to do this than lighter
ones because of their greater inertia. A particle’s time
of flight is thus a measure for its mass. The result can
be graphically presented on what is called a spectro-
graph. If the sample consists, for example, of a mixture
of three different heavy particles, then they will appear
in the spectrograph as three vertical lines. The height
of the lines, in turn, indicates their respective por -
tion of the sample’s overall mass. 

Noch bis vor kurzem glaubten Kritiker, es sei prinzipiell unmöglich,
sämtliche Proteine einer Zelle auf einmal zu messen. Dennoch gelang
es Matthias Mann – dank ausgeklügelter Technologien – 2008 erst-
mals, das komplette Proteom eines Lebewesens zu analysieren: Die
Grafik links zeigt das entschlüsselte Proteom der Hefe, das im
Normalzustand rund 4400 Proteine umfasst. 
Recently critics still believed that it was in principle impossible to
measure all of the proteins of a cell at once. Yet thanks to the use of
ingenious technologies, Matthias Mann succeeded in analyzing the
complete proteome of a living being in 2008. The graphic (left) shows
the decoded proteome of yeast, which in its normal state contains
approximately 4,400 proteins. 

Das Forscher-Team um Matthias Mann im Innenhof des Instituts. 
Matthias Mann’s research team in the Institute's interior courtyard. 



Mit dieser simplen Methode könnten Forscher im Prinzip
auch heute noch die Massen eines elektrisch geladenen
Protein-Gemischs bestimmen – etwa die anteiligen Massen
sämtlicher Proteine (d. h. des Proteoms) einer zu untersu-
chenden Zelle. »Proteine sind jedoch sehr groß und haben
die Eigenschaft, leicht zu denaturieren, sie verstopfen dann
alles«, sagt Mann. »Außerdem liefern sie im Spektrogramm
ein sehr kompliziertes Signal.« Proteinforscher arbeiten
daher lieber mit sogenannten Peptiden. Das sind kürzere
Bruchstücke der Proteine. Um diese Bruchstücke zu erhal-
ten, werden die Proteine vor der Analyse mit einem Verdau-
ungs-Enzym an genau definierten Stellen zerschnitten.

Even today researchers could in principle use this simple
method to determine the masses of an electrically charged
mixture of proteins, such as the respective masses of all the
proteins (i.e., the proteome) of a cell that is the object of
study. »Proteins, however, are very large and exhibit the
property of denaturing very easily, clogging up everything,«
according to Mann. »Furthermore, they produce a very com-
plex signal in a spectrograph.« Protein scientists therefore
prefer to work with peptides, which are shorter fragments
of proteins. To get these fragments, a digestive enzyme is
used to break the proteins at precisely defined positions
before the analysis. 



Menschliche Proteine bestehen aus einer Abfolge von 20
unterschiedlichen biochemischen Grundbausteinen, den
sogenannten Aminosäuren. Die meisten Proteine sind lange
Ketten aus 100 bis 800 Aminosäuren. Bei der Herstellung
eines Proteins in der Zelle wird zunächst im Zellkern die
Gen-Information der DNA (Desoxyribonukleinsäure) abge-
lesen und biochemisch kopiert. Die Kopie ist ein Botenstoff
namens RNA (Ribonukleinsäure). Die RNA schwimmt
durch die Poren des Zellkerns in den äußeren Teil der Zelle.
Dort wandeln die Proteinfabriken der Zellen, sogenannte
Ribosomen, die RNA in Proteine um. Dies geschieht, indem

Human proteins consist of a series of 20 different bio -
chemical basic building blocks, the amino acids. Most
proteins are long chains consisting of 100 to 800 amino
acids. The production of a protein in a cell begins in the
cell’s nucleus, where the genetic information of the DNA
is read out and biochemically copied. The copy is a mes-
senger substance called RNA (ribonucleic acid). The RNA
swims through the pores of the cell nucleus into the
outer portion of the cell. There the cell’s protein facto-
ries, the ribosomes, transform the RNA into proteins.
This takes place by the ribosome taking the 20 different

Matthias Mann zeigt auf den Monitor des Massenspektrometers (blaues Gerät im Hintergrund), auf dem in Echtzeit erstellte Spektren einer
Proteom-Analyse zu sehen sind. Matthias Mann is pointing at the monitor of a mass spectrometer (the blue item in the background). It shows 
the spectra of a proteome analysis that was generated in real time.
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das Ribosom die im Zellinnern frei herumschwimmenden
20 unterschiedlichen Aminosäuren an den RNA-Strang hef-
tet – und zwar jeweils passend zum Buchstaben-Code der
RNA, der wiederum dem der zuvor abgelesenen DNA ent-
spricht. Auf diese Weise entsteht – als maßgeschneiderte
Aminosäure-Sequenz – das jeweilige Protein. Der Botenstoff
RNA zerfällt nach getaner Arbeit. Anschließend muss das
Protein noch passend gefaltet – das heißt in eine funktio-
nierende dreidimensionale Gestalt gebracht – werden,
wobei sogenannte Chaperone (siehe Broschüre zum Körber-
Preis 2006) für einen ordnungsgemäßen Ablauf sorgen.

Peptide sind nichts anderes als kürzere Bruchstücke der
Proteine, die aus nur noch maximal 100 Elemente langen
Aminosäure-Ketten bestehen. Dadurch verstopfen sie beim
Elektrospray-Verfahren die Trennsäule nicht. Außerdem
sinkt bei der nachfolgenden Analyse im Massenspektrome-
ter die Zahl der Linien im Spektrogramm, was die Über-
sicht verbessert. Dennoch sind Peptide derart typisch aufge-
baut, dass Biochemiker anhand eines ermittelten Peptids
zweifelsfrei erschließen können, von welchem Protein das
Bruchstück stammen muss. Wer das Peptid kennt, kennt
damit in der Regel zugleich das Ausgangs-Protein, durch
dessen Zerfall es entstand.

Als Massenspektrometer verwendet Mann allerdings nicht
die oben beschriebenen Hochspannungs-Rohre aus der
Frühzeit der Massenspektrometrie, sondern wesentlich
genauere moderne Geräte, in denen die Peptide auf Kreis-
bahnen um eine rund einen Zentimeter große Spindel
gebracht werden. Bei diesen »Orbitrap«-Instrumenten ver-
rät die Frequenz der Teilchen die jeweilige Masse. Orbitrap-
Massenspektrometer messen um den Faktor 100 präziser
als frühere Geräte. Dies ist wichtig, weil bei einer kom -
pletten Proteom-Analyse auch die kürzeste aller ermittelten
Linien, die für das am seltensten in der Probe vorhandene
Protein steht, nicht im Grundrauschen untergehen darf.
Oft sind auch gerade die selteneren Eiweiße für die Ent-
wicklung neuer Medikamente besonders interessant.

Das Ergebnis einer solchen massenspektrometrischen Mes-
sung verrät allerdings lediglich die Massen der in der Probe

amino acids that are swimming freely in the cell and
attaching them to the RNA chain. The acid chosen must
correspond to the RNA’s letter code, which in turn cor -
responds to the DNA that was initially read out. Each 
protein is produced in this way as a custom-made se -
quence of amino acids. The messenger substance RNA
decom poses after its work is finished. Subsequently, the
protein still has to be folded, i.e., put into its functioning
three-dimensional form. Special proteins called chape -
rones (see the Körber Prize booklet for 2006) ensure that
this folding takes place properly.

Peptides are nothing other than shorter fragments of 
proteins whose amino acid chains consist of a maximum
of 100 elements. This means that they do not clog the
columns in the electrospray procedure. Furthermore, 
the number of lines in the spectrograph declines in 
the subsequent analysis in a mass spectrometer, which
improves the clarity. Yet peptides are so typically con-
structed that biochemists can determine for a peptide
beyond a doubt which protein the fragment must stem
from. If you know the peptide, then as a rule you also
know the initial protein whose decay led to its origin. 

Mann does not use the mass spectrometer with a high-
voltage tube from the early days of mass spectrometry
described above, but significantly more precise instru-
ments in which the peptides are put into orbit around 
an approximately 1 centimeter large spindle. In these
orbitrap instruments, the frequency of the particle 
indicates the respective mass. Orbitrap mass spectro -
meters measure more precisely than earlier ones by a
factor of one hundred. This is important because in a
complete proteome analysis the shortest of all the lines
measured – for the least frequent protein present in a
sample – should not be lost in the ambient noise. Often 
it is precisely the less frequently present proteins that 
are particularly interesting for the development of 
new medications.

The result of such a mass spectrometry measurement
only discloses, however, the masses of the peptides 

Darstellung der im Massenspektrometer aufgezeichneten Rohdaten. Farblich hervorgehobene Muster kennzeichnen Protein-Fragmente (Peptide) 
einer bestimmten Masse (x-Achse), die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Messung (y-Achse) aufgespürt werden. Die beiden Grafiken sind unter-
schiedliche Zoom-Stufen derselben Messung. Representation of the raw data recorded in a mass spectrometer. Patterns emphasized in color identify
protein fragments (peptides) of a certain mass (x axis) that were identified at a certain point in time during the measurement (y axis). Both 
graphics show the same measurement at different zooms.



contained in the sample, but not what kind of peptide 
it is biochemically. To determine this, the peptides have
to be studied a second time, also in a spectrometer, but
individually. (This is referred to as tandem spectrometry
because two spectrometers are sometimes set up se -
quentially, similar to as with a tandem bicycle.) This
time the peptides are caused to oscillate so strongly 
that they break into two parts thermally. By comparing
the masses of the two peptide fragments with their 
initial masses, it is possible for the researchers to cal -
culate which of the 20 possible amino acids (whose
weights differ) was at the site of breakage. 

Each of the disintegrated peptides breaks at a different
position. Each new such position is a further piece in 
the jigsaw puzzle, at the end of which the peptide’s 
complete amino acid sequence can be read. As a rule,
these decay measurements of the peptide do not have 
to be conducted until they are completed. »As soon as 
we have six or seven amino acids in a row, we can 
compare our data with those in the protein data base
and identify beyond a doubt which peptide and thus 
protein it is,« explains Mann. The lead bioinformatician
in his team, Jürgen Cox, has written special powerful
software – called the MaxQuant suite – to carry out 
the comparison with the data base. Interested
researchers can download it free of charge in the 
Internet. The search algorithm plays a key role in pro -
teomics, similar to Google among the Internet search
engines. 

Amino acids with heavy isotopes
Another improvement in the precision of the measure-
ments was achieved by the SILAC procedure, which is
short for stable isotope labeling by amino acids in cell
culture. In this technique, the cell culture being studied
is distributed over two (or more) Petri dishes. One of 
the two cultures is given from now on a special nutrient
solution containing amino acids (e.g., lysine) with heavy
isotopes, for instance the nonradioactive carbon isotope
C13 instead of the normal C12 (heavy nitrogen or hy -
drogen can also be used). Now the scientists have to 

|  30

enthaltenen Peptide – nicht aber, um welche Art von Peptid
es sich biochemisch jeweils handelt. Um dies herauszufin-
den, müssen die Peptide in einem zweiten Messdurchgang
– ebenfalls im Spektrometer – einzeln nachuntersucht wer-
den. (Dies wird als Tandem-Spektrometrie bezeichnet, weil
teils – wie bei einem Tandem-Fahrrad – zwei hintereinan-
der geschaltete Spektrometer verwendet werden.) Dabei
werden die Peptide so stark in Schwingungen versetzt, dass
sie thermisch in zwei Teile zerfallen. Durch Vergleich der
Massen der beiden Bruchstücke des Peptids mit der Aus-
gangsmasse können die Forscher rechnerisch ermitteln,
welche der 20 möglichen Aminosäuren (sie sind unter-
schiedlich schwer) an der Bruchstelle saß. 

Die zerrüttelten Peptide brechen dabei an jeweils unter-
schiedlichen Stellen. Jede neue Bruchstelle ist ein weiterer
Mosaikstein im Puzzle, aus dem sich am Ende die komplet-
te Aminosäure-Abfolge des Peptids ablesen lässt. Diese Pep-
tid-Zerfallsmessungen müssen aber in der Regel nicht bis
zum Ende durchgeführt werden. »Schon wenn wir sechs bis
sieben Aminosäuren in Folge haben, können wir durch
Musterabgleich der Daten mit Proteindatenbanken zwei-
felsfrei feststellen, um welche Peptide beziehungsweise
Proteine es sich handelt«, erklärt Mann. Der leitende Bioin-
formatiker in Manns Team, Jürgen Cox, hat für diesen
Datenbankabgleich eigens eine leistungsfähige Software –
die sogenannte MaxQuant-Suite – geschrieben, die inter -
essierte Forscher im Internet gratis herunterladen können.
Der Such-Algorithmus nimmt in der Proteomik eine ähnli-
che Schlüsselstellung ein wie Google bei den Internet-Such-
maschinen.

Aminosäuren mit schweren Isotopen
Eine weitere Präzisierung der Messungen bringt das so -
genannte SILAC-Verfahren. (Das Kürzel steht für  »Stable
Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture«.) Dabei
werden zu untersuchende Zellkulturen auf zwei (oder
mehr) Petrischalen aufgeteilt. Eine der beiden Kulturen
erhält fortan eine spezielle Nährlösung, die Aminosäuren
(z. B. Lysin) mit »schweren« Isotopen enthält, also zum Bei-
spiel das nichtradioaktive Kohlenstoff-Isotop C13 statt des
normalen C12 (auch schwerer Stickstoff oder schwerer



Wasserstoff sind verwendbar). Nun warten die Forscher
eine Zeitlang ab, bis alle Proteine in der zweiten Petrischa-
le das C13 aufgenommen haben. Danach wird mit einer der
beiden Zellkulturen ein Laborversuch durchgeführt (zum
Beispiel Gabe eines Medikaments).

Anschließend werden die Inhalte der beiden Petrischalen
eins zu eins vermischt, und die Mischung wird im Massen-
spektrometer analysiert. Biochemisch verhalten sich Proteine
mit der schweren und der leichten Aminosäure-Variante
völlig identisch. Im Spektrogramm des Gemischs werden
nun aber wegen der höheren Atommasse des C13 in den
C13-Aminosäuren zwei dicht benachbarte Linien sichtbar
(von der C12- und der C13-Variante). Sie verraten, wie viele
und welche Proteine in den beiden Petrischalen jeweils vor-
handen waren. Auf diese Weise konnten Mann und Kolle-
gen unter anderem genau studieren, wie HeLa-Krebszellen
auf ein Krebsmittel reagieren. Weiterhin lässt sich mit der
SILAC-Methode die sogenannte Proteindynamik ermitteln:
Manns Team fand unter anderem, dass HeLa-Zellen rund 24
Stunden benötigen, um die Hälfte ihrer enthaltenen Protei-
ne abzubauen, was wichtige Rückschlüsse auf deren Stoff-
wechseltempo erlaubt. 

Die SILAC-Methode nutzte Mann auch 2008 bei der welt-
weit ersten kompletten Entschlüsselung des Hefepilz-Prote-
oms. Die Maschinen benötigten für den kompletten Such-
lauf nur wenige Tage. Manns Team hat sich zum Ziel
gesetzt, die Suche – durch Einsatz »intelligenter Software-
Agenten« – künftig sogar in Echtzeit (das heißt mit praktisch
sofort vorliegenden Ergebnissen) durchführen zu können. 

Der Clou massenspektrometrischer Proteom-Analysen ist,
dass die Forscher ihre Zellstudien unvoreingenommen und

wait a while until all the proteins in the second Petri
dish have absorbed the C13. Then a laboratory test is
conducted with one of the two cell cultures (such as 
the administration of a medication).

Subsequently the contents of both Petri dishes are com-
bined to form one sample, and the mixture is analyzed
in a mass spectrometer. Biochemically the proteins with
the heavy and light variants of amino acid behave com-
pletely the same. In the spectrogram of the mixture,
however, two closely neighboring lines are visible (for
the C12 and C13 variants, respectively) because of the
high atomic mass of C13 in the C13 amino acids. They
disclose how many and which proteins were present in
the two Petri dishes. In this way, Mann and his col -
leagues were able to precisely study how HeLa cancer
cells react to a cancer drug. The SILAC method also
makes it possible to determine the protein dynamics.
Mann’s team found, among other results, that HeLa 
cells require some 24 hours for half of their proteins 
to break down, which permits important conclusions 
to be drawn about their rate of metabolism. 

Mann used the SILAC method in 2008 when he achieved
the first complete decoding of yeast’s proteome. The
machines needed only several days to conduct the com-
plete search. Mann’s team has set themselves the goal of
being able – using intelligent software agents – to con-
duct the search in real time in the future (which means
that results will be available almost immediately).

The highlight concerning mass spectrometric proteome
analyses is that researchers can conduct their studies of
cells impartially and free of working hypotheses because
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Dreidimensionale Darstellung der Protein-Konzentrationen in drei
unterschiedlichen Proben. Die meisten Proteine befinden sich in einer
dichten »Wolke« von Punkten. Dies verrät, dass die Konzentrationen 
dieser Proteine in allen drei Proben ähnlich sind. Das Hauptaugenmerk
der Forscher gilt den »Ausreißern«, die sich von der Wolke absetzen 
und die Unterschiede zwischen den Proben anzeigen.
Three-dimensional representation of the protein concentrations in 
three different samples. The most proteins are in a thick cloud of dots.
This indicates that the concentrations of these proteins are similar in
each of the three samples. The researchers' main attention is on the
anomalies, the ones that move away from the cloud and show the 
differences between the samples.
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frei von Arbeitshypothesen durchführen können, weil ja
ohnehin per Definition sämtliche Proteine untersucht wer-
den. In der klassischen medizinischen Forschung wählen
Wissenschaftler für ihre Untersuchungen ein bestimmtes
Protein oder einige wenige als Kandidaten aus – und diese
Wahl ist nicht neutral, sondern kann eine möglicherweise
verfälschende Tendenz (Bias) haben. Nicht zuletzt bleiben bei
der klassischen Vorgehensweise mögliche Wechselwirkun-
gen im komplizierten Proteinnetzwerk unberücksichtigt.

Neue Proteine verraten neue Gene
Am spannendsten verspricht ein neuartiger Forschungsan-
satz Manns zu werden, den er als de-novo-Sequenzierung
bezeichnet und für den er auch den größten Teil der Mittel
aus seinem Körber-Förderpreis verwenden will: Bei man-
chen Peptiden, die im zweiten Durchgang der Massenspek-
trometer-Analyse zerbrochen werden, gibt es für die gefun-
denen Aminosäure-Sequenzen keine Entsprechung in den
vorhandenen Protein-Datenbanken. Das bedeutet – sofern
kein Messfehler vorliegt –, dass ein neues, bislang unbe-
kanntes Protein entdeckt worden ist. 

In solchen Fällen müssen die Forscher zunächst die gesamte
Aminosäure-Sequenz des Peptids ermitteln. Mit diesen
Daten können sie dann in den DNA-Daten des Human Ge -
nome Project nach dazu passenden Gen-Abschnitten suchen.
»Im Endeffekt werden auf diese Weise neue Gene entdeckt,
die erst durch ihre Proteine erkennbar wurden«, sagt Mann.

Manns Proteom-Analysen versprechen daher auch neues
Licht auf die Ergebnisse des Human Genome Project zu wer-
fen. Noch bis in die 1990er Jahre glaubten Biochemiker,
jedes Gen würde in der Regel nur ein einziges Protein erzeu-
gen. Solche Eins-zu-eins-Zuordnung ist aber nach aktuellem
Forschungsstand nicht mehr haltbar. Biochemiker wissen
inzwischen, dass die Gesamtzahl der Proteine im Körper
deutlich höher ist als die Zahl der Gene. Der Mensch hat,
wie das HGP ermittelte, rund 20 300 Gene. Aus jedem Gen
können aber schätzungsweise sechs bis über zehn Protein-
Varianten entstehen. Das ergäbe insgesamt bis zu über
200 000 unterschiedliche menschliche Proteine.

by definition they will be studying all the proteins. In
classic medical research, scientists select a certain pro-
tein, or a few of them, as their candidate for study, and
this selection is not neutral but can be subject to a falsify-
ing tendency referred to as bias. Not least importantly, 
the classic procedure does not take possible interactions
within the complex protein network into account.

New proteins are a sign of new genes
A novel approach to Mann’s research promises to be the
most exciting development. He refers to this as de novo
sequencing and wants to utilize the largest portion of the
money that accompanies the Körber Prize for this work.
For some of the peptides that are fragmented during the
second round of mass spectrometry analysis, the amino
acid sequences do not correspond to any of the entries in
the available protein databases. This means – if there is
no mistake in measurement – that a new, previously
unknown protein has been discovered.

In such cases, researchers first have to determine the 
entire amino acid sequence of the peptide. Using this
data, they can then search for the corresponding gene
sequences in the DNA data of the Human Genome Pro-
ject. »The final result is that this leads to the discovery 
of new genes, one that have only been identified on 
the basis of their proteins,« says Mann. 

Mann’s proteome analyses thus promise to throw new
light on the results of the Human Genome Project. Even
into the 1990s, biochemists believed that as a rule every
gene produced only one protein. According to the current
state of research, however, such a one-to-one alignment
can no longer be maintained. Biochemists now know that
the total number of proteins in the body is significantly
higher than the number of genes. A human has approxi-
mately 20,300 genes, as determined by the Human Ge -
nome Project. Estimates are that each gene could pro -
duce six to more than ten proteins variants. This would
result overall in possibly more than 200,000 different
human proteins. 



The sequence of a certain gene is always the same (as
long as it does not undergo mutation). Yet RNA often only
copies a portion of it, which can for example stem from
somewhere in the middle of the gene. The RNA is then
shorter than if the entire gene were read. This is also
referred to as RNA splicing. There are also modifications
in the RNA that can take place subsequent to the DNA
being read in the cell. Researchers call this posttrans-
lational modification. 

»Furthermore it is possible for a finished protein to be
even further modified in the cell,« according to Mann.
»This happens, for example, by phosphate or sugar
groups being added. You can think of these groups as
being a kind of switch. This is extremely important for
medical research, for example because the outbreak of
illnesses such as cancer depends on whether the protein
is in an on or an off state. It therefore is not sufficient to
know the genome sequence. You can only determine
what the proteins actually look like by using proteomics.«
Proteomics promises to become the new genomics, and
mass spectrometry is the method of choice for this. 

The strongly increasing significance of proteomics is indi-
cated by, if nothing else, the Human Proteome Organiza-
tion (www.hupo.org), founded in 2001. HUPO – following
the example of the Human Genome Project – is supposed
to coordinate research in the field of proteomes. The goal
is to present a catalogue of all human proteins as com -
plete as possible. It is possible that this list may never be
complete. The reason is that, for example, each new anti-
body formed in a reaction against novel pathogens means
that previously unknown proteins appear.

Not the least because of Matthias Mann, Germany is in 
a top position in proteome research internationally. 
This year’s Körber Prizewinner is – according to current
evaluations – the proteome researcher most frequently
cited in science publications in the world. Already today
Mann is certain that, »The decoding of the human pro -
teome will in the future be classified as a milestone 
in human biology.«
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Die Sequenz eines bestimmten Gens ist zwar immer die
gleiche (sofern es nicht mutiert ist). Oft kopiert die RNA
aber nur einen Teilabschnitt davon, der beispielsweise
irgendwo aus der Mitte des Gens stammen kann. Die RNA
ist dann kürzer als bei einer kompletten Gen-Ablesung.
Dies wird auch als »RNA splicing« bezeichnet. Hinzu kom-
men Veränderungen an der RNA, die nach der DNA-Able-
sung in der Zelle erfolgen können. Forscher bezeichnen
diese als »posttranslationale Modifikationen«.

»Zudem kann auch ein fertiges Protein in der Zelle noch
weiter verändert werden«, sagt Mann. »Dies geschieht bei-
spielsweise durch das Anhängen von Phosphat- und Zucker-
gruppen. Man kann sich diese Gruppen als eine Art von
Ein- und Ausschalter vorstellen. Dies ist für die medizini-
sche Forschung äußerst wichtig, weil beispielsweise der
Ausbruch von Krankheiten wie Krebs davon abhängt, ob
sich das Protein im an- oder im abgeschalteten Zustand
befindet. Es genügt daher nicht, die Genomsequenz zu ken-
nen. Nur mit der Proteomik kann man feststellen, wie die
Proteine tatsächlich aussehen.« Proteomik verspricht die
neue Genomik zu werden – und dabei ist die Massenspek-
trometrie die Methode der Wahl.

Die stark zunehmende Bedeutung der Proteomik belegt
nicht zuletzt die 2001 gegründete Human Proteome Organi-
zation (www.HUPO.org). HUPO soll – nach dem Vorbild des
Human Genome Project – weltweit die Forschungsarbeiten
auf dem Gebiet der Proteome koordinieren. Ziel ist, einen
möglichst kompletten Katalog aller menschlichen Proteine
vorzulegen. Die Liste dürfte allerdings niemals vollständig
werden, weil beispielsweise mit jedem neuen Antikörper,
der sich in Reaktion auf neuartige Krankheitserreger bildet,
bislang unbekannte Proteine hinzukommen.

Deutschland nimmt in der Proteom-Forschung, nicht
zuletzt dank Matthias Mann, eine internationale Spitzen-
stellung ein. Der diesjährige Körber-Preisträger ist gemäß
aktuellen Auswertungen der in Fachpublikationen welt-
weit am häufigsten zitierte Proteom-Forscher. »Die Ent-
schlüsselung des menschlichen Proteoms wird künftig«, da
ist sich Mann heute schon sicher, »als Meilenstein in der
Humanbiologie eingestuft.«

»Die Entschlüsselung des menschlichen Proteoms wird künftig als Meilenstein in
der Humanbiologie eingestuft.« »The decoding of the human proteome will in the
future be classified as a milestone in human biology.«
Matthias Mann 
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Der »Eiweiß-Detektiv«, wie ihn seine Kollegen nennen, wurde
am 10. Oktober 1959 in Thuine in Niedersachsen geboren.
Nach dem Abitur studierte Matthias Mann in Göttingen
Mathematik und Physik; anschließend promovierte er an
der amerikanischen Yale University im Fach Chemical En -
gineering bei dem späteren Nobelpreisträger John Fenn. 

Nach seiner Promotion kehrte Matthias Mann nach
Europa zurück und arbeitete drei Jahre als »Post-Doc« in
der Abteilung für Molekularbiologie an der dänischen
Universität Odense. Er folgte dabei seiner dänischen Ehe-
frau – einer Historikerin, die er in Yale kennengelernt hat-
te. Ab 1992 leitete Mann die Protein- und Peptid-Gruppe
am Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. 1998 folgte
der Forscher erneut einem Ruf aus Dänemark und wurde
Professor für Bioinformatik an der Universität Odense.
Dort gründete er im gleichen Jahr das Zentrum für expe-
rimentelle Bioinformatik. Seit 2005 ist Matthias Mann
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martins -
ried bei München.

In seiner Zeit in Heidelberg nahm Mann, wie er sagt, eine
der ambitioniertesten und stressvollsten Entscheidungen
seiner Wissenschafts-Karriere auf sich: Er setzte 1992 alles
darauf, dass sich Massenspektrometer als Standardwerk-
zeug für Protein-Untersuchungen etablieren würden. Der
Erfolg gab ihm recht. In der Fachwelt gilt das von ihm ent-
wickelte Proteom-Analyseverfahren inzwischen als »Gold-
Standard«: Hunderte von Wissenschaftler-Teams arbeiten
weltweit mit dieser Technologie. Ein Schwerpunkt von
Manns Forschung liegt in der Entwicklung von Software,
die Bioinformatiker nutzen, um zu gefundenen Protein-
bruchstücken möglichst schnell die zugehörigen, in Pro-
tein-Datenbanken gespeicherten Eiweiße aufzuspüren.

Dass der 52-Jährige einmal zu einem gefeierten und mit
zahlreichen Preisen (darunter dem Leibniz-Preis 2012) deko-
rierten Wissenschaftler avancieren würde – seine Publika-
tionen im Fach Proteomik wurden in den letzten Jahren
weltweit am häufigsten zitiert –, war ihm nicht gerade in
die Wiege gelegt: Sein Großvater und sein Vater arbeiteten
als Förster, und zwei seiner drei Brüder folgten deren Vorbild.

Matthias Mann pendelt heute zwischen seiner Arbeitshei-
mat München, seiner in Kopenhagen lehrenden Frau und
seinem 20-jährigen Sohn, der im englischen Cambridge
Philosophie studiert, und bezeichnet sich als »Wanderer
zwischen den Welten«. Dies gilt letztlich auch für seine
interdisziplinäre Ausrichtung in der Forschung, die mit
dazu beitrug, Massenspektrometern eine Brücke zur Bio-
logie und Medizin zu schlagen. 

Prof. Dr. rer. nat. Dr. Dr. h.c. Matthias Mann

The protein detective, as he is called by his colleagues, was
born in Thuine in Lower Saxony, Germany, October 10,
1959. After completing his secondary schooling (Abitur),
Matthias Mann studied mathematics and physics in
Göttingen. He then was awarded a Ph.D. in chemical engi-
neering from Yale University, where he worked with John
Fenn, a subsequent Nobel laureate.

After receiving his Ph.D., Matthias Mann returned to
Europe and worked as a post-doc for three years in the
department of molecular biology at the University of
Southern Denmark in Odense, where he went with his
Danish wife, a historian he had met at Yale. Starting in
1992 Mann led the protein and peptide group at the
European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. In
1998 he accepted another offer from Denmark, namely to
become Professor of Bioinformatics at the University of
Southern Denmark. That same year he founded the
Center for Experimental Bioinformatics there. Since 2005
Matthias Mann has been a director at the Max Planck
Institute of Biochemistry in Martinsried near Munich. 

During his stay in Heidelberg, Mann made, as he says, one
of the most ambitious and stressful decisions of his scien-
tific career. In 1992 he set everything on his expectation
that mass spectrometers would establish themselves as
the standard tool for studying proteins. His resulting suc-
cess has proved him right. The procedure that he devel -
oped for analyzing a proteome has been accepted in pro-
fessional circles as the gold standard. Hundreds of teams
of scientists around the world are working with this tech-
nology. One focus of Mann’s research is on the develop-
ment of software used by bioinformaticians to track down
as rapidly as possible the protein stored in a protein data-
base that matches the protein fragments they have found. 

The fact that the 52-year-old would one day become a cele-
brated scientist and recipient of numerous prizes (including
the Leibniz Prize 2012) – his publications have been the
most frequently cited in the field of proteomics in recent
years – is nothing one would have anticipated at his birth.
His grandfather and father both worked as forest rangers,
and two of his three brothers followed in their footsteps. 

Today Matthias Mann refers to himself as a wanderer 
between worlds, shuttling between Munich, his place of
work, Copenhagen, where his wife teaches, and Cambridge,
where his 20-year-old son is studying philosophy. Yet his
description is also true of his interdisciplinary approach to
research, which has helped build a bridge for mass spec -
trometers to biology and medicine.
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Zunächst wählen renommierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus ganz Europa, zusammengefasst in
zwei Search Committees, vielversprechende Kandidaten
aus. Gesucht werden im jährlichen Wechsel geeignete Per-
sonen aus den Life oder Physical Sciences. Wer in die enge-
re Wahl kommt, wird aufgefordert, einen detaillierten Vor-
schlag zu einem Forschungsprojekt einzureichen, das dann
in zwei Bewertungsrunden vom Search Committee beur-
teilt wird. Unterstützt wird die Arbeit der Search Commit-
tees 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 wis-
senschaft lichem 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 support -
ed by international experts who give their independent
opinions on the candidates and their projects. A maxi-
mum 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 prizewinner. 

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 richtungweisen-

den Köpfe identifiziert? The Körber European Science Prize is presented annually, honor   -

ing 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 pioneer -

ing minds of Europe identified each year?
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Prof. Dr. Mariano Barbacid, Vorsitz, Chairman
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
Madrid, Spain

Prof. Dr. Eva-Mari Aro
University of Turku, Molecular Plant Biology, Turku,
Finland

Prof. Dr. Wolfgang Baumeister
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried
Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried,
Germany

Prof. Dr. Pascale Cossart
Institut Pasteur, Department of Cell Biology and
Infection, Paris, France

Prof. Dr. Helmut Kettenmann
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC),
Berlin
Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC),
Berlin, Germany

Prof. Dr. Daniel Louvard
Institut Curie, Research Center, Paris, France

Prof. Dr. Nadia Rosenthal
EMBL-Monterotondo Outstation, Rome, Italy

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

Die Mitglieder des Search Committee 
Life Sciences | The Members of the Search 
Committee Life Sciences

Prof. Dr. Peter Gruss, Vorsitz, Chairman
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, München
President of the Max Planck Society, Munich, Germany

Prof. Dr. Bertil Andersson
Provost, Nanyang Technological University, Singapore

Prof. Dr. Anthony K. Cheetham 
University of Cambridge, United Kingdom

Prof. Dr. Heidi Diggelmann
Ehem. Präsidentin des Forschungsrates Schweizerischer
Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung, Schweiz
Former President of the Research Council of the
Swiss National Science Foundation, Switzerland

Prof. Dr. Jörg Hacker
Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina, Halle
President of the German Academy of Sciences
Leopoldina, Halle

Prof. Dr. Urban Lendahl
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

Die Mitglieder des Kuratoriums |
The Members of the Trustee Committee



1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin | 
Applications of Shock Waves in Medicine
Walter Brendel, Michael Delius, Georg Enders, 
Joseph Holl, Gustav Paumgartner, 
Tilman Sauerbruch

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

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

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

1987 Erzeugung von Ultratieftemperaturen | 
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 

1992 Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen
im Grundwasser | 
The Spread and Transformation of Contaminants
in Ground Water
Philippe Behra, Wolfgang Kinzelbach, 
Ludwig Luckner, René P. Schwarzenbach, 
Laura Sigg 

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 

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

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

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 | 
Computer-Assisted Design of Materials
Michael Ashby, Yves Bréchet, Michel Rappaz
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Preisträger und 
Forschungsprojekte seit 1985
Prizewinners and Research Projects Since 1985



1997 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 

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 Ferguson, Jeffrey A. Hubbell, 
Catherine Kielty, Björn Stark, Michael Walker 

2003 Ein mit Licht betriebener molekülgroßer Motor | 
Light-driven molecular walkers
Ben L. Feringa, Martin Möller, Justin Molloy, 
Niek F. van Hulst 

2004 Therapien für eine neue Gruppe von Erbleiden | 
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
Ulrich Hartl 

2007 Automatische Synthese von Kohlenhydrat-
impfstoffen gegen Tropenkrankheiten | 
Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations 
against Tropical Diseases
Peter 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 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 Hell 
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Matthias Mayer M.A.
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Leiter | Head of Department
Telefon +49 · 40 · 80 81 92 - 142
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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 Spitzen -
wissenschaftlern aus ganz Europa besetzte Auswahl gremien
suchen nach geeigneten Preisträgerkandidaten, über die ein
Kuratorium entscheidet. Über die Verwendung des Preis geldes 
in Höhe von 750 000 Euro bestimmen die Preis träger eigen -
verantwortlich. 

www.koerber-preis.de 

The Körber European Science Prize is presented annually, honor-
ing outstanding scientists working in Europe for their prom  ising
research projects. The prize is awarded to excellent and innova-
tive 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


