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Wissenschaftliche Revolutionen brauchen ihre Zeit.

Gerade in den komplexen Lebenswissenschaften sind

häufig viele Jahre und ungezählte Versuche und Experi-

mente nötig, bis verwertbare Ergebnisse vorliegen. 

Wissenschaftliche Revolutionen sind zudem auch nur

mit dem Einsatz beträchtlicher Mittel möglich. Für Perso-

nal und Labore sind Millionenbeträge aufzubringen, um

Durchbrüche zu erzielen.

Beides war Kurt Körber bewusst. »Obwohl ich ein eher 

ungeduldiger Mensch bin, der auf schnelle, sichtbare

Ergebnisse drängt«, so schreibt er in seiner Autobiogra-

phie, »habe ich mich dazu durchgerungen, in der Wissen-

schaftsförderung Geduld zu üben.« Gleichzeitig war es

Körbers Wunsch, Forschern ein Stück – wie er es nannte –

»unternehmerischer Freiheit« zu geben, um ihre Projekte

erfolgreich und unbürokratisch vorantreiben zu können.

Heute würde man dafür vermutlich den Begriff des

»Risikokapitals« verwenden.

Mit dem Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft

sind die Wünsche des Stifters schließlich Realität gewor-

den. Immer wieder ging es in den vergangenen Jahren

und Jahrzehnten darum, innovative, zukunftsfähige 

Projekte zu identifizieren. Und damit zugleich Forscher-

persönlichkeiten, die die Wissenschaft um eine neue

Theorie, einen neuen Blickwinkel oder auch um ein neues

Produkt bereichern. Der Körber-Preis soll nicht für ver-

gangene Leistungen, sondern für zukünftige Entwicklun-

gen vergeben werden. Um es noch einmal in Körbers

Worten zu sagen: Der Preis wird für Forschungsergebnisse

vergeben, »die zur Bewährung drängen«.

Die spanische Molekularbiologin Maria Blasco erhält den

Preis in diesem Jahr. Sie ist nicht nur die erste Frau, die

als Einzelpreisträgerin ausgezeichnet wird, sondern gilt

auch schon heute als Pionierin einer neuen Forschungs-

richtung. Ihr Team am Nationalen Krebsforschungs-

zentrum (CNIO) in Madrid erforscht, was beim Altern im

Körper geschieht. Im Mittelpunkt dabei stehen die so-

Scientific revolutions take time. Precisely in the 

complex life sciences, it often takes scientists many

years and countless experiments before they obtain

usable results. 

It also takes considerable resources to make a scientific

revolution possible. To achieve breakthroughs, 

millions are needed to finance staff and laboratories. 

Kurt Körber was aware of both of these facts. »Al-

though I tend to be impatient, someone who insists

on fast and visible results, I have forced myself to

exercise patience in supporting science,« as he wrote

in his autobiography. At the same time, it was 

Körber’s wish to give researchers some – as he called

it – entrepreneurial freedom to be able to pursue

their projects successfully and unbureaucratically.

Today we would presumably employ the term »risk

capital« or »venture capital.«

The Körber European Science Award is his wish finally

come true. Over and over again in the past years 

and decades, the task was to identify innovative and

forward-looking projects. This included identifying 

those personalities in science who would enrich it 

by developing a new theory, opening a new per-

spective, or creating a new product. The Körber Prize

is awarded for future developments, not for past

achievements. To use Körber’s own words again, the

prize is awarded for the results of research »that are

anxious to prove themselves.«

The Spanish molecular biologist Maria Blasco is this

year’s recipient of the Award. She is not only the 

first woman to be the sole recipient of the Award, but 

is also known today as a pioneer of a new field of

research. Her team at the National Cancer Research

Center (CNIO) in Madrid conducts research into what

happens in the body during aging. At the focus of

this research are the telomeres, the end pieces of

chromosomes, and telomerase, the relevant enzyme.

Risikokapital für die europäische
Wissenschaft / Risk Capital for
European Science
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genannten Telomere – die Endstücke der Chromosomen –

sowie das dazugehörige Enzym Telomerase. Dieses 

»Unsterblichkeitsenzym« ist für einen Großteil der Repa-

raturprozesse in den Zellen und somit für deren »Gesund-

heit« verantwortlich. Am Leben erhalten werden durch

die Telomerase allerdings zugleich die bösartigen Zellen

bei etwa 90 Prozent aller Krebsformen, so dass das Enzym

auch als ein Angriffspunkt bei der Entwicklung von

Medikamenten gegen Tumore gilt.

Die Experten in den Gremien des Körber-Preises sind da-

von überzeugt, dass Frau Blasco mit diesen Forschungen

den Schlüssel für neuartige Therapien und Medikamente

in den Händen hält. Dennoch wird es noch ein langer Weg

sein, bevor Menschen unmittelbar von diesen Erkenntnis-

sen profitieren können. Denn wie gesagt: Wissenschaft-

liche Revolutionen brauchen ihre Zeit.

In den kommenden Jahren wird Maria Blasco ihre 

Forschungen allerdings dank des Körber-Preises mit noch

mehr Nachdruck verfolgen können. Helfen wird ihr dabei

nicht nur das zur Verfügung gestellte Preisgeld in Höhe

von 750 000 Euro, sondern auch der Ruf, der ihr nun in

der Wissenschaftswelt vorauseilt. Denn dank der renom-

mierten internationalen Vertreter der Wissenschaft im

Search Committee und im Kuratorium des Körber-Preises

ist die 43-jährige Spanierin nun endgültig als europäische

Spitzenforscherin geadelt worden.

This enzyme of immortality is responsible for a large

portion of the repair processes in cells and thus for

their »health.« Since telomerase, however, also keeps 

alive the malignant cells in some 90 % of all cancers,

the enzyme is also known as a target in the develop-

ment of medication against tumors.

The experts in the committees responsible for the

Körber Prize are convinced that Ms. Blasco’s research

holds the key to novel therapies and drugs. Yet it will

still be a long way before people can profit directly

from this knowledge. As noted above, scientific re-

volutions take time.

Thanks to the Körber Prize, Maria Blasco will be 

able topursue her research in the coming years even

more vigorously. Helpful to her will of course be 

the 750,000 euro Award money, but just as important

is the high repute that will now go with her in the

world of science. Now, thanks to the renowned inter-

national representatives of science in the Search

Committee and the Trustee Committee of the Körber

Prize, the 43-year-old Spaniard is once and for all a

member of the European nobility of top researchers. 

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



Forschung zum Nutzen der
Menschheit / Research to Benefit
Humanity

»Wissenschaft eröffnet neue Möglichkeiten, um die drängenden Probleme der

Menschheit zu lösen. Zu den größten Herausforderungen gehört der Kampf gegen

Krebs. Wir können diesen Kampf nur gewinnen, wenn wir verstehen, warum sich

Krebszellen ungebremst teilen. Mit Hilfe dieser Forschung können wirkungsvollere

Medikamente entwickelt werden.« / »Science creates new opportunities for solving the

urgent problems of humanity. The fight against cancer is one of these great challenges. We can

only win this fight if we understand why cancer cells continue to divide unchecked. This research

can help us to develop more effective drugs.« 

Prof. Dr. Peter Gruss, 

Vorsitzender des Kuratoriums des Körber-Preises 
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Krebserkrankungen in alternden
Gesellschaften nehmen zu / Increase
in the Incidence of Cancer in Aging
Societies

In Deutschland erkranken jedes Jahr 436 000 Menschen neu an Krebs. 211500 Menschen

sterben jährlich daran. Experten schätzen, dass die Zahl der Krebserkrankungen 

bis 2030 um 50 Prozent zunehmen wird. Warum? Weil die Menschen immer älter 

werden und insbesondere ältere Menschen vom Krebs betroffen sind. / Every year there 

are 436,000 new cases of cancer in Germany. Every year 211,500 people die of the disease. 

Experts estimate that there will be a 50 % increase in the number of cases of cancer by 2030.

Why? Because people are getting older all the time, and older people are most affected by cancer. 



Durch Krebs ausgelöste Todesfälle im Jahr 2002 / Number of cancer-related deaths in 2002

Geschätzte Zahl der Neuerkrankungen im Jahr 2020 / Estimated number of new cases in 2020

Westeuropa /
Western Europe 
479.835

Südostasien /
Southeast Asia 
364.556

Osteuropa /
Eastern Europe  
641.667

Südeuropa /
Southern Europe
351.441

Ostasien /
Eastern Asia  
2.018.337

Südasien /
Southern Asia 
847.943

Nordamerika / 
North America 
609.879

Sub-Sahara-Afrika /
Sub-Saharan Africa 
328.570

Nordafrika 
und Westasien / 
North Africa 
and Asia Minor 
225.456 Ozeanien /

Oceania
50.795

Südamerika 
und Karibik /
South America 
and the Caribbean 
483.010

Nordeuropa / 
Northern Europe 
243.955

Quelle: Globocan 2002 IARC; WHO 2003     < 5 % 5–10 %    10–15 %   15–20 % > 20%

Westeuropa /
Western Europe 
1.042.100

Südostasien /
Southeast Asia 
875.300

Osteuropa /
Eastern Europe  
1.174.000

Südeuropa /
Southern Europe
674.200

Ostasien /
Eastern Asia  
4.256.100

Südasien /
Southern Asia 
2.099.200

Nordamerika / 
North America 
2.047.600

Sub-Sahara-Afrika /
Sub-Saharan Africa 
807.600

Nordafrika 
und Westasien / 
North Africa 
and Asia Minor 
589.600 Ozeanien /

Oceania
169.800

Südamerika 
und Karibik /
South America 
and the Caribbean 
1.477.400

Nordeuropa / 
Northern Europe 
483.700
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Schutzkappen für das Erbgut /
Protective Covers for the Genes 

Die bereits in den 1930er Jahren bei Experimenten an Fruchtfliegen entdeckten Telomere

sind bei allen Wirbeltieren baugleich. Jedes Telomer besteht aus einigen tausend identi-

schen Einzelgliedern. Als Baumaterial dienen sogenannte Nukleotide, aus denen auch 

die Erbsubstanz DNA aufgebaut ist. Der Schutz der Telomere hält nicht ewig vor: Bei 

jeder Zellteilung gehen einige Telomer-Glieder verloren, so dass die Telomere mit der Zeit

immer kürzer werden. Nach rund 50 Zellteilungen sind sie so kurz, dass sich die Zellen

nicht mehr weiter teilen können und absterben. Die Telomer-Verkürzung ist damit ver-

mutlich eine der wichtigsten Ursachen der natürlichen Alterung. / Telomeres, which were 

discovered in the 1930s during experiments with fruit f lies, are identical in all vertebrates. Each

telomere consists of several thousand identical components. It is made of nucleotides, which is also 

the material that DNA, our genetic substance, consists of. The protection provided by the telomeres

does not last forever. During each cell division, a few telomere units are lost, so that over time the 

telomeres get shorter and shorter. After some 50 cell divisions, the telomeres are so short that the 

cells are incapable of dividing any longer and die. The shortening of telomeres is thus probably one 

of the most important causes of natural aging.



Schnittbild von Hautgewebe aus dem Mausschwanz. 
Die hellen lila Punkte im unteren Teil der Haarfollikel
sind sich teilende Zellen – ein Zeichen, dass die Haare 

wachsen. / Section of skin tissue from the tail of a mouse.
The bright lilac-colored spots in the lower portion of the

hair follicle  are cells in the process of dividing, which is a
sign that the hair is growing.
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Mit ihren Mausexperimenten versucht Mario Blasco den
Krebs (engl.: cancer) buchstäblich in den Griff zu

bekommen. / Mario Blasco uses her experiments with 
mice literally to get a grip on cancer.

Medikamente gegen Alters-
symptome und Krebs / Drugs to Fight
Aging and Cancer

Wie und warum altern wir und weshalb erkranken so viele Menschen im Alter an Krebs?

Antworten auf diese buchstäblich lebenswichtigen Fragen suchte – und fand – Prof. Dr.

Maria Blasco vom spanischen Nationalen Krebsforschungszentrum (CNIO) in Madrid. 

Die Molekularbiologin, diesjährige Trägerin des Körber-Preises für die Europäische

Wissenschaft, erforscht Telomere, die Endstücke von Chromosomen, sowie Telomerase,

ein Telomere verlängerndes Enzym. Ihre Arbeiten versprechen langfristig die Entwicklung

von Medikamenten gegen Alterssymptome und Krebs. / How do we age and why? And why do

so many people develop cancer as they get older? Professor Maria Blasco from the Spanish National

Cancer Center (CNIO) in Madrid searched for – and found – answers to these questions of literally

vital importance. The molecular biologist, this year’s winner of the Körber European Science Award,

conducts research in telomeres, the end pieces of chromosomes, and telomerase, an enzyme which adds

to the length of a telomere. Long-term, her work promises the development of drugs to fight aging

and cancer.



Erleuchtende Einblicke: Eine Fluoreszenz-Methode namens QFISH (quantitative fluorescence
in situ hybridization) macht die Telomere in den Chromosomen dieser HeLa-Zellen optisch

sichtbar. In jedem X-förmigen Chromosomen-Paar leuchten die insgesamt vier Telomer-
Enden. / Illuminating insights: A fluorescence method called QFISH (quantitative fluorescence in
situ hybridization) makes the telomeres in the chromosomes of these HeLa cells visible. The four

telomere ends are illuminated in each of the X-shaped chromosome pairs. 



Telomere / Telomeres

Telomere sind die Endstücke der Chromosomen. Sie schützen die DNA-
Fäden ähnlich wie Plastikkappen die Enden von Schnürsenkeln. Telomere
bestehen aus den gleichen Baumaterialien (Nukleotiden) wie die DNA
selbst, enthalten aber selbst keine Erbinformationen. Bei jeder Zellteilung

verkürzen sich die Telomere. Unterschreitet ihre Länge eine kritische
Grenze, fällt die Zelle in Dämmerschlaf oder stirbt. / Telomeres are the end
pieces of chromosomes. They protect the strands of DNA, similar to the way in
which plastic caps protect the ends of shoe laces. Telomeres are made up of the
same building blocks (nucleotides) as DNA itself, but do not contain any genetic
information. During each cell division, the telomeres get shorter. If their length
falls below a critical limit, the cells begin to doze or die.

Sie heißen nicht Daniela, Jorge, Luisa oder Manuel, sondern

»K5-mTERT«, »TERC -/-« und »Super-p53«. Die kryptischen

Kürzel stehen für gentechnisch veränderte Labormäuse,

mit denen Maria Blasco und ihre CNIO-Kollegen unge-

klärten Geheimnissen des Alterns und der Krebsent-

stehung auf die Spur kommen wollen. 

»Altern und Krebs haben erstaunlich viel miteinander zu

tun«, sagt die Madrider Molekularbiologin. Der gemeinsa-

me Schlüssel liegt in den Chromosomen – den langen

Molekülketten im Kern jeder Zelle, in denen die Erbsub-

stanz DNA enthalten ist. Die Enden jedes Chromosomen-

Strangs sind mit »Kappen« versehen. Diese sogenannten

Telomere schützen die empfindlichen DNA-Fäden in ähn-

licher Weise wie Plastikkappen die Enden von Schnürsen-

keln. Leider lässt dieser Schutz im Laufe des Lebens nach:

Mit jeder Zellteilung werden die

Telomere ein Stückchen kürzer.

Dadurch sinkt mit zunehmen-

dem Lebensalter die genetische

Stabilität der Zellen. Dies ist

nicht nur eine wichtige Mitursa-

che der typischen altersbeding-

ten Schwächen und Gebrechen,

sondern kann auch zu Krebs 

führen. Haben die Telomere eine

bestimmte Mindestlänge unter-

schritten, fällt die betroffene 

Zelle in eine Art »Altersdämmerschlaf« oder stirbt. Telo-

mere ähneln daher dem »Lebenslicht« – jener symbolisch

abbrennenden Kerze, die mit dem Tod erlischt.

Maria Blasco und ihrem Team ist es nicht nur gelungen,

grundlegende und wegweisende Details der Telomer-Bio-

chemie aufzudecken, sondern auch – darauf aufbauend –

eine genetisch veränderte »Supermaus« zu kreieren, die

bis zu 40 Prozent länger lebt als normale Labormäuse

und deutlich weniger krebsanfällig ist. Beim Menschen

sind solche Genmanipulationen zwar nicht möglich,

doch die in den Mausversuchen gewonnenen Erkenntnis-

se versprechen langfristig die Entwicklung von Medika-

menten, die Krebs verhindern und das Leben verlängern

helfen.

Stochern im Dunkel der Gene 
Entdeckt hat die Telomere bereits 1938 der damals an 

der Universität Edinburgh tätige amerikanische Geneti-

ker Hermann J. Müller. Er setzte Fruchtfliegen einer so

They are not called Daniela, Jorge, Luisa or Manuel, but

»K5-mTERT,« »TERC -/-,« and »Super-p53.« These cryptic

abbreviations stand for genetically altered laboratory

mice with which Maria Blasco and her CNIO colleagues

aim to get a lead on unsolved riddles of aging and cancer

occurrence.

»Aging and cancer have quite a lot in common,« says

the molecular biologist from Madrid. The key to both

lies in the chromosomes – the long chains of molecules

in the nucleus of every cell, which contain the genetic

substance DNA. The ends of each chromosome strand

are covered with »caps.« These so-called telomeres pro-

tect the delicate DNA threads much like the plastic

caps on the ends of shoelaces. Unfortunately this pro-

tection deteriorates over the course of time: with every

cell division, the telomeres

become a little bit shorter. This

means that with increasing

age, the genetic stability of the

cells dwindles. This is not only

an important contributory

cause of typical age-related

weaknesses and frailty but can

also lead to cancer. If the telo-

meres have gone below a cer-

tain minimum length, the

affected cell falls into a kind

of »aged dozing« or dies. Telomeres are thus similar to

a »flame of life,« a symbolically burning candle which

is snuffed out at death.

Maria Blasco and her team have not only managed to

uncover basic and pioneering details of telomere bio-

logy but also – building on this – to create a genetically

altered »supermouse« which lives 40 % longer than nor-

mal laboratory mice and is significantly less suscepti-

ble to cancer. Although it is not possible to manipulate

humans genetically in this way, the knowledge gained

from the mouse experiments nevertheless holds the

long-term promise of developing drugs that prevent

cancer and help to prolong life.

Poking around in the genetic darkness
The telomeres were discovered back in 1938 by the

American geneticist Hermann J. Müller, who was

working at the University of Edinburgh at the time.

He subjected fruit flies to such a strong radiation that
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Telomere schließen
die Chromosomen-

Enden ab / Telomeres
are caps on the ends of

the chromosomes

Schematische
Darstellung eines

Chromosoms /
Schematic 

representation of a
chromosome 
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starken Strahlung aus, dass einige von deren Chromoso-

men-Strängen zerbrachen. Die Bruchstücke fügten sich

teilweise wieder zusammen, niemals jedoch waren dabei

die äußeren Chromosomen-Enden beteiligt. Müller nann-

te die »bindungsunfähigen« Enden Telomere – nach den

griechischen Wörtern telos (Ende) und meros (Teil). Seine

amerikanische Fachkollegin Barbara McClintock wies

nach, dass auch Mais-Chromosomen unter natürlichen

Bedingungen nur äußerst selten an den Enden Verbin-

dungen eingehen. 

Zu jener Zeit tappte die Genforschung noch weitgehend

im Dunkeln. Erst 1953 entschlüsselten der amerikanische

Biochemiker James D. Watson und der britische Physiker

James Crick anhand von Röntgenbildern die Struktur der

Erbsubstanz DNA: Sie ähnelt einer verschraubten Strick-

leiter, auf deren Leitersprossen jeweils ein Paar sogenann-

ter Nukleinsäure-Basen sitzt. Von diesen Grundbaustei-

nen der Erbsubstanz, auch kurz Nukleotide genannt, gibt

es insgesamt vier: Adenin (A), Cytosin (C), Thymin (T) und

Guanin (G) – wobei A auf den Leitersprossen der DNA

immer nur mit T kombiniert ist und C nur mit G. Die Hol-

me der Strickleiter bestehen aus Phosphatmolekülen

sowie dem Zucker Desoxyribose, der der DNA ihren

Namen gibt (DNA steht für deoxyribonucleic acid, zu

Deutsch: Desoxyribonukleinsäure).

Aufbauend auf diesem Wissen gelang es den amerikani-

schen Molekularbiologen Joseph G. Gall und Elizabeth

Blackburn 1978 erstmals, die Telomer-Struktur zu entschlüs-

seln. Telomere sind beim Menschen und bei allen Wir-

beltieren gleich: Sie bestehen aus der Nukleotid-Sequenz

TTAGGG, die im Telomer tausendfach aneinandergereiht 

ist – wie Perlen auf einer Schnur. Menschliche Telomere 

umfassen durchschnittlich knapp 1700 dieser TTAGGG-

Glieder, die von Mäusen durchschnittlich knapp 7 000.

Diese Längen sind die »Startausstattung« bei der Geburt.

Im Laufe des Lebens nimmt die Zahl der Telomer-Baustei-

ne mit jeder Zellteilung ab, was – bei Mensch und Tier –

die Telomere allmählich verkürzt. Die Ursache liegt

darin, dass eine Zelle, die sich teilen will, zunächst eine

Kopie sämtlicher Chromosomen im Zellkern (der Mensch

hat 23 Chromosomenpaare) erzeugen muss. Dazu muss

jedes Chromosom der Länge nach »gelesen« werden.

Um die Probleme bei diesem komplizierten Vorgang zu

erläutern, legt Ignacio Flores, Molekularbiologe im Team

some of their chromosome strands broke. Some of the

broken pieces put themselves back together again but

in no case were the outer chromosome ends involved

in this. Müller called the ends that were incapable of

binding »telomeres« – from the Greek words telos (end)

and meros (part). His American colleague Barbara

McClintock showed that corn chromosomes under

natural conditions only seldom bind at the ends.

At that time, genetic research was still largely groping

in the dark. It was not until 1953 that the American

biochemist James D. Watson and the British physicist

James Crick used X-ray images to decipher the struc-

ture of the hereditary material DNA: it looks like a

spiral rope ladder, and on each rung there is a pair 

of so-called nucleic acid bases. There are four of these

basic elements of hereditary material in all: adenine

(A), cytosine (C), thymine (T), and guanine (G), whereby

on the rungs of the DNA ladder A is only combined

with T and C only with G. The rails of the rope ladder

consist of phosphate molecules and the carbohydrate

deoxyribose, which gives DNA its name (DNA stands

for deoxyribonucleic acid).

On the basis of this knowledge, the American mole-

cular biologists Joseph G. Gall and Elizabeth Blackburn

managed for the first time in 1978 to decode the telo-

mere structure. Telomeres are identical in humans and

all vertebrates. They consist of the nucleotide sequence

TTAGGG, which is strung together thousandfold in the

telomere – like beads on a string. Human telomeres

comprise on average just about 1700 of these TTAGGG

strings, and in mice, there are on average about 7000.

These lengths are the »initial provision« at birth. In

the course of life, the number of telomere building

blocks decreases with every cell division, which – in

humans and animals – gradually shortens the telo-

meres. The reason is that a cell that wants to divide

first has to produce a copy of all the chromosomes in

the nucleus (humans have 23 chromosome pairs). For

this, each chromosome has to be »read« along its

length.

To illustrate the problems in this complex process,

Ignacio Flores – a molecular biologist in Maria Blasco’s

team – places a ruler and an eraser on the table. »The

ruler is the chromosome and the eraser is the cell’s

p53-Protein / p53 protein 

Das p53-Protein ist Teil der zelleigenen »Krebspolizei«. Wenn eine Körper-
zelle nach zahlreichen Teilungen zu viele Kopierfehler aufweist, die sie in
eine Tumorzelle umwandeln können, tötet p53 die Zelle gezielt ab. Da-
durch »reinigt« das Killer-Eiweiß den Körper von potenziellen Krebszellen.

Auch stark verkürzte Telomere nimmt p53 als Chromosomen-Defekte
wahr. In Krebszellen ist das p53-Gen teils selber geschädigt. / The p53 
protein is part of the cell’s own »cancer police.« If one of the body’s cells exhibits
too many replication errors after numerous divisions, which could transform it
into a cancer cell, p53 kills the cell. In this way the killer protein rids the body 
of potential cancer cells. p53 even detects a strongly shortened telomere as a 
chromosome defect. In cancer cells, the p53 gene itself is partially damaged.



Ausgelassene Forscher-Kreativität: Rosa Maria Marión, Ignacio Flores, Maria Blasco, 
Paula Martinez (v.l.n.r.). / Exuberant creativity of researchers. Rosa Maria Marión, Ignacio

Flores, Maria Blasco, Paula Martinez (from left to right). 



Raum 305V im CNIO-Labor von Maria Blasco. 
»Ein Ort zum Forschen, Freude haben, Leiden, Lachen und Weinen«, 
meint Ignacio Flores. / Room 305V in Maria Blasco’s CNIO laboratory. 

»It is a place to do research, have fun, suffer, laugh, and cry,« 
according to Ignacio Flores. 
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von Maria Blasco, ein Lineal und einen Radiergummi 

auf den Tisch. »Das Lineal ist das Chromosom, und der

Radiergummi ist die zelleigene Maschinerie, die das

Chromosom lesen soll.« Er legt den Gummi an das linke

Ende des Lineals und fährt damit langsam zum rechten.

»Jetzt werden die Chromosomen-Daten ausgelesen, der

Radiergummi ist wie der Lesekopf eines Scanners, der

über eine Buchstabenzeile gleitet.« Flores stoppt die

Bewegung, als der rechte Rand des Gummis das rechte

Linealende erreicht hat. »Der Lesekopf kann die Vorlage

nur bis hierhin scannen, er stößt jetzt rechts an. Ein klei-

ner Rest kann nicht mehr erfasst werden.« Dies führt

dazu, dass weniger »eingelesen« wird, als in der Vorlage

vorhanden ist. Und da beim Kopiervorgang nur das effek-

tiv gelesene Material kopiert werden kann, ist die Kopie

entsprechend kürzer. Bei jeder weiteren Zellteilung setzt

sich diese Verkürzung fort.

Zum Glück geht bei diesen Verkürzungen kein genetisch

relevantes Material – jene Bereiche der DNA, die Erb-

informationen enthalten – verloren. Lediglich die Telo-

mer-Enden verkürzen sich bei jedem Ablese-Zyklus ein

wenig. Mit der Zeit werden indes auch die Telomer-Verluste

problematisch: Erreichen die Telomere eine kritische

Restlänge, die bei schätzungsweise zehn Prozent der ur-

sprünglichen Länge liegt, können sich Zellen nicht mehr

teilen. Sie fallen dann in einen Seneszenz genannten

Altersdämmerschlaf oder sterben, weil ein zelleigenes

»Selbstmordprogramm« in Gang gesetzt wird. Häufigster

Auslöser für diesen Apoptose genannten Zell-Suizid ist

das 1979 entdeckte Eiweiß p53. Es tötet Zellen mit

geschädigten Erbanlagen ab und verhindert so, dass diese

zu Krebszellen mutieren können. »Auch stark verkürzte

Telomere, die Zellen genetisch destabilisieren, werden

von p53 als DNA-Schäden registriert«, erklärt Maria 

Blasco. Im körpereigenen Kampf gegen Krebs ist das 

Killer-Protein daher eine Art Schutzpolizei.

Zellenzucht in Petrischalen
Dass die meisten Körperzellen sich nicht unbegrenzt tei-

len können, entdeckte bereits 1961 Leonard Hayflick. Der

US-Biologe und seine Kollegen versuchten, menschliche

Zellen – entnommen von Probanden unterschiedlichen

Alters, vom Neugeborenen bis zum 70-Jährigen – im

Labor künstlich zu vermehren. In der Nährlösung teilten

sich die Zellen tatsächlich, allerdings nur durchschnitt-

lich 50-mal. Danach fielen sie in Seneszenz oder starben

ab. 50 Teilungen gelten seitdem als das »Hayflick-Limit« –

own machinery which is to read the chromosome.«

He sets the eraser at the left-hand end of the ruler and

moves it slowly to the right-hand end. »Now the chro-

mosome data are read, the eraser is like the reading

head of a scanner, which slides over a line of letters.«

Flores stops moving the eraser when its right edge

reaches the right end of the ruler. »The reading head

can only read the original up to here. It hits the end

on the right. A tiny remainder cannot be included in

the reading.« This leads to less being read than is pres-

ent in the original. And since the copy process – bio-

logists call it DNA polymerization – can only include

material that has effectively been read, the copy is thus

shorter. Each time cell division occurs, this shortening

is repeated.

Luckily these shortenings do not result in any geneti-

cally relevant material being lost – those areas of the

DNA that contain genetic information. It is just the

telomere ends which become a little shorter each time

they are copied. With time, however, the telomere los-

ses also become problematic: if the telomeres reach a

critical minimum length, which is estimated to be

roughly 10% of the original length, the cells cannot

divide any more. They then fall into so-called senes-

cence, a kind of aged dozing, or die because the cell’s

own »suicide program« is activated. The most frequent

trigger for this cellular suicide known as apoptosis is

the protein p53 which was discovered in 1979. It kills

off cells with damaged genetic information and thus

prevents these from mutating into cancer cells. »Very

much shortened telomeres which destabilize the cells

genetically are registered by p53 as DNA damage,«

explains Maria Blasco. In the body’s own fight against

cancer, the killer protein thus functions as a kind of

police.

Culturing cells in Petri dishes 
The fact that most body cells cannot divide indefinitely

was discovered back in 1961 by Leonard Hayflick. The

US biologist and his colleagues tried to grow human

cells in the laboratory taken from test persons of vari-

ous ages ranging from newborns to 70 year olds. In 

the nutrient solution, the cells indeed divided only 50

times on average. After this, they fell into senescence

or died. Since then, 50 divisions are known as the

»Hayflick limit« – a natural upper limit for the division

of human cells in culture.

Nukleotide / Nucleotides

Nukleotide sind die Grundbausteine der Erbsubstanz DNA. Es gibt insge-
samt vier Varianten: Adenin (A), Cytosin (C), Thymin (T) und Guanin (G).
Alle Gene sind aus Kombinationen dieser vier Nukleotide zusammenge-
setzt. Auch Telomere enthalten diese Bausteine: Bei Menschen und Wir-

beltieren bestehen Telomere aus TTAGGG-Gliedern, die jedes
Chromosomen-Ende in Tausenden Kopien abschließen. / Nucleotides are 
the fundamental building blocks of DNA, our genetic substance. They occur in 
four variants: adenine (A), cytosine (C), thymine (T), and guanine (G). All genes are
composed of combinations of these four nucleotides. Telomeres also contain these
building blocks. In humans and other vertebrates, telomeres consist of TTAGGG
units, thousands of strings of which form the end of each chromosome.



Für die Forschung konserviert: In Formalin eingelegte Körper genetisch veränderter Mäuse,
denen zuvor Gewebeproben entnommen wurden. / Preserved for research: The bodies of 

genetically modified mice are preserved in formalin after taking tissue samples. 



D a s  P r o j e k t |  T h e  P r o j e c t |  21

eine natürliche Obergrenze für die Teilung menschlicher

Zellen in Kultur.

Das neu entdeckte Limit erstaunte die Forscher zunächst.

Denn George und Martha Gey von der Johns Hopkins Uni-

versity war es 1951 gelungen, andere menschliche Gewe-

bezellen unbegrenzt in der Petrischale weiterzuzüchten.

Dabei handelte es sich allerdings um Tumorzellen, die die

beiden Mediziner der an Gebärmutterhalskrebs erkrank-

ten, damals 31-jährigen Henrietta Lacks aus Baltimore

entnommen hatten. Sie erlag wenige Monate später

ihrem Leiden. Ihre Krebszellen jedoch wurden »unsterb-

lich«. Bis heute lebt die nach ihren Anfangsbuchstaben

»HeLa« genannte Zell-Linie weltweit in den Forschungs-

labors fort – in einer Gesamtmasse, die das damalige

Gewicht Henrietta Lacks’ um ein Vielfaches übertrifft.

Krebszellen für die Ewigkeit
Wieso können Tumorzellen sich unbegrenzt teilen, wäh-

rend gesunde Körperzellen am Hayflick-Limit scheitern?

Der Grund ist eine in den Krebszellen aktivierte Substanz

namens Telomerase. Dieses 1985 von Elizabeth Black-

burn und Carol W. Greider entdeckte Enzym sorgt dafür,

dass verkürzte Telomere gleichsam wieder nachwachsen

und so die bei den Zellteilungen auftretenden Längenver-

luste kompensieren. Gregg B. Morin von der Yale Univer-

sity gelang es 1989, auch in den HeLa-Zellen Telomerase-

Aktivität nachzuweisen – was endgültig das Geheimnis

ihrer Unsterblichkeit lüftete. »95 Prozent aller Arten

menschlicher Krebszellen enthalten sehr hohe Mengen

an Telomerase«, sagt Maria Blasco.

Auch in normalen Körperzellen ist Telomerase anfangs

aktiv – allerdings nur in heranwachsenden Embryos bis

kurz nach der Geburt. Grund: Der Körper entwickelt sich

aus praktisch einer einzigen Zelle, der befruchteten Ei-

zelle. Nach deren Teilung entstehen embryonale Stamm-

zellen, die sich vervielfachen und später in die über 

200 unterschiedlichen Zelltypen des menschlichen Kör-

pers differenzieren – was insgesamt Abermillionen von

The newly discovered limit astounded researchers at

first, because George and Martha Gey from Johns

Hopkins University had managed in 1951 to culture

other human tissue cells in an unlimited fashion in

Petri dishes. However, these were tumor cells which

the two physicians had taken from Henrietta Lacks

from Baltimore who was 31 at the time and suffering

from uterine cancer. She died several months later

from the disease. But her tumor cells became »immor-

tal.« Even today, the cell line »HeLa,« named after the

first letters of her name, are still alive all over the

world in research laboratories – taken together they

weigh many times more than Henrietta Lacks did at

her lifetime.

Cancer cells for all eternity 
Why can tumor cells divide without limit, while

healthy body cells reach the Hayflick limit? The reason

lies in a substance activated in the cancer cells called

telomerase. This enzyme, which was discovered in 1985

by Elizabeth Blackburn and Carol W. Greider, ensures

that shortened telomeres grow back again and thus

compensate for the shortening in length that occurs

during cell division. In 1989 Gregg B. Morin from Yale

University managed to demonstrate telomerase activity

in HeLa cells – which finally revealed the secret of 

their immortality. »Ninety-five percent of all types of

human cancer cells contain very high levels of telo-

merase,« says Maria Blasco.

Telomerase is initially active in normal body cells too –

but only in growing embryos until just after birth. The

reason is that the body develops from practically a

single cell, the fertilized ovum. After this cell divides,

embryonic stem cells are created which multiply and

later differentiate into more than 200 different cell

types in the human body – which requires millions of

cell divisions overall. Without compensation for the

telomere shortenings by telomerase, which is active at

this stage, fetuses thus could not grow properly.

Telomerase / Telomerase

Telomerase ist ein Enzym zur Verlängerung der sich bei Zellteilungen 
verkürzenden Telomere. Sie besteht aus zwei Elementen – einer »Muster-
vorlage« (TERC) für den Bau neuer Telomer-Glieder und einem Baumeis-
ter-Eiweiß (TERT), das die Verlängerung vornimmt. Nach der Geburt stel-

len normale Zellen die Telomerase-Produktion ein – die Alterung be-
ginnt. In Krebszellen ist Telomerase reaktiviert. / Telomerase is an enzyme
that lengthens the telomeres shortened during cell division. It consists of two
elements, a pattern (TERC) for the construction of new telomere sequences and a
builder protein (TERT) that actually builds the lengthened telomere. After birth,
normal cells stop producing telomerase, and aging begins. In cancer cells 
telomerase is reactivated. 

»Einige Wochen nach der Geburt stellen jedoch die meisten Körperzellen
ihre Telomerase-Aktivität ein. Dies schützt das Neugeborene vor spontanen
Krebsmutationen.« / »A few weeks after birth, however, most body cells
terminate their telomerase activity. This provides protection from spontaneous
cancer mutations.« Maria Blasco



Zellteilungen erfordert. Ohne Ausgleich der Telomer-

Kürzungen durch die in dieser Phase aktive Telomerase

könnten Föten daher gar nicht heranwachsen.

Einige Wochen nach der Geburt stellen die meisten Kör-

perzellen jedoch ihre Telomerase-Aktivität ein. »Dies

schützt sie vor spontanen Krebsmutationen«, erklärt

Maria Blasco. Denn Tumorzellen benötigen die Telomerase

ja zu ihrer ungezügelten Vermehrung. Der Preis, den der

Körper für diesen natürlichen Krebsschutz zahlt, ist die

Alterung, die von nun an unwiderruflich mit jeder Telo-

merverkürzung einhergeht: Die Lebensuhr beginnt

unbarmherzig zu ticken. Einige wenige Körperzell-Typen

behalten allerdings zeitlebens ihre Telomerase-Aktivität

bei. Dazu zählen neben den Keimzellen (aus denen Ei-

zellen oder Spermien entstehen) die sogenannten adulten

Stammzellen, aus denen sich unter anderem bei Verlet-

zungen neue Körperzellen zur Wundheilung bilden.

Telomerase ist ein sogenannter Enzym-Eiweiß-Komplex

und wird von zwei Genen kodiert: Eines der Gene, TERC

genannt, liefert die Kopiervorlage für die zur Verlänge-

rung an die Telomere anzuhängenden TTAGGG-Glieder.

Das zweite Gen namens TERT erzeugt ein Eiweiß, das als

»Baumeister« fungiert und mit Hilfe der TERC-Vorlage

Schritt für Schritt die Telomere verlängert: TERC lagert

sich dazu überlappend an die letzte vorhandene TTAGGG-

Gruppe an, das Baumeister-Eiweiß erzeugt aus der Mus-

tervorlage eine neue Kopie, auf die TERC nun zum Bau

des nächsten Gliedes vorrücken kann. 

Maria Blasco hat 1995 den genauen Ort des TERC-Gens im

Erbgut der Maus aufgespürt. Wo das TERT-Gen sitzt,

wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Für die Er-

forschung der Telomerase reichte jedoch bereits die Loka-

lisierung des TERC-Gens aus: 1997 gelang es Maria Blasco

– sie arbeitete zu der Zeit im Labor von Carol Greider –,

das TERC-Gen in eigens gezüchteten Labormäusen mit

Hilfe des sogenannten Knock-out-Verfahrens »auszuschal-

ten«. Infolge dieses molekulargenetischen »K.o.«-Schlags

konnten die Nager – mangels TERC-Kopiervorlage – kei-

nerlei Telomerase mehr herstellen. (Dass TERT noch aktiv

war, nützte den Mäusen wenig.)

Erhellende K.o.-Schläge
Auf den ersten Blick machten die TERC-Knockouts, im

Fachjargon als »TERC -/-« bezeichnet, einen eher armseli-

gen Eindruck: Die Nager hatten schütteren Haarwuchs

A few weeks after birth, however, most body cells 

terminate their telomerase activity. »This providespro-

tection from spontaneous cancer mutations,« explains

Maria Blasco, because tumor cells need telomerase for

their unrestricted division. The price that the body 

pays for this natural protection against cancer is aging,

which begins irrevocably from this point on with every

shortened telomere. The biological clock begins to tick

mercilessly. A few types of body cells, however, do 

retain their telomerase activity for the duration of our 

life. In addition to germ cells (from which ova or sperm

are created), these include so-called adult stem cells,

which, for instance, form new body cells after injury

for wound healing.

Telomerase is a so-called enzyme-protein complex and

is coded by two genes: one of the genes, called TERC,

provides the pattern for the TTAGGG sequences which

are added to the telemore. The second gene, called

TERT, produces a protein which functions as a »builder«

and, using the pattern provided by TERC, lengthens 

the telomeres step by step. To do this, TERC positions

itself overlapping the last TTAGGG group present. The

builder protein produces a new copy from the pattern,

and TERC can move forward onto it to construct the

next sequence.

In 1995, Maria Blasco managed to determine the 

exact location of the TERC gene in the mouse genome. 

At that time, no one knew where the TERT gene was

located. In order to conduct telomerase research, 

however, it was sufficient to merely localize the TERC

gene. In 1997, Maria Blasco – at that time working in

Carol Greider’s lab – succeeded in »switching off« the

TERC gene in mice using the so-called knock-out pro-

cedure. As a result of this molecular genetic knock-out

blow, the rodents were no longer able to produce 

telomerase – as there was no TERC pattern available 

for copying. (It was of little use to the mice that TERT

was still active.)

Enlightening knockout punches 
At first sight, the TERC knockouts, known in scientific

jargon as »TERC -/-,« made a fairly weak impression. The

rodents had thin hair and some bald patches. Their

lifespan was significantly shorter than that of normal

laboratory mice, and as the generations proceeded, the

life expectancy dwindled even further. The telomeres
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TERC-Knockout-Maus / TERC knockout mouse 

Die TERC-Knockout-Maus ist ein 1997 von Mario Blasco kreierter Nager, des-
sen TERC-Gen molekulargenetisch »ausgeschaltet« ist. Diese Tiere können
keinerlei Telomerase herstellen. Sie sind teils kahl und leben kürzer als nor-
male Mäuse, weil sich ihre Telomere nicht verlängern. Dafür haben sie

einen natürlichen Krebsschutz, da auch Krebszellen Telomerase für die
unbegrenzte Vermehrung benötigen. / The TERC knockout mouse is a rodent
created by Maria Blasco in 1997 whose TERC gene has been knocked out by means
of molecular genetics. These animals cannot produce any telomerase. They are par-
tially bald and do not live as long as normal mice because they cannot lengthen
their telomeres. On the other hand, they have a natural protection against cancer
since cancer cells also need telomerase for their unlimited replication.



Falschfarbenbild eines Haarfollikels. Die Farben 
kennzeichnen die unterschiedlichen Telomer-Längen in

den Zellen. Stammzellen (rot) haben die längsten
Telomere. Die Längen nehmen von Rot über Orange und

Gelb bis Grün ab. / Pseudocolor image of a hair follicle. 
The colors identify the different lengths of telomeres in the

cells. The longest telomeres are in stem cells (red). 
From longest to shortest, the colors are red, orange, 

yellow, and green.



Maria Blasco mit einem ihrer genetisch veränderten Zöglinge. Die Mäuse werden unter 
hochreinen Bedingungen gehalten und – um diesen Zustand zu erhalten – mit Gummihandschuhen
angefasst. / Maria Blasco with one of her genetically modified animals. The mice are kept in highly pure 

conditions. Staff members wear rubber gloves to keep it this way.
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mit teils kahlen Hautpartien. Sie lebten deutlich kürzer

als gewöhnliche Labormäuse, und in nachfolgenden

Generationen sank die Lebenserwartung noch weiter. Die

Telomere in ihren Zellen waren stark verkürzt. 40 Pro-

zent der Tiere starben an akutem Herzversagen, da die

Muskel- und sonstigen Zellen mangels Telomerase früh-

zeitig alterten. 

Das Besondere an diesen »K.o.-Mäusen« aber war, dass sie

eine Art natürlichen Krebsschutz aufwiesen: Maria Blasco

und Kollegen setzten deren Haut mehrere Wochen lang

einer karzinogenen Tinktur aus. Dennoch entwickelten

die Tiere kaum Tumore. Damit hatte das Team nachge-

wiesen, dass Telomerase bei der Krebsentstehung eine

entscheidende Rolle spielen muss.

Als aufschlussreich erwiesen sich zudem die kahlen Stel-

len der Haut. Ursache sind die dortigen adulten Stamm-

zellen, deren Hauptaufgabe es ist, neue Hautzellen herzu-

stellen. Diese sogenannten epidermalen Stammzellen

entstehen in den Haarfollikeln – röhrenförmigen Vertie-

fungen in der Haut, in denen der Haarschaft produziert

wird und aus denen später das Haar herauswächst. Bei

normalen Mäusen »wandern« die Stammzellen im Laufe

der Entwicklung von den Haarfollikeln zu ihren »Be-

stimmungsorten« im umliegenden Hautgewebe. Bei den

TERC-Knockouts indes war, wie Maria Blasco feststellte,

die Mobilität dieser Stammzellen beeinträchtigt; sie blie-

ben meist in den Haarfollikeln. Darunter litt nicht nur

der Haarwuchs; auch Hautwunden und -schäden heilten

schlechter als bei normalen Mäusen. Damit hatte das

Team eine weitere, zuvor unbekannte Aufgabe der Telo-

merase entdeckt – ihre Beteiligung an der sogenannten

Proliferation (Ausbreitung) der Stammzellen.

»Haarige« Erkenntnisse der Telomerase-Forschung
2001 kreierten Maria Blasco und Kollegen eine weitere

Maus, die gleichsam das Gegenstück zu den Knockouts

war: Diese »K5-mTERT« genannten Nager produzieren

übermäßig viel Telomerase. Dazu wurden die Tiere gen-

technisch so verändert, dass ihr für die Telomerverlänge-

rung zuständiges Baumeister-Eiweiß (TERT) besonders

stark aktiv war. Dementsprechend erzeugten diese Mäuse

übermäßig viel Telomerase. Folge: Ihre Telomere waren

überdurchschnittlich lang, was die Zellen genetisch stabi-

lisierte. Sie hatten ein schönes, dichtes Fell, da die hohen

Mengen an Telomerase die Wanderschaft der Stammzel-

len aus ihren Haarfollikeln förderte. Auch Hautwunden

in their cells were very short. Forty percent of the ani-

mals died of acute heart failure since the muscle cells

and others aged prematurely from lack of telomerase.

But what was special about these knockout mice was

that they demonstrated a kind of natural cancer pro-

tection. Maria Blasco and her colleagues applied a car-

cinogenic tincture to the skin of the mice for several

weeks. Despite this, the animals developed hardly any

tumors. Thus the team had proved that telomerase

must play a crucial role in the development of cancer.

In addition, the bald patches on the skin proved to be

revealing. They were caused by the adult stem cells

there, whose main task is to produce new skin cells.

These so-called epidermal stem cells are formed in the

hair follicles – tubelike indentations in the skin in

which the hair shaft is produced and out of which the

hair later grows. In normal mice, the stem cells »wan-

der« in the course of their development from the hair

follicles to their »destinations« in the surrounding skin

tissue. In the TERC knockouts, however, as Maria Blasco

discovered, mobility was reduced; the stem cells main-

ly remained in the hair follicles. Not only did hair

growth suffer from this, but wounds and damage to

the skin did not heal as well as in normal mice. With

this, the team had discovered a further, previously

unknown task of telomerase – its contribution to the

so-called proliferation of stem cells.

»Hairy« discoveries of telomerase research
In 2001, Maria Blasco and her colleagues created another

mouse which was kind of the opposite of the knock-

outs: these rodents, named K5-mTERT, produce ex-

cessive amounts of telomerase. To do this, the animals

were genetically altered so that their builder protein

(TERT) responsible for telomere lengthening was parti-

cularly strongly active. Accordingly, these mice pro-

duced excessive amounts of telomerase. As a result,

their telomeres were of above average length, which

genetically stabilized the cells. They had good, thick fur

since the large amounts of telomerase promoted the

wandering of stem cells out of the hair follicles. Their

skin wounds healed better, too. Yet, unfortunately,

these telomerase overexpressing mice also had a handi-

cap: they turned out to be significantly more suscep-

tible to cancer in tumor tests with carcinogenic fluids.

That is the downside of the raised telomerase level,

K5-mTERT / K5-mTERT

»K5-mTERT« ist eine 2001 von Maria Blasco produzierte Maus, die infolge
genetischer Veränderungen zu viel Telomerase herstellt. Diese Nager wir-
ken wegen ihres schönen, dichten Fells sehr gesund, sind aber wegen des
hohen Telomerase-Pegels anfälliger für Krebs. K5-mTERT-Mäuse, die nicht

spontan an Tumoren erkranken, leben im Schnitt zehn Prozent länger als
ihre normalen Artgenossen. / K5-mTERT is a mouse created by Maria Blasco in
2001 that produces too much telomerase as a result of genetic modifications. These
rodents appear very healthy because their fur is beautiful and thick, but they are
more susceptible than others to cancer because of their high levels of telomerase.
K5-mTERT mice that do not spontaneously develop tumors live on average 10 % 
longer than normal mice.



heilten bei ihnen besser. Leider haben diese Telomerase

»überexprimierenden« Mäuse auch ein Handicap: Sie

erwiesen sich bei den Tumor-Tests mit kanzerogenen

Flüssigkeiten als deutlich anfälliger gegen Krebs. Das ist

die Kehrseite des erhöhten Telomerase-Pegels, der ja auch

das Tumorwachstum begünstigt. Am wichtigsten aber

war, dass K5-mTERT-Mäuse, die nicht spontan an Krebs

erkrankten, durchschnittlich zehn Prozent länger lebten

als ihre normalen Artgenossen.

Schließen sich Langlebigkeit und Krebsimmunität somit

aus? Nicht zwingend: Maria Blascos neueste Kreation – ent-

standen in Zusammenarbeit mit dem CNIO-Forscher Manu-

el Serrano – ist eine Supermaus, die beide Eigenschaften in

sich vereinigt. Dieses Maus-Modell basiert auf der »Telome-

rase-Maus« K5-mTERT, stellt also wie diese durch einen

genetischen »Extraschub« übermäßig viel Telomerase her.

Darüber hinaus wurde aber auch noch deren körpereigene

»Krebspolizei« personell aufgestockt: Maria Blasco schleuste

in das Genom von »Super-p53«, wie der Nager wissenschaft-

lich heißt, eine weitere Kopie des p53-Gens sowie eines

Tumorsuppressor-Gens namens »arf« ein.

Zum Schutz vor Krebs tötet das Eiweiß p53 Zellen ab,

deren Chromosomen krankhaft verändert sind. Die

zuweilen malignen Mutationen kommen unter anderem

durch Kopierfehler im Laufe des Zell-Lebens zustande.

Die von den Fehlern betroffenen Gene funktionieren

dann oft nicht mehr. Heikel wird es, wenn das p53-Gen

selber defekt wird, weil damit auch die Krebspolizei ver-

sagen kann. Um dem vorzubeugen, besitzt Super-p53 eine

weitere Kopie des p53-Gens. Die Wahrscheinlichkeit, dass

beide gleichzeitig durch Fehler ausgeschaltet werden, ist

deutlich niedriger – und der Krebsschutz entsprechend

besser. Der Effekt wird durch die zweite Kopie des arf-

Gens noch verstärkt. Damit ist die Super-Maus trotz Telo-

merase-Extraschub für ein langes Leben prädestiniert: Sie

wird im Schnitt 40 Prozent älter als normale Labormäuse,

wie Maria Blasco in ihren Studien feststellte, und

erkrankt seltener an Krebs. Die bislang unveröffentlich-

ten Ergebnisse will sie bis zum Herbst in einer der renom-

miertesten Fachzeitschriften publizieren. 

Schutzschild aus Eiweißen
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt in den vielen

unterschiedlichen Eiweißen, die die Telomer-Enden als

Schutzmantel umgeben und sie damit biochemisch wie

physisch abschotten. »Ohne diese Eiweiße würde p53

which indeed also favors tumor growth. The most

important thing, however, was that those K5-mTERT

mice which did not spontaneously develop cancer on

average lived 10 % longer than normal mice.

Are longevity and cancer immunity mutually exclusive?

Not necessarily. Maria Blasco’s newest creation, in

collaboration with CNIO scientist Manuel Serrano, is

a supermouse which combines both characteristics.

This mouse model is based on the telomerase mouse

K5-mTERT and similarly produces excessive amounts

of telomerase thanks to a genetic extra batch. In addi-

tion, however, its endogenous »cancer police« was re-

inforced: Maria Blasco smuggled a further copy of the

p53 gene and a tumor suppressor gene called »arf« into

the genome of Super-p53, as the rodent is scientifically

known.

To afford protection from cancer, the p53 protein kills

cells with pathologically altered chromosomes. Copying

errors that occur in the course of a cell’s life are one

cause of the occasional malignant mutations that come

about. The genes affected by the errors then often no

longer function. However, it gets tricky if the p53 gene

itself becomes defective because the cancer police may

then fail too. To prevent this, Super-p53 mice possess

another copy of the p53 gene. The likelihood of both

being switched off by errors is significantly lower – and

the level of cancer protection correspondingly better.

The effect is strengthened by adding a second copy of

the arf gene. The supermouse is thus predestined for a

long life despite the extra batch of telomerase. On

average, its lifespan is 40% longer than that of normal

laboratory mice, as Maria Blasco found in her studies,

and it develops cancer less frequently. She intends to

publish her results, which are as yet unpublished, in

one of the most renowned scientific journals.

A protective shield of protein 
A further focus of research are the many different

proteins which surround the telomere ends, forming

a protective coating and thus insulating them both

biochemically and physically. »Without these proteins,

p53 would recognize a chromosome defect and kill the

cell,« explains Paula Martinez, a researcher in Maria

Blasco’s team specialized in proteins. Biochemists

recognized the importance of the proteins a long time

ago. They attempted to create a rodent in which the
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»Super-p53« / »Super-p53«

Die »Super-p53«-Maus wird ihrem hochtrabenden Namen voll gerecht.
Diese jüngste Kreation Maria Blascos produziert – wie K5-mTERT – über-
mäßig viel Telomerase, ist aber durch Einschleusung von Extra-Kopien
der Tumorsuppressor-Gene p53 und arf besonders gut vor Krebs

geschützt. Diese Tiere leben im Schnitt 40 Prozent länger als normale
Mäuse. Beim Menschen scheiden solche Genmanipulationen aus. / The
super-p53 mouse does its pompous name justice. This is the most recent of Maria
Blasco’s creations and produces, like K5-mTERT, excessive amounts of telomerase. 
It, however, is particularly well protected against cancer because it also has extra
copies of the tumor suppressor genes p53 and arf. These animals live on average
40% longer than normal mice. Such genetic manipulation is ruled out in humans.



Ein Roboter reinigt – buchstäblich am Fließband – die Käfige im CNIO-eigenen Mäuselabor.
Dort gibt es Platz für über 60 000 Nager, von denen viele genetisch verändert sind. / 

A robot cleans, just like on an assembly line, the cages in CNIO’s own mouse lab. It has room 
for 60,000 rodents, many of whom are genetically modified.



einen Chromosomen-Defekt erkennen und die Zelle abtö-

ten«, erklärt Paula Martinez, auf Proteine spezialisierte

Forscherin im Blasco-Team. Wie wichtig die Eiweiße sind,

stellten Biochemiker schon vor längerer Zeit fest: Sie ver-

suchten einen Nager zu kreieren, bei dem das Gen für

eines dieser Proteine, TRF1, genetisch »ausgeknockt« war.

Die Tiere starben noch im Mutterleib. Paula Martinez will

dieses Problem nun umgehen, indem sie Mäuse herstellt,

bei denen das TRF1-Gen wahlweise in bestimmten Gewe-

ben ausgeschaltet ist.

Am meisten interessieren sich Maria Blasco und Kollegen

für Stammzellen. Sie heißen auf Spanisch Celulas madre
(»Mutterzellen«), was ihre Tätigkeit im Körper passend

und anschaulich umschreibt: »Sie sind die Zellen, die uns

kreieren«, sagt Maria Blasco. Der Mensch wächst nicht

nur aus einer einzigen befruchteten Eizelle, die sich in

embryonale Stammzellen teilt, heran. Auch im Erwach-

senalter müssen die adulten Stammzellen ständig neue

Körperzellen herstellen. Denn Hautzellen leben im

Schnitt 19 Tage, Zellen in der Schleimhaut des Dünndarms

sogar nur drei bis fünf Tage. Langlebiger sind Zellen in

Organen wie der Leber, die es auf rund sieben Monate

bringen, Knochenzellen gar werden 25 bis 30 Jahre alt. 

Um abgestorbene Zellen durch neue zu ersetzen, teilen

sich die adulten Stammzellen, wie Biologen sagen, »asym-

metrisch«: Sie erzeugen dabei, vereinfacht gesagt, eine

Kopie von sich selbst und die jeweils zu reproduzierende

Körperzelle. Diese kann dann im Gewebe die Funktion

der abgestorbenen Zelle übernehmen. Besonders stark

werden Stammzellen nach Verletzungen aktiv, wenn feh-

lendes oder beschädigtes Gewebe wiederhergestellt wer-

den muss. Um etwas, das »fehlt«, zu rekonstruieren, muss

der Körper gleichsam einen Blick in seinen eigenen Bau-

plan werfen. Dieser Bauplan schlummert zwar – in

Gestalt der Erbanlagen – in jeder Körperzelle. Die meis-

ten Zellen sind aber so spezialisiert, dass sie nur einen

winzigen Bruchteil dieser Informationen lesen können

(nämlich den, den sie für ihre jeweilige Funktion benöti-

gene for one of these proteins, TRF1, was genetically

knocked-out. The animals died before birth. Paula

Martinez now wants to get around this problem by

producing mice in which the TRF1 gene is selectively

switched off in certain tissues.

The main interest of Maria Blasco and her colleagues

lies in stem cells. In Spanish, they are known as Celulas
madre (»mother cells«), which describes their activity  in

the body accurately and illustratively. »They are the

cells which create us,« says Maria Blasco. Humans do

not only grow from a single fertilized ovum, which

divides into embryonic stem cells. In adults, too, adult

stem cells constantly have to produce new body cells

since skin cells live on average 19 days, while cells in

the mucous membrane of the small intestine live for

only three to five days. Other cells live longer; for

instance, cells in organs such as the liver live around

seven months, and bone cells even survive for 25 to

30 years.

To replace dead cells with new ones, the adult stem

cells divide, as biologists say, »asymmetrically.« To do

this, they split up, to put it simply, into a copy of 

themselves and the body cell to be reproduced. The

latter can then take over the function of the dead cell

in the tissue. Stem cells become particularly active

after injuries if missing or damaged tissue has to be

reconstructed. To reconstruct »missing« tissue, the body

has to, as it were, take a look at its own construction

plan. This construction plan lies dormant – in the 

form of genes – in every cell in the body. But most cells

are so specialized that they can only read a tiny portion

of this information (namely the information that it

needs for its own function). In contrast, stem cells are

more flexible. They have recourse to much more infor-

mation and thus – by carrying out their repairs – can

»give birth« to different types of cells as required.

Nevertheless, adult stem cells are also specialized accord-

ing to the type of tissue in which they reside. Adult
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»Bei der Teilung von Stammzellen entstehen oft Kopierfehler, die sich auf 
die Tochterzellen übertragen und mit der Zeit verstärken. Dies ist eine der
wichtigsten Mitursachen des Alterns.« / »When stem cells divide, copying 
errors often occur, which are passed on to the daughter cells and consequently
become more marked with time. This is one of the most important causes 
of aging.« Maria Blasco

Stammzellen / Stem cells

Stammzellen, im Spanischen Celulas madre genannt, sind die »Mütter«

aller Zellen. Die befruchtete Eizelle teilt sich in embryonale Stamm-
zellen, aus denen nach millionenfacher Teilung und Differenzierung ein
Mensch heranwächst. Später ersetzen adulte Stammzellen abgestorbene

oder beschädigte Körperzellen. Stammzellen stellen lebenslang
Telomerase her und stehen im Verdacht, Krebs auszulösen. / Stem cells, 
called Celulas madre in Spanish, are the »mothers« of all cells. The fertilized
ovum, or egg cell, divides into embryonic stem cells, out of which a human 
develops after the cells divide millions of times and differentiate. Later, adult stem
cells replace dead or damaged body cells. Stem cells produce telomerase throughout
their existence. They are suspected of triggering the development of cancer.



gen). Stammzellen hingegen sind f lexibler. Sie können

auf weit mehr Informationen zugreifen und daher bei

ihren Reparaturarbeiten je nach Bedarf unterschiedliche

Zellarten »gebären«. Dennoch sind auch Stammzellen, je

nach der Gewebeart, in der sie sich befinden, speziali-

siert. Stammzellen der Haut, im Knochenmark und in

den Organen unterscheiden sich deutlich. (Knochen-

marks-Stammzellen werden seit 40 Jahren zur Behand-

lung der Leukämie eingesetzt.)

Stammzellen zählen zu den wenigen Körperzellen, die

auch nach der Geburt weiterhin Telomerase herstellen.

Dies macht sie – wie Krebszellen – theoretisch unsterb-

lich. Allerdings konnten Maria

Blasco und Kollegen Anfang des

Jahres überraschend nachwei-

sen, dass sich auch bei Stammzel-

len die Telomere im Laufe des

Lebens verkürzen – wenn auch

weniger stark als bei normalen

Zellen. Infolgedessen lassen auch

bei ihnen die Funktionsfähigkeit

und die genetische Stabilität mit

den Jahren nach.

»Bei der Teilung von Stammzellen entstehen oft Kopier-

fehler, die sich auf die Tochterzellen übertragen und

dadurch mit der Zeit verstärken«, erklärt Maria Blasco.

Dies ist eine der wichtigsten Mitursachen des Alterns.

Denn dadurch pflanzen sich auch in den von den Stamm-

zellen erzeugten Reparatur-Zellen die Defekte immer

weiter fort. Nicht zuletzt deshalb werden im Alter unsere

Muskeln und Organe leistungsschwächer, die Haut runz-

liger, die Knochen gebrechlicher.

Stammzellen – die Wurzeln des Krebs-Übels?
Unter Krebsforschern wird seit einigen Jahren diskutiert,

ob Krebs vor allem von defekten Stammzellen hervorge-

rufen wird – eine These, der auch Maria Blasco anhängt.

Stammzellen machen immerhin schätzungsweise fünf

Prozent aller menschlichen Körperzellen aus. Wenn eine

normale Zelle zur Tumorzelle mutiert, muss sie – über

die dafür erforderlichen genetischen Veränderungen

hinaus – die Telomerase-Produktion reaktivieren, um als

Krebszelle »unsterblich« zu werden. Bei den Stammzellen

hingegen entfällt die zweite Hürde, da sie ja ohnehin

Telomerase herstellen. Folglich können sie sich auch

leichter in Tumorzellen umwandeln.

stem cells in the skin, in bone marrow, and in organs

differ considerably from each other. (Bone marrow 

stem cells have been used since 40 years for treating

leukemia.)

Stem cells are among the few body cells which contin-

ue to produce telomerase after birth, too. This makes

them – like tumor cells – theoretically immortal. How-

ever, Maria Blasco and her colleagues made a surprising

discovery at the beginning of this year, namely that the

telomeres become shorter in stem cells too over the

course of life – though to a lesser extent than in nor-

mal cells. This means that they too suffer deterioration

in functionality and genetic sta-

bility over the years.

»When stem cells divide, copy-

ing errors often occur, which

are passed on to the daughter

cells and consequently become

more marked with time,«

explains Maria Blasco. This is

one of the most important cau-

ses of aging, since it means that

the defects are also reproduced

in the repair cells created by the stem cells. This is one

reason why with age our muscles and organs become

less efficient, our skin more wrinkled, and our bones

more fragile.

Stem cells – the root of the evil of cancer 
A topic of discussion among cancer experts for some

years has been whether cancer is primarily caused by

defective stem cells – a hypothesis supported by Maria

Blasco too. After all, stem cells account for an estimated

5% of all human body cells. If a normal cell becomes a

tumor cell, it has to reactivate telomerase production –

in addition to the genetic changes necessary – in order

to become an »immortal« tumor cell. In stem cells, in

contrast, the second hurdle does not exist, as they

produce telomerase anyhow. Consequently they could

also turn into tumor cells more easily.

By means of her mouse experiments, Maria Blasco

succeeded in acquiring pioneering knowledge in the

fight against cancer and aging. There are limits, how-

ever, to the extent that these results can be transferred

to humans. Any genetic manipulation to raise telome-
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Zellen aus dem Dünndarm. Im rechten Bild wurde deren
Proliferation mit Hilfe eines Markers kenntlich gemacht. /

Cells from the small intestines. Their proliferation is 
highlighted by a marker in the image on the right.



Mit ihren Mausexperimenten gelang es Maria Blasco,

bahnbrechende Erkenntnisse im Kampf gegen Krebs und

das Altern zu gewinnen. Die Ergebnisse lassen sich indes

nur bedingt auf den Menschen übertragen: Beim Men-

schen scheidet jegliche Genmanipulation zur Erhöhung

der Telomerase-Produktion oder zur Verdoppelung des

p53-Schutzes von vornherein aus. Die Pharmaindustrie

forscht jedoch bereits an Telomerase-haltigen Medika-

menten, die helfen könnten, kürzer gewordene Telomere

in den Zellen nachwachsen zu lassen. Bei dieser Verjün-

gungskur würde die »Lebens-Uhr«, die durch den Telo-

mer-Schwund tickt, gleichsam ein Stück zurückgestellt.

Die Zellen würden durch die längeren Telomere gene-

tisch stabiler und »gesünder«, was sie zugleich besser vor

Krebs schützt. Andererseits kann die Zufuhr von Telome-

rase auch per se die Krebsentstehung begünstigen. »Wenn

solche Medikamente nur über einen kurzen Zeitraum

eingenommen werden, ist die von ihnen ausgehende

Krebsgefahr nicht allzu hoch, sofern man die Mittel rich-

tig dosiert«, sagt Maria Blasco. Die nachgewachsenen

Telomere blieben auch nach Absetzen der Medikamente

lang. Sie würden zwar auch weiterhin abgebaut, hielten

aber insgesamt länger.

Den umgekehrten Weg gehen Telomerase-Inhibitoren –

Medikamente, die die Telomerase-Aktivität hemmen. Solche

Mittel könnten helfen, die Telomerase-Produktion in Krebs-

zellen zum Erliegen zu bringen, was die Krebszellen

»sterblich« macht. Sie würden dann wie gewöhnliche Zellen

nach rund 50 Teilungen dahingerafft – wobei dies recht

zügig vonstatten ginge, da Krebszellen sich schneller teilen

als normale Zellen. Bei diesen Medikamenten ist jedoch

unklar, ob die Telomerase-Inhibition nicht auch die

Stammzellen in Mitleidenschaft zieht, die für ihre Repa-

raturarbeiten ja ebenfalls »unsterblich« bleiben müssen.

All diese Pharmazeutika befinden sich noch in frühen

Forschungs- und Entwicklungsstadien, so dass eine

Markteinführung noch lange auf sich warten lassen dürf-

te. Insgesamt räumt Maria Blasco potenziellen »Verjün-

gungskuren« mittels Telomerase die größeren Chancen

ein: »Krebs hat viele unterschiedliche Ursachen, während

das Altern ein generelles und damit leichter zu adressie-

rendes Phänomen ist«, sagt die Molekularbiologin – und

fügt lachend hinzu: »Das beste Mittel, alt zu werden, ist,

keinen Krebs zu bekommen.«

rase production or double the p53 protection is out of

the question in humans. The pharmaceutical industry

is, however, already conducting research in drugs

containing telomerase that could help those cellular

telomeres that have become shorter to grow back

again. This rejuvenating treatment sets back, as it were,

the biological clock – whose ticking is caused by the

loss of telomeres. The longer telomeres would make

the cells genetically more stable and »healthier,« which

would also provide better protection against cancer. On

the other hand, the administration of telomerase can

itself favor the development of cancer. »If such drugs

are only taken for a short time, the risk of cancer stem-

ming from them is not too high as long as the dosage

is right,« says Maria Blasco. The telomeres that have

grown back remain long even after the drugs have

been discontinued. Although they would still continue

to be reduced, they would overall last longer.

Telomerase inhibitors – drugs which suppress telome-

rase activity – take the opposite route. These drugs can

help to stop telomerase production in cancer cells,

which makes cancer cells »mortal.« They would then

die just as normal cells do after about 50 divisions, and

this would occur quite rapidly as cancer cells divide

much faster than normal cells. It is not clear, however,

whether the telomerase inhibition of these drugs

would also affect the stem cells, which indeed have to

remain »immortal« in order to conduct their repair

work.

Since all of these drugs are still in early stages of

research and development, it will take a long time 

until they become commercially available. Overall,

Maria Blasco thinks that the chances of the potential

»rejuvenating treatments« with telomerase are better:

»Cancer has many different causes, while aging is a

general phenomenon which is thus easier to address,«

says the molecular biologist – and adds with a laugh:

»The best way of growing old is not to develop cancer.«
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Die Zellen würden durch längere Telomere genetisch stabiler und
»gesünder«, was sie zugleich besser vor Krebs schützt. / The longer telomeres
would make the cells genetically more stable and »healthier,« which would also
provide better protection against cancer.



Vollversammlung: 
Das gesamte Forscher-Team Maria Blascos 

im Auditorium des CNIO. / General Assembly: 
Maria Blasco’s entire team of researchers in the

auditorium of the CNIO.
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Maria Blasco, geboren 1965 in der spanischen Stadt Ali-

cante, studierte Biochemie und Molekularbiologie an der

Universität Madrid. Nach der Promotion 1993 arbeitete

sie drei Jahre als Postdoktorandin am Cold Spring Harbor

Laboratory in New York. 1997 kehrte sie nach Madrid

zurück und leitet seitdem die Forschungsgruppe für Telo-

mere und Telomerase am Nationalen Zentrum für Bio-

technologie, mit der sie 2003 in das spanische Nationale

Krebsforschungszentrum (CNIO) überwechselte. Dort

wurde sie im gleichen Jahr zusätzlich Leiterin der For-

schungsgruppe für Molekulare Onkologie. 

Prof. Blasco ist Autorin einer Vielzahl einf lussreicher

Publikationen und erhielt für ihre Forschungsarbeiten

zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Bereits in jungen

Jahren machte sie durch Pionierarbeiten auf dem Gebiet

der Telomere – der Endstücke der Chromosomen – und

der Telomerase (ein Enzym, das verkürzte Telomere ver-

längert) auf sich aufmerksam. 1995 lokalisierte sie eines

der beiden Telomerase-Gene im Erbgut der Maus. 1997

schuf sie – darauf aufbauend – die erste Telomerase-

Knockout-Maus, die keinerlei Telomerase produzieren

kann und sich daher sehr gut eignet, die Folgen von Te-

lomerasemangel zu studieren. 

In jüngster Zeit gelang es Maria Blasco, eine »Supermaus«

zu kreieren, die übermäßig viel Telomerase produziert

und durch diese Aufstockung der körpereigenen »Krebs-

polizei« besonders gut vor Tumorbildung geschützt ist.

Diese Maus lebt im Schnitt 40 Prozent länger als ihre

gewöhnlichen Artgenossen. Ein weiterer Forschungs-

schwerpunkt sind adulte Stammzellen, die unter Onkolo-

gen als eine der wichtigsten Entstehungsquellen für

Tumore gelten. Langfristig versprechen die Arbeiten

Mario Blascos neuartige Medikamente gegen Alterssym-

ptome und gegen Krebs.

Maria Blasco, who was born in the Spanish city of 

Alicante in 1965, studied biochemistry and molecular

biology at the University of Madrid. After being awarded

her Ph.D. in 1993, she worked for three years as a post-

doc at the Cold Spring Harbor Laboratory in New York.

In 1997 she returned to Madrid, where since then she

has led the research group for telomeres and telomerase

at the National Center for Biotechnology, which moved

together with her into the Spanish National Cancer

Research Center (CNIO) in 2003. That same year she also

was named head of the Research Group for Molecular

Oncology. 

Prof. Blasco is the author of a large number of influential

publications and has received numerous prizes and

awards for her research. Even while she was a young

researcher, her pioneering work in the field of telomeres –

the end pieces of chromosomes – and telomerase, the

enzyme that extends the length of shortened telomeres,

attracted attention. In 1995 she located one of the two

telomerase genes in mice. In 1997, building on this, she

created the first telomerase knockout mouse, which can-

not produce any telomerase at all and is thus well suited

for studying the consequences of telomerase deficiency. 

Recently, Maria Blasco succeeded in creating a super-

mouse, which produces extremely large amounts of

telomerase and is especially well protected against

tumor formation by its stock of the body’s own cancer

police. This mouse lives, on average, 40 % longer than

ordinary mice. Another focus of her research is adult

stem cells, which many oncologists believe are one of

the most important sources of tumor genesis. In the

long term, Mario Blasco’s work promises to be the source

of novel drugs against aging syndromes and cancer.

Prof. Dr. Maria Blasco

Das Wechselspiel von Alterung und Krebsentstehung
faszinierte Maria Blasco bereits in jungen 

Forscher-Jahren. / Even as a young researcher, 
Maria Blasco was fascinated by the interplay between 

aging and cancer genesis.



»Das beste Mittel, alt zu werden, ist, keinen Krebs 
zu bekommen.« / »The best way of growing old is not 
to develop cancer.«  Maria Blasco
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Die in Europa richtungsweisenden wissenschaftlichen

Köpfe zu finden und auszuwählen, kann nicht allein

Aufgabe eines einzelnen Gremiums sein. Deshalb hat

die Körber-Stiftung in den Fachgebieten Technische

Wissenschaften und Lebenswissenschaften zwei Search

Committees eingerichtet, die neben dem Kuratorium

Wissenschaftler vorschlagen, die zur Einreichung

eines Forschungsprojektes eingeladen werden sollen. 

Maximal fünf Kandidaten werden nach dem etwa ein

Jahr dauernden Auswahlverfahren der Search Com-

mittees dem Kuratorium des Körber-Preises zur Ent-

scheidung vorgelegt. Grundlage für die Entscheidung

des Kuratoriums sind die in den Search Committees

geführten Diskussionen, die Projektunterlagen der

Kandidaten, deren Lebensläufe und Publikationslisten

sowie unabhängige Gutachten von Wissenschaftlern

aus der ganzen Welt.

It cannot be the task of a single committee to locate 

and select the leading scientific minds in Europe. For

this reason, the Körber Foundation set up two Search

Committees in the fields of the technical sciences and

the life sciences. These provide the Trustee Committee 

a list of proposed scientists who should be invited to

submit a research project.

After the Search Committee completes its selection 

procedure, which takes about a year, it presents the

names of a maximum of five candidates to the Trustee

Committee for their decision. As a basis for their de-

cision, the Trustee Committee takes the discussions held

in the Search Committees, the project documentation

provided by the candidates, their CVs and lists of publi-

cations, and independent expert opinions from scien-

tists all over the world.

Auswahl und Entscheidung /
Selection and Decision

Das Ziel des Körber-Preises ist es, herausragende und in Europa arbeitende Wissenschaft-

ler auf den Gebieten der Technischen Wissenschaften und der Lebenswissenschaften aus-

zuzeichnen. / The objective of the Körber European Science Award is to honor outstanding scientists

who are active in Europe in the technical and life sciences.
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Prof. Dr. Bjoern Vennstroem, Vors. (Chairman); 
Institut für Zell- und Molekularbiologie, Karolinska
Institut, Stockholm / Department of Cell and Molecular
Biology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 

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

Prof. Dr. Mariano Barbacid, Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid, Spain

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

Prof. Dr. Helmut Kettenmann, Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin, Berlin / Max Delbrück Center for
Molecular Medicine, Berlin

Prof. Dr. Ian Mattaj, Europäisches Laboratorium für
Molekularbiologie, Heidelberg / European Molecular Biology
Laboratory (EMBL), Heidelberg

Prof. Dr. Nadia Rosenthal, European Molecular Biology
Laboratory (EMBL) Monterotondo, Italy

Prof. Dr. Rüdiger Wehner, Institut der Zoologie, 
Universität Zürich / Institute of Zoology, University of Zurich,
Swiss

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

Prof. Dr. Peter Gruss, Vors. (Chairman); 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften, München; Direktor am Max-Planck-
Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen / President
of the Max Planck Society for the Promotion of Science, Munich;
Director at the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry,
Göttingen

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

Prof. Dr. Heidi Diggelmann, Lausanne, Ehemalige
Präsidentin des Forschungsrates Schweizerischer
Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung / Former President of the Research Council of the
Swiss National Science Foundation, Bern, Swiss

Prof. Dr. Olaf Kübler, Ehemaliger Präsident der ETH
Zürich; Society in Science, Zürich / Former President Swiss
Federal Institute of Technology, Zurich; Society in Science, Zurich,
Swiss

Prof. Dr. Volker ter Meulen, Präsident der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle; Professor
an der Universität Würzburg / President of the German
Academy of Natural Scientists Leopoldina, Halle; Professor of the
University of Würzburg

Prof. Dr. David N. Reinhoudt, MESA+ Research Institute,
Faculty of Chemical Technology, University of Twente,
Enschede, Netherlands

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President AB
Volvo, Public and Environmental Affairs, Göteborg,
Sweden

Prof. Dr. Sigmar Wittig, Vorstandsvorsitzender Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt a.D., Köln; Leiter Lehr-
stuhl und Institut für Thermische Strömungsmaschinen
Universität Karlsruhe / Former Chairman Executive Board of
the German Aerospace Center, Cologne; Professor of the University
of Karlsruhe

Die Mitglieder des Kuratoriums /
The Members of the Trustee Committee



1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin | 

Gegendruck-Gieß-Technologie

1986 Retrovirus-Forschung (AIDS)

1987 Weiterentwicklung der Elektronenholographie |

Erzeugung von Ultratieftemperaturen

1988 Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens

zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe

1989 Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen

1990 Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen

1991 Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen

durch Umweltchemikalien

1992 Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen

im Grundwasser

1993 Bionik des Laufens – Technische Umsetzung 

biologischen Wissens

1994 Moderne Pflanzenzüchtung – 

Von der Zelle zur Pflanze 

1995 Gensonden in Umweltforschung und Medizin

1996 Lebensraum tropische Baumkronen | Computer-

gesteuerte Gestaltung von Werkstoffen

1997 Mausmutanten als Modelle für die klinische 

Forschung

1998 Kernspintomographie mit Helium-3 – Neue

Wege in der Lungendiagnostik | Elektronische

Mikronasen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

1999 Hoch fliegende Plattformen für 

Telekommunikation

1985 Applications of Shock Waves in Medicine | 

Back Pressure Casting Technology

1986 Retrovirus Research (AIDS)

1987 Further Development of Electron Holography |

Creating Ultralow Temperatures

1988 Extending the Hamburg Pyrolytic Technique 

to Destroy Toxic Wastes

1989 Active Substances from Plant Cell Cultures

1990 Forecasting Short-Term Changes in Climate

1991 Recognizing and Preventing Cancer Caused by

Environmental Chemicals

1992 The Spread and Transformation of Contaminants 

in Ground Water

1993 Bionics of Walking: The Technical Application 

of Biological Knowledge

1994 Modern Plant Breeding: From the Cell to the

Plant 

1995 Genetic Probes in Environmental Research and

Medicine

1996 The Habitat of Treetops in the Tropics | 

Computer-Assisted Design of Materials 

1997 Mutant Mouse Models in Clinical Research

1998 Magnetic Resonance Tomography with Helium-3 |

Electronic Micronoses to Enhance Safety 

at the Workplace

1999 High-Altitude Platforms for Telecommunications
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Über die Preisträger und deren Forschungsprojekte der ver-
gangenen Jahre sind Broschüren erhältlich. | Booklets are
available about past prizewinners and their research projects.

Ausgezeichnete Forschungsprojekte /
The Award-Winning Research Projects



A u s g e z e i c h n e t e  F o r s c h u n g s p r o j e k t e |  T h e  A w a r d - W i n n i n g  R e s e a r c h  P r o j e c t s |  39

Gestaltwahrnehmung in der Technik mit Erkenntnissen aus der Natur
Perception of Shape in Technology with Insights from Nature

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2000

KÖRBER-PRE IS
FÜR DIE  EUROPÄISCHE
W I S S E N S C H A F T

KORBER¨ -STIFTUNG
KORBER¨ -STIFTUNG

KÖRBER-PRE IS
FÜR DIE  EUROPÄISCHE
W I S S E N S C H A F T

O P T I M I E R T E N U T Z P F L A N Z E N
D
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O P T I M I S E D C R O P S T H R O U G H G E N E T I C E N G I N E E R I N
G

KÖRBER 
EUROPEAN 
SCIENCE 
AWARD 2001

Scarfree 

Wound Healing

Using Tissue

Engineering

Narbenlose

Wundheilung 

durch Tissue

Engineering

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D  2 0 0 2

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D

2 0 0 3

Light-driven molecular walkers

2001

Optimierte Nutzpflanzen 
dank Gentechnik  

Optimised Crops through 
Genetic Engineering

2000

Gestaltwahrnehmung in der Technik
mit Erkenntnissen aus der Natur

Perception of Shape in Technology with
Insights from Nature

2002

Narbenlose Wundheilung durch
Tissue Engineering

Scarfree Wound Healing Using 
Tissue Engineering

2003

Light-driven molecular walkers 
(Ein mit Licht betriebener 
molekülgroßer Motor)

Automatische Synthese von 
Kohlenhydratimpfstoffen gegen Tropenkrankheiten

Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations
against Tropical Diseases

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2007

2007

Automatische Synthese von 
Kohlenhydratimpfstoffen gegen
Tropenkrankheiten

Automated Synthesis of
Carbohydrate Vaccinations
against Tropical Diseases

Mit Licht auf neuen Wegen

Taking Light onto New Paths

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2005

Chaperone der Proteinfaltung in Biotechnologie und Medizin

Chaperones of the Protein Folding 
in Biotechnology and Medicine

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2006

Therapien für 

eine neue Gruppe 

von Erbleiden Therapies 

for a New Group 

of Hereditary Diseases

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2004

CDG, eine angeborene Störung des Zucker-

Eiweiß-Stoffwechsels, wurde in den Grundzügen

aufgeklärt und soll jetzt behandelbar werden

CDG, a congenital disturbance of 

glycoprotein metabolism, has been basically

resolved and could become treatable soon

2004

Therapien für eine neue Gruppe 
von Erbleiden 

Therapies for a New Group of
Hereditary Diseases

2005

Mit Licht auf neuen Wegen

Taking Light onto New Paths

2006

Chaperone der Proteinfaltung in
Biotechnologie und Medizin

Chaperones of the Protein Folding in
Biotechnology and Medicine
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