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sciencemag.org/content/337/6095/749.
full.pdf?sid=732705e5-e4ff-48d4-95bd-
09324bad67ca,Saab,A.etal.,(2012)Sci-
ence 337, 749-753) veröffentlicht wurde,
konnte gezeigt werden, dass Gliazellen im
Kleinhirn der Maus über ihre Rezeptoren –
den sogenannten AMPA-Rezeptoren für
den erregenden Neurotransmitter Gluta-
mat – an der Bildung und Funktion erre-
gender Synapsen beteiligt sind. Zudem
führt der Verlust dieser glialen AMPA-
Rezeptoren im Kleinhirn zu Störungen in
der motorischen Feinkoordination und im
Bewegungslernen der Mäuse.

In der Studie wurde die Funktion eines
Gens von der Molekularbiologie über elekt-
rophysiologische Charakterisierung bis
zum organismischen Verhalten analysiert.
Hiermit konnte erstmals direkt gezeigt
werden, dass motorische Feinkoordinati-
on und deren zugrunde liegende Abläufe
im Kleinhirn voll funktionierende Gliazellen
mit gesundem Besatz an Rezeptoren be-
nötigen. Es scheint das Wechselspiel zwi-
schen Nerven- und Gliazellen zu sein, das
für die motorischen, und wahrscheinlich
auch für andere Leistungen des Gehirns,
von entscheidender Bedeutung für stö-

rungsfreies Funktionieren ist.

Für Therapien von Bewegungsstörungen
(Ataxien) stellt daher der Beitrag der Glia-
zellen an der Bewegungskoordination
neue Wege in Aussicht.
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Der transregionale Sonderforschungs-
bereich SFB/TR49 wird seit 2007 von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
an den Universitäten Frankfurt, Kaisers-
lautern und Mainz gefördert und ist am
Standort Kaiserslautern eng mit dem Lan-
desforschungszentrum OPTIMAS verzahnt.
Die darin beschäftigten Nachwuchswis-
senschaftler erforschen als Doktoran-
den oder Postdoktoranden variable Viel-
teichenwechselwirkungen in kondensierter
Materie und werden darüber hinaus im
Rahmen eines integrierten Graduierten-
kollegs in vielfältiger Weise gefördert. Da-
mit ist das Graduiertenkolleg ein wichtiger
Bestandteil der Nachwuchsförderung im
Rahmen des SFB/TR49, der vom Standort
Kaiserslautern aus koordiniert wird.

Dieses Jahr organiserte das Graduier-
tenkolleg erstmalig eine internationale
Sommerschule vom 16. bis 21. August
im Hotel Deutscher Hof in Trier, wobei
etwa die Hälfte der 34 Teilnehmer aus 15
Ländern aus den Reihen des SFB/TR49
stammte. Das Thema der Sommerschule
waren niedrigdimensionale Vielteilchen-
Quantensysteme, das viele Themenge-
biete des SFB/TR49 widerspiegelt und
daher eine zentrale Bedeutung besitzt. Es
zeigt sich nämlich, dass in weniger als drei
Raumdimensionen quantenmechanische
oder thermische Fluktuationen verstärkt
auftreten und daher unter Umständen
die Eigenschaften von Vielteilchensyste-
men dominieren. Insgesamt gab es 12

pädagogische Vorträge von 90 minütiger
Länge, die die verschiedensten Themen
behandelten.

Zunächst erläuterten Manfred Mark aus
Innsbruck (Österreich) und Gregory As-
trakharchik aus Barcelona (Spanien) so-
wohl aus experimenteller als auch aus
theoretischer Sicht das sogenannte Tonks-
Girardeau-Gas. Hierunter versteht man ein
stark wechselwirkendes Bose-Gas in einer
Raumdimension, das sich wie ein Fermi-
Gas verhält. Anschließend berichtete Da-
vid Thouless aus Seattle (USA) davon,
dass bei zweidimensionalen Bose-Gasen
ein spezieller, nach ihm sowie Berezinskii
und Kosterlitz benannter Phasenübergang
auftreten kann. Er wird von der Entste-
hung von Vortex-Antivortex-Paaren getrie-
ben und unterscheidet sich grundlegend
von dem der Bose-Einstein-Kondensation.
Ferner diskutierte Laurent Sanchez-Palen-
cia aus Paris (Frankreich), dass kürzlich
die Anderson-Lokalisierung von ultrakalten
Atomen sowohl in Laser Speckles als auch
in inkommensurablen optischen Gittern
experimentell beobachtet werden konnte.
Schließlich ging Carlos Sa de Melo aus At-

lanta (USA) darauf ein, wie sich der BEC-
BCS Crossover eines zweikomponentigen
Fermi-Gases in zwei Raumdimensionen
durch den Zeeman-Effekt und die Spin-
Orbit-Kopplung verändert.

Die angenehme Atmosphäre des Tagungs-
hotels ermöglichte viele Gelegenheiten
zu lebhaften Diskussionen zwischen den
Teilnehmern der Sommerschule. Hierzu
gab es im Anschluß an die Vorträge, bei
den ausgedehnten Mahlzeiten oder aber
während der Postersitzungen ausreichend
Gelegenheit. Außerdem fand eine ge-
meinsame Besichtigung der Sehenswür-
digkeiten Triers statt, bei der insbesondere
die Überreste des Römisches Reiches in
der Stadtarchitektur auf großes Interesse
stießen. Anschließend wurde ein nahege-
legenes Weingut an den Hängen des Mo-
seltales besichtigt, bei dem die Exkursion
mit einer Weinprobe ausklang. Aufgrund
der überaus positiven Resonanz der Teil-
nehmer wird die nächste Sommerschule
des Graduiertenkollegs für 2014 geplant.
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Weitere Informationen unter lucky.physik.uni-kl.de/~tr49/mgktr49.de


