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BIOLOGE TOBIAS WIECHMANN FORSCHT
SEIT 2014 BEI ELISABETH BINDER ZU
DEN BIOLOGISCHEN MECHANISMEN VON
GEN-UMWELT-INTERAKTIONEN. ER IST DER
ERSTE, DER VOM „SHADOWING“-ANGEBOT
GEBRAUCH GEMACHT UND FAST DREI
TAGE LANG AUF STATION 5 DEN ALLTAG
MITERLEBT HAT. 

Wie war es, eine Zeit lang einen Kliniker zu begleiten?
Sehr spannend, ich habe viel miterlebt, von der täglichen Mor-
genkonferenz bis zur Visite. Besonders eindrucksvoll war die 
komplexe Diagnosestellung und die daraus abgeleitete Thera-
pie. Natürlich weiß ich als Wissenschaftler theoretisch, dass 
da viele Faktoren einfließen, aber dies live am Patienten zu 
erfahren, ist etwas ganz anderes. Der Umgang mit den Patien-
ten und die Therapie haben mich sehr beeindruckt, ich selbst 
hätte mich sehr gut aufgehoben gefühlt.

 Inwiefern nutzt Ihnen das für Ihre eigene Arbeit?
Mit der Forschung blicken wir immer weit in die Zukunft und 
bleiben abstrakt, durch das „Shadowing“ habe ich gesehen, 
wie die Therapie aktuell aussieht und wie überzeugend das 
schon ist. Es hilft mir, meine experimentellen Ansätze zu for-
men und jetzt den Aspekt der Translation zwischen Forschung 
und Klinik besser zu berücksichtigen. Mir wurde klarer, wo 
der Weg mit meinen konkreten Forschungsergebnissen hin-
führen könnte. 

Wie haben Sie das ganz persönlich empfunden?
Sehr gut! Die Kollegen haben sich viel Mühe gegeben, der 
Oberarzt Bernhard Svejda hat laut für mich gedacht und mir 
so ganz viel Einblick gegeben. Ich habe immer vorab Informa-
tionen bekommen, dann sind wir zum Patienten gegangen und 
im Anschluss haben wir den Fall nachbesprochen. Das war 
enorm wertvoll. – Ich identifiziere mich jetzt noch viel stärker 
mit dem gesamten Institut.

BIOLOGIST TOBIAS WIECHMANN HAS BEEN 
STUDYING BIOLOGICAL MECHANISMS OF GENE-
ENVIRONMENT INTERACTIONS IN ELISABETH 
BINDER’S DEPARTMENT SINCE 2014. HE WAS 
THE FIRST TO TAKE UP THE OPPORTUNITY OF 
“SHADOWING”, EXPERIENCING EVERYDAY 
LIFE ON WARD 5 FOR ALMOST 3 DAYS. 

How was it to shadow a clinician? 
Very exciting. I saw a lot, from the daily morning conference  
to the ward rounds. I was particularly impressed by the comple-
xity of diagnosis and the therapy derived from it. Of course, as a 
scientist, I theoretically know that many factors come into play 
but to experience this first hand with patients is completely dif-
ferent. The interaction with the patients and their therapy really 
impressed me – if I was a patient, I’d feel very well cared for.  

To what extent is this useful for your own work? 
When doing research, we always look far ahead and remain 
abstract. Through this “shadowing”, I’ve seen how treatment  
looks today and how convincing it already is. This helps 
me to better design my experimental approaches and take  
better account of the translational aspect between research 
and patient. It became more and more obvious to me where my 
concrete research results might lead. 

 What were your personal feelings? 
Excellent! The colleagues made every effort; Senior Physician 
Bernhard Svejda thought out loud and in doing so gave me very 
deep insights. I always got briefed in advance, then we went 
to the patient and afterwards we talked about the case again. 
This was extremely valuable. I now identify myself with the  
Institute even more.

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
DEAR COLLEAGUES,
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Wer auch Einblick in den 
Alltag unserer Kliniker 
bekommen möchte, meldet 
sich bei Pierre Beitinger 
(beitinger@psych.mpg.de).

Those who would  
like to get an insight in  
everyday life of our  
clinicians, please  
contact Pierre Beitinger  
(beitinger@psych.mpg.de).
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Für einen besseren Lesefluss verwenden wir die männliche  
Schreibweise – sie schließt die weibliche Form ein.

Der wichtigste Treffpunkt 
des MPI? Klar, das  
Max & Emils bei Antonietta!
The hot spot of our Instiute? 
Max and Emils of course – 
with Antonietta!

Theorie trifft Praxis:  
Tobias Wiechmann (links) 
und Bernhard Svejda
Theory meets practice: 
Tobias Wiechmann (left) 
and Bernhard Svejda

viele Veranstaltungen finden an unserem Institut statt, über die 
wir z.T. im Newsletter berichten. Viele „Talks“ unter Wissen-
schaftlern, viel Austausch von Arzt zu Arzt und auch verstärkt 
zwischen beiden Berufsgruppen. Außerdem bieten wir eine 
Vielzahl von Vorträgen für ein breites Publikum. 2017 haben wir 
dadurch über 1.300 Teilnehmer erreicht. Ein Highlight kommt 
am 16. April um 18:30 Uhr: Wir begrüßen Allen Frances, den 
„Psychiatrie-Papst“ Amerikas. Er analysiert die amerikanische 
Nation und betrachtet den Aufstieg von Donald J. Trump als 
symptomatisch für eine tiefere gesellschaftliche Notlage.
Zwei Tage vorher, am 14. April, findet wieder der March for 
Science statt. Auch Sie können in München für IHRE Wissen-
schaft auf die Straße gehen (www.marchforscience.de).
Am 14. September findet bundesweit der erste Max-Planck-
Tag statt. Wir beteiligen uns an der großen Veranstaltung auf 
dem Marstallplatz vor der MPG. Sind Sie Science Slammer, 
spielen mit Kollegen in einer Band oder haben andere Talente, 
die wir dort auf die Bühne bringen könnten? Dann melden Sie 
sich bei mir!
Ab dieser Ausgabe gibt es die neue Rubrik „Geräte & Metho-
den“, mittels derer wir Ihnen Forschung ganz praktisch näher 
bringen, indem wir Einzelnes herausgreifen und erklären.
Eine anregende Lektüre!

Anke Schlee

There are many events happening at our Institute; some of 
which we present in the newsletter. Many “talks” among 
scientists, a great deal of exchange between physicians 
and strengthened interaction between the two professional 
groups. Here at the Institute, we also offer a variety of lectures 
to a broad audience. Indeed, in 2017, we reached over 1,300 
participants! On April 16, at 6.30 pm, there will be a special 
highlight: We will welcome Allen Frances, America’s “Pope of 
Psychiatry”. He spends his time analyzing the American Nation 
and regards the rise of Donald J. Trump as symptomatic of a 
deeper social emergency. 
Two days before this, on April 14, the March for Science will 
take place again. You too can take to the streets of Munich and 
stand up for YOUR science (www.marchforscience.de).
On September 14, the first Max Planck Day will be celebrated 
nationwide. We will take part by joining the big event on Mar-
stallplatz in front of the MPS building. Are you a Science Slam-
mer, do you play in a band with colleagues or do you have other 
talents that we can bring to the stage? Then please contact me!
From this issue onwards, there is a new column called “Devices 
& Methods”, where we hope to bring you closer to research by 
picking out a method or instrument and explaining it.
I wish you an inspiring read!

Anke Schlee

„Trump mag krank sein, 
die USA aber sind es ganz 

gewiss“, dies erläutert Allen 
Frances am 16.4. am MPI.
Allen Frances will present 

“Trump may be crazy,  
but the USA certainly are”  

at the MPI on April 16.



Wir konnten erstmals die Begünstigung von Typ 2 Diabetes 
durch das Stressprotein FKBP51 im Muskelgewebe nachwei-
sen. Dies könnte einen vollkommen neuen Ansatz zur Behand-
lung ermöglichen, so die Einschätzung von Alon Chen. Vom Pro-
tein FKBP51 wissen Forscher schon länger, dass es in Zusam-
menhang mit depressiven Erkrankungen und Angststörungen 
steht. Es ist an der Regulierung des Stresssystems beteiligt – ist 
das gestört, können psychische Erkrankungen entstehen. Nun 
hat die Forschungsgruppe von Mathias Schmidt eine neue über-
raschende Rolle dieses Proteins entdeckt: Es fungiert als mole-
kulares Bindeglied zwischen dem Stress-Regulationssystem 
und Stoffwechsel-Vorgängen im Körper. Viel fettreiche, unge-
sunde Ernährung bedeutet Stress für den Körper. FKBP51 wird 
daraufhin vermehrt im Muskel gebildet und kann zu Typ 2 Diabe-
tes und Fettleibigkeit führen. Blockiert man FKBP51, so kommt es 
auch nicht zu krank machenden Stoffwechselvorgängen. Diese 
Ergebnisse wurden im renommierten Journal „Nature Commu-
nications“ veröffentlicht. Das Protein FKBP51 kann durch Mole-
küle, die am MPIP von Felix Hausch (heute Uni Darmstadt) ent-
wickelt wurden, pharmakologisch gehemmt werden. Zusammen 
mit Wissenschaftlern der TU Darmstadt sollen diese Substanzen 
zu klinischen Testpräparaten weiterentwickelt werden.
We have demonstrated, for the first time, the type 2 diabetes promo-
ting effect of the stress-related protein FKBP51 in muscle. Accor-
ding to Alon Chen, this could pave the way to a completely new 
treatment approach. Researchers have known for quite some time 

that the protein FKBP51 is associated with depression and anxiety 
disorders. FKBP51 is involved in the regulation of the stress system 
– when the system does not function properly, mental disorders
may develop. Now, the research group of Mathias Schmidt has dis-
covered a new, surprising role for this protein: It acts as a molecular 
link between the stress regulatory system and metabolic proces-
ses in the body. An unhealthy high-fat diet acts as a stressor and 
leads to increased FKBP51 expression in muscle, which contribu-
tes to type 2 diabetes and obesity; if FKBP51 is blocked, this can be 
prevented. If FKBP51 is blocked, there are no metabolic processes  
causing diseases. These findings have been published recently in 
the leading journal Nature Communications. The protein FKBP51 
can be pharmacologically blocked by compounds developed by 
Felix Hausch at the MPI (presently at University of Darmstadt).  
In collaboration with the scientists at the TU Darmstadt, these  
compounds will be further developed for use in clinical trials. 
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INTERNATIONAL OFFICE
INTERNATIONAL OFFICE
Das International Office (IO) ist unsere neue Serviceeinrichtung 
für internationale Studierende und Wissenschaftler. Bereits vor 
der Ankunft in München ist Nicole Grodzycki erste Ansprech-
partnerin für Fragen zu Visa- und Aufenthaltsbestimmungen,  
zur Arbeitserlaubnis, Wohnungssuche, Führerschein, zu Ver-
siche run gen oder dem Bankkonto. Nach der Ankunft und wäh-
rend des Aufenthalts am MPIP hilft das IO bei der Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis, Sprachkursen und anderen kleinen  
Problemen des Alltags. Nicole Grodzycki unterstützt alle, die es 
möchten, um schnell in München Fuß zu fassen und sich hier 
wohlzufühlen. Sie hat ihr Büro im Kraepelinbau, 1. Stock Zi. 121. 

The International Office (IO) is our new service support for inter-
national students and scientists. Nicole Grodzycki will be their 
first point of contact before they move to Munich, helping them 
with any questions about visas and residence regulations, work 
permits, accommodation, driver‘s license, insurance or bank 
accounts. After arriving and during their stay at the MPIP, the IO 
will assist with residence permit extensions, language courses 
and any other problems of everyday life away from home. Nicole 
Grodzycki helps our international scientists to quickly settle  
into Munich life and feel at home here. Nicole’s office is in the 
Kraepelin building, 1st floor, Room 121.

KONTAKT | CONTACT

089 306 22 260, 
nicole_grodzycki@ 

psych.mpg.de

LOB – LEISTUNGSPRÄMIEN FÜR MITARBEITER 
LOB – PERFORMANCE-RELATED BONUSES FOR EMPLOYEES

Großartige Arbeit soll auch besonders honoriert werden, des-
halb hat die Institutsleitung 2017 wie in den Vorjahren 160.000 € 
für Leistungsprämien an tarifbeschäftigte Mitarbeiter sowie 
zur Vergabe von außertariflichen, forschungsspezifischen 
Leistungen zur Verfügung gestellt. 84.000 € sind aufgrund der 
Vielzahl der eingereichten Vorschläge im zweiten Halbjahr aus-
bezahlt worden. 7 Mitarbeiter und 7 Teams haben Leistungs-
prämien erhalten, 3 Mitarbeiter konnten sich über eine außer-
tarifliche forschungsspezifische Leistungszulage freuen.
Zweimal im Jahr erinnert Personalleiterin Silvia Zabl alle  
Mitarbeiter daran, Vorschläge einzureichen: Welcher Kollege  
hat Herausragendes geleistet, wer hat sich ganz besonders  
engagiert? „Wir freuen uns über viele weitere gute Vor-
schläge“, ermuntert Silvia Zabl.

Outstanding work should be specifically rewarded. There-
fore, just like in previous years, the Institute’s management 
allocated 160,000 € for performance-related bonuses for tariff 
employees and for research-specific performance-related 
bonuses for non-tariff staff. Due to a large number of proposals  
submitted, 84,000 € have already been paid out in bonuses 
issued in the second half of 2017. 7 employees and 7 teams 
have received performance-related bonuses. In addition,  
3 employees have been awarded a non-tariff research- 
specific performance-related bonus. Twice a year, Human 
Resources Manager Silvia Zabl reminds all employees to sub-
mit their proposals: Which colleague did a great job? Which 
employee was particularly committed? “We are looking for-
ward to many more good suggestions,” encourages Silvia Zabl.

PATIENTENAUSTAUSCH ZUR AUTISMUSFORSCHUNG
PATIENT’S EXCHANGE FOR AUTISM RESEARCH

Am 26. Januar fand in unse-
rem Hörsaal ein Austausch-
treffen für Autismus-Forscher, 
Menschen mit Autismus 
und Autismus-Interessierte 
statt. Die Forschungsgruppe  
Soziale Neuro wissenschaft 
stellte ihre Projekte vor und 

diskutierte sie mit allen Beteiligten. Ziel der Veranstaltung war  
es, autistische Personen und ihre Angehörigen stärker in die  
wissenschaftliche Arbeit einzubeziehen. Zu diesem Zweck wurde 
auch das Autismusforschungsforum „Heureka“ in Kooperation  
mit Tobias Schuwerk /LMU entwickelt. Menschen mit und ohne 
Autismus arbeiten hier zusammen, um Autismusforschung so zu 

gestalten, dass sie einen größtmöglichen Beitrag zur Verbesse-
rung der Lebenssituation von Betroffenen und ihren Familien  
liefert. www.heureka-autismusforschungsforum.org
On January 26, an exchange meeting for autism researchers, peo-
ple with autism and those interested in autism was held in our lec-
ture hall. The Research Group for Social Neuroscience presented 
their projects and discussed them with everyone. The aim of the 
event was to get autistic individuals and their relatives more invol-
ved in the scientific work. For this purpose, the forum for autism 
research “Heureka” was developed in cooperation with Tobias 
Schuwerk from LMU. Here, people with and without autism can 
work together to design autism research that will most greatly 
contribute towards improving the lives of those affected and their 
families. www.heureka-autismusforschungsforum.org

BEDEUTUNG EINES ANTI-STRESS-WIRKSTOFFS FÜR DIABETES ENTDECKT  
ANTI-STRESS COMPOUND IMPORTANT IN DIABETES

GERÄTE & METHODEN | DEVICES & METHODS
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RNA-SEQUENZIERUNG 
Zellen sind die Grundbausteine des Lebens. Die Funktion der 
meisten Gehirnzellen ist nach wie vor unbekannt. Über 100 Jah-
re lang waren Bestimmung und Funktion der Zelltypen durch 
morphologische, elektrophysiologische und molekulare Merk-
male geprägt. Unser Verständnis wird durch neue Technologien 
wie die RNA-Sequenzierung von Einzelzellen vorangetrieben. 
Das Verfahren ermöglicht die Identifizierung molekularer Signa-
turen in den Zellen und gewährt Einblick in die Komplexität des 
Gehirns. So könnten sich neue Erkenntnisse über die Zelliden-
tität und damit verbundene Krankheiten ergeben. Die Resultate 
könnten zu einer genaueren und verlässlicheren Überwachung 
von Krankheitsverlauf und Behandlungserfolg führen. Am MPI 
erforschen wir die Dynamik der Zellzusammensetzung nach 
Exposition belastender Umweltreize und pharmakologischer 
Interventionen. Dafür verwenden wir Zellmodelle, mensch-
liche Proben und transgene Mauslinien. Wir nutzen modernste 
Einzelzell-Analysetechnologien wie ICELL 8 (Wafergen Bio - 
systems) und Chromium (10x Genomics), mit denen wir  
Tausende einzelner Zellen erwartungsfrei isolieren können.

SINGLE-CELL RNA SEQUENCING 
Single cells are the fundamental units of life. However, the  
function of most cell types in the brain remains unknown. For 
over a century, cell type classification and function has been 
defined by morphological, electrophysiological, and molecular  
features. Our understanding is now being challenged and  
advanced by emerging technologies, such as single-cell RNA 
sequencing. This technique provides a powerful insight into 
brain complexity by enabling the identification of molecular  
signatures in single cells. This new resolution could reveal new 
dimensions of cell identity and its relationship with disease. 
These findings could lead to more accurate and perhaps 
more reliable signatures to monitor disease progression and  
treatment response. At MPI, we are studying the dynamics of 
cellular composition after exposure to stressful environmental 
stimuli and pharmacological interventions, using cell models, 
human samples, and transgenic mouse lines. We are using 
state-of-the-art single cell technologies, such as the ICELL8 
(Wafergen) and Chromium (10x Genomics) systems capable of 
unbiased isolation of thousands of individual cells.

Nicole Grodzycki

Juan Pablo Lopez nutzt  
die Sequenzierung.
JuanPablo Lopez is  
using RNA sequencing.
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INTERVIEW MIT MARIA HOLZAPFEL
INTERVIEW WITH MARIA HOLZAPFEL

MARIA HOLZAPFEL,  
SEIT 2004 AM INSTITUT 

Frau Holzapfel, Sie organisieren als MTA die Virusproduktion. 
Was genau können wir uns darunter vorstellen?
Wir nutzen die Viren als Transportgerät, da mit ihrer Hilfe Erb-
informationen schnell in Zellen geschleust werden können.  
Ich manipuliere sie gentechnisch so, dass Gene korrigiert,  
blockiert oder aktiviert werden können.  

Was mögen Sie ganz besonders an Ihrer Arbeit?
Dass mir nie langweilig wird. Es kommen immer neue Frage-
stellungen und Herausforderungen, es gibt neue Virenstämme 
zu entdecken und ich kann Dinge noch effektiver gestalten.  
Außerdem finde ich es schön, dass ich unheimlich viele  
Kontakte im Institut habe. Die Kollegen kommen auf mich zu, 
entweder sie haben schon konkrete Fragestellungen oder ich 
berate sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Am 
Ende unterstützen die Viren sie hoffentlich in ihrer Forschung.

Mit welchen drei Aspekten würden Sie das  
Max-Planck-Institut beschreiben?
Fortschrittlich – aufgeschlossen – neugierig. 

Diese drei Attribute gelten auch für Sie, richtig!?
(Lacht) Ja, das stimmt wohl.

Könnten Sie sich in einen Traum hinein beamen – wo wären 
Sie in fünf Jahren?
Ich hoffe, immer noch hier. Ich werde jungen Studenten nette 
Anekdoten meiner Erlebnisse hier schildern.

MARIA HOLZAPFEL, EMPLOYED AT  
THE INSTITUTE SINCE 2004 

 You are a research technician who runs the core unit Virus 
Production. Can you describe the scope of your duties? 
We use viruses as transporter tool as they allow us to rapidly 
introduce genetic information into cells. I manipulate them 
genetically in such a way that genes can be adjusted, blocked 
or activated. 

What do you enjoy most about your job?
That it’s never boring. There are always new issues and  
challenges. There are new virus strains to be discovered and 
I can design things to be more effective. Moreover, I think 
it’s great to have so much contact at the Institute. Colleagues 
come to me – either they have concrete questions already 
or I give them advice and then we discuss the next steps. 
Finally, the viruses will hopefully support them in doing their 
research. 

Which 3 words would you use to describe our  
Max Planck Institute?
Progressive, open-minded and curious.

These 3 attributes also apply to you, am I right!?
(Laughing) Yes, I guess that’s true.

If you could beam yourself into the future – where would 
you be 5 years from now? 
I hope, still here. I’ll be telling nice anecdotes about my  
experiences to young students.

ERSTES PSYCHIATRISCH-NEUROLOGISCHES NEUJAHRSSYMPOSIUM  
ERFOLGREICH DURCHGEFÜHRT 
FIRST PSYCHIATRIC-NEUROLOGICAL NEW YEAR’S SYMPOSIUM HELD SUCCESSFULLY

SCIENCE AND ART – FOTOS VON BENNO PÜTZ 
SCIENCE AND ART – PHOTOS BY BENNO PÜTZ

Am 20. Januar konnten wir 180 Teilnehmer zum Psychiatrisch-
Neurologischen Neujahrssymposium begrüßen. – Auch der 
MS-Tag am 3. März war ein voller Erfolg, der Hörsaal bis auf 
den allerletzten Platz besetzt. – Zum ersten Mal boten unsere 
Kliniker aus Psychiatrie, Neurologie und innerer Medizin das 
Symposium gemeinsam an. Sie kombinierten Themen aus den 
bisherigen „State-of-the-Art“-Seminaren mit Themen aus der 
neurologischen Fortbildung. Präsentiert wurden auch praxis-
relevante aktuelle Entwicklungen aus der Wissenschaft. 
Zusätzlich zu neun Vorträgen mit großer thematischer Spann-
breite konnten die Teilnehmer in vier interaktiven Workshops 
spezifische Fragen und Themen diskutieren. Die Workshops 
waren sehr gut besucht, teilweise, wie der Workshop zur  
Schematherapie, sogar überbucht. Die Veranstaltung wurde 
so gut bewertet, dass der 26. Januar 2019 bereits als nächster 
Termin fest gelegt wurde.

On January 20, we welcomed 180 participants to the  
Psychiatric-Neurological New Year’s Symposium held 
at our hospital. – The MS Day on March 3 was another  
great success, filling the lecture hall to the very last 
place. – For the first time, our clinicians from Psychiatry,  
Neurology and Internal Medicine offered this joint sympo-
sium. They combined topics from previous state-of-the-art  
psychiatry seminars with topics from neurology. The presen-
tations also included the latest practice-oriented develop-
ments from science. In addition to the 9 lectures covering 
a wide range of topics, the participants discussed specific  
questions and issues in 4 interactive workshops. The  
workshops were very well attended and some, such as the 
workshop on schema therapy, were even overbooked. The 
event was so well evaluated that the next date has already 
been scheduled; January 26, 2019. 

MARTIN KECK VORSTANDSVORSITZENDER DES „MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN DEPRESSION“  
MARTIN KECK ELECTED NEW CHAIRMAN OF THE MUNICH ALLIANCE AGAINST DEPRESSION

Am 4. Dezember 2017 wurde Martin Keck zum neuen Vor-
standsvorsitzenden des renommierten „Münchner Bünd-
nis gegen Depression e.V.“ gewählt. Das Bündnis engagiert 
sich dafür, die Unterversorgung von Patienten zu beseitigen 
und unterstützt Maßnahmen, die die Diagnose und Therapie 
von Depressionen verbessern. „Nur jeder 10. Erkrankte erhält 
eine optimale Behandlung nach aktuellem wissenschaftlichem 
Standard. Das ist nicht akzeptabel, das müssen wir ändern“, 
fordert Keck.

On December 4, 2017 Martin Keck became the new CEO of  
the renowned “Münchner Bündnis gegen Depression e.V.“.  
The Alliance is committed to eliminating the under-treatment 
of patients and supporting efforts to improve the diagnosis and 
treatment of depression. “Only one in ten patients receives 
optimal treatment in line with current scientific standards. This 
is unacceptable and we have to change it“, says Keck.

Viren machen Strukturen 
in verschiedenen Farben 
sichtbar. Links in Zellen, 
unten im Mausehirn.
Viruses can be used to 
make structures visible in 
different colours. Left in 
cells, below in the mouse 
brain.

Im Rahmen unserer Ausstellungsreihe „Science and Art“ 
eröffnete unser Kollege Benno Pütz am 6. Dezember 2017 seine 
Fotoausstellung: Landschaftsimpressionen, Pflanzen- und 
Architekturbilder mit überraschend kleinen, feinen Details. 
Benno Pütz fotografiert seit fast 40 Jahren und ist – als Physiker 
– speziell an technischen Aspekten der Foto grafie interessiert.
As part of our exhibition series “Science and Art“, Benno Pütz  
opened his photography exhibition on December 6, 2017.  
The exhibition presented landscapes, plant and architectural 
images some with surprisingly intricate details. Benno Pütz 
has been taking pictures for almost 40 years and – maybe due 
to his background in physics – is especially interested in the 
technical aspects of photography.
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Der Film „Flucht und Trauma“ für Geflüchtete und Helfer klärt 
über mögliche körperliche und psychische Symptome nach 
Flucht und Migration auf - zur Entlastung und als Aufforderung, 
sich Hilfe zu holen. Er liegt in 7 Sprachen vor (3 folgen) und ist 
vom RefPsych-Team am MPI umgesetzt worden.
The film “Flight and Trauma” for refugees and helpers presents the 
somatic and psychological symptoms that can arise after flight and 
migration, with the aim of providing relief and encouraging refu-
gees to seek help. You will find the film in 7 languages (3 more are in 
preparation). It was developed by the RefPsych team at MPI.

REFPSYCH – DER FILM  |  REFPSYCH – THE FILM

Im schneereichen Winter fuhren die Arbeitsgruppen von Alon 
Chen und Elisabeth Binder nach Reit im Winkl und an den Spit-
zingsee. Wissenschaftliche Diskussionen und Outdoor-Aktivitäten 
wechselten sich ab. „Die Bewegung macht den Kopf frei, und die 
winterliche Natur eröffnet ganz andere Aspekte unserer täglichen 
Arbeit“– so die einhellige Meinung der jungen Wissenschaftler.

In the middle of our snowy winter, the research groups of Alon 
Chen and Elisabeth Binder went to Reit im Winkl and Spitzing-
see. Scientific discussions were interspersed with outdoor 
activities. “The movement clears our heads and the winterly 
nature opens up a completely different aspect of our daily 
work“ – said the young scientists unanimously.

WINTER UND WISSENSCHAFT  |  WINTER AND SCIENCE

DAS GESTRESSTE GEHIRN: ENTSCHEIDEND IST DIE BALANCE 
THE STRESSED BRAIN: IT’S ALL ABOUT BALANCE

Das war das Motto am 21. Februar bei unserer Veranstal-
tung, mit der die Zusammenarbeit zwischen dem MPI und dem  
Weizmann Institut gestärkt werden sollte. Geladene Gäste, 
unter ihnen Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und Oberbayern, sowie die Gene-
ralkonsulin des Staates Israel Sandra Simovich lauschten dem 
Vortrag von Alon Chen und diskutierten danach angeregt. Die 
israelische Künstlerin Daphna Margolin, deren Werke im Foyer 
zu sehen waren, erläuterte ihre Arbeiten.
This was the motto of our event which was organized to 
strengthen the cooperation between MPI and Weizmann 
Institute on the 21st of February. Alon Chen‘s lecture was 
well received by the invited guests, among them Charlotte 
Knobloch, President of the Jewish Community of Munich 
and Upper Bavaria, and the Consul General of the State of 
Israel, Sandra Simovich. The Israeli artist Daphna Margolin  
explained her art work, which was on show in the foyer.
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