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1. Zusammenfassung 
Wie wurde die Prämie verwendet und welche wesentlichen Ergebnisse wurden erzielt?  

Kurzer Ausblick auf mögliche künftige Arbeiten. 

Die IVF-Prämie wurde zur Unterstützung der Forschung am ERC Projekt verwendet. 
Einerseits wurde über die Prämie über den gesamten Zeitraum hinweg eine Teamassistenz 
eingestellt um mich und die Wissenschaftler bei administrativen Aufgaben zu unterstützen; 
diese Stelle wurde mittlerweile über Mittel des Zentrums verstetigt. Weiterhin wurde aus 
diesen Mitteln eine Doktorandin bezahlt die theoretische Grundlagen zur Kontrolle 
komplexer Moleküle entwickelt hat um die Experimente zu unterstützen und zu verbessern. 
 
Insgesamt haben wir im COMOTION Projekt herausragende Fortschritte zur kontrollierten 
Probenbereitstellung von biologischen und künstlichen Nanopartikeln und Makromolekülen 
für FEL-Experiment zur atomar aufgelösten Abbildung biochemischer und 
nanowissenschaftlicher Dynamik erzielt und die ersten Entwicklungen bereits erfolgreich in 
Experimente an FELs, u.a. dem European XFEL, einfließen lassen. Diese Fortschritte 
haben komplett neue Experimente ermöglicht und erste Publikationen dieser Dynamik-
Untersuchungen sind in der Begutachtung bzw. in Vorbereitung. Aufgrund der ersten 
erfolgreichen Implementierungen sind viele weitere Experimente an FELs genehmigt 
worden und werden in Kürze durchgeführt werden. 
Aufbauend auf diesen Arbeiten werden wir einerseits die Kontrolle über die Makromoleküle 
weiter erhöhen und andererseits diese kontrollierten Proben verwenden um wirklich 
komplette atomar aufgelöste Filme biochemischer Reaktionen aufzunehmen und daraus ein 
neuartiges dynamisches Verständnis dieser komplexen Prozesse zu entwickeln. 
Parallel haben wir bereits angefangen in Kollaboration mit Biochemikern und 
Strukturbiologen unsere Entwicklungen auch für die cryo-Elektronenmikroskopie zugängig 
zu machen um dort ebenso große Fortschritte durch besser präparierte Proben zu 
ermöglichen. 

2. Karriereentwicklung 
Wie hat sich Ihre Karriere durch den ERC Grant entwickelt? 

Wie sieht Ihre weitere Karriereplanung aus? 

Der ERC-Grant ermöglichte es mir ein komplett neues zweite Forschungsprogramm 
aufzubauen um unsere Erfahrungen und Erkenntnisse zur Kontrolle kleiner Moleküle auf 
biologische Makromoleküle und Nanopartikel auszudehnen. Dies resultierte in einer sehr 
viel breiteren und besseren Wahrnehmung meiner Gruppe und mir selbst am Zentrum, 
national und international. 
Weiterhin hat der ERC Grant dazu beigetragen, dass ich mittlerweile einen Ruf 
(gemeinsame Berufung) auf eine Stelle als LW am DESY und W3-Professor an der 
Universität Hamburg erhalten habe, die Berufungsverhandlung laufen. 
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Der Plan für meine weitere Karriere ist der weitere Fortschritt in der Aufnahme von 
Molekülfilmen um ein fundamental neues, dynamisches Verständnis der Chemie und 
Biochemie aufzubauen und zu vermitteln. Weiterhin plane ich mehr Verantwortung im 
Zentrum zu übernehmen, diesbezüglich nehme ich z.B. zur Zeit auch an der Helmholtz-
Akademie teil („Mit Führung gestalten“). 
 

3. Publikationen und Preise 
 

Siehe beiliegenden Publikationsliste 
Eingeladener Fellow der Royal Society of Chemistry (UK, 2014) 
Assistenzprofessur University Groningen, Dr. Muhamed Amin (2019)  
Assistenzprofessur University Nijmegen, Dr. Daniel Horke (2019) 

4. Sonstiges, Kommentare 
 

 
 


