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… dass man mithilfe von Massenspektrometrie feststellen
kann, ob ein Medikament am richtigen Ort ankommt?

Wenn das Gewicht eines Moleküls bekannt ist, 
lässt sich der chemische Stoff bestimmen. Die-
se Erkenntnis führte schon vor über hundert 
Jahren zur Entwicklung von Massenspektro-
metern: Sie „wiegen“ Moleküle und können so-
mit Stoffe analysieren. Der Gießener LOEWE- 
Schwerpunkt AmbiProbe entwickelt diese 
Technologie weiter – zunehmend auch für An-
wendungen in der Medizin und Biologie, etwa 

bei der Analyse von Gewebeproben: Während für Untersuchungen im Labor Gewebeschnitte  
zunächst eingefärbt und dann unter dem Mikroskop untersucht werden, erlaubt die bildgebende  
Massenspektrometrie ihre direkte molekulare Auswertung. So lässt sich zum Beispiel gesundes 
von entzündetem oder krebsbefallenem Gewebe unterscheiden. Oder es kann nachgewiesen 
werden, ob ein Medikament wirklich dort angekommen ist, wo es wirken soll. Die großen Vorteile  
dieser Methode: Nicht nur einzelne Zielmoleküle können angefärbt und identifiziert werden, 
sondern die gesamte Vielfalt an Stoffen kann dargestellt werden. Die Aussagen sind präziser 
und weitreichender – Strukturen im Bereich von wenigen Mikrometern werden sichtbar. 
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Herr Professor Decock, Sie leiten die Nach-
wuchsgruppe „Kanonistik, Moraltheologie und 
Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit“ beim 
LOEWE-Schwerpunkt „Außergerichtliche und 
gerichtliche Konfliktlösung“. Womit genau 
beschäftigen Sie sich dort?  Der LOEWE- 
Schwerpunkt untersucht, wie verschiedene 
Gesellschaften mit zivilen Konflikten umge-
hen, welche Normen und Regelungssysteme 
sie entwickeln. Dazu vergleichen wir unter-
schiedliche Epochen und Kulturen und schla-
gen zudem den Bogen zur Gegenwart. In 
der Nachwuchsgruppe konzentrieren wir uns  
auf unterschiedliche Fragestellungen in der  
Frühen Neuzeit. Mein Gebiet ist dabei die 

Regulierung von Handel und Finanzen im 16. 
und 17. Jahrhundert. 
Das klingt nach hoher Spezialisierung. Wie er-
leben Sie die Zusammenarbeit innerhalb des 
LOEWE-Schwerpunkts?  Der Austausch ist 
eine große Bereicherung. Wir arbeiten zum 
Beispiel gemeinsam an einem Handbuch zu 
Konfliktlösungsmodellen von der Antike bis 
zur Gegenwart. In der Zusammenführung der 
verschiedenen Spezialgebiete werden struk-
turelle Parallelen erkennbar: Dass nur ein ge-
ringer Teil aller Gerichtsverfahren mit einem 
Urteil enden, während die übrigen Konflikte 
doch noch außergerichtlich beigelegt wer-
den, ist zum Beispiel keine heutige Beson-

derheit, sondern lässt sich ebenso für andere 
Zeiten nachweisen. 
Nach Ihrem Studium an der Universität Leuven  
waren Sie zu Forschungsaufenthalten in Frank-
furt, Florenz, Rom, Paris und Boston. Das lässt 
ein internationales Netzwerk und vielfälti-
ge Möglichkeiten vermuten. Warum erneut  
Frankfurt?  In der Rechtsgeschichte ist Frank-
furt weltweit einer der renommiertesten 
Standorte. Schon deshalb ist mir die Entschei-
dung sehr leicht gefallen, hier die Leitung der 
Nachwuchsgruppe zu übernehmen. Hinzu 
kommt die vollkommen neue Herangehens-
weise des LOEWE-Schwerpunkts, den Bogen 
von der Rechtsgeschichte zu aktueller Kon-
fliktlösungspraxis zu schlagen – das ist eine 
sehr wertvolle Horizonterweiterung für mich. 
Und es gibt noch einen Punkt: Ich schätze die 
deutsche Wissenschafts- und Diskussionskul-
tur sehr. Diese Gründlichkeit und Autonomie 
des Denkens ist eine große Stärke.
Sie sind gerade dreißig geworden. Wie geht 
es für Sie weiter? Vor kurzem habe ich einen 
Ruf an die juristische Fakultät der Universität 
Leuven erhalten. Zunächst werde ich aller-
dings nur einen Tag in der Woche dort leh-
ren, denn ich möchte meinen Vertrag hier in 
Frankfurt unbedingt bis Ende 2014 erfüllen. 
Gleichwohl freue ich mich darauf, meinen Le-
bensmittelpunkt wieder ganz nach Belgien zu 
verlegen. Bisher pendele ich an den Wochen-
enden zu meiner Frau nach Lüttich. So etwas 
ist für Wissenschaftler zwar nicht ungewöhn-
lich, aber es erschwert an beiden Orten die 
soziale Einbindung. 

Das Spezialgebiet von Professor Dr. Wim Decock ist die Rechtsgeschichte der Frühen Neuzeit.
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