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Emerging Trends in

Antibacterial Discovery

Alita A. Miller und 

Paul F. Miller

468 S., 71 Abb., 17 Tab., Caister
Academic Press, Norfolk, UK, 2011.
Geb., 180 £. 
ISBN: 978-1-904455-89-9

ó DerZeitpunkt hätte kaum bes-
ser gewählt sein können: Zwei Jah-
re, nachdem der Europäische Rat,
die Infectious Disease Society of
America und die WHO mit Blick
auf die zunehmenden Antibiotika-
resistenzen nach einer Wiederbe-
lebung der Antibiotikaforschung
riefen, bietet dieses Buch einen
umfassenden Überblick über die
neuen und alternativen antibakte-
riellen Strategien, die derzeit prä-
klinisch erforscht werden.

Natürlich wäre ein solches Buch
nicht vollständig ohne eine klini-
sche Bestandsaufnahme, eine
Analyse der Faktoren, die zu einer
prekären Resistenzlage und einem
Mangel an neuen wirksamen Anti-
biotika geführt haben, sowie eine
Darstellung aktuell diskutierter
wirtschaftlicher und regulatori-
scher Ansätze zur Belebung der
Antibiotikaforschung.

Der Fokus des Buchs liegt aller-
dings erfreulicherweise auf der
Darstellung innovativer wissen-
schaftlicher Ansätze in der Anti-
biotikaforschung, die sich in ver-
schiedenen, zum Teil noch sehr
frühen Stadien der Validierung be-
finden. Dabei finden neue An-
griffsorte ebenso ihren Platz wie
neuartige Substanzklassen und
biologische Therapeutika.

Dieses Buch kann man jedem
empfehlen, der sich für grundle-
gende bakterielle Lebensprozes-
se von der Zellteilung bis zum

Quorum Sensing interessiert und
diese einmal unter dem Aspekt
der möglichen therapeutischen
Intervention kritisch unter die Lu-
pe nehmen möchte. Ein Muss für
jeden, der sich im Feld der Anti-
biotikaforschung tummelt. ó

Julia Bandow, Bochum

Mass Spectrometry

Jürgen H. Gross

XX, 753 S., 552 Abb., Springer-Verlag,
Heidelberg, 2. Aufl., 2011. Geb.,
96,25 O.
ISBN: 978-3-642-10709-2

ó Die Massenspektrometrie (MS)
gehört zu den Standardmethoden
der analytischen Chemie und
instrumentellen Analytik. Ihr Ein-
satz reicht von der Physik, Radio-
und Geochemie, Organischen und
Polymerchemie bis hin zur Natur-
stoff- und Phytochemie, Bioche-
mie und Medizin. Die Massen-
spektrometrie ermöglicht die ein-
deutige Identifizierung von Ionen,
synthetischen und natürlich vor-
kommenden Molekülen, aber auch
die Strukturaufklärung unbekann-
ter Substanzen ist möglich. Ein
besonderer Vorteil liegt darin,
dass Massenspektrometer mit
Trennverfahren, wie Gas- und Flüs-
sigchromatografie oder Kapillar-
elektrophorese, gekoppelt sein
können. Durch LC-MS und GLC-
MS lassen sich auch Substanzen
in komplexen Gemischen trennen
und identifizieren. Da Massen-
spektrometer sehr empfindlich
arbeiten und geringste Substanz-
mengen detektieren können, eig-
nen sich die gekoppelten Verfah-
ren insbesondere für Anwendun-
gen in der Biologie, Chemie,
Umweltanalytik und Forensik.
Aber auch aus der Proteinanalytik

ist die Massenspektrometrie heu-
te nicht mehr wegzudenken, denn
MALDI-MS und ESI-MS/MS-Ver-
fahren sind in der Lage, die Mas-
se und Aminosäuresequenz von
Peptiden zu identifizieren. Die
Massenspektrometrie verhalf der
Proteomik in den letzten beiden
Jahrzehnten zum Durchbruch.

Dieses Lehrbuch liefert eine
umfassende Einführung in die the-
oretischen Grundlagen der Mas-
senspektrometrie. Die diversen
Anwendungen und Gerätetypen
werden umfassend, klar und prä-
zise vorgestellt. Das Lehrbuch ist
auf dem neuesten Stand und er-
örtert auch alle wesentlichen Neu-
entwicklungen auf diesem sich
schnell entwickelnden Fachgebiet.
Jürgen H. Gross, der als Chemiker
an der Universität Heidelberg ar-
beitet, hat den Stoff in klarer und
eindeutiger Sprache verarbeitet
und durch viele informative Abbil-
dungen illustriert.

Fazit: Dieses Lehrbuch ist nicht
nur für Anfänger (Studierende der
Chemie, Pharmazie und Biologie),
sondern auch für erfahrene An-
wender eine lohnende Anschaf-
fung und sollte daher in keiner Re-
ferenzbibliothek fehlen. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist hervor-
ragend. ó

Michael Wink, Heidelberg

Surface and Interfacial Forces

Hans-Jürgen Butt und

Michael Kappl
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ó Das Buch ist sehr verständlich
verfasst und übersichtlich struk-
turiert. Einer allgemeinen Einlei-
tung zur Bedeutung von Ober- und

Grenzflächen für die modernen
Wissenschaften folgen theoreti-
sche Kapitel über Van-der-Waals-
Kräfte und experimentelle Metho-
den. Die weiteren Kapitel behan-
deln alle bekannten Wechselwir-
kungskräfte zwischen Oberflä-
chen: elektrostatische, kapillare,
hydrodynamische und Solvata-
tionskräfte sowie Adhäsion und
Reibung. Die vielen bibliografi-
schen Zitate spannen den Zeitbo-
gen von grundlegenden histori-
schen Werken hin zu aktuellen
Forschungsergebnissen.

Den Autoren ist dabei ein di-
daktisch wertvolles Buch gelun-
gen. Dem Leser wird das Grund-
wissen auf diesem Spezialgebiet
auf eine sehr klare und einfache
Weise vermittelt. Hilfreiche Bei-
spiele erläutern knifflige Konzep-
te und Übungen – mit Lösung am
Ende des Buchs – sind nicht nur
für Studierende hilfreich.

Die Abbildungen sind von gu-
ter Qualität und die schemati-
schen Darstellungen sind sehr
übersichtlich. Diagramme und
Kurvenbilder aus den Original-
werken sind in einem einheitlichen
Format nachgestellt worden.

Das Lesevergnügen ist, gemes-
sen am behandelten Stoff, relativ
hoch und der Preis, im Vergleich
zu ähnlichen Textbüchern, ange-
messen.

Zusammenfassend ist den Au-
toren eine wertvolle Synthese so-
wohl der theoretischen Konzepte
als auch der experimentellen Er-
kenntnisse auf dem Gebiet der
Oberflächen-, Grenzflächen- und
Kolloidwissenschaft gelungen.
Komplexe Zusammenhänge wer-
den verständlich erläutert und
wichtige Konzepte nachvollziehbar
erklärt. Das Buch kann ohne Ein-
schränkungen empfohlen werden,
als Textbuch für Studierende und
Lehrende wie auch als Kompen-
dium für Fachleute in den Berei-
chen Grenzflächen-, Kolloid- und
Polymerforschung sowie Nano-
und Biotechnologie. ó

Elmar Bonaccurso, Darmstadt
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