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2  |  Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind exzellent in der Batterieforschung! Spä-
testens seitdem ein 50 m2 großes Banner mit 
dieser Botschaft über dem Südeingang prangt, 
dürften die meisten Uni-Mitglieder über den Aus-
gang der Exzellenzstrategie informiert sein. Doch 
der Weg zum Exzellenzcluster war lang und zeit-
weise steinig: Forschende und unterstützende 
Uni-Mitglieder haben viel Zeit und mindestens 
ebenso viel Herzblut in die Vorbereitung der 
Anträge und Begutachtungen investiert. Am 27. 
September erfolgte dann die „Urteilsverkün-
dung“ in einem schnöden pdf-Dokument, herun-
terzuladen auf der Webseite der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Doch wie bereits 
beim Livestream der begleitenden Pressekonfe-
renz gab es technische Probleme: Offenbar ver-
suchten alle auch nur halbwegs wissenschaftsaf-
finen Deutschen gleichzeitig das besagte Doku-
ment zu öffnen – und nichts ging mehr. Es folg-
ten quälende Minuten – und das nicht nur für 
Forschende, die einen Clusterantrag ins Rennen 
geschickt hatten. Unzählige Downloadversuche 
über verschiedene Endgeräte später stand fest: 
Die Universität Ulm und das KIT erhalten ihr 
Exzellenzcluster im Bereich Batterieforschung. 
Die ansonsten hocherfolgreichen Ulmer Quan-
tenforscher gehen in dieser finalen Entschei-
dungsrunde leider leer aus.

Auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
hatten wir uns seit Wochen auf die Entscheidung 
vorbereitet und Texte für alle möglichen Szenari-
en und natürlich für alle Informationskanäle 
erstellt. Nach der Bekanntgabe galt es, zeitnah 
die zutreffende Fassung zu versenden, auf der 
Uni-Webseite und in den sozialen Medien zu 
veröffentlichen. Dadurch sind wir bis heute nicht 
dazu gekommen, auf den Erfolg der Energiefor-
scher anzustoßen. Parallel zur Exzellenzent-
scheidung haben wir nämlich bereits diese 
November-Ausgabe des Unimagazins vorberei-
tet. Wie das Titelbild unschwer erahnen lässt, 
wird die Batterieforschung erst in der Februar-
Ausgabe Schwerpunktthema. Dafür inspirierten 
uns die Behandlung einer Kollegin im Studieren-
denkurs sowie ein beeindruckendes Titelbild 
dieser Zeitschrift aus dem Jahr 1982 dazu, die 
Zahnmedizin in den Fokus zu nehmen. „Die 
Zahnmedizin kommt!“ verkündete vor 36 Jahren 
ein Phantomkopf auf dem Cover von uni ulm 
intern. Heute müsste es vielmehr heißen: Die 
Zahnmedizin ist längst etabliert und erfreut sich 
unter Studierenden nach wie vor großer Beliebt-
heit. Aber lesen Sie selbst…

Ihre

Annika Bingmann

VERTRAUEN SIE IHRE IMMOBILIE  
DEM TESTSIEGER AN.

HEN SIE BEIM VERKAUF IHRER IMMOBILIE AUF NUMMER SICHER 
ND LASSEN SIE SICH VON UNS UNVERBINDLICH BERATEN. 

LEFON 07 31 . 379 522-0 
ww.tentschert.de
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Vom Phantomkopf zum ersten Patienten

Zahnmedizinstudium in Ulm



Wer Zahnarzt oder Zahnärztin werden 

will, sollte handwerkliches Geschick, 

Interesse an Naturwissenschaften und 

Empathie mitbringen. Durchhaltever-

mögen ist ebenfalls gefragt, denn der 

Weg zur Approbation ist lang: 

In zehn Semestern umfasst das Studi-

um unter anderem den Präparations-

kurs an Körperspendern, Übungen an 

Plastikgebissen und viel Theorie.

Als Milena Sonnenberg vor ein paar Monaten erst-
mals einen Zahn ziehen durfte, war das ein Mei-
lenstein in ihrer Ausbildung. Die 24-Jährige stu-
diert Zahnmedizin im 8. Semester an der Universi-
tät Ulm und sagt: „Das Studium ist ein echter 
Vollzeitjob. Nach einem Unitag mit Vorlesungen 
und praktischen Kursen stand zum Beispiel im 
arbeitsintensiven 6. Semester oft noch freie 
Übungszeit in der Simulationsklinik an.“ Bevor die 
Studierenden jedoch erstmals in Kontakt mit plas-
tikbezahnten Phantomköpfen geschweige denn 
echten Patienten kommen, müssen sie sich 
umfangreiche naturwissenschaftliche und anato-
mische Grundlagen aneignen. 

Dabei pauken die angehenden Zahnärztinnen und 
-ärzte nicht nur Biologie, Chemie und Physik. Wie 
ihre Kommilitonen aus der Humanmedizin lernen 
sie im Kurs „Makroskopische Anatomie“ an einem 
Körperspender, wobei der Fokus auf dem Kopf 
liegt: „Im Präp-Kurs hatten wir Zahnmediziner 
unseren eigenen Tisch und wir wurden auch sepa-
rat geprüft, denn genaue anatomische Kenntnisse 
etwa der Arme und Beine sind für uns natürlich 
weniger wichtig als für Humanmediziner“, erinnert 
sich Milena Sonnenberg. Vom Fach Anatomie war 
die gebürtige Tübingerin beeindruckt, doch das 
viele Lernen im vorklinischen Studienabschnitt 
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Studentin Milena Sonnenberg bei der 
Behandlung in der Zahnklinik

Studiendekan Prof. Ralph Luthardt

fiel nicht immer leicht. Bei der Fülle an Lernstoff 
hätten die Studierenden manchmal fast verges-
sen, warum sie beispielsweise mikroskopische 
Aufnahmen von Geweben erkennen sollen, mit 
denen Zahnärzte nie etwas zu tun haben. Studien-
dekan Professor Ralph Luthardt findet solches 
allgemeinmedizinisches Basiswissen jedoch 
besonders relevant für die angehenden Zahnme-
diziner: „Auch im Hinblick auf die alternde Bevöl-
kerung kann man die zahnärztliche Tätigkeit nicht 
mehr auf die manuelle Komponente reduzieren. 
Gerade ältere Patienten haben oft Allgemeiner-
krankungen, die sich auf die Behandlung auswir-
ken. Beispielsweise sind Herz-Kreislaufprobleme 
relevant für die Anästhesie“, betont der Ärztliche 
Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik.
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Training für die ersten Patienten

In der Simulationsklinik wird Studentin Milena 
Sonnenberg auch immer wieder klar, wie teuer 
ihr Studium ist: Die Zähne, die zu Übungszwe-
cken in den Phantomköpfen stecken, müssen 
Studierende nämlich ebenso selbst finanzieren 
wie ihren zahntechnischen und zahnärztlichen 
Instrumentenkoffer. Im Laufe des Studiums kom-
men so gerne ein paar Tausend Euro zusammen. 
„Wie viele Kommilitonen habe ich meine Koffer 
gebraucht erstanden“, sagt Milena Sonnenberg. 
Schon jetzt werden die Studierenden beim Mate-
rialkauf mit Mitteln der Studienkommission 
unterstützt. Darüber hinaus suchen die Ärztli-
chen Direktoren gemeinsam mit der Fachschaft 
derzeit nach einem Weg, besonders bedürftigen 
Studierenden die kostspieligen Instrumenten-
koffer zu stellen. Die Arbeit in der Simulationskli-
nik ist also zeitintensiv, teuer, aber ungemein 
wichtig: „Nur wer sein Handwerk beherrscht, 
kann sich bei späteren Behandlungen auf 
Zuspruch und Empathie gegenüber dem Patien-
ten konzentrieren“, so Luthardt. 

Auf ihre erste Begegnung mit echten Patienten 
werden die Studierenden nach dem Physikum 
intensiv vorbereitet. Im sechsten Semester neh-
men sie die grundlegenden Fälle der Zahnmedi-
zin wie verschiedene Füllungen, Wurzelkanalbe-
handlungen und die Kieferorthopädie durch. 
Dazu kommen Vorlesungen in Mund-Kiefer und 
Gesichtschirurgie, Radiologie sowie eine 
anschließende Famulatur in der Klinik. „Unter 
Anleitung fertiger Zahnärzte haben wir unter 
anderem das Einspritzen für die Betäubung anei-
nander geübt. Außerdem durfte ich in der Klinik 
erstmals eine professionelle Zahnreinigung 
durchführen“, erinnert sich Studentin Sonnen-
berg an ihr bisher anstrengendstes Semester. 
Inzwischen behandelt sie im Studierendenkurs 
„echte“ Patienten, wobei jeder Schritt von appro-
bierten Assistenten überprüft wird. Oft ist es 
nicht leicht, genügend Patienten zu finden, denn 
viele Bürger kennen das Angebot der Zahnklinik 
nicht oder sie haben Vorbehalte gegenüber ver-
meintlich unerfahrenen Behandlern. Doch Mile-
na Sonnenberg betont: „Wir Studierenden geben 
immer unser Bestes, denn für uns ist jede 

Nichtsdestotrotz ist der Erwerb manueller Fertig-
keiten im Studium absolut zentral. Zum Einstieg 
müssen die Studierenden im zweiten Semester 
zunächst Zähne schnitzen und zeichnen, um ein 
Gefühl für ihre Form und Beschaffenheit zu bekom-
men. „Im technischen Kurs merken die meisten, 
ob Zahnmedizin das richtige Studium für sie ist. 
Einige Kommilitonen hatten bei handwerklichen 
Tätigkeiten zunächst Probleme und mussten den 
Kurs wiederholen – oft hat es dann aber im zwei-
ten Anlauf gut geklappt. Auf der anderen Seite 
gibt es in jedem Semester sehr geschickte Studie-
rende, teils mit abgeschlossener Ausbildung als 
Zahntechniker oder Zahnmedizinische Fachange-
stellte, die man um Hilfe bitten kann“, erinnert 
sich Milena Sonnenberg. 

Auch Studiendekan Professor Luthardt teilt die 
Studierendenschaft ganz grob in zwei Gruppen 
ein: „Den guten Abiturienten fällt oft das Lernen 
leicht, aber nicht unbedingt die manuellen Tätig-
keiten. Bei Studierenden, die Wartesemester mit 
einer fachspezifischen Ausbildung überbrückt 
haben, ist es oft umgekehrt.“ Für beide Extreme 
gibt es an der Medizinischen Fakultät Unterstüt-
zungsangebote: Selbstverständlich können auch 
angehende Zahnärzte die Histologie-App MyMi.
Mobile oder etwa das Virtual Reality Lab nutzen. 
Handwerkliches Geschick wird vor allem in der 
Simulationsklinik trainiert. Diese gemeinsame 
Einrichtung der Kliniken für Prothetik und Zahner-
haltungskunde wurde vor viereinhalb Jahren völlig 
neu konzipiert sowie gestaltet und umfasst zahn-
technische Arbeitsplätze sowie einen Behand-
lungsraum mit Phantomköpfen. Dabei ist jeder 
Platz mit einem Monitor ausgestattet, so dass 
Studierende über die Lernplattform Moodle auf 
Demonstrationen und Videoanleitungen zugreifen 

können. Doch warum wird dem zahntechnischen 
Arbeiten in der Simulationsklinik so viel Raum 
gegeben? „Selbstverständlich muss der Zahnarzt 
immer prüfen, ob eine zahntechnische Arbeit 
beim Patienten eingesetzt werden kann. Dafür ist 
es wichtig, dass Studierende das Bearbeiten typi-
scher Werkstoffe geübt haben und in der Lage 
sind, zahntechnische Arbeiten auch selbst auszu-
führen“, erklärt Studiendekan Luthardt. 

Nur wer sein Handwerk 
beherrscht, kann sich 
bei späteren Behand-
lungen auf Zuspruch 
und Empathie gegen-
über dem Patienten 

konzentrieren

Phantomköpfe 
in der Simulationsklinik
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Behandlung auch eine Prüfungssituation.“ Gera-
de ältere Menschen fühlten sich in den Kursen 
oft besonders wohl: Sie schätzen die zugewand-
te, sorgfältige Betreuung. Zwar kann die Versor-
gung etwas länger dauern als beim niedergelas-
senen Zahnarzt, dafür erhalten die Patienten 
jedoch eine finanzielle Kompensation.

Zahnärzte brauchen Einfühlungsvermögen

„Spätestens im klinischen Studienabschnitt 
merkt man, dass ein Zahnarzt gut mit Menschen 
umgehen können muss. Es kommen in manchen 
Fällen sogar Angstpatienten und solche, die 
lange nicht beim Zahnarzt waren. Ihnen sollte 
man gut zureden und die Nervosität nehmen“, 
sagt Milena Sonnenberg. Auf die zahnärztliche 
Entscheidungsfindung werden Studierende künf-
tig mit einem neuen E-Learning-Angebot vorbe-
reitet, das in Zusammenarbeit mit den Uni-Infor-
matikern vom Institut für Datenbanken und Infor-
mationssysteme entsteht: Den angehenden 
Zahnmedizinern werden verschiedenste Fälle 
anhand von Bildern, Röntgenaufnahmen und 
Beschreibungen präsentiert, zu denen sie Fragen 
beantworten und letztlich über die Versorgung 
entscheiden müssen. 

Insgesamt lobt Milena Sonnenberg die Unterstüt-
zungsangebote an der Zahnklinik: „Man kennt 
und hilft sich. Wer Unterstützung benötigt, 
bekommt sie auch.“ Seit Studienbeginn enga-
giert sie sich in der Fachschaft, die mit Zahni-
Kick, Erstsemester-Party und Glühweintrinken für 
einen regelmäßigen Austausch sorgt. Bei kriti-

schen Situationen, wenn ein Studierender bei-
spielsweise aus einem überfüllten Kurs gelost 
wird, beraten die Fachschaftler natürlich auch.

Und wie geht es für Sonnenberg und ihre Kommili-
tonen nach dem Staatsexamen, das üblicherwei-
se nach dem 10. Semester abgelegt wird, weiter? 
„Viele Studierende haben eine Praxis zu Hause, in 
die sie nach der obligatorischen zweijährigen 
Assistentenzeit einsteigen. Ich selbst möchte 
gerne mit anderen Zahnmedizinern zusammenar-
beiten, weshalb ich mir auch eine Anstellung in 
einer größeren Praxis vorstellen könnte. Wenn ich 
später Familie habe, kann ich so auch einfacher in 
Teilzeit arbeiten“, sagt Milena Sonnenberg. 
Zudem möchte sie – wie etwa die Hälfte ihrer 
Kommilitonen – zum Dr. med. dent promovieren. 
In der Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie untersucht Sonnenberg, ob Zahnärzte 
Vernachlässigung bei Kindern anhand des Zahn-
status erkennen können.

Andere Absolventen satteln nach dem Examen 
vielleicht noch einen Fachzahnarzt in Kieferortho-
pädie beziehungsweise Oralchirurgie drauf oder 
sie suchen ihr berufliches Glück in der Medizin-
technik oder in der Pharmaindustrie. Fest steht: 
das Zahnmedizinstudium gehört an der Universi-
tät Ulm zu den begehrtesten Fächern. Die guten 
Berufsaussichten und die Unterstützungsangebo-
te tragen sicher dazu bei, dass die Abbrecherquo-
te vergleichsweise gering ist.    ab
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ersatzkunde, Anatomie, Physiologie und Phy-
siologischer Chemie.

Im Zentrum des klinischen Studienabschnitts 
steht das Erlernen verschiedener zahnärztlicher 
Behandlungen und OP-Techniken. Außerdem 
werden Kieferorthopädie, Zahnerhaltungs- und 
Zahnersatzkunde sowie verschiedenste Zahn- 
und Kieferkrankheiten gelehrt. Das Staatsexa-
men, das üblicherweise nach dem 10. Semester 
abgelegt wird, beinhaltet weiterhin Pathologie, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Dermatolo-
gie, Hygiene/medizinische Mikrobiologie sowie 
Themen der Inneren Medizin und Pharmakolo-
gie.

Absolventinnen und Absolventen können die 
Approbation als Zahnärztin oder Zahnarzt bean-
tragen und zum Dr. med. dent promovieren. Um 
eine Kassenzulassung zu erhalten, ist eine zwei-
jährige Tätigkeit als Assistentin oder Assistent in 
einer Klinik oder Praxis nötig. Weiterhin werden 
Fachzahnarztausbildungen, etwa zum Kieferor-
thopäden, und verschiedene berufsbegleitende 
Masterstudiengänge angeboten.  ab

Ein Zahnmedizin-Studium kann an der Univer-
sität Ulm im Sommer- und im Wintersemester 
aufgenommen werden. In jedem Semester ste-
hen 27 Plätze zur Verfügung. Die Bewerbung 
erfolgt über hochschulstart.de. Im Auswahl-
verfahren haben Abiturienten mit einer beson-
ders guten Durchschnittsnote und/oder einer 
hohen Punktzahl im TMS-Test (Test für Medizi-
nische Studiengänge) gute Chancen. Durch 
eine Ausbildung im (zahn-)medizinischen 
Bereich oder anderweitige einschlägige 
Berufserfahrung können Bewerberinnen und 
Bewerber ihren Abiturschnitt verbessern und 
so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zugelas-
sen zu werden.

Das Studium startet mit dem vorklinischen 
Abschnitt. Neben zahnmedizinischen Inhalten 
lernen die Studierenden zunächst umfangrei-
che naturwissenschaftliche und anatomische 
Grundlagen. Der vorklinische Studienabschnitt 
beinhaltet die naturwissenschaftliche Vorprü-
fung in Biologie, Chemie sowie Physik und 
schließt mit dem Physikum ab. Diese soge-
nannte Zahnärztliche Vorprüfung umfasst 
mündliche und praktische Prüfungen in Zahn-

Ablauf 

des Studiums 

Zahnmedizin
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Als Patient im studentischen Behandlungskurs

Fast wie beim „normalen“ Zahnarzt

Die typische Geräuschkulisse einer Zahnarztpra-

xis: Neben gurgelnden Absaugegeräten und sur-

renden Bohrern erkundigt sich hier ein Zahnarzt 

nach dem Befinden der Patientin, dort wird der 

nächste Termin besprochen. Wenig deutet an 

diesem Donnerstagnachmittag darauf hin, dass 

die meisten Behandler noch mitten im Zahnmedi-

zinstudium stecken und gerade eine Prüfungs-

leistung im Bereich „Kursus und Poliklinik der 

Zahnersatzkunde“ ablegen.

In einer der insgesamt 20 Boxen hat Peter Eben-
hoch auf dem Behandlungsstuhl Platz genom-
men. Bei dem 65-Jährigen steht eine umfangrei-
che zahnmedizinische Versorgung an. Deshalb 
haben sich die Studierenden Franziska Forstmann 
und Christian Tobias die Behandlungsschritte auf-
geteilt: Unter anderem wird beim Patienten eine 
Brücke eingegliedert, dazu kommen Teilkronen, 
Veneers und Inlays. „Herr Ebenhoch kam als soge-
nannter Screeningpatient zu uns. Wir haben also 
genau geschaut, was gemacht werden muss und 
gemeinsam mit den Assistenzzahnärzten einen 
Plan ausgearbeitet“, erklärt Student Christian 
Tobias. Die Behandlung ist – mit Unterbrechung 
durch die Semesterferien – bereits im Mai gestar-
tet, weshalb die angehenden Zahnmediziner und 
der Patient gut miteinander vertraut sind. „Ich war 
selbst einmal Student und möchte die jungen 
Leute in ihrer Ausbildung unterstützen. Die Stu-
dierenden sind sehr freundlich und geben sich 
viel Mühe“, sagt der studierte Grafiker Ebenhoch. 
Seine Frau sei durch eine Zeitungsannonce auf 
das Angebot der Zahnklinik aufmerksam gewor-
den. Da die Behandlung neben allen anderen 
Vorteilen auch noch günstiger ist, nimmt der Rent-
ner die Anfahrt aus Memmingen gerne in Kauf.

Inzwischen hat Franziska Forstmann ihre Brille 
aufgesetzt. Beide Studierenden ziehen Hand-
schuhe sowie Mundschutz über und die Behand-
lung kann beginnen. Bereits seit Semesterbeginn 
arbeiten Forstmann und Tobias im Team: Einer 
assistiert, der andere übernimmt den Part des 
Zahnarztes – dann werden die Rollen getauscht. 
Lediglich ihre Namenschilder weisen darauf hin, 
dass die Studierenden noch keine fertigen Medizi-
ner sind. Beide haben allerdings eine bisher 
neunsemestrige, oft praxisnahe Ausbildung 
durchlaufen. Christian Tobias ist sogar ausgebil-
deter Zahntechnikermeister. Im Studium haben 

sie an Phantomköpfen in der Simulationsklinik 
trainiert, Famulaturen absolviert und sich lang-
sam an die Behandlung „echter“ Patienten heran-
getastet. Mit kleineren Arbeiten wie Füllungen 
sind sie im siebten Semester gestartet. „Oft hat-
ten wir damals mit zwei Patienten pro Tag einen 
recht hohen Durchlauf. Im Bereich Prothetik sind 
die Arbeiten jetzt deutlich komplexer und dauern 
natürlich auch länger“, schildert Franziska Forst-
mann. Im nächsten Jahr steht bei beiden Studie-
renden das Staatsexamen an – und dann 
dürfen sie eigenständig als Zahnärzte 
arbeiten. 

Fertige Zahnärzte kontrollieren jeden Schritt 

Heute soll Peter Ebenhochs Brücke eingegliedert 
werden – sie liegt bereits auf der Arbeitsfläche in 
der Behandlungsbox bereit – und auch die vorbe-
reitenden Arbeiten in seinem Gebiss sind abge-
schlossen. Während der Behandlung haben 
immer wieder Assistenzzahnärzte ihren künftigen 
Kollegen über die Schulter geschaut. Jetzt warten 
Forstmann und Tobias auf den Zahnarzt, der ihre 
Arbeit bewerten soll. Patient Ebenhoch stören die 
vielen Unterbrechungen nicht: „Ich bekommen 
viel mehr von dem Behandlungsablauf mit als 
beim niedergelassenen Zahnarzt und kann meine 
Fragen stellen.“ 

Die Studierenden 
sind sehr freundlich 
und geben sich viel 

Mühe

Die Studierenden Franziska Forst-
mann und Christian Tobias behandeln 
Peter Ebenhoch
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Interessierte sollten bedenken, dass Behand-
lungen im Studierendenkurs nur während des 
Semesters zu bestimmten Zeiten sowie im 
Staatsexamen stattfinden. 

Bei allen Patienten erfolgt eine Eingangsunter-
suchung durch erfahrene Zahnärzte, die ent-
scheiden, ob sich die konkrete Situation für 
den Studierendenkurs eignet. In jedem Fall tra-
gen Patientinnen und Patienten zur Ausbildung 
der nächsten Generation von Zahnmedizinern 
bei.   ab

Wie wird man Patient in der Zahnklinik?

Seit dem Frühjahr befindet er sich nach eigenen 
Angaben im „Unruhestand“ und bringt somit ein 
gewisses Zeitpolster mit. Im Lauf der bisher neun 
Termine habe sich Peter Ebenhoch als Musterpati-
ent erwiesen. Er sei immer sehr kooperativ, 
berichten die angehenden Zahnmediziner. Aber 
auch auf Angstpatienten sind Franziska Forst-
mann und Christian Tobias vorbereitet: Im klini-
schen Studienabschnitt steht eine Veranstaltung 
in Gesprächsführung mit Schauspielern auf dem 
Lehrplan.

Eine gewisse Anspannung liegt schon in der Luft, 
als Zahnarzt Alfred Eirich die Box betritt: Sorgfäl-
tig begutachtet er die prothetische Arbeit, setzt 
sie gemeinsam mit den Studierenden dem Pati-
enten ein und überprüft beispielsweise dessen 
Biss. Schließlich kann Eirich einen Teilerfolg bei 
der komplexen Arbeit vermelden: Allerdings 
scheint dem Patienten seit der Abformung ein 
Stück Schmelz abgebrochen zu sein, weshalb 
das externe Zahntechniklabor nacharbeiten 
muss. Wie nach jedem Behandlungsschritt 
bewertet Alfred Eirich die Studierenden – daraus 
errechnet sich später die Note für diesen Kurs. 

Für Franziska Forstmann und Christian Tobias 
wird es jetzt stressig: Bis 17:00 Uhr muss die 
heutige Behandlung eigentlich abgeschlossen 
sein. Denn auch die Zeitplanung ist Teil des Stu-
dierendenkurses: Die studentischen Behandler 
vereinbaren selbstständig Termine mit den Pati-
enten – bei Peter Ebenhoch werden es wohl 
mindestens drei weitere Sitzungen werden. Des-
halb lehnt sich der Patient noch einmal im 
Behandlungsstuhl zurück: Die professionelle 
Atmosphäre lässt ihn wieder fast vergessen, dass 
er im Studierendenkurs und nicht in einer „nor-
malen“ Zahnarztpraxis behandelt wird.    ab

Terminvereinbarung 

für den Studierendenkurs: 
0731/500 64222

Terminvereinbarung in den 

Kliniken des Zentrums für 

Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde:

http://t1p.de/zahnklinik

Im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-
de der Universitätsklinik Ulm kann jeder einen 
Termin vereinbaren und sich wie beim nieder-
gelassenen Zahnarzt behandeln lassen. Das 
Spektrum reicht von der Professionellen Zahn-
reinigung über die restaurative Zahnerhaltung, 
Wurzelbehandlungen und Parodontologie bis 
zur Implantologie und der Kieferorthopädie.

Zudem werden durchgehend Patientinnen und 
Patienten für die studentischen Behandlungs-
kurse gesucht. Dabei erfolgt die Behandlung 
durch Studierende im klinischen Abschnitt. 
Eine approbierte Zahnärztin oder ein appro-
bierter Zahnarzt kontrolliert jeden Behand-
lungsschritt. Daher dauern die Termine meist 
länger, Patienten erhalten jedoch Preisnachläs-
se.

Fo
to

: 
P

re
ss

e
- 

u
n

d
 Ö

ff
e

n
tl

ic
h

k
e

it
sa

rb
e

it
Fo

to
s:

 P
ix

a
b

a
y

Fo
to

: 
©

12
3

R
F/

S
e

b
a

st
ia

n
 D

u
d

a
10  |  Auf den Zahn gefühlt

uni ulm intern    346/November 2018



Einfühlungsvermögen, Ruhe und handwerkli-

ches Geschick. Für Sarah Popig sind das die 

wichtigsten Eigenschaften einer Zahnmedizini-

schen Fachangestellten. Seit zwei Jahren ist sie 

nach einer Auszeit in Australien wieder in 

ihrem erlernten Beruf tätig und das auch an 

ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte, der Zahn-

klinik der Ulmer Universitätsmedizin. 

Inzwischen arbeitet die 25-Jährige, die sich 
nach dem Realschulabschluss für eine Ausbil-
dung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) entschieden hat, in der Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik vor allem als Assistenz von 
Professor Ralph Luthardt. Fast täglich stehen 
komplexe zahnärztliche Behandlungen auf dem 
Terminplan. „Wir führen vor allem Implantatio-
nen durch, das heißt wir setzen Zahnimplantate 
in die Kiefer der Patienten ein. Diese chirurgi-
schen Eingriffe sind sehr zeitaufwendig und 
anspruchsvoll. Sie machen mir aber auch am 
meisten Spaß, denn hier kann man als Team 
arbeiten und den Zahnarzt unterstützen“, schil-
dert Sarah Popig. 

Neben der Assistenz für den behandelnden Arzt 
ist der ZFA auch der Kontakt zu den Patienten 
wichtig. „Zu uns kommen viele Angstpatienten 
oder schwierige Fälle, auf die man sich bei der 
Behandlung besonders einstellen muss. Diese 
Patienten sind dankbar, wenn sie gut versorgt 
werden und sich das Ergebnis sehen lassen 
kann“, erzählt die Zahnmedizinische Fachange-
stellte. Bei umfangreichen Behandlungen kom-
men die Patienten bis zu einem Jahr lang regel-
mäßig zu ihr. 

Neben den besonderen Herausforderungen 
durch die Arbeit an einer Uniklinik gehören 
auch Routineaufgaben wie in jeder anderen 
Zahnarztpraxis zu Sarah Popigs Tagesablauf. 
Dazu zählen unter anderem auch das Anferti-
gen von Röntgenaufnahmen oder Gebissabdrü-
cken und das „Aufdecken“, also das Vorberei-
ten der Instrumente im Behandlungszimmer. 
Besondere Freude machen der Ulmerin auch 
kleine Ausflüge ins Labor, wo sie zum Beispiel 
letzte Feinheiten und Korrekturen bei Provisori-
en selbst bearbeitet. 

Dass Sarah Popig heute mit viel Elan und Enga-
gement wieder als Zahnmedizinische Fachan-

gestellte tätig ist, hat wohl auch mit ihrer Zeit im 
Ausland zu tun. Nach der Ausbildung verbrach-
te sie mit Anfang 20 drei Jahre auf einer Pferde-
rennbahn in Australien. Schließlich entschied 
sie sich aber doch für ein Leben in ihrer Heimat-
stadt Ulm. „Als ich die Chance bekommen 
habe, wieder in der Klinik anzufangen, musste 
ich einfach zugreifen. Denn mir gefällt die Arbeit 
in einem großen Team und mit den anspruchs-
vollen Behandlungen sehr. Es wird einfach nie 
langweilig“, sagt Sarah Popig, die den Pferde-
sport noch immer als Hobby betreibt. Zum Kli-
nikteam gehören neben den zehn Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten auch genauso viele 
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Mit den Studie-
renden kommen die ZFAs eher selten in Kon-
takt. 

Inzwischen koordiniert Sarah Popig als Eltern-
zeitvertretung der Leitenden Helferin auch die 
Dienstpläne der zehn Assistentinnen oder spezi-
elle Bestellungen für Implantate oder Prothesen. 
Eines jedenfalls ist für die junge Frau klar, an der 
Zahnklinik für Zahnärztliche Prothetik möchte 
sie noch viele Jahre weiterarbeiten.    stg 

Zahnmedizinische Fachangestellte im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

„Wissen, was der Zahnarzt denkt!“

Sarah Popig ist seit 2016 ZFA an der 
Klinik für Zahnärztliche Prothetik

5 Tipps zur richtigen Zahnpflege! 

Von Carina Rosso, Zahnmedizinische Fachangestellte an der Klinik 
für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie

1.  Putzen Sie sich jeden Tag die Zähne! Mindestens morgens und abends nach den 
Mahlzeiten, bestenfalls auch noch nach dem Mittagessen.

2.  Die beste Zahnbürste ist die, die Sie auch benutzen! Bevorzugen Sie eine Hand-
zahnbürste, achten Sie auf die richtige Technik: kleine, rüttelnde Bewegungen 
vom Zahnfleisch zum Zahn. Merke: von rot nach weiß! Eine elektrische Zahn-
bürste ist einfacher in der Anwendung und kann durch eine Timer-Funktion zur 
nötigen Disziplin erziehen. 

3.  Vergessen Sie nicht die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume! 
Benutzen Sie dazu Zahnseide oder besser spezielle Interdentalraumbürstchen. 

4.  Achten Sie auf Ihre Ernährungsgewohnheiten! Süßes dient als Nahrungsquelle 
für Bakterien, die Karies verursachen. Saure Nahrungsmittel reduzieren den ph-
Wert im Mund und die Zähne können Säureschäden erleiden. Reduzieren Sie 
deshalb den Konsum zucker- und säurehaltiger Nahrungsmittel.

5.  Gehen Sie regelmäßig – mindestens einmal jährlich – zur professionellen Zahn-

reinigung. Hier werden alle Ablagerungen entfernt, auch an Stellen, die man zu 
Hause nicht erreicht. 
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Forschung in der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie

Adhäsive Techniken  
und minimalinvasive Präparation

Wie lassen sich Zähne so lange wie möglich erhalten? Nach dieser Frage richtet die 

Uniklinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie unter der Leitung von Professor 

Bernd Haller neben Behandlung und Lehre auch ihre anwendungsorientierte Forschung 

aus.

Ein Schwerpunkt der Uniklinik liegt auf adhäsi-
ven Verbundsystemen bei Zahndefekten: Wie 
lässt sich das gewählte Füllmaterial mit Zahn-
schmelz und dem Zahnbein (Dentin) am besten 
verbinden? Die Antwort ist meist ein – Komposit 
genanntes – Gemisch aus Kunstharz und Füllkör-
pern aus Glas- oder Nanopartikeln. Die besonde-
re Herausforderung für die verwendeten Klebe-
mittel, sogenannte Adhäsive, ist dabei das stets 
vom Körper selbst feucht gehaltene Dentin. 
Denn auch in diesem Bereich müssen die Verkle-
bungen langlebig sein und eine große Haftfähig-
keit gewährleisten.

Haller und sein Team untersuchen verschiedene 
Füllmaterialen, deren Verarbeitung sowie die 
Adhäsive nach bestimmten Qualitätsmerkma-
len und suchen nach Möglichkeiten, diese zu 
optimieren. Ziel ist eine hohe Haftfestigkeit. Ein 
besonderes Augenmerk liegt auf der bakterien-
dichten Abdichtung und Versiegelung der Fül-
lungen. Dazu analysieren die Forschenden unter 
dem Rasterelektronenmikroskop Randspalten 
im Mikrometerbereich. Außerdem gilt es die 
Restzahnsubstanz zu stabilisieren und mög-
lichst lange in ihrer Funktion zu erhalten. Inzwi-
schen sind bei der Behandlung sogenannte 
Universaladhäsive im Einsatz, die einzelne Kle-
beschritte überflüssig machen und dadurch 
zeitsparend sind. „Unser Ziel sind allerdings 
Materialien und Verfahren, die nicht nur einfach 
und schnell zu verarbeiten sind, sondern auch 
alle Qualitätsanforderungen erfüllen“, erklärt 
der Ärztliche Direktor Professor Bernd Haller.

Ein weiteres Forschungsfeld der Klinik ist die 
minimalinvasive Zahnheilkunde. Denn durch 
die verbesserten Klebstoffe können Zahnde-
fekte, wie zum Beispiel Karies, inzwischen mit 
möglichst kleinen Füllungen oder stärker 
beschädigte Zähne mit Teil- anstatt mit Voll-
kronen versorgt werden. So geht bei der Fül-
lungstherapie möglichst wenig Zahnsubstanz 
verloren. Jedoch muss sichergestellt sein, 
dass die verwendeten Adhäsive in ihrer Klebe-
leistung nicht nachlassen. Auch untersuchen 
die Wissenschaftler unterschiedliche Materia-
lien und deren Zusammenspiel oder überprü-
fen im Auftrag von Herstellern die Qualität 
neuer Adhäsive. 

Unser wichtigstes Ziel 
in Forschung und Behandlung ist 

es, die eigenen Zähne sowie 
Kieferknochen und Zahnfleisch 
der Patienten möglichst lange 

zu erhalten

Prof. Bernd Haller
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Sind die Tests sehr umfangreich und werden 
viele Proben benötigt, wird bei diesen Laborver-
suchen übrigens vorwiegend mit Rinderzähnen 
gearbeitet, da diese besonders groß und einfach 
zu beschaffen sind. Bei der Wurzelkanalbehand-
lung, die ebenfalls zum Spektrum der Klinik 
gehört, evaluieren die Forscher neue Füllmetho-
den für die Wurzelkanäle. Unter anderem unter-
suchen sie deren Abdichtung gegen das Eindrin-
gen von Bakterien. 

Damit Zähne lange fest sitzen 

Im Bereich der Parodontologie, das heißt der 
Erhaltung des Zahnbetts, widmen sich die Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte der Klinik vor allem der 
Zusammensetzung der Mikroorganismen in der 
Mundflora. Im Labor für orale Mikrobiologie wer-
den Proben analysiert und daraus auf das mikro-
bielle Gleichgewicht im Mund geschlossen. Stö-
rungen dieser Balance können negative Auswir-
kungen auf die Zahngesundheit haben und zum 
Beispiel auf ein erhöhtes Risiko für Parodontitis 
schließen lassen.

Die praxisorientierte Forschung fließt selbstver-
ständlich auch in die Lehre ein; bereits jetzt wird 
die Lernplattform Moodle äußerst intensiv und 
strukturiert zur Begleitung der Vorlesungen 
genutzt. Geplant ist außerdem die Einführung 
eines neuen E-Learning-Moduls, das die Ver-
knüpfung von Wissensinhalten erlaubt. So kön-
nen die Studierenden zum Beispiel aus einem 
konkreten zahnmedizinischen Fallbeispiel her-
aus mit einem Klick zu den theoretischen Inhal-
ten gelangen und das Wissen nacharbeiten. 
Darüber hinaus gibt es sogar die Möglichkeit, 
sich die notwendigen Behandlungsschritte als 
Bilderstrecke oder als Video anzeigen zu lassen.

„Unser wichtigstes Ziel in For-
schung und Behandlung ist es, 
die eigenen Zähne sowie Kiefer-
knochen und Zahnfleisch der Patien-
ten möglichst lange zu erhalten. Daran 
forschen wir in den unterschiedlichen 
Disziplinen der Klinik: von der Fül-
lungstherapie über die Wurzel-
kanalbehandlung bis zur 
Parodontologie. Dieses 
breite Spektrum und die 
große Vielfalt an Behandlungs-
möglichkeiten und Fragestellungen in 
der Forschung machen die Arbeit in unse-
rer Klinik aus“, betont Professor Haller.   stg
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Im Labor für Orale Mikrobiologie erfolgt der Nachweis 
von Parodontitis- und Karieserregern (S. 12, oben); Wie 
leistungsfähig neuartige Füllmaterialien sind, wird im 
Laborversuch an extrahierten natürlichen Zähnen 
untersucht. Um die Belastungssituation in der Mund-
höhle zu simulieren, werden die gefüllten Zähne in der 
Kaumaschine mechanisch belastet (S. 13, oben); Im 
Rasterelektronenmikroskop lassen sich kleinste Rand-
spalten zwischen Füllmaterial und Zahnsubstanz erken-
nen und quantitativ auswerten (S. 13, unten)



Forschung in der Klinik für Zahnärztliche Prothetik

Kronen-Crashtest und Molekularbiologie

Die Forschung an der Universitätsklinik für Zahn-

ärztliche Prothetik ist seit 2007 systematisch 

aufgebaut worden. Zunächst waren Projekte oft 

mechanisch orientiert: In einem innovativen Kau-

simulator haben die Zahnärztinnen und Zahnärz-

te beispielsweise „Crashtests“ für Zahnersatz 

wie Kronen und Brücken durchgeführt. Diese 

Untersuchungen sind immer noch wichtig, doch 

mittlerweile ist das wissenschaftliche Spektrum 

der Klinik unter Leitung von Professor Ralph 

Luthardt deutlich breiter und reicht von Zahner-

satzstudien bis zur Erforschung biologischer Pro-

zesse auf subzellulärer Ebene.

Ist es für den Patienten vorteilhaft, einen tief zer-
störten Zahn zu ziehen und die Lücke mit einem 

Implantat zu schließen? Oder sollte der Behand-
ler versuchen, den Zahn so lange wie möglich zu 
erhalten? Teilweise über viele Jahre laufen an der 
Klinik für Zahnärztliche Prothetik solche Zahner-
satzstudien. Anhand zufällig zusammengestell-
ter Patientengruppen gilt es, Auswirkungen und 
Erfolg verschiedener Behandlungen zu verglei-
chen – auch unter ökonomischen Aspekten. 
Dazu werden die Probanden für die eine oder 
andere Behandlung eingeteilt und regelmäßig 
untersucht. „Unsere ältesten, teils DFG-geförder-
ten Studien, sind bereits Ende der 1990er-Jahre 
gestartet und haben das Ziel, Patienten bis ins 
hohe Lebensalter optimal zu versorgen“, erklärt 
Professor Luthardt. Neben Empfehlungen aus 
solchen klinischen Studien gibt die Klinik auch 
literaturbasierte Leitlinien heraus, die weltweit 
beachtet werden – etwa zum herausnehmbaren 
Zahnersatz. 

Was genau im Weichgewebe passiert, wenn der 
Zahnarzt ein Implantat mit einer Wurzel aus Titan 
oder einem anderen gängigen Werkstoff setzt, 

Untersuchungen von Kronen im  
Kausimulator. Der servohydraulisch 
gesteuerte Kausimulator (rechts) 
wurde individuell nach Ideen von  
Prof. Ralph Luthardt und PD Dr. Heike 
Rudolph gestaltet

Abgedämmter Abformlöffel
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untersuchen die Forschenden mit molekularbio-
logischen und immunhistochemischen Metho-
den. In Kooperation mit der Klinischen Chemie 
wird unter anderem die Flüssigkeit analysiert, 
die sich um die künstliche Zahnwurzel bildet. 
Dazu kommen Untersuchungen des Zahnfleischs 
– dank der Core Facility Laser Microdissection 
können auch kleinste Zellverbände angeschaut 
werden – und Genexpressionsanalysen. Insge-
samt haben die Zahnmediziner vor allem Ent-
zündungsmarker im Visier.

Die BMBF-geförderte Studie „ReversFix“, die seit 
2010 in Kooperation mit dem Institut für Laser-
technologien in der Medizin und Messtechnik 
(ILM) läuft, hat sogar einen Innovationspreis 
gewonnen. Ziel ist es, Zahnersatz oder kieferor-
thopädische Brackets per Laser möglichst unbe-
schadet aus dem Gebiss zu entfernen. Oberärz-
tin Dr. Katharina Kuhn beschreibt folgendes 
Szenario: „Der Patient klagt über Schmerzen an 
einem überkronten Zahn. Normalerweise müs-
sen wir für eine genaue Untersuchung und 
Behandlung die intakte Krone zerstören. 

Per Laser wollen wir den Zahnersatz jedoch 
unbeschadet entfernen und eventuell nach der 
Behandlung wieder einsetzen.“ Diese Technik 
wurde bereits an mehreren Keramiken erprobt 

und bald soll eine Studie nach dem Medizinpro-
duktgesetz (MPG) starten – ein Novum an der 
Universitätsklinik Ulm.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die wissen-
schaftlichen Aktivitäten der Klinik im Bereich 
Lehrforschung, die beispielsweise neuen E-Lear-
ning-Projekten den Weg bereiten. Bei so umfang-
reichen und unterschiedlichen Forschungsvor-
haben ist es kein Wunder, dass die DFG-geför-
derte Nachwuchsakademie und das darauf vor-
bereitende Science Camp von der Klinik koordi-
niert werden: Diese Angebote sollen junge pro-
movierte Zahnärztinnen und -ärzte fit für die 
Forschung machen.   ab

Prof. Ralph Luthardt

Mikroskopische Aufnahme eines 
fehlerhaften Gefüges in Zirkoni-
umdioxid-Hochleistungskeramik

Histologisches Schnittbild von 
Gewebe nach Kontakt mit verschie-
denen Materialien für Implantat-
Aufbauteile und -Kronen
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Prothetik-Forschungskoordinatorin PD Dr. Heike Rudolph 

Durch Zufall von der Zahnarztpraxis 

in die Wissenschaft

Eigentlich wollte die Zahnärztin Heike Rudolph 

gerade eine Praxis in ihrer Heimat Dormagen 

übernehmen – doch dann musste ihr Ehemann 

aus beruflichen Gründen nach Dresden ziehen 

und die Familie kam mit. Dieser Ortswechsel soll-

te 1999 der Ausgangspunkt ihrer wissenschaftli-

chen Karriere werden. „Da es in Dresden zu dieser 

Zeit unmöglich war, eine Praxis zu eröffnen, 

bewarb ich mich initiativ um eine Promotion an 

der Universitäts-Zahnklinik. Seither hat mich die 

Begeisterung für die Wissenschaft gepackt“, 

erinnert sich die gebürtige Rheinländerin, die 

erfolgreich über die CAD/CAM-Technik promo-

vierte. Darunter versteht man die computerge-

stützte Herstellung von Zahnersatz.

Heute ist PD Dr. Heike Rudolph habilitierte Ober-
ärztin und leitet den Bereich Forschung an der 
Ulmer Klinik für Zahnärztliche Prothetik. Dort ist 
sie verantwortlich für alle Forschungsvorhaben – 
vom Antrag bis zum Abschlussbericht. 

Dabei blickt die Zahnmedizinerin auf jede Menge 
Aufbauarbeit zurück. „Als ich 2007 mit meinem 
Dresdner Chef Prof. Luthardt nach Ulm kam, gab 
es an der Klinik nur etwas Werkstoffforschung 
aber keine nennenswerten Drittmittelprojekte. 
Inzwischen werben wir einen für zahnmedizini-
sche Verhältnisse erklecklichen jährlichen Betrag 
ein, was für unser kleines Team nicht schlecht 
ist“, sagt Heike Rudolph.

Neben Forschungsprojekten liegt der 50-Jährigen 
auch die Nachwuchsqualifizierung und Doktoran-
denausbildung am Herzen. Während früher noch 
fast jeder Zahnarzt einen Doktortitel hatte, sinkt 
die Bereitschaft, neben der fordernden Assisten-
tenzeit zu promovieren. Diese Entwicklung ist ein 
nicht zu unterschätzendes Problem, denn im Stu-
dium wird wissenschaftliches Arbeiten nur in 
Grundzügen vermittelt. Trotzdem sollten fertige 
Zahnärztinnen und -ärzte klinische Studien inter-
pretieren und den Nutzen einer neuen Therapie 
für ihre Patienten erkennen können. „Inzwischen 
versuchen wir, bereits im vorklinischen Abschnitt 
wissenschaftliche Hilfskräfte für unsere Projekte 
zu gewinnen. So finden die Studierenden oft Pro-
motionsthemen und manche bleiben uns auch als 
Assistenten und für die Forschung erhalten“, 
erklärt Rudolph.

Abb. links: Fräsbahn-Simulation für die com-
putergestützte Fertigung (CAD/CAM) eines 
Kronengerüsts. Unterschiedlich große Schaft- 
und Kugelfräser fahren nacheinander diese 
Bahnen ab, um die gewünschte Form aus 
dem Rohling entstehen zu lassen
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Ein weiteres Projekt, das sie mitorganisiert hat, ist 
die DFG-geförderte Nachwuchsakademie Zahnme-
dizin. Dieses vom Ärztlichen Direktor Professor 
Luthardt initiierte Angebot gibt es bereits seit 
2012: Innerhalb einer Woche sollen promovierte 
Zahnärztinnen und -ärzte erlernen, wie sie mit 
ihrem Forschungsantrag überzeugen können. 
Dabei werden sie von wissenschaftserfahrenen 
Professoren unterstützt und dürfen ihr Konzept 
weiterentwickeln. Die Fortschritte präsentieren 
die jungen Forschenden abschließend der Gruppe 
und den Tutoren. Die nächste Nachwuchsakade-
mie findet im November in Ulm statt und hat klini-
sche Studien zum Thema. „Als Ergebnis sollen die 
rund 20 Absolventen 2019 einen fertigen Antrag 
für ein Forschungsprojekt einreichen – die bishe-
rige Förderquote lag bei 50 Prozent“, so Rudolph.

Neben diesen Aktivitäten fand Heike Rudolph 
noch Zeit, die Werkstoffkundevorlesung im vorkli-
nischen Studienabschnitt praxisnah zu überarbei-
ten. Zudem gestaltete sie den Nationalen Kompe-
tenzbasierten Lernzielkatalog Zahnmedizin mit 
und wurde zur Sprecherin des Querschnittsbe-
reichs Biomaterialien und klinische Werkstoffkun-
de gewählt. Ohne flexible Arbeitszeiten und die 
Möglichkeit im Home Office zu arbeiten, wäre 

Oberflächenableitung von 
Zähnen aus einem dreidi-
mensionalen Röntgenbild

Unten: Intraorale  und 
extraorale Digitalisierung 
eines Backenzahns mit 
seinen Nachbarzähnen

PD Dr. Heike Rudolph

diese Karriere nicht möglich gewesen, denn 
Rudolph hat drei Kinder und einen ebenfalls 
beruflich sehr eingespannten Mann. Auch auf-
grund ihres eigenen Hintergrundes setzt sie sich 
stark für die Vereinbarkeit von Familie und Wis-
senschaft ein. Dafür wurde ihr im Frühjahr der 
Mileva Einstein-Marić-Preis der Universität Ulm 
verliehen. Zu ihrer Motivation sagt die habilitierte 
Zahnärztin: „Forschung macht mir einfach Spaß – 
und das möchte ich weitergeben.“    ab
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Die Klinik für Kieferorthopädie und Orthodontie 

Damit im Mund alles am richtigen Platz ist

Was Kraft und Härte angeht, gehört das Gebiss zu 

den mächtigsten und effektivsten „Werkzeugen“ 

des Menschen. Ist das Wechselspiel zwischen 

Zahn und Kiefer beispielsweise durch Fehlstellun-

gen massiv gestört, ist dies ein Fall für den Fach-

zahnarzt. An der Klinik für Kieferorthopädie und 

Orthodontie des Universitätsklinikums Ulm wid-

met sich ein eingespieltes Ärzteteam der Behand-

lung von Zahn- und Kieferfehlstellungen. Auch 

Patienten aus Uni und Stadt sind dort willkom-

men. 

Wenn im Mund nicht alles seinen rechten Platz 
hat, ist dies nicht nur ein ästhetisches Problem. 
Wie alle kieferorthopädischen Fachpraxen küm-
mert sich auch die Uniklinik für Kieferorhopädie 
und Orthodontie um die Behebung von Fehlstel-
lungen von Kiefer und Zähnen – und das mit 
modernsten Behandlungs- und Diagnosemetho-
den. „Wir behandeln hier nicht nur komplizierte 
Fälle, sondern decken das gesamte Spektrum von 
Fehlstellungen aller Art ab“, erklärt Professor 
Bernd Lapatki, Ärztlicher Direktor der Klinik. 

Behandelt werden in der Klinik für Kieferorthopä-
die und Orthodontie Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene – und zwar auf dem neuesten wissen-
schaftlichen Stand. Zum Einsatz kommen dabei 
verschiedenste herausnehmbare oder festsitzen-
de Zahnspangen. „Hier hat sich in den letzten 
Jahren unglaublich viel getan. Nicht nur bei den 
Materialien, sondern auch bei den Techniken“, 
sagt Oberarzt Dr. Sebastian Rübel. Wer eine fest-
sitzende Zahnspange braucht, muss nicht mehr – 
wie bei den klassischen Brackets – mit einer 
Menge Metall im Mund leben. Mittlerweile gibt es 
dezentere Lösungen aus zahnfarbener Keramik. 

Dazu kommen außerdem sogenannte Lingual-
Brackets, die an den Zahninnenflächen befestigt 
werden, um weniger aufzufallen. Von diesem 
ästhetischen Vorteil profitieren insbesondere 
Erwachsene, bei denen Zahnspangen ja eher sel-
ten zum Erscheinungsbild gehören. 

Unauffällige Mini-Implantate zur Abstützung 
ersetzen mehr und mehr die Außenspangen, die 
über den Nacken fixiert keinen wirklich schönen 
Anblick bieten. Wer besonders häufig Zähne zei-
gen und auf sein Erscheinungsbild achten muss, 
profitiert besonders von sogenannten Alignern. 
Diese transparenten Zahnschienen sind eine gute 
Alternative zur festen Zahnspange, insbesondere 
wenn es um die Korrektur von engstehenden oder 
verdrehten Schneidezähnen geht. „Die Aligner-
Therapie gehört zu den Hauptschwerpunkten 
unserer Klinik“, so Oberarzt Dr. Fayez Elkholy, der 
sich in diesem Themenbereich habilitiert. Mit 
modernsten Bildgebungs- und Behandlungsme-
thoden ist die kieferorthopädische Uniklinik hier 
wissenschaftlich und technisch auf dem neuesten 
Stand. 

Für die Diagnostik werden Kiefer und Zähne mit 
3D-Scannern digital erfasst und vermessen. Dazu 
kommen 3D-Gesichtsscans, die dabei helfen, das 
Gesamtbild besser zu beurteilen. Alle Behandlun-
gen werden dann im Team mit Oberärzten sowie 
dem Ärztlichen Direktor besprochen und geplant. 
Davon profitieren nicht nur die Patienten, sondern 
auch die angehenden Fachzahnärzte, die bei die-
sen Besprechungen mit dabei sind. „Als Uniklinik 
spielen wir natürlich eine zentrale Rolle bei der 
fachzahnärztlichen Ausbildung zum Kieferortho-
päden“, erläutert Oberärztin Dr. Johanna Radeke. 
Drei Jahre in Vollzeit muss ein Zahnarzt nach dem 
Studium für die fachspezifische Weiterbildung in 
die klinische Fachpraxis eintauchen. 

Was an der Uni nur wenige wissen: „Auch Studie-
rende und Uni-Mitarbeiter können sich hier 
behandeln lassen, und deren Kinder ebenfalls“, 
ergänzt Klinikleiter Professor Lapatki. Dass man 
bei kieferorthopädischen Problemen einfach so 
an die Uniklinik kommen kann, und das ohne 
Überweisung, wissen auch in der Stadt nicht alle. 

Besondere Patientengruppen profitieren von einer 
Spezialsprechstunde in der Klinik. Dazu gehören 
beispielsweise Musiker, die Blasinstrumente 
spielen. Wenn Zahnfehlstellungen oder Zahner-
satz den Kontakt mit dem Mundstück stören, ist 
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Oberarzt Dr. Fayez Elkholy zeigt 
einer Patientin die neuen Lingual-
Brackets, die – von außen so gut wie 
unsichtbar – an den Zahninnenflä-
chen befestigt sind
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dies nicht nur ein musikalisches Problem, son-
dern kann auch zu schmerzhaften Überlastungen 
und dauerhaften Schäden im Mund- und Kieferbe-
reich führen – mit besonders gravierenden Folgen 
für Berufsmusiker. Eine weitere Gruppe sind Pati-
enten, die stark schnarchen und unter Schlafapnoe 
leiden. Nach der Abklärung im Schlaflabor können 
in solchen Fällen sogenannte Protrusionsschie-
nen Abhilfe schaffen, mit deren Hilfe Unterkiefer 
und Zunge vorverlagert werden. 

In Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie kümmern sich die 
Kieferorthopäden zudem um die Rehabilitation 
von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
und anderen angeborenen Fehlbildungen im Kie-
ferbereich. Auch bei der Behandlung besonders 
gravierender Kieferfehlstellungen sind die Kiefer-
orthopäden auf die Mithilfe der Chirurgen ange-
wiesen. Vor dem eigentlichen chirurgischen Ein-
griff sorgen die Ärzte aus Lapatkis Team dafür, 
dass die Zähne der Betroffenen in die richtige 
Position gebracht werden. „Hier hat sich die enge 
Zusammenarbeit mit den Kollegen des Bundes-
wehrkrankenhauses bewährt, wo die OPs stattfin-
den“, so Fachzahnärztin Dr. Elena Schramm, die 
die interdisziplinäre Sprechstunde betreut. 

An der Klinik für Kieferorthopädie und 

Orthodontie forschen Zahnmediziner und 

Physiker in Kooperation mit dem Institut 

für Mikrosystemtechnik der Universität 

Freiburg an der Entwicklung intelligenter 

Zahnspangen. Dafür werden Brackets mit 

Miniatursensoren ausgestattet, mit deren 

Hilfe die Druckverteilung und damit die 

biomechanische Wirkung auf Zähne und 

Kiefer telemetrisch erfasst werden kön-

nen. Damit soll die Korrektur von Zahnfehl-

stellungen in Zukunft noch schonender 

und effektiver werden. 

Wenn die Natur ihr Bestes getan hat, sitzen 
die Zähne im Kiefer in Reih und Glied. Tun 
sie das nicht – und der ein oder andere 
tanzt aus der Reihe – sorgen Zahnspangen 
dafür, dass wieder alles ins Lot kommt. 
Besonders wirkungsvoll sind dabei die 
sogenannten Brackets (siehe Foto), die an 
der Zahn oberfläche befestigt und mit 
Drahtbögen miteinander verbunden sind. 
Diese Apparaturen dienen der therapeuti-
schen Zahnbewegung und übertragen Kräf-
te und Drehmomente auf die Zähne. Dabei 

Forschung in der Klinik für Kieferorthopädie und Orthodontie 

Intelligente Zahnspange misst ihre eigene Wirkung  

wird kontinuierlich ein gerichteter Druck 
auf den Zahnhalteapparat ausgeübt. Die 
Kunst – genauer gesagt die kieferorthopä-
dische Könnerschaft – besteht nun darin, 
die Kraft- und Drehmomentvektoren so 
genau zu dosieren, dass die Spannungen 
zwischen Zahnwurzeln und Kiefer ausrei-
chend groß sind, um den Zahn im Kiefer zu 
bewegen. Aber diese Spannungen sollten 
auch nicht zu groß sein, denn dauerhafte 
Folgeschäden wie Wurzelresorptionen 
müssen vermieden werden. 

Um zu erfassen, welche der therapeutisch 
eingesetzten Kräfte wo genau wirken, 
haben die Forscher um Lapatki ein Mess-
system entwickelt und patentiert, das in 
der Lage ist, Kraft- und Drehmomentvektor 
genau zu quantifizieren. Dafür werden die 
einzelnen Brackets mit einem Mikrosensor 
ausgestattet, der die Messergebnisse zur 
Auswertung telemetrisch weiterleitet. 
Nachdem die Realisierbarkeit des Projek-
tes mit Hilfe numerischer Simulationen 
theoretisch geprüft wurde, konnten die 
Forscher reale Modelle mit unterschiedli-

Aber auch die studentische Lehre kommt an der 
Klinik nicht zu kurz. So absolvieren die Studieren-
den der Zahnmedizin im klinischen Studienab-
schnitt auch Kurse zur Kieferorthopädie. Dazu 
gehören ein Technikkurs sowie zwei Behandlungs-
kurse. Die angehenden Zahnärzte sollen dort mit 
den Grundlagen des Faches vertraut gemacht 
werden und kieferorthopädisches Grundwissen 
erwerben. Dabei kommen auch speziell entwickel-
te E-Learning-Angebote zum Einsatz. „Die Ausbil-
dung unserer Studierenden ist außerdem sehr 
nah an der Praxis. Darauf legen wir besonders viel 
Wert“, betont Klinikdirektor Lapatki. So haben die 
Studentinnen und Studenten in den Behand-
lungskursen die Möglichkeit, echte Patienten in 
Kleingruppen zu untersuchen, deren Therapie zu 
planen und bei diesen Patienten die eigens herge-
stellten – herausnehmbaren – Zahnspangen 
anzupassen. Und noch etwas lernen die Studen-
tinnen und Studenten in dieser Klinik: „Die Kiefer-
orthopädie verhilft vielen Betroffenen auch zu 
mehr Selbstbewusstsein und Lebensqualität, 
wenn beispielsweise eine Zahnfehlstellung beho-
ben wird, die als persönlicher Makel oder als 
stigmatisierend empfunden wurde“, ist der Leiter 
der Klinik für Kieferorthopädie und Orthodontie 
überzeugt.    wt

chen Größen und Datenübertragungstech-
niken entwickeln. Kürzlich ist es dem Team 
erstmals gelungen, eine telemetrisch 
funktionierende Zahnspange in Original-
größe zu fertigen. Diese wird nun am Uni-
versitätsklinikum Ulm am Patienten 
erprobt. Schon jetzt können die Smart-
Bracket-Sensoren als Feedback-Tool in der 
kieferorthopädischen Weiterbildung ver-
wendet werden. „Wir versprechen uns 
davon außerdem wertvolle Erkenntnisse 
für die biomechanische Grundlagenfor-
schung; nicht zuletzt mit dem Ziel, kiefer-
orthopädische Therapien für den Patien-
ten weiter zu optimieren“, sagt Professor 
Bernd Lapatki, Ärztlicher Direktor der 
Ulmer Universitätsklinik für Kieferorthopä-
die und Orthodontie.   wt
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Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Bindeglied zwischen Medizin und Zahnmedizin

Verkehrsunfall bei dichtem Nebel 
auf der A7: Der schwerverletzte 
Patient wird per Hubschrauber in 
die Ulmer Universitätsklinik trans-
portiert. Im Schockraum stellen die 
Unfallchirurgen neben Knochenbrü-
chen und inneren Verletzungen Trau-

mata an Gesicht und Schädel fest. 
Zudem hat der junge Mann beim 
Aufprall mehrere Zähne verloren. 

In Sekundenschnelle entscheiden 
die Unfallchirurgen, ob sie ihre Kolle-

gen aus der MKG-Chirurgie sofort in eine 
notwendige OP einbinden, oder ob dieser Teil 
der Versorgung zu einem späteren Zeitpunkt 
stationär oder sogar ambulant durchgeführt 

werden kann. 

Lässt sich die Behandlung aufschieben, findet 
sie oft im Bundeswehrkrankenhaus (BWK) statt, 
denn dort stehen 25 Betten für die MKG-Chirur-
gie zur Verfügung. Hier können auch aufwendige 
Gesichts- und Schädelrekonstruktionen durch-
geführt werden, bei denen die MKG-Chirurgen 
der Uniklinik immer öfter auf sogenannte OP-
Schablonen setzen. „Diese Vorlagen werden auf 
Basis von Computertomographien erstellt, an 
denen wir eine bevorstehende OP virtuell durch-
spielen“, erklärt der Ärztliche Direktor der Ulmer 
Universitätsklinik für MKG-Chirurgie, Professor 
Alexander Schramm. Auf diese Weise können 
auch Zahnimplantate besonders präzise in den 
Kiefer eingebracht werden – eine Behandlung, 
die unserem beispielhaften Traumapatienten 
auch noch bevorsteht. Ebenfalls zum Einsatz 
kommen die Schablonen bei Operationen von 
Kieferfehlstellungen (Dysgnathien), die in 
Zusammenarbeit mit der Klinik für Kieferortho-
pädie und Orthodontie durchgeführt werden. 
Solche Fehlstellungen beeinträchtigen Patienten 
nicht nur ästhetisch, sie können auch das Spre-
chen und Kauen erschweren.

Eine weitere große Patientengruppe in der MKG-
Chirurgie sind Patienten mit Tumoren im Kopf-
Halsbereich. In diesen Fällen erfolgt die Therapie 
regelhaft in Kooperation mit der HNO-Klinik 
sowie mit der Strahlentherapie und Radioonkolo-
gie. Tatsächlich ist im Fall einer Bestrahlung wie-
derum die zahnärztliche Expertise der MKG-Chir-
urgen und der an der Klinik beschäftigten Zahn-
ärzte gefragt: es gilt, „Strahlenkaries“ sowie Kie-
fernekrosen zu verhindern oder gegebenenfalls 
zu behandeln. Daher wird in der Klinik eine 
zahnärztliche Tumorsprechstunde angeboten, in 
der auch eine anschließende Implantatversor-
gung geplant werden kann. Das „Dach“ der fach-
übergreifenden Krebstherapie, die ebenso mit 
den Universitätskliniken für Augenheilkunde 
oder etwa Dermatologie stattfindet, bildet das 
Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU). 

Interdisziplinäres Arbeiten ist Alltag

Diese Beispiele zeigen: In der Universitätsklinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wird 
fachübergreifendes Arbeiten tagtäglich gelebt. 
Denn wer die Facharztausbildung absolvieren 
will, muss Studienabschlüsse in Zahn- und 
Humanmedizin nachweisen. Dieser lange Aus-
bildungsweg macht den Ärztlichen Direktor Pro-
fessor Alexander Schramm und seine Facharzt-
kollegen – derzeit sind es lediglich 1,6 Vollzeit-
äquivalente an der Klinik – zu Vertretern einer 
seltenen Zunft. Umso gefragter sind die MKG-
Chirurgen, wenn Patienten anderer Zahnärzte 
und Oralchirurgen eine weiterführende oder sta-
tionäre Therapie benötigen. Bei diesen Perso-
nen kann es sich neben Tumor- oder etwa Trau-
mapatienten um Angehörige von Risikogruppen 
handeln, die beispielsweise blutverdünnende 
Medikamente nehmen oder den Knochenstoff-
wechsel beeinflussende Medikamente. Dabei 

Die Brücke von der Zahn- in die Humanmedizin 

schlägt die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

(MKG). Dabei ist das Behandlungsspektrum sehr 

breit und reicht von der Weisheitszahnextrakti-

on über Schädelverletzungen und Tumore 

bis zu Lippen-Kiefer-Gaumenspalten bei 

Kindern. Oft in Kooperation mit anderen 

Universitätskliniken werden in der 

MKG-Klinik rund 4000 Patienten pro 

Jahr versorgt.
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Rekonstruktion nach Trauma in der 
Computersimulation und am Modell
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handelt es sich zum Beispiel um Bisphosphonate 
zur Behandlung von Knochenmetastasen beim 
Prostata- oder Brustkrebs. Zudem erstellen und 
interpretieren die MKG-Chirurgen digitale Rönt-
genbilder für ihre Kollegen. Dies betrifft insbe-
sondere die digitale 3D- Volumentomographie.

Wie in der Patientenversorgung schlagen die 
MKG-Chirurgen auch in der Lehre die Brücke von 
der Zahn- in die Humanmedizin: In beiden 
Fächern stehen ihre Veranstaltungen auf dem 
Lehrplan. Weiterhin können sich approbierte 
Zahnärztinnen und -ärzte in der Klinik zu Oralchi-
rurgen weiterbilden lassen. Im Zahnmedizinstu-
dium vermitteln Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Klinik unter anderem die Zahnextraktion 

und Lokalanästhesie. Zudem absolvieren Stu-
dierende Famulaturen im Bereich MKG-Chirurgie 
und haben in diesem interdisziplinären Fach die 
Chance, in viele Nachbargebiete zu schnuppern. 
Gerade wird für Ausbildungszwecke ein Phan-
tomsaal eingerichtet, in dem Studierende die 
Röntgendiagnostik trainieren können. „Die ech-
ten Schädel und Zähne, die dabei zum Einsatz 
kommen, sind teilweise bereits 40 Jahre im 
Besitz des Universitätsklinikums“, weiß 
Schramm. Nun tragen sie dazu bei, dass die 
nächste Generation von Zahnärzten das Unfall-
opfer aus dem Eingangsbeispiel und alle ande-
ren Patientengruppen zukünftig optimal versor-
gen kann – womöglich in enger Zusammenarbeit 
mit MKG-Chirurgen.   ab

Bei der geführten oralen Implantologie 
und der computergestützten Gesichts-
Schädelrekonstruktion ist die Universi-
tätsklinik für Mund-, Kiefer und Gesichts-
chirurgie in der klinischen Forschung und 
Patientenversorgung Vorreiter. Denn gera-
de bei den komplexen Strukturen im 
Gesicht mit Muskeln und Nerven bietet der 
Einsatz modernster Technik Vorteile. 
Bereits seit 2007 setzen die Mediziner auf 
OP-Schablonen, die es ihnen ermöglichen, 
Implantate noch präziser einzubringen. 
Dabei kann es sich um einen Zahnersatz 
handeln oder auch um Implantate für 
Augenhöhle oder Kiefer, die nach einem 
Unfall oder einer Tumorerkrankung nötig 
werden. Dazu kommt die Versorgung von 
Patienten, die aufgrund schwerer Zahn- 
und Kieferfehlstellungen operiert werden 
müssen. „Basis ist meist eine CT-Aufnah-
me, von der ausgehend wir die OP planen 
und eine Schablone erstellen. Dadurch 
steigen Präzision und Vorhersagbarkeit 
der OP.“ Die Operation verläuft dann oft 
navigationsgestützt und begleitet durch 
intraoperative Bildgebung.

Bei Operationstechniken leistete die Kli-
nik schon mehrfach Pionierarbeit. So 
gelang den Medizinern 2015 die erste 
Oberkieferverlagerung ohne Splint – dar-
unter versteht man eine Kunststoffschie-
ne, mit der Ober- und Unterkiefer während 
der OP verbunden werden. Bereits zwei 

Jahre zuvor glückte die Herstellung der 
ersten Kieferrekonstruktionsplatte aus 
dem 3D-Drucker. Neben der Weiterent-
wicklung dieser Verfahren und klinischen 
Studien ist die Klinik sehr interdisziplinär 
ausgerichtet und somit in Forschungspro-
jekte anderer Einrichtungen eingebunden. 
Besonders in der Patientenversorgung ist 
die Kooperation mit der Mund-, Kiefer- und 
plastischen Gesichtschirurgie des Bun-
deswehrkrankenhauses eng.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der 
MKG-Chirurgen ist die zahnärztliche Radio-
logie: Insbesondere im 3D-Röntgen ver-
fügt die Universitätsklinik über eine an der 
Universitätsklinik einmalige Expertise und 
Ausstattung: In Forschung und Patienten-
versorgung unterstützen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Zahnarzt-Kollegen bei-
spielsweise mit der Erstellung und Inter-
pretation von Aufnahmen. Weiterhin wer-
den in der Klinik alternative bildgebende 
Verfahren beforscht, etwa die Magnetreso-
nanztomographie (MRT). Bisher wurde die-
ses recht teure Verfahren in der Zahnmedi-
zin eher selten eingesetzt, denn die Dar-
stellung der Zähne ist weniger überzeu-
gend als auf beispielsweise Computerto-
mographie-Aufnahmen (CT). Doch gerade 
in Ulm wird intensiv an der Optimierung 
von MRT-Scannern geforscht – sei es von 
Kooperationspartnern  der Universitätskli-
nik oder darüber hinaus im neuen For-

Forschung in der MKG-Chirurgie

Virtuelle Operationen und Kieferplatten aus dem 3D-Drucker

schungszweig Quanten-Biowissenschaf-
ten im gemeinsamen Zentrum der Univer-
sitäten Ulm und Stuttgart IQST. Und wer 
weiß? Vielleicht können die Zahnmedizi-
ner ihren Patienten schon bald diese 
strahlenarme Methode standardmäßig 
anbieten?    ab

Prof. Alexander Schramm

Simulationen des Weichgewebes und 
des Schädels
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Neue Vizepräsidenten an der Universität Ulm: 

Zum Start des Wintersemesters stellt sich das 

Präsidium der Universität neu auf und erweitert 

die Anzahl der nebenamtlichen Vizepräsidentin-

nen und -präsidenten auf vier.

Mitte Oktober hat der Senat der Universität Ulm 
die Psychologie-Professorin Olga Pollatos und 
den Mathematiker Professor Dieter Rautenbach 
für zunächst drei Jahre in das Leitungsgremium 

gewählt. Die bisherigen Vizepräsidenten für For-
schung beziehungsweise Medizin, Professor 
Joachim Ankerhold und Professor Klaus-Michael 
Debatin, wurden im Amt bestätigt, erhalten aber 
teilweise andere Geschäftsbereiche. Diese wur-
den in der konstituierenden Sitzung des neuen 
Präsidiums festgelegt. Die geheime und jeweils 
sogar einstimmige Wahl erfolgte auf Vorschlag 
des Universitätspräsidenten Professor Michael 
Weber. Professor Michael Weber selbst wird dem 
Präsidium für mindestens drei weitere Jahre vor-
stehen. Auch Kanzler Dieter Kaufmann gehört 
weiterhin der Führungsriege an und verantwortet 
wie gehabt die Wirtschafts- und Personalverwal-
tung der Universität. Kaufmann und Weber sind 
hauptamtliche Präsidiumsmitglieder.

Die bisherige Vizepräsidentin für Lehre und 
Internationales, Professorin Irene Bouw, stand 
nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfü-
gung. Sie widmet sich künftig wieder vollauf der 
Forschung und Lehre am Institut für Reine Mathe-
matik. Präsident Weber dankte Irene Bouw für 
ihre hervorragende Arbeit.

Durch eine Änderung der Grundordnung gehören 
nun vier und nicht mehr drei Vizepräsidenten 
dem Präsidium an. Die Amtszeit der neuen und 
der wiedergewählten nebenamtlichen Präsidi-
umsmitglieder hat unmittelbar nach der Wahl 
begonnen.   ab

Das Präsidium stellt sich neu auf

Vier Vizepräsidenten für die Universität Ulm 

Das Präsidium im Wintersemester 2018/19
Gemeinsam mit den neuen und den bereits sehr erfahrenen Präsidi-
umsmitgliedern werden wir die positive Entwicklung der Universität 
Ulm weiter vorantreiben. Unser klares Fächerprofil mit seinen sehr 

guten Studiengängen sowie die ausgewiesene Forschungsleistung in 
vielen Bereichen gilt es zu stärken und zu festigen. Grundlagen hier-
für haben wir in der Struktur- und Entwicklungsplanung sowie unter 
anderem in der Antragsphase der Exzellenzstrategie geschaffen, bei 

der die Universität in der Batterieforschung hocherfolgreich war.

Prof. Michael Weber

Institut für Medieninformatik
Universitätspräsident seit 2015

Diplom-Kaufmann t.o. Dieter Kaufmann

Kanzler der Universität Ulm seit 2005
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Das neu aufgestellte Präsidium nach 
der Wahl

Prof. Michael Weber (rechts) und 
Dieter Kaufmann
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Institut für Komplexe Quantensysteme

Präsidiumsmitglied seit 2015

Forschungsschwerpunkte:

· Quantendynamik in komplexen Systemen
· Tieftemperatur-Festkörperphysik
· Licht-Materie-Wechselwirkung
·  Ladungstransport in mesoskopischen  

Systemen

Prof. Joachim Ankerhold, Vizepräsident für Forschung

„Die sehr dynamische Entwicklung der Universi-
tät Ulm, gerade in den letzten Jahren, möchte ich 
im Bereich der Forschung weiter ausbauen. Zen-
trale Anliegen sind, Synergien fächerübergrei-
fend zu leben, die Kommunikation zwischen den 
Disziplinen zu fördern, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in Verbundprojekten und 
individuell zu stärken und insgesamt die Marke 
,Universität Ulm‘ in der Universitätslandschaft 
noch sichtbarer werden zu lassen.“

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Präsidiumsmitglied seit 2015 (vorherige Amts-
zeit: 2010–2013)

Forschungsschwerpunkte:

· Krebs- und insbesondere Leukämieforschung
· Zelltodmechanismen
· Immuntherapie

„Als Vizepräsident habe ich das Ziel, die Integra-
tion der Universitätsmedizin in den Verbund der 
Universität weiterzuentwickeln. Zudem ist es mir 
ein besonders wichtiges Anliegen, die regiona-
len, nationalen und internationalen Kooperatio-
nen der Ulmer Universität auf allen Ebenen vor-
anzutreiben.“

Prof. Klaus-Michael Debatin, Vizepräsident für Kooperationen

Prof. Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre

Prof. Dieter Rautenbach, Vizepräsident für Karriere

Abteilung Klinische und  
Gesundheitspsychologie, 
Institut für Psychologie und Pädagogik

Präsidiumsmitglied seit 10/2018

Forschungsschwerpunkte: 

· Interozeption und Embodied Cognition
·  Gesundheit, Ernährung und sportliche  

Betätigung
·  Schmerz, Stressverarbeitung und Emotionsre-

gulation
· Essstörungen, Übergewicht und Adipositas

„Für den Bereich Lehre setze ich mir als Ziel, den 
Stellenwert und die Sichtbarkeit guter Lehre zu 
erhöhen und somit eine Kultur der Wertschät-
zung und der individuellen Förderung zu schaf-
fen. Wichtig ist mir weiterhin eine frühe Einbin-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses in 
Konzepte guter Lehre sowie auf Seiten der Stu-
dierenden die optimale Unterstützung für eine 
gute Auswahl und einen gelungenen Start im 
gewählten Studienfach.“

Institut für Optimierung und Operations Research

Präsidiumsmitglied seit 10/2018

Forschungsschwerpunkte: 

· Diskrete Optimierung
· Graphentheorie
· Strukturelle Eigenschaften von Netzwerken
·  Effiziente Algorithmen zur exakten beziehungs-

weise approximativen Lösung von Netzwerk-
problemen

„Die Förderung unseres Nachwuchses, die Ent-
wicklung unseres Personals sowie Chancengerech-
tigkeit und Gleichstellung sind übergreifende Auf-
gaben der Universität. Neben Forschung und Lehre 
geht es hier auch um die Entwicklung, Entfaltung 
und Wertschätzung von Persönlichkeiten. Davon 
profitiert jeder Einzelne, aber letztendlich auch die 
Universität und die Gesellschaft als Ganzes. Als 
Vizepräsident möchte ich die bestehenden exzel-
lenten Entwicklungen vorantreiben, und ich freue 
mich auf die enge Zusammenarbeit mit den vielen 
Menschen, die sich hier bereits engagieren.“



uni ulm intern    346/November 2018

24  |  Campus

Die deutsch-türkische Frauenrechtsaktivistin 

Seyran Ateş  knöpft sich bei ihrem Vortrag zur 

ZAWiW-Herbstakademie den radikalkonservati-

ven Islam vor und geht auch mit den „Relativie-

rern“ und Multi-Kulti-Verfechtern im linken Lager 

hart ins Gericht. Für ein gutes Miteinander beruft 

sich die liberale Muslimin auf eine europäische 

Leitkultur. 

Der Zugang zum Hörsaal ist mit Absperrbändern 
reguliert, im Eingangsbereich werden die Besu-
cher der Veranstaltung nach Waffen und Spreng-
stoff abgetastet. Dass es bei der ZAWiW-Herbst-
akademie Mitte September derart strenge Sicher-
heitskontrollen gab, hatte einen triftigen Grund. Zu 
Gast war die deutsch-türkische Anwältin, Autorin 
und Aktivistin Seyran Ateş, die am zweiten Tag der 
Akademie-Woche über die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen der Integration sprach. Weil der 
Besucherandrang so groß war, wurde ihr Vortrag 
über Video in einen zweiten Hörsaal übertragen.

Die 55-jährige Juristin und liberale Muslimin enga-
giert sich seit vielen Jahren gegen die kulturelle 
Unterdrückung der Frau. Ihr entschlossener Kampf 
gegen Kopftuchzwang, Kinderehen und Ehrenmor-
de hat ihr viel Hass eingebracht, darunter auch 
vielfache Morddrohungen. Mit der Gründung der 
liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee 2017 in Ber-
lin, die sie mitinitiiert hat, geriet die Vorkämpferin 
für einen aufgeklärten Islam noch mehr ins Faden-
kreuz radikalkonservativer Kräfte im In- und Aus-
land. Seyran Ateş steht seitdem Tag und Nacht 
unter Polizeischutz. Die Sicherheitskontrollen und 

Personenschutzmaßnahmen, für die sie sich zu 
Beginn der Veranstaltung bei ihren Zuhörern ent-
schuldigte, hätten aber auch ihr Gutes. „Sie sind 
ein Zeichen des Rechtsstaates und einer funktio-
nierenden Demokratie, die die Meinungsfreiheit 
schützt“, sagte Ateş und dankte der Berliner und 
Ulmer Polizei öffentlich für deren Einsatz. 

Die überzeugte Europäerin, die in der Türkei gebo-
ren wurde und in Deutschland aufgewachsen ist 
– ihr Vater ist Kurde, ihre Mutter Türkin – outete 
sich in ihrem Vortrag als Bewunderin von Heiner 
Geißler und Rita Süssmuth. Früher habe sie die 
besten Jahre ihres Lebens mit Demonstrieren ver-
bracht und sich gegen die Politik der Konservati-
ven aufgelehnt. „Mein Selbstgefühl und meine 
Weltsicht waren links“, so die Rednerin. Doch die 
Frauenrechtlerin fühlt sich nicht mehr heimisch in 
ihrer früheren politisch-ideologischen Heimat. Die 
Multi-Kulti-Haltung vieler Linker sei beim Thema 
Integration nicht wirklich hilfreich. Hinter falsch 
verstandener Toleranz verstecke sich nichts ande-
res als Gleichgültigkeit und Ignoranz dem Leiden 
von Frauen und Kindern gegenüber. „Denn selbst 
unter dem Deckmantel kultureller Eigenheiten 
und Traditionen sind Menschenrechtsverletzun-
gen nicht hinzunehmen“, macht die Buchautorin 
deutlich, die bereits 2007 über den „Multikulti-
Irrtum“ schrieb. Außerdem treibe falsch verstan-
dene Political Correctness die Menschen in die 
Arme den Rechten. Ein gutes Miteinander brauche 
einen Rahmen breit akzeptierter gesellschaftli-
cher Werte. Hier bringt Seyran Ateş den Begriff der 
Leitkultur ins Spiel. Sie beruft sich dabei auf den 
deutsch-syrischen Politikwissenschaftler Bassam 
Tibi, der diesen Begriff fest mit den Werten der 
europäischen Aufklärung verknüpft hat. Diese 
heißen Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Men-
schenrechte und Zivilgesellschaft. Es geht hier 
also nicht um einen kulturellen Kampfbegriff, 
sondern um ein staatsbürgerliches Konzept, das 
auf der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung unserer Gesellschaft baut. „Der Begriff der 
‚deutschen‘ Leitkultur ist daher mehr als irrefüh-
rend“, kritisierte die Juristin. Eben weil diese 
Werte ja nicht originär deutsch seien. 

Wichtig sei es außerdem, dem Vordringen des 
politischen Islam in Europa ein Ende zu bereiten. 
„In meiner Kindheit haben mich meine Eltern mit 
dem Bikini zum Schwimmunterricht geschickt. Für 
viele ist das heute kaum noch vorstellbar, weil 

Unter Polizeischutz spricht Seyran Ateş   bei der Herbstakademie des ZAWiW

„Wir brauchen eine europäische Leitkultur!“ 

Die Anwältin, Autorin und Aktivistin 
Seyran Ateş mit ihrem Buch „Der 
Multikulti-Irrtum“
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Hinter falsch verstandener Toleranz versteckt sich 
nichts anderes als Gleichgültigkeit und Ignoranz
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viele Muslime immer konservativer werden“, 
erläutert sie. In Zeiten der Globalisierung suchten 
die Menschen in der Religion nach Halt und Orien-
tierung. Doch der Islam müsse sich reformieren, 
und er brauche eine sexuelle Revolution. Dass 
dies möglich sei, habe die Geschichte längst 
bewiesen. „Das Goldene Zeitalter des Islam hat 
auch das mittelalterliche Europa mit aufkläreri-
schem Denken sowie einer blühenden Wissen-
schaft und Kunst unglaublich bereichert“, ist die 
liberale Muslimin überzeugt. Heute noch sei dies 
in Andalusien zu sehen. 

Mit großem Applaus reagierte das ZAWiW-Publi-
kum auf Seyran Ateş' Vortrag. Bei der anschließen-
den Diskussion, die von der Ulmer Pfarrerin Yasna 
Crüsemann sehr proaktiv moderiert wurde, rissen 
sich die Zuhörerinnen und Zuhörer regelrecht ums 
Mikrofon. Dabei ging es um transkulturelle Identi-
tät, um die Möglichkeit mehrfacher Heimat, um 
das von Ateş bezweifelte „selbstbestimmte“ Tra-
gen von Kopftüchern und um die Burka: „Dass die 

Menschen in der offenen Gesellschaft Angst davor 
haben, darüber muss man doch reden“, sagt die 
Frauenrechtlerin. „Die Frage ist doch bei solchen 
Kleidervorschriften: Welche Werte stecken dahin-
ter, und welches Frauen- und Männerbild?“   wt

Für mehr Teilhabe und Zusammenhalt  
in der Gesellschaft   

Um ein ganz großes Thema ging es bei der dies-
jährigen Herbstakademie des Zentrums für All-
gemeine Wissenschaftliche Weiterbildung 
(ZAWiW), die wie gewohnt Mitte September an 
der Universität Ulm stattfand. Über 400 Männer 
und Frauen im Dritten Lebensalter und davor 
kamen dafür in diesem Jahr wieder hoch auf den 
Eselsberg. Das Thema „Teilhabe und Zusammen-
halt in der Gesellschaft“ wurde dabei aus ganz 
unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchtet. 

Die Auftaktveranstaltung am Montag beispiels-
weise stellte die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen der Digitalisierung in den Mittelpunkt. 
Welchen Anteil und welche Verantwortung haben 
hier die Hochschulen? Wie verändert die Digita-
lisierung die Arbeitswelt, und was folgt daraus 
für die Gesellschaft? Zu den Referenten gehörten 
der Uni-Informatiker Professor Frank Kargl, der 
Unternehmer und Vorsitzende der „Initiative Ulm 
Digital“, Heribert Fritz, sowie der Leiter des 
„Forums Soziale Technikgestaltung“ Welf Schrö-
ter. Eine besondere Herausforderung für die 
Organisatoren – und ein regelrechter Renner 
unter den Vorträgen – war der Auftritt der 
deutschtürkischen Anwältin, Aktivistin und 
Autorin Seyran Ateş, der unter strengen Sicher-
heitsmaßnahmen stattfand. Über Selbstentfrem-

dungserfahrungen in unserer gegenwärtigen 
„narzisstischen Normopathie“ redete hingegen 
Dr. Hans-Joachim Maaz von der Stiftung Bezie-
hungskultur in Halle. Und aus der Perspektive 
des Mediziners meldete sich Dr. Andreas Breit-
bart von der Ulmer Uniklinik für Innere Medizin 
III zu Wort. Er nahm sich in seinem Vortrag die 
zunehmende „Verbetriebswirtschaftlichung“ der 
Medizin vor, mit ihren problematischen Folgen 
für Ärzteschaft, Pflegekräfte und Patienten. Und 
dass nicht nur für Menschen der Umgang mit 
Vielfalt eine Herausforderung ist, illustrierte die 
Evolutionsbiologin Professorin Susanne Foitzik 
von der Universität Mainz am Beispiel staaten-
bildender Insekten wie Ameisen oder Bienen. 

Angereichert war das Programm der Herbstaka-
demie wie immer mit zahlreichen Arbeitsgrup-
pen, Mittwochsangeboten sowie mit vielen wei-
teren Formaten zur Entspannung oder themati-
schen Vertiefung. Außerdem hatten sich die 
Veranstalter anlässlich des 25-jährigen Beste-
hens des ZAWiW Förderkreises für ihre Unter-
stützer etwas Besonderes ausgedacht: Einen 
Kabarett-Abend mit den „Grauen Zellen“, einer 
besonders aktiven „Senioren-Gang“, die viel 
Spaß dabei hatte, ihren Gästen den Spiegel 
vorzuhalten.    wt

ZAWiW Herbstakademie 2018  

ZAWiW-Geschäftsführer Dr. Markus 
Marquard begrüßt die Besucherin-
nen und Besucher der Herbstakade-
mie 2018 

EDWIN
SCHARFF
HAUS
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Der Supercomputer JUSTUS ermög-
licht komplexe Simulationen

Durchbrüche in den Naturwissenschaften fin-

den nicht mehr ausschließlich im Labor statt: 

An über 280 Veröffentlichungen der vergange-

nen Jahre hat der Ulmer Supercomputer JUS-

TUS einen erheblichen Anteil. Die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im August 

einer Erneuerung des „bwForCluster JUSTUS“ 

in Höhe von insgesamt 4,7 Millionen Euro 

zugestimmt. Die Ko-Finanzierung des Nachfol-

ge-Clusters „Computational Chemistry and 

Quantum Sciences“ durch das Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) 

erfolgt im Zuge der Digitalisierungsstrategie 

digital@bw. In Zukunft soll die Rechenleistung 

des Ulmer Supercomputers nicht nur Chemi-

kern zur Verfügung stehen, sondern auch For-

schenden aus Quantentechnologie und Fest-

körperphysik.

Computersimulationen bieten Naturwissen-
schaftlern ungeahnte Möglichkeiten: Dank 
komplexer Modelle lassen sich Vorgänge auf 
molekularer und atomarer Ebene sehr viel 
detaillierter nachbilden als im Experiment. 
Daraus ergibt sich nicht nur ein besseres Ver-

ständnis von Laborergebnissen: Einige Experi-
mente oder Prüfungen neuer Materialien wer-
den sogar überflüssig. Solche detailgetreuen 
computergestützten Modelle oder aufwendige 
Datenanalysen erfordern allerdings Hochleis-
tungsrechner. An der Universität Ulm ist Ende 
2014 der Supercomputer JUSTUS eingeweiht 
worden, benannt nach dem deutschen Chemi-
ker Justus von Liebig (1803–1873). Im Zuge des 
sogenannten „bwForClusters JUSTUS“ konnten 
zunächst Forschende aller Landesuniversitäten 
im Bereich theoretische Chemie die Rechen-
leistung dieses Hochleistungscomputers nut-
zen. Diese entspricht mehr als die von 5000 
herkömmlichen Laptops. Das nun bewilligte 
Nachfolge-Cluster „Computational Chemistry 
and Quantum Sciences“ steht darüber hinaus 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aus den Quantenwissenschaften sowie der 
Festkörperphysik offen. 

Insbesondere bei der Übertragung von Erkennt-
nissen aus der Quantentechnologie in die Pra-
xis sind Computersimulationen wertvolle Ergän-
zungen zu Theorie und Experiment. Dabei rei-
chen Anwendungsgebiete von der Biomedizin 
bis zur Batterieforschung. „Als System der Tier 
Ebene 3 der Leistungspyramide kann das neu 
bewilligte Forschungscluster fokussiert für die 
Chemie und verwandte Disziplinen angeboten 
werden. Wir können so vielen zusätzlichen For-
schergruppen in Baden-Württemberg einen ein-
fachen Zugang zu leistungsfähigen Rechenres-
sourcen und der dafür benötigten Software bie-
ten“, betont Professor Stefan Wesner, Leiter des 
Kommunikations- und Informationszentrums 
(kiz) der Universität Ulm. Wie bereits JUSTUS 
wird das nun bewilligte Nachfolgesystem vom 
kiz betrieben. Vergleichbare Angebote für ande-
re Disziplinen gibt es an weiteren Landesuniver-
sitäten, die alle über das Hochschulnetz BelWü 
(100 Gigabit/Sekunde) miteinander verbunden 
sind. 

In den vergangenen Jahren haben durch JUS-
TUS ermöglichte Simulationen bereits zu einem 
besseren Verständnis von Prozessen an der 
elektrochemischen Grenzfläche geführt – dies 
ist insbesondere für die Batterieforschung 
wichtig, die kürzlich mit einem Exzellenzclus-

Millionen für rechnergestützte Forschung in Chemie und Quantentechnologie

Simulationen am Supercomputer  

als Erfolgsfaktor 
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Neben Theorie und Experiment gewinnt die 
Simulation gerade in den Naturwissenschaf-

ten immer mehr an Bedeutung
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ter geadelt wurde. Zusätzliche Erkenntnisse 
betreffen die Nanotechnologie sowie die Wei-
terentwicklung von Medikamenten. „Neben 
Theorie und Experiment gewinnt die Simulati-
on gerade in den Naturwissenschaften immer 
mehr an Bedeutung. Daher ist die Förderung 
des Forschungsclusters Computational Che-
mistry and Quantum Sciences an der Universi-
tät Ulm ein großer Erfolg. Gerade auch für die 
an der Universität besonders starken For-
schungsschwerpunkte Quantentechnologie 
sowie Energiespeicherung und -wandlung bie-
ten sich hier hervorragende Möglichkeiten“, 
sagen Universitätspräsident und Informatik-
Professor Michael Weber und Forschungs-Vize-
präsident Professor Joachim Ankerhold, der als 
Quantenphysiker ein möglicher Nutzer des For-
schungsclusters ist.

Die Erneuerung des Forschungsclusters folgt 
den strategischen Zielen der baden-württem-
bergischen Universitäten für das High Perfor-
mance Computing (HPC) sowie für die Speiche-
rung und Verarbeitung großer wissenschaftli-
cher Datenmengen. Auf dem Weg zu einer 
integrierten landesweiten Rechen- und Daten-
infrastruktur unterstützt zudem das ebenfalls 
vom MWK geförderte Begleitprojekt bwHPC-S5 
(„Scientific Simulation and Storage Support 
Services“) Wissenschaftler bei der effizienten 
Nutzung der Rechen- und Speichersysteme. 

Wissenschaftsministerium fördert High 

Performance Computing

Die gesamte Investitionssumme für das 
Nachfolge-Cluster von JUSTUS „Computatio-
nal Chemistry and Quantum Sciences“ setzt 
sich aus der bewilligten DFG-Förderung in 
Höhe von 2 350 000 Euro sowie einer zugesi-
cherten Ko-Finanzierung des MWK in Höhe 
von 1 500 000 Euro. Dazu kommen Eigenan-
teile der Universitäten Freiburg, Stuttgart 
sowie Ulm. Das MWK unterstützt mit seiner 
Strategie zum High Performance und Data 
Intensive Computing (DIC) den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur in Baden-Württem-
berg. Dazu hat das Ministerium der DFG 
mehrere Anträge vorgelegt:
Parallel zum Ulmer Forschungscluster wur-
den Projekte an den Universitäten Freiburg, 
Tübingen, Heidelberg sowie am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) bewilligt. Von 
2017 bis 2024 steht rund eine halbe Milliar-
de Euro zur Finanzierung der HPC-Landes-
strategie zur Verfügung.    ab

Leider wurde diese Idee noch nicht erfunden. Aber sobald sie erfunden wurde, 

www.nanuuu.de 

touch

Am Standort Ulm steht ihnen im „HPC Kompe-
tenzzentrum Computational Chemistry and 
Quantum Sciences“ ein Team mit IT-Sachver-
stand und Expertise in Chemie, Quanten- sowie 
Festkörperphysik zur Seite.   ab
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Messaufbau für elektrochemische 
Grundlagenuntersuchungen: Mit 
dem Drei-Elektrodenaufbau lassen 
sich Prozesse an
Elektrode/Elektrolyt-Grenzschichten 
auflösen

Über 500 Chemiker und Ingenieure aus aller Welt 

waren Ende September zu Gast an der Universi-

tät Ulm. Anlass war die 6. Internationale Elektro-

chemie-Tagung der Gesellschaft Deutscher Che-

miker (GDCh).

 „Ob in Batterien oder bei Korrosionsprozessen, 
bei der Herstellung von Metallschichten oder in 
der Photoelektrochemie: Das Spektrum der Elek-
trochemie ist nicht nur in der Anwendung breit, 
sondern umfasst auch eine enorme Vielfalt an 
grundlegenden Fragestellungen“, sagte Profes-
sor Timo Jacob. Der Leiter des Instituts für Elekt-
rochemie an der Universität Ulm gehörte wie sein 
Institutskollege Dr. Ludwig Kibler und Professor 
Stefano Passerini vom Helmholtz-Institut Ulm 
(HIU) zu den Gastgebern der Ulmer Tagung.

Die Konferenz widmete sich Fragen rund um den 
Bereich „Electrochemical Surface Science“, bei 
dem es um elektrochemische Aspekte der Ober-
flächenchemie geht. Das Spektrum reichte dabei 
von der Grundlagenforschung bis zur industriellen 
Anwendung. Vorgestellt wurden auf der dreitägi-
gen Veranstaltung neueste Forschungsergebnisse 
zur Elektrokatalyse, zur elektrochemischen Metall-
abscheidung, zur Energiespeicherung oder zur 
Sensorentwicklung. Daneben ging es um Themen 
wie die Elektrosynthese von Chemikalien, die 
Modifizierung von Oberflächen oder um den Kor-
rosionsschutz. Auf dem Programm standen außer-
dem aktuelle Trends und Entwicklungen aus der 
Elektromobilität, der Bioelektrochemie und der 
Biotechnologie, da aus diesen Bereichen viele 
neue Impulse für die elektrochemische Forschung 
kommen. 

Dass die Tagung in diesem Jahr in Ulm ausgetra-
gen wurde, freute die Organisatoren vor Ort 
besonders. „Die Universität Ulm gehört in 
Deutschland zu den traditionsreichsten Standor-
ten in der Elektrochemie“, so Professor Jacob. 
„Unter meinem Vorgänger Professor Dieter Kolb 
wurde Ulm zu einem der bedeutendsten For-
schungszentren auf diesem Gebiet weltweit. Der 
renommierte Wissenschaftler hat den Bereich der 
‚Electrochemical Surface Science‘ mitbegründet 
und gilt bis heute als Nestor der deutschen Elekt-
rochemie“, betonte Jacob. Dem 2011 verstorbenen 
Forscher Professor Kolb, der 1990 nach Ulm beru-
fen wurde, gelang es, hochauflösende Methoden 
aus der Oberflächenphysik auf die Elektrochemie 
zu übertragen. Dadurch wurde es möglich, elekt-
rochemische Prozesse unter realen Bedingungen 
auf atomarer Ebene zu untersuchen. 

Nach wie vor spielen Ulmer Chemiker wissen-
schaftlich in der „ersten Liga“. Bewiesen haben sie 
dies in der Forschung zur Energiespeicherung und 
-wandlung bereits mit einem eigenen Sonderfor-
schungsbereich. Die Krönung kam nun Ende Sep-
tember mit der Bewilligung des Batterieclusters, 
der im Rahmen der Exzellenzinitiative jährlich mit 
Mitteln in Millionenhöhe gefördert wird. Gerne 
hätten die Gastgeber aus Ulm diesen Erfolg 
gemeinsam mit den Tagungsgästen gefeiert; doch 
am Tag der Entscheidung war die Konferenz bereits 
zu Ende.    wt

Internationale Elektrochemie-Tagung in Ulm 

Von den Grundlagen bis zur Anwendung 
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 Wenn´s um Geld geht

Unser Engagement für Bildung.

Wissen ist der wichtigste Schlüssel zur gesell-
schaftlichen Teilhabe. Im Rahmen unseres sozialen 
Engagements ermöglichen wir Bildungsangebote 
für die Menschen in  der Region.
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Am leichtesten erklärt Dr. Miriam 
Deniz ihren Patientinnen die Funkti-
onen des Blasenschrittmachers an 
einem Modell

Viele, vor allem ältere Menschen, kennen die 

Situation: Gerade war noch alles in Ordnung und 

plötzlich quält sie ein unerträglicher Harndrang, 

der oft nicht kontrollierbar ist. In Deutschland 

leiden über 30 Prozent aller Frauen, zum Teil auch 

jüngeren Alters, an einer Harninkontinenz. Am 

Beckenbodenzentrum der Klinik für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum 

Ulm hat Oberärztin Dr. Miriam Deniz im August 

Ulms ersten sogenannten Blasenschrittmacher 

implantiert. Das OP-Verfahren kann Betroffenen 

helfen, bei denen konventionelle Behandlungen 

bisher keine Wirkung gezeigt haben. 

Wer an einer überaktiven Blase leidet, muss sehr 
häufig und dringend zur Toilette und kann teilwei-
se den Urin nicht halten. Die Therapie dieser 
Erkrankung erfordert viel Geduld, denn oft rei-
chen auch medikamentöse Behandlungsoptio-
nen nicht aus, um die Lebensqualität der Betrof-
fenen wieder herzustellen. „Wir können Patientin-
nen, bei denen bisher nichts anderes angeschla-
gen hat, nun mit einem Blasenschrittmacher wir-
kungsvoll behandeln. Ähnlich wie ein Herzschritt-
macher kann dieser die Blasenfunktion mit Hilfe 
von feinen Elektroden, die die Nerven der Blase 
und der Blasenmuskulatur mit elektrischen 
Impulsen stimulieren, wieder vollständig herstel-
len“, erklärt die Leiterin des Beckenbodenzent-
rums, Dr. Miriam Deniz. Nach der Operation kön-
nen die Patientinnen, die meist einen langen 
Leidensweg hinter sich haben, wieder ein unbe-
schwerteres Leben führen. Die Therapieform 
bringt kaum Komplikationen mit sich und kann 
auch bei Stuhlinkontinenz und Blasenentlee-
rungsstörungen eingesetzt werden.

Ende August hat Miriam Deniz erstmals zwei ihrer 
Patientinnen einen Blasenschrittmacher, in der 
Fachsprache „Sakrale Neuromodulation“ 
genannt, eingesetzt. „Um zu testen, ob die 
Behandlung anschlägt, implantieren wir zunächst 
eine Elektrode, die mit einem Schrittmacher 
außerhalb des Körpers verbunden ist“, erklärt  Dr. 
Deniz. „In der anschließenden ‚Testphase‘ von 
zwei bis vier Wochen überprüfen wir, ob die The-
rapie anschlägt. Ist dies der Fall, setzen wir den 
Blasenschrittmacher unter der Haut im Bereich 
des Kreuzbeines ein.“ Nach der schonenden, 
minimalinvasiven Operation ist das kleine Gerät 
von außen nicht zu sehen und nach einer Weile 
spüren die Patientinnen auch das leichte Krib-

beln, das es auslöst, nicht mehr. Denn der Schritt-
macher stellt Kontakt zu den Nerven her, die vom 
Kreuzbein zur Blase und zur Blasenmuskulatur 
führen, und er gibt immer wieder schwache elek-
trische Impulse ab. Durch diese Stimulation kann 
die Muskelaktivität wieder besser kontrolliert und 
die Beschwerden einer überaktiven Blase beho-
ben werden.  

Bisher wird die sehr wirkungsvolle Operation 
deutschlandweit nur in wenigen spezialisierten 
Zentren durchgeführt, zu denen nun auch das 
interdisziplinäre Beckenbodenzentrum der Ulmer 
Universitätsfrauenklinik gehört. „Das OP-Verfah-
ren ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres 
Beckenbodenzentrums“, betont Professor Wolf-
gang Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe des Universitätskli-
nikums Ulm. „Es liegt uns sehr am Herzen, auch 
Patientinnen zu helfen, die bisher als  ‚hoffnungs-
lose‘ Fälle galten. Wir streben deshalb immer 
danach, unser Behandlungsspektrum um innova-
tive Therapieformen und Methoden zu erweitern.“ 

Harninkontinenz ist nach wie vor ein gesellschaft-
liches Tabuthema. Häufig ist es betroffenen Men-
schen sehr unangenehm, darüber zu sprechen 
oder sich in ärztliche Behandlung zu begeben, 
obwohl in vielen Fällen Abhilfe geschaffen wer-
den kann. Am Beckenbodenzentrum des Univer-
sitätsklinikums Ulm legen die Ärztinnen und Ärzte 
die am besten geeignete Therapie für ihre Patien-
tinnen fest – von Akupunktur über medikamentö-
se Behandlungen bis hin zu operativen Methoden 
und dem neuen Blasenschrittmacher.   sn

Unbeschwerter Alltag durch schonende OP

Schrittmacher hilft bei Blasenschwäche 
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Uni-Gesicht Reiner Keller

Regisseur des Physik-Feuerwerks 
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Wenn es im Physikstudium zischt und kracht hat 

nicht selten Reiner Keller seine Finger im Spiel. 

Der Leiter der Lehrsammlung Physik verfügt 

über eine Datenbank mit 1000, teils selbst kre-

ierten Experimenten. Sein Meisterstück ist jedes 

Jahr die Weihnachtsvorlesung, bei der er 

gemeinsam mit Studierenden ein „Feuerwerk 

der Physik- und Chemie-Experimente“ zündet.

Im Untergeschoss der Universität Ulm, jenseits 
des Hochschulsports, erstreckt sich das Reich 
von Reiner Keller. In einer Atmosphäre zwischen 
Hexenküche und Theaterfundus schreibt der 
Techniker Versuchsanleitungen für Experimente 
im Physikstudium und darüber hinaus. In der 
Lehrsammlung schießen schon einmal Tischten-
nisbälle mit fast 1000 km/h aus einer Kanone 
oder Laserstrahlen lassen Luftballons platzen. 
Dabei hatte der gelernte System- und Steuer-
ungstechniker nach eigenen Angaben wenig 
Ahnung von Physik, als er 1997 aus der freien 
Wirtschaft an die Uni Ulm wechselte. „Als Kind 
habe ich mich sehr für Naturwissenschaften 
interessiert und mit meinem Vater, einem 
gelernten Techniker, auch Experimente durchge-
führt. Solide Grundlagen der Physik habe ich mir 
aber erst an der Universität angeeignet“, so der 
gebürtige Ulmer. Für etwa 14 Vorlesungen pro 
Jahr erdenkt er nicht nur Experimente, er ist 
auch für Versuchsaufbau, Vorführung und Erklä-
rung zuständig – natürlich in enger Absprache 
mit den Professoren. Zur Seite stehen Reiner 
Keller studentische Hilfskräfte, die der Techni-
ker besonders gerne unter den Lehramtskandi-
datinnen und -kandidaten rekrutiert. Denn im 
späteren Schulalltag müssen Lehrer ihre Schü-
ler schließlich auch mit spannenden Experimen-
ten für die Naturwissenschaften begeistern. 
Insgesamt werden alle in der Lehrsammlung 
entwickelten Experimente in eine Datenbank 
eingetragen und sind dann – inklusive Anlei-
tung – per Stichwortsuche deutschlandweit 
abrufbar.

Reiner Kellers Glanzstück ist in jedem Jahr die 
Weihnachtsvorlesung. Die Vorbereitungen für 
die Aufführung beginnen sogar noch, bevor die 
ersten Lebkuchen im Supermarktregal stehen. 
„Gemeinsam mit den Studierenden starte ich vor 
den Sommersemesterferien mit der Themensu-
che. Dieses Mal haben wir uns nach einigen 
Diskussionen auf Asterix geeinigt“, so Keller. 
Beteiligten sich früher hauptsächlich Physikstu-
dierende an der Vorbereitung der Weihnachts-
vorlesung, ist das Fächerspektrum heute deut-
lich breiter: Studierende der Chemie, Medienin-
formatik und Biologie sind ebenfalls mit von der 

Partie. Neben den Experimenten kümmern sich 
die rund 30 studentischen Organisatoren auch 
um Sponsorensuche und Marketing, sie stellen 
die Musik für die Aufführung zusammen oder 
engagieren sich im Filmteam. Doch zunächst 
müssen sich Reiner Keller und sein Team ein 
Theaterstück rund um die Gallier überlegen – 
Inspiration holen sie sich in Asterix-Comics und 
-Filmen. „Beim Schreiben kommen uns oft schon 
Ideen für Experimente aus Chemie und Physik. 
Beispielsweise könnte man den Zaubertrank mit 
Stickstoff darstellen“, erläutert Keller. 

Seit zehn Jahren führt er Regie bei der Vorfüh-
rung im Dezember, die Weihnachtsvorlesung an 
der Ulmer Uni gibt es aber schon viel länger. 
„Der Anspruch steigt jedes Jahr und unser Team 
professionalisiert sich immer weiter. Einige Stu-
dierende sind über viele Semester dabei, teil-
weise sogar bis zur Abgabe der Doktorarbeit. Wir 
haben aber immer auch Neueinsteiger“, so der 
47-Jährige. In den vergangenen Jahren wusste 
das Organisationsteam mit Aufführungen über 
„Star Wars“, „Batman“, „Wetten, dass?“, „Harry 
Potter“ oder „Herr der Ringe“ zu überzeugen. Bei 
der Weihnachtsvorlesung um den jungen Magier 
kam zum Beispiel ein „Flammenrohr“ zum Ein-
satz, das sogar Reiner Keller beeindruckt hat: 
Brennendes Gas strömte im Takt der Musik aus 
den Löchern des Rohrs. 

Nun also Asterix. Im Wintersemester trifft sich 
das Team mindestens einmal wöchentlich, je 
näher die Aufführung rückt, desto öfter. Pflicht 

Reiner Keller

Foto links:
Experiment bei der Langen Nacht 
der Wissenschaft:
Glycerin und Glas haben den glei-
chen Brechungsindex. Deshalb sieht 
man den Glasstab in der Flüssigkeit 
nicht
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Kurz vor der Aufführung steht immer eine chao-
tische Generalprobe, doch bei der tatsächlichen 
Weihnachtsvorlesung läuft das allermeiste glatt
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ist in jedem Jahr der Dreh auf dem Ulmer Weih-
nachtsmarkt: Dort filmt das Team eine Szene, die 
bei der Vorlesung eingeblendet wird. 

„Kurz vor der Aufführung steht immer eine chao-
tische Generalprobe, doch bei der tatsächlichen 
Weihnachtsvorlesung läuft das allermeiste 
glatt“, so Keller. Kleinere Pannen merke das Pub-
likum im vollbesetzten Hörsaal meist nicht, aber 
es seien bereits Experimente schief gelaufen 
oder man habe gnadenlos die Zeit überzogen. 
Von den ersten Vorbereitungen bis zum Schnei-
den des Films, der zu Jahresbeginn an alle Helfer 
verteilt wird, kostet die Weihnachtsvorlesung 
Reiner Keller auch viel Freizeit. Zum Glück hat 
seine Familie Verständnis: Die Ehefrau und die 
drei Kinder sind große Fans der Veranstaltung 
und schauen sich jedes Jahr die Aufführung an 
der Uni Ulm an.

Aber auch abseits der Weihnachtsvorlesung ist 
Reiner Keller stets auf der Suche nach neuen 
Experimenten. Seine Inspirationsquellen sind 
unter anderem ehemalige Studierende, die teil-
weise Lehrer sind, oder bei Unternehmen arbei-
ten: „Eine Nebelkanone, die radioaktive Teilchen 
sichtbar macht, wurde erst durch einen Kontakt 
zu einem früheren Studenten möglich, der jetzt 
bei Liebherr angestellt ist“, erinnert sich der 
Techniker. Darüber hinaus tauscht man sich bei 
den regelmäßigen Treffen der Vorlesungsassis-
tenten deutscher Universitäten über „Spezialex-
perimente“ und Sicherheitsvorkehrungen aus. 
Ein fester Termin im Kalender Reiner Kellers sind 
weiterhin die alljährlichen Highlights der Physik. 

Als die Großveranstaltung 2016 in Ulm gastierte, 
hat der Techniker die Experimentalvorträge im 
Stadthaus organisiert und zu den Mitmachaktio-
nen für Kinder beigetragen. Zu diesem Pensum 
kommen manchmal Sonderaufgaben wie The-
menvorträgen zu „Luft“, „Licht“ oder „Strom“ im 
Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft zum 
50. Uni-Jubiläum oder etwa für die Jahreszeiten-
akademien des Zentrums für Allgemeine Wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZAWiW). Außerdem 
engagiert sich Reiner Keller in der Begabtenför-
derung: Jungen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Hector Kinderakademie hat er den 
Einstieg in die Naturwissenschaften bereits mit 
Experimenten von Mechanik bis Atomphysik 
erleichtert.

Bei allem Interesse an der Physik hat Reiner Kel-
ler aber auch noch Hobbys, die nichts mit sei-
nem Arbeitsplatz zu tun haben – Tischtennis 
spielen beispielsweise oder Rennradfahren. 
Immer wieder bestreitet er auch seinen Arbeits-
weg von Laupheim auf den Eselsberg mit dem 
Fahrrad. Obwohl es vor der Weihnachtsvorle-
sung oder rund um Großveranstaltungen wie den 
Highlights der Physik schon einmal stressig 
wird, hat Reiner Keller den Wechsel an die Uni-
versität nie bereut: „Es ist nach wie vor der beste 
Job, den ich mir vorstellen kann“, betont der 
Techniker.   ab

Plakatwerbung für die Weihnachts-
vorlesung 2016

Uni-Gesichter gesucht!

An der Uni Ulm gibt es viele 
interessante Persönlichkei-
ten – und nicht alle sind in 
der Wissenschaft tätig. Egal 
ob Hausmeister, Sekretärin 
oder Verwaltungs-Dezernent 
– bitte teilen Sie uns mit, 
über welches Uni-Gesicht Sie 
gerne mehr erfahren würden. 
Vielleicht ist die gewählte 
Person besonders engagiert 
im Job oder hat ein unge-
wöhnliches Hobby.

Ideen bitte an:
pressestelle@uni-ulm.de

Viel Luft wird an einer Kreikante gebrochen und in 
Drehung versetzt. Dadurch entsteht ein stabiler 
Nebelring

Die Weihnachtsvorlesung 2018 
zum Thema „Asterix“ findet am 
Donnerstag, 20. Dezember, um 
16:00 Uhr in H4/5 statt.



uni ulm intern    346/November 2018

Persönlich  |  33

Mit einer großen Überraschung haben Fachkolle-

gen und Wegbegleiter dem Physiker Othmar 

Marti zum 60. Geburtstag gratuliert. Neun Vorträ-

ge standen auf dem Programm des „Geheimsym-

posiums“, das Ende September zur Ehren des 

Akademikers und Aktivisten im Forschungsge-

bäude N27 stattfand. 

Othmar Marti ist seit 1994 an der Universität Ulm 
und hat im gleichen Jahr die Leitung des Instituts 
für Experimentelle Physik übernommen. Der 
Experimentalphysiker, der sich liebend gerne 
auch mit philosophischen und gesellschaftli-
chen Fragen befasst, ist zudem langjähriger 
Sprecher des Departments für Geisteswissen-
schaften sowie des Zentrums für Allgemeine 
Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der 
Universität Ulm.

Universitätspräsident Professor Michael Weber 
würdigte Marti als einen kreativen und leiden-
schaftlichen Wissenschaftler: „Du bist auch als 
Forscher äußerst erfolgreich, ohne dich dabei 
dem Wissenschaftsbetrieb auf Gedeih und Ver-
derb auszuliefern“. Der gebürtige Schweizer 
Marti, der an der ETH Zürich studiert und am 
IBM-Forschungslabor Rüschlikon promoviert 
hat, sei am langfristigen Erkenntnisgewinn inter-
essiert und unterwerfe sich nicht einfach den 
schnelllebigen Gepflogenheiten des heutigen 
Wissenschaftsbetriebes. Der Experte für Raster-
kraftmikroskopie und Röntgenstrukturanalysen 
habe sich schon immer für grundsätzliche sowie 
methodische Fragen interessiert und dabei 
seine Begeisterungsfähigkeit und Neugierde nie 
verloren. „Das spürt man auch in der Lehre. Seit 
fast 25 Jahren gelingt es dem ‚Langzeitdozen-
ten‘, die Studierenden seines Faches mit seinem 
Engagement und Ideenreichtum zu begeistern“, 
sagte Weber. Den wissenschaftlichen Nach-
wuchs betreue er mit einer perfekten Mischung 
aus Freiheit und Anleitung. Dies konnte auch 
Martis Institutskollege Professor Kay Gottschalk 
bezeugen, der das Symposium gemeinsam mit 
dessen Weggefährten still und heimlich organi-
siert hat. Kein Wunder also, dass ihm zwei Post-
docs aus seiner Arbeitsgruppe mit einer beson-
deren Geburtstagsvorlesung dankten, die Martis 
Lebensweg und wissenschaftlichen Werdegang 
mit experimentellen Knalleffekten garnierte. 

Marti selbst legte den wichtigsten Grundstein 
seiner akademischen Karriere in Zusammenar-
beit mit dem Physiker Professor Jürgen Mlynek. 
Nach seiner Zeit als Postdoc an der University of 
California in Santa Barbara hat der Ulmer Experi-
mentalphysiker viele Jahre als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter und Assistent an der ETH Zürich 
und später in Konstanz gemeinsam mit Mlynek 
geforscht. Kein Wunder also, dass dem ehemali-
gen Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft 
die Ehre zuteilwurde, den Auftaktvortrag des 
Symposiums zu halten. Dem Redner gelang 
dabei nicht nur ein kurzweiliger Vortrag zu einem 
eher sperrigen Thema; es ging dabei um die 
sogenannte 2. Quantenrevolution.

Mlynek nutzte seinen Vortrag zudem, um ein sehr 
treffendes Bild des Jubilars zu zeichnen: als Wis-
senschaftler, der nicht um des Ruhmes Willen im 
Labor steht, sondern der bereit ist, im Dienste 
der Erkenntnis im Stillen zu schuften. Dass sich 
Marti auch vor der universitären Selbstverwal-
tung nie gedrückt hat, bezeugt die beeindru-
ckend lange Liste seiner Ämter. Darauf finden 
sich Amtszeiten als Dekan, Prodekan und Studi-
endekan der Fakultät für Naturwissenschaften 
oder als Mitglied der Studienkommission und 
des Prüfungsausschusses in der Physik. Nicht zu 
vergessen sein Engagement für das ZAWiW und 
das Department für Geisteswissenschaften. 
„Wenn die Universität dich gebraucht hat, hast 
du niemals ,Nein‘ gesagt. Dafür sind wir dir sehr 
dankbar“, so Präsident Weber.    wt

Geheimsymposium für Experimentalphysiker Professor Othmar Marti

Leidenschaftlicher Forscher und  

begeisterter Lehrer
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Uni-Präsident Prof. Michael Weber 
(links) gratuliert dem Experimental-
physiker Prof. Othmar Marti zum 60. 
Geburtstag

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Dr. Inken Beck verwaltet tausende Nager, Kanin-

chen, Frösche sowie auch einige Schafe und 

Schweine. Seit Anfang des Jahres leitet die pro-

movierte Biologin das Tierforschungszentrum an 

der Universität Ulm – und trägt neben dem 

„Mäuse-Management“ auch viel Personalverant-

wortung.

Zur Maus gekommen ist die neue Leiterin des 
Ulmer Tierforschungszentrums, Inken Beck, erst 
in ihrer Doktorarbeit. Denn ursprünglich hat die 
gebürtige Schleswig-Holsteinerin eine Ausbil-
dung zur Krankenschwester absolviert, und auch 
im anschließenden Biologiestudium lag der 
Fokus zunächst eher auf der Flora. Biologische 
und genetische Grundlagen erarbeitete sich Beck 
also noch im Bereich Pflanzenzüchtung, bevor 
die ersten Versuchstiere in ihr Berufsleben traten. 
„Während meiner Doktorarbeit am Biochemi-
schen Institut der Universität Kiel habe ich mich 
mit Proteasen und ihrer Rolle bei Immunreaktio-
nen in der Haut im Mausmodell beschäftigt“, 
erinnert sich die Biologin. Die Arbeit mit soge-
nannten Knockout-Mäusen habe sie an ihrer 
nächsten Station, als Postdoktorandin in Prag, 
weiter vertieft. Bei solchen Tieren ist zu Versuchs-
zwecken mindestens ein Gen ausgeschaltet. 

Mit diesen soliden wissenschaftlichen Grundla-
gen entschied sich Inken Beck schließlich, die 
Seiten und in die wissenschaftsnahe Dienstleis-
tung zu wechseln. Am Institut für Molekulare 
Genetik in Prag baute die Biologin die transgene 
Einheit mit auf, die sie ab 2015 leitete. Dort kön-
nen Institutskollegen und externe Wissenschaft-
ler genetisch veränderte Mäuse und Ratten aus 
einer Hand bestellen – Becks Aufgaben reichten 
von der Generierung, Genotypisierung und Zucht 
bis zur Archivierung von Maus- und Rattenmo-
dellen.

Verantwortlich für über 26 000 Tiere 

Das wissenschaftliche Spektrum in Prag ist ähn-
lich vielfältig wie an der Universität Ulm, die per-
sonelle Verantwortung und das Team am Tierfor-
schungszentrum in Ulm sind aber größer – eine 
schöne Herausforderung für Inken Beck. Zwar 
hatte sich die 44-Jährige in rund zehn Jahren all-
tagstaugliche Tschechischkenntnisse angeeig-
net, nun ist sie aber doch froh, mit Ulmer TFZ-
Mitarbeitern und Forschenden in ihrer Mutter-
sprache kommunizieren zu können. Denn der 
Arbeitsalltag der neuen Leiterin ist weniger von 
Tierkontakt geprägt als von organisatorischen 
Tätigkeiten und Personalführung: Neben Tierärz-
tinnen und -ärzten sowie Verwaltungskräften ist 
die Biologin für rund 35 Tierpfleger und zusätzli-
che Versorger verantwortlich. Und auch die Orga-
nisation der über 26 000 Nager, Frösche und 
Großtiere ist nicht ganz unaufwendig: Jedes Tier 
hat eine Identifikationsnummer und über eine 
spezielle Software werden seine Haltung, neue 
Würfe sowie die Verwendung in der Wissenschaft 
von TFZ-Mitarbeitern dokumentiert. „Unser obers-
tes Ziel ist natürlich, dass es den Tieren gut geht 
– selbstverständlich unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften“, so Inken Beck. Dazu zählt 
auch die mikrobiologische Hygieneüberwachun-
gen der Haltungen und ihrer Bewohner im eige-
nen Diagnostiklabor – denn kranke Tier leiden 
nicht nur, sie können auch die Versuchsergebnis-
se verfälschen. 

Darüber hinaus ist das TFZ in der Aus- und Weiter-
bildung aktiv: Neben der grundständigen Ausbil-
dung zum Tierpfleger oder zum Fachtierarzt bie-
ten Beck und Kollegen verpflichtende Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Forschende in der Ver-
suchstierkunde an.

Neue Leiterin des Tierforschungszentrums Dr. Inken Beck

Von Mäusen und Menschen 

Dr. Inken Beck
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Unser oberstes Ziel ist natürlich, dass es den  
Tieren gut geht – selbstverständlich unter  
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
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Derzeit besucht Inken Beck tierexperimentell 
arbeitende Forschergruppen der Uni Ulm, um 
herauszufinden, wie die Dienstleistungen des 
TFZ weiter verbessert werden können. Ihr Ziel ist 
es unter anderem, zusätzliche Tierhaltungsbe-
reiche einzurichten und zusammen mit der 
Medizinischen Fakultät die Core Facility Trans-
gene Mäuse weiter auszubauen. Hauptabneh-
mer der meist genetisch veränderten Tiere – 
davon sind mehr als 98 % Nager – sind nämlich 
die Medizinische Fakultät und das Universitäts-
klinikum. Hier werden auf ein bestimmtes 
Krankheitsbild zugeschnittene Mausmodelle 
beispielsweise in der Krebs- und Traumafor-
schung eingesetzt. Die Modelle helfen aber 
auch dabei, neurodegenerative Erkrankungen 
wie Alzheimer besser zu verstehen. Wann immer 
möglich, werden Alternativen zu Tierversuchen 
eingesetzt, doch in vielen Bereichen sind diese 
Methoden noch nicht ausgereift genug und 

kaum auf wissenschaftliche Fragestellungen 
übertragbar.

In die Beratung experimentell arbeitender Wis-
senschaftler – von der Beantragung bis zur Durch-
führung von Tierversuchen – sind am TFZ aller-
dings eher die Tierärztinnen und -ärzte als Beck 
selbst involviert. Tierärzte und -pfleger überwa-
chen auch, dass es dem Tier im Experiment mög-
lichst gut geht. Insgesamt sieht es Inken Beck als 
ihre Hauptaufgabe an, ihr Team im TFZ zusam-
menzuhalten, zu motivieren und eine hohe Nutz-
erzufriedenheit zu gewährleisten.

Im Privatleben der zweifachen Mutter sind Reit-
pferde derzeit die einzigen Tiere. Zu Inken Becks 
weiteren Interessen zählt der Wintersport, wes-
halb sie die Nähe Ulms zu Skigebieten schätzt. 
„An der Uni Ulm bin ich sehr gut aufgenommen 
worden. Nach einer so langen Zeit im Ausland, 
fühlt sich auch Baden-Württemberg wie Heimat 
an“, resümiert die gebürtige Norddeutsche.  ab

Dieter Kaufmann

Dieter Kaufmann, der langjährige Kanzler der 
Universität Ulm, ist für weitere drei Jahre in sei-
ner Funktion als Bundessprecher der Kanzlerin-
nen und Kanzler deutscher Universitäten bestä-
tigt worden. Die erneute Wahl Dieter Kaufmanns, 
der bereits seit 2015 als Bundessprecher amtiert, 
erfolgte bei der 61. Kanzlerjahrestagung an der 
Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Im 
Oktober hat seine zweite Amtszeit begonnen.

Gemeinsam mit seinen Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern sowie den Landessprechern bil-
det der Bundessprecher den sogenannten Spre-
cherkreis. Dieser Zusammenschluss vertritt die 
Interessen der Hochschul-Kanzlerinnen und 
Kanzler auf Bundesbene und pflegt den Aus-
tausch mit nationalen Wissenschaftsorganisati-
onen. Der Sprecherkreis befasst sich vor allem 
mit übergeordneten Fragestellungen der Univer-
sitätsentwicklung, wobei ein Schwerpunkt  auf 
dem professionellen Wissenschaftsmangement 
liegt. „Ich freue mich, die Arbeit im Sprecher-
kreis fortsetzen zu können. Aktuelle Themen 
umfassen insbesondere die unklare Situation 
hinsichtlich der Nachfolge des Hochschulpakts 
und somit Herausforderungen der Hochschulfi-
nanzierung. Dazu kommt der Sanierungsstau bei 

der Bausubstanz der Hochschulen sowie die 
Weiterentwicklung der Universitäten im Dialog 
mit Bund und Ländern. Zu diesen und anderen 
Diskussionen soll der Sprecherkreis einen 
erheblichen Beitrag leisten“, sagt Kaufmann zu 
seiner Wiederwahl. Stellvertretende Sprecher 
sind: Dr. Waltraud Kreutz-Gers, Kanzlerin der 
Universität Mainz, sowie Dr. Andrea Bör (Kanzle-
rin Freie Universität Berlin) und Dr. Roland Kisch-
kel (Kanzler Universität Wuppertal), die neu in 
den Kreis gewählt wurden.

Dieter Kaufmann studierte Betriebswirtschafts-
lehre technischer Orientierung an der Universität 
Stuttgart. Nach einer Zeit als stellvertretender 
Kanzler der Universität Stuttgart wurde Kauf-
mann 2005 zum Kanzler der Universität Ulm 
gewählt und 2012 in diesem Amt bestätigt. Als 
Präsidiumsmitglied verantwortet er den Bereich 
Wirtschafts- und Personalverwaltung der Ulmer 
Universität. Neben seinen Aufgaben als Bundes-
sprecher, ist Dieter Kaufmann Vorsitzender des 
Arbeitskreises Hochschulmedizin sowie Mitglied 
im Medizinausschuss des Wissenschaftsrats. 
Zudem amtiert der gebürtige Tübinger als Vor-
standsvorsitzender des Zentrums für Wissen-
schaftsmanagement e. V. (ZWM).    ab

Wiederwahl zum Bundessprecher der Kanzlerinnen und Kanzler

Verwaltungschef Dieter Kaufmann  

im Amt bestätigt
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Wenn Elisabeth Lamparter im kommenden Feb-

ruar in den Ruhestand geht, kann sie auf fast ein 

ganzes Arbeitsleben im Dienste der Zentralen 

Uni-Verwaltung zurückblicken. Rund 15 Jahre 

lang betreute sie die Auszubildenden der Uni-

versität. Eine Aufgabe, der sich die 62-Jährige 

verschrieben hatte.

„Meine Auszubildenden“ nennt Elisabeth Lam-
parter die jungen Menschen, für die sie noch die 
Verantwortung trägt, und sie meint das überaus 
liebevoll. Fast 50 angehende Kaufleute für Büro-
management sowie Verwaltungswirtinnen und 
-wirte hat sie jeweils zwei bis drei Jahre lang 
während der Ausbildung begleitet. „Alle Auszu-
bildenden haben die Ausbildung in der Verwal-
tung erfolgreich abgeschlossen. Darauf bin ich 
sehr stolz und es ist eine wunderbare Erfahrung 
zu sehen, wie sie täglich mit ihren Aufgaben 
wachsen. Viele meiner ehemaligen Schützlinge 
sind noch heute an der Universität beschäftigt 
und wertvolle Mitarbeiter“, schildert Elisabeth 
Lamparter, die die Zusammenarbeit mit den jun-
gen Menschen selbst jung zu halten scheint.

Begonnen hat die Diplom-Verwaltungswirtin ihre 
Karriere an der Universität ganz klassisch in der 

Personalabteilung. Als Sachbearbeiterin war sie 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ver-
schiedenen Instituten und Einrichtungen zustän-
dig. „Das war mein erstes Leben an der Universi-
tät Ulm“, resümiert Elisabeth Lamparter, „da ich 
auch mit den Personalangelegenheiten der Wis-
senschaftlichen Werkstatt betraut war, kam ich 
so zum ersten Mal in Kontakt mit Auszubilden-
den.“

Als eine Nachfolgerin für die Ausbildungsleitung 
der Zentralen Verwaltung gesucht wurde, wech-
selte Elisabeth Lamparter ins Dezernat III, Abt. 
III-2 Personalentwicklung, Gender und Diversity. 
Seitdem betreute sie die Azubis der beiden Aus-
bildungsberufe Kaufleute für Büromanagement 
sowie Verwaltungswirtinnen und -wirte. Zu den 
typischen Tätigkeiten in diesen beiden Bürobe-
rufen gehören vor allem Sekretariats- und Assis-
tenzaufgaben. Aber auch über Buchführung und 
Kostenrechnung müssen die angehenden Ver-
waltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
Bescheid wissen. Außerdem sollen sie Bespre-
chungen und Termine koordinieren können. Als 
Ausbildungsleiterin hat Elisabeth Lamparter 
sicher gestellt,  dass die geforderten Kenntnisse 
in der Ausbildungsstätte auch vermittelt werden. 
Außerdem behielt sie einen Überblick über die 
Anforderungen, denn die berufliche Ausbildung 
wandelt sich stetig. Erst vor Kurzem wurde bei-
spielsweise das neue Berufsbild der Kaufleute 
für Büromanagement geschaffen, das die Aufga-
ben mehrerer „Büroberufe“ zusammenfasst.

Für Elisabeth Lamparter hieß das: sie musste 
sich auch immer wieder auf Neuerungen einstel-
len und diese vermitteln. Ganz generell nahm 
und nimmt sie sich bei Fragen und Problemen 
der Azubis, seien sie schulischer oder persönli-
cher Natur, viel Zeit. „Meine Tür steht immer 
offen! Die Auszubildenden wissen das und kom-
men gerne, denn ich versuche ihnen auf Augen-
höhe zu begegnen. Einige muss man aber auch 
ein bisschen mehr ‚anschubsen‘ und sagen: das 
schaffst du!“, so Elisabeth Lamparter.

Und auch bei Angelegenheiten, die alle Ausbil-
dungsberufe an der Uni betreffen, hatte Elisa-
beth Lamparter die Federführung. Dazu zählten 
neben dem Ausbildungs-Marketing beispiels-
weise auch die Organisation der Einführungswo-
che und der „Welcome and Goodbye“-Veranstal-

Ausbildungsleiterin Elisabeth Lamparter geht in den Ruhestand

Ein großes Herz für Auszubildende 

Seit 2004 ist Elisabeth Lamparter 
Ausbildungsleiterin in der Uni-Ver-
waltung 

Meine Tür steht immer offen! Die Auszubil-
denden wissen das und kommen gerne
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tung, bei der die neuen Azubis begrüßt und die 
Absolventen verabschiedet werden.

Jedes Jahr bildet die Universität Ulm rund 40 
junge Menschen aus – und das in so unter-
schiedlichen Berufen wie Verwaltungswirtin, 
Fachangestellter für Medien- und Informations-
dienste oder Tierpflegerin. „Gute und motivierte 
Fachkräfte sind für einen reibungslosen Betrieb 
wichtig. Die Universität ist ein Ausbildungsbe-
trieb mit abwechslungsreichen Tätigkeiten. 
Außerdem kommen die Auszubildenden neben 
der Verwaltung auch mit der Wissenschaft in 
Kontakt. Das macht die Ausbildung an der Uni-
versität so besonders“, ist die Ausbildungsleite-
rin am Ende ihres Berufslebens überzeugt.

Genauso große Bedeutung wie die Ausbildung 
hatte für Elisabeth Lamparter auch stets ihr 
zweites Aufgabengebiet, die Weiterbildung. Pro 
Semester plante sie ein Fortbildungsprogramm, 
das sich an den Bedürfnissen der Beschäftigten 
orientierte. Egal ob es um Arbeitspraxis, soziale 
Kompetenzen oder Sprachkenntnisse ging, Eli-
sabeth Lamparter organisierte die Seminare und 
koordinierte das Programm mit dem Personalrat 
und der Beauftragten für Chancengleichheit.

Für die Zukunft wünscht sich Elisabeth Lampar-
ter, dass die berufliche Ausbildung an der Uni 

Zehn neue Auszubildende an der Uni Ulm

Im September sind an der Uni Ulm zehn junge 
Menschen ins Berufsleben gestartet. Darunter 
sind zukünftige Fachinformatiker, Fachange-
stellte für Medien und Informationsdienste, 
Tierpflegerinnen, Industriemechaniker und 
Verwaltungswirtinnen. Das Besondere in die-
sem Jahr: in den fünf genannten Bereichen 
treten jeweils zwei Azubis ihre Ausbildung an. 
In Vertretung des Kanzlers der Universität 
begrüßte Thomas Haimerl, Leiter der Personal-
entwicklung, die sechs jungen Männer und vier 
jungen Frauen bei einer Feierstunde im Senats-
saal. 

Bei der Feier – organisiert von den Uni-Auszu-
bildenden des zweiten Lehrjahrs – wurden 
auch elf Absolventen verabschiedet, die dieses 
Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
haben. Acht von ihnen treten nun eine 
Anschlussbeschäftigung an der Uni an, zwei 
werden eine weiterführende Schule besuchen 
und ein Absolvent hat außerhalb der Universi-
tät eine Beschäftigung angenommen.    red

Die neuen Auszubildenden an der Uni Ulm: 
Sarah Nejedli, Lara Wengenmayr, Luca Schnitt-
ker, Daniel Holz, Hannah Schleicher (1. Reihe 
v.l.); Zoe Schopferer, Thomas Wolpert, Elisa-
beth Lamparter (Ausbildungsleiterin), Thomas 
Haimerl (Leiter Personalentwicklung) (2. Reihe 
v.l.); Mik Treber, Moritz Lütge, Henrik Schuster 
(3. Reihe v.l.) 
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Immer ein offenes Ohr: Elisabeth 
Lamparter im Gespräch mit der Kauf-
frau für Büromanagement Stefanie 
Sauter und Marcel Schwager (Ver-
waltungswirt) (v.l n.r.)

Ulm weiter als unverzichtbare Aufgabe angese-
hen und gefördert wird. Sie selbst will auch im 
nahen Ruhestand ihren Tagesablauf beibehalten 
und eine ausgesprochene Frühaufsteherin blei-
ben, für die sogar am Wochenende um halb sie-
ben Uhr morgens der Tag beginnt. Sehr zum 
Leidwesen ihres Mannes, wie die Mutter von 
zwei erwachsenen Töchtern zugibt. Außerdem 
will sie sich in ihrer Heimatgemeinde Laichingen 
wieder mehr ehrenamtlich engagieren. Und auch 
die Bande zu „ihren Auszubildenden“ wird Elisa-
beth Lamparter auf jeden Fall weiter aufrechter-
halten und nicht abreißen lassen.   stg
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Ausgezeichnet!

Der Ulmer Quantenphysiker Professor Fedor Jelez-
ko wurde Anfang August in Russland für seine 
quantenoptische Forschung mit der Schpolski-
Rebane-Personov-Medaille geehrt. Die Auszeich-
nung bekam er bei der 13. Internationalen Konfe-
renz „HBSM-2018“ in Suzdal, nahe der russischen 
Hauptstadt. Dort wurde der Preis zum ersten Mal 
vergeben. Die Abkürzung HBSM steht übrigens für 
„Hole Burning, Single Molecule, and Related 
Spectroscopies: Science and Applications“ und 
bezeichnet eine der wichtigsten internationalen 
Fachtagungen auf dem Gebiet der Laserphysik 
und -Spektroskopie. 

Der russische Physiker Eduard Wladimirowitsch 
Schpolski (1892-1975), nach dem der Preis unter 
anderem benannt ist, forschte an der Lomonos-
sow-Universität Moskau und später an der Staat-
lichen Pädagogischen Universität Moskau auf 
dem Gebiet der Molekülspektroskopie. Er gilt als 
einer der wissenschaftlichen Wegbereiter der 
Photolumineszenz-Spektroskopie organischer 
Moleküle. 

Professor Fedor Jelezko, Leiter des Instituts für 
Quantenoptik an der Universität Ulm, erhielt diese 
hochrenommierte Auszeichnung für seine quan-
tenoptischen Experimente zur Einzelmolekülspek-
troskopie und zur Untersuchung von Stickstoff-
Fehlstellen-Zentren in Diamant. „Diese Erkennt-
nisse sind nicht nur von großer Relevanz für die 
Grundlagenforschung, sondern haben zudem 
größtes Potenzial in Anwendungen wie der Mag-
netresonanztomographie oder der Quanteninfor-
matik“, so Professor Alexei Vladimirovich Lubkov. 
Der Rektor der Staatlichen Pädagogischen Univer-
sität Moskau hatte den Preis zu Beginn der Tagung 
gemeinsam mit Co-Gastgeber Professor Viktor 
Zadkov übergeben. Prominentester Gast der Ver-
anstaltung war übrigens Physik-Nobelpreisträger 
Professor William E. Moerner von der Stanford 
University.

Der 1971 in Weißrussland geborene Wissenschaft-
ler Fedor Jelezko leitet seit 2011 an der Universität 
Ulm das Institut für Quantenoptik. Nach seiner 
Promotion in Minsk und Bordeaux forschte er an 
den Universitäten Chemnitz und Stuttgart. Der 
vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler gehört 
zu den einflussreichsten seines Faches. Jelezko 
ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften, er erhielt unter anderem den Walter-
Schottky-Preis der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft, den ZEISS Research Award 2016 
sowie im gleichen Jahr den Landesforschungs-
preis des Landes Baden-Württemberg. Der Quan-
tenoptik-Experte gehört seit mehreren Jahren zu 
den meistzitierten Forschern weltweit, wie die 
jährlichen Publikationsanalysen „Highly Cited 
Researchers“ (Clarivate Anlytics) belegen.    wt

Prof. Fedor Jelezko erhält Schpolski-Rebane-Personov-Medaille 

Rising Star Award 2018 für apl. Prof. Alexander Kleger 

Der Ulmer Gastroenterologe Prof. Alexander Kle-
ger aus der Klinik für Innere Medizin I des Ulmer 
Universitätsklinikums wurde von der Europäi-
schen Gastroenterologischen Gesellschaft (UEG) 
mit dem „Rising Star Award 2018“ geehrt. Mit 
diesem Preis werden besonders erfolgreiche 
junge Mediziner nach einem kompetitiven Aus-
wahlverfahren ausgezeichnet. Außerdem erhalten 
diese so eine internationale Plattform zur Präsen-
tation ihrer bisherigen wissenschaftlichen Arbei-
ten. Verliehen wurde der Rising Star Award Ende 
Oktober bei der Jahrestagung der United Euro-

Der Geehrte Prof. Fedor Jelezko 
(2.v.r.) mit Blumenstrauß und der 
Schpolski-Rebane-Personov-Medail-
le. Mit im Bild sind (v.l.): Prof. Andrei 
Naumov (Institut für Spektroskopie 
der Russischen Akademie für Wis-
senschaften), Prof. Viktor Zadkov 
(Direktor des Instituts für Spektros-
kopie der Russischen Akademie für 
Wissenschaften) und der Rektor der 
Staatlichen Pädagogischen Universi-
tät Moskau, Prof. Alexei Vladimiro-
vich Lubkov

Prof.  Alexander Kleger 
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Für ihre Arbeit zum therapeutischen Priming von 
mesenchymalen Stammzellen ist die Ulmer Dok-
torandin Saira Munir mit dem „Young Investiga-
tor Award“ der European Tissue Repair Society 
ausgezeichnet worden. Der mit 500 Euro dotierte 
Preis für den 2. Platz wurde Anfang Juni auf der 
Jahrestagung ScarCon 2018 der Vereinigung in 
Amsterdam übergeben. Außerdem wurden der 
30-Jährigen ein Stipendium und eine Mitglied-
schaft in der European Tissue Repair Society 
zugesprochen. 

Die aus Pakistan stammende Saira Munir konnte 
zeigen, dass mit bestimmten Sacchariden (LPS) 

Auszeichnung für Arbeit zur schnelleren Wundheilung 

vorbehandelte Stammzellen eine Unterform der 
weißen Blutkörperchen durch Botenstoffe anlo-
cken und aktivieren. Werden die so vorbehan-
delten Stammzellen in die Wunde injiziert, heilt 
diese schneller. Saira Munir ist Doktorandin des 
PhD-Programms der Internationalen Graduier-
tenschule für Molekulare Medizin und forscht im 
Labor von Prof. Karin Scharffetter-Kochanek an 
der Universitätsklinik für Dermatologie und Aller-
gologie zur Verbesserung der Wundheilung. 
Bereits zum fünften Mal ging der „Young Investi-
gator Award“ an eine Forscherin oder einen For-
scher aus Ulm.    stg

Saira Munir präsentierte ihre For-
schung bei der ScarCon 2018

pean Gastroenterology (UEG) in Wien. Die UEG 
verbindet als Dachgesellschaft alle europäischen 
Gesellschaften, die sich mit der Gesundheit des 
Verdauungssystems beschäftigen.

An der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin 
I ist Alexander Kleger klinischer Oberarzt und Lei-
ter der Pankreatologie. Mit seiner 12-köpfigen 
Arbeitsgruppe forscht er zur Biologie und Patholo-
gie der Bauchspeicheldrüse. Besonders im Fokus 
steht dabei die Entstehung von Pankreaskarzino-
men, die mit besonders hohen Sterblichkeitsraten 
einhergehen. Der Mediziner setzt bei seiner For-
schung auf den Einsatz pluripotenter Stammzel-
len und genetischer Mausmodelle. „Wie bei vielen 
anderen Tumorerkrankungen finden sich auch bei 
der Bauchspeicheldrüse zahlreiche Gemeinsam-
keiten zwischen entwicklungsbiologischen Grund-
prozessen und bestimmten Mechanismen der 
Krebsentstehung“, erklärt Kleger. 

Im ersten Schritt nominiert jede europäische 
Fachgesellschaft ihre vielversprechendsten Kan-
didaten. Unter diesen werden dann die endgülti-
gen Preisträger vom wissenschaftlichen Komitee 
der UEG ausgewählt werden. Kleger wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten (DGVS) vorgeschlagen 
und zu einem der acht nominierten Preisträger 
des Rising Star Awards der UEG ernannt. 

Der Ulmer Pankreas-Experte konnte sich mit 
Publikationen in renommierten Fachmagazinen 
wie Nature Communications, Gastroenterology, 
oder GUT qualifizieren. Kleger war bereits als 
Postdoc Stipendiat der Baden-Württemberg Stif-
tung und wurde unter anderem mit Forschungs-
stipendien der Else-Kröner Fresenius Stiftung 
ausgezeichnet. Anfang 2016 ist er zum außeror-
dentlichen Professor an der Universität Ulm 
ernannt worden.     red
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Ruf erhalten

PD Dr. Anne Barzel (Dort-
mund): W3-Professur (Allge-
meinmedizin)
Prof. Dr. Knut Graichen (Insti-
tut für Mess-, Regel- und Mik-
rotechnik): W3-Professur 
(Regelungstechnik) an der Univ 
Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Morten Moshagen 

(Institut für Psychologie und 
Pädagogik): Full Professorship 
Department of Psychology, 
Univ Copenhagen
apl. Prof. Dr. Pamela Fischer-

Posovszky (Klinik für Kinder- 

Ernennungen zum  
Universitätsprofessor

Dr. Lena Bayer-Wilfert (Institut 
für Evolutionsökologie und 
Naturschutzgenomik)

Gastprofessoren

assoc. Prof. Heather Karen 

Smith, PhD (Univ Auckland) in 
der Sektion Sport- und Rehabi-
litationsmedizin

Abgeschlossene Promotionen  
finden Sie unter 

www.uni-ulm.de/promotionen

Ruf angenommen

Dr. Vasileios Belagiannis (Fa. 
Osram GmbH, München): 
W1-Professur (Informationsfu-
sion für Automatisiertes Fah-
ren)
PD Dr. Alexander Kühne 

(Aachen): W3-Professur (Mak-
romolekulare und Organische 
Chemie)
Prof. Dr. Markus Pauly (Institut 
für Statistik): W3-Professur 
(Mathematische Statistik und 
Industrielle Anwendungen) an 
der TU Dortmund

und Jugendmedizin): W3-Pro-
fessur (Experimentelle Endokri-
nologie und Metabolismus)
Prof. Dr. Katharina Franke (TU 
Berlin): W3-Professur (Experi-
mentalphysik)
Prof. Dr. Benjamin Gess (Biele-
feld): W3-Professur (Stochas-
tik)
Prof. Dr. Steffen Strehle (Insti-
tut für Elektronische Bauele-
mente und Schaltungen): 
W3-Professur (Mikrosystem-
technik) an der TU Ilmenau



Erfolg bei der Exzellenzstrategie

Wir sind exzellent in  

der Batterieforschung!
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Bei der Exzellenzstrategie war die Universität Ulm erfolgreich und konnte ein Cluster im Bereich Batterieforschung einwerben. Im For-

schungsvorhaben „Energiespeicherung jenseits von Lithium neue Speicherkonzepte für eine nachhaltige Zukunft“ geht es darum, Bat-

terien der Zukunft zu entwickeln. Dazu haben sich die eingespielten Partner Universität Ulm, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und 

das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) mit weiteren Partnern zusammengeschlossen. Bereits seit 2011 betrei-

ben sie gemeinsam das Helmholtz Institut-Ulm elektrochemische Energiespeicherung (HIU) auf dem Ulmer Campus. Die beiden in Ulm 

angesiedelten Clustersprecher Professor Axel Groß und Professor Maximilian Fichtner berichten, wie es nach der Erfolgsmeldung über 

die Millionenförderung weitergeht.

Swagelok-Zellen eingespannt in 
einem Batterie-Tester, in dem sie 
tausende Lade- und Entladezyklen 
durchlaufen

Foto links: Die Ulmer Clusterspre-
cher Prof. Axel Groß (links) und Prof. 
Maximilian Fichtner

Bei der Exzellenzstrategie war Ihr Cluster zur 
Batterieforschung erfolgreich. Haben Sie mit 
diesem Erfolg gerechnet?

Fichtner: „Bei der Begutachtung hatten wir ein 
gutes Gefühl. Ursprünglich sind bei der Exzel-
lenzstrategie fünf Cluster mit Batteriethemen 
angetreten. Bereits nach der ersten Runde waren 
dann nur noch wir übrig. Insgesamt waren und 
sind wir überzeugt, an einem attraktiven, leicht 
zu vermittelnden Thema zu arbeiten. Ohne gute 
Wissenschaft hätten wir uns aber nicht durchge-
setzt. Wir haben uns deshalb besonders gefreut, 
dass unser Antrag von den Gutachtern in der 
zweiten Runde der Exzellenzstrategie und im 
direkten Vergleich mit zwei anderen Vorhaben 
aus dem Bereich Energieforschung offensicht-
lich sehr gut bewertet wurde. Dies bestätigt auch 
den wissenschaftlichen Anspruch unseres Pro-
jekts.“ 

Groß: „Die Konstellation im Cluster ist wirklich 
einmalig, denn wir decken die gesamte Wert-
schöpfungskette der Batterieforschung ab. 
Damit konnten wir wohl überzeugen. Die Univer-
sität Ulm ist stark in der elektrochemischen 
Grundlagenforschung aufgestellt, während das 
HIU für anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung zu neuen Speichersystemen steht. Darü-
ber hinaus bringt das KIT seine ingenieur- und 
materialwissenschaftliche Expertise ein. Das 
ZSW steht außerdem für die Zellfertigung und 
schlägt eine Brücke in die Industrie. Gemeinsam 
betreiben wir Wissenschaft mit einer Rückkopp-
lung zur Anwendung – denn Ergebnisse müssen 
auch umgesetzt werden können.“

Wie ist überhaupt die Idee zur Bewerbung bei 
der Exzellenzstrategie entstanden? Und wie 
sind Sie dann bei der standortübergreifenden 
Antragsstellung vorgegangen?

Fichtner: „Anfang 2016 gab es erste Aufrufe der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft bezüglich 
der Exzellenzstrategie. Aus den Reihen des 
Helmholtz Instituts-Ulm – das KIT und Uni Ulm ja 
seit 2011 gemeinsam betreiben – kam dann der 
Vorschlag, einen Antrag zu Post-Lithium-Spei-
chersystemen auszuarbeiten. Dadurch war auch 

klar, dass Karlsruhe und Ulm sich gemeinsam 
um ein Cluster bewerben.

Allerdings war es nicht ganz einfach, das Konsor-
tium zu bilden: Da waren 25 Principal Investiga-
tors, die sich bislang mit teilweise ganz anderen 
Schwerpunkten der Batterieforschung beschäf-
tigt hatten, doch gemeinsam haben wir für das 
Cluster wichtige Themen zu Post-Lithium-Syste-
men identifiziert und Vorschläge ausgearbeitet. 
Nach der ersten Runde gab es dann auch viel Lob 
für die Antragsskizze. Die zweite Hürde war die 
Vollantragsstellung: Wir mussten das Arbeitspro-
gramm und eine überzeugende Struktur erstel-
len, die Außenstehende nachvollziehen können. 
Ab Oktober letzten Jahres folgten zahlreiche 
Treffen in Ulm und Karlsruhe, und im Februar ist 
das Ganze dann auch in Nachtschichten kulmi-
niert.

Bei der Antragstellung waren auch das Zentrum 
für Forschungsunterstützung Res.Ul an der Uni 
Ulm und sein Pendant FOR am KIT sehr hilfreich. 
Im Clusterantrag geht es ja nicht nur um harte 

Die Konstellation im Cluster ist wirklich einmalig, 
denn wir decken die gesamte Wertschöpfungs-

kette der Batterieforschung ab
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Wissenschaft, sondern auch beispielsweise um 
Nachwuchsförderung und Genderaspekte.“

Wie geht es jetzt, nach der Bewilligung, weiter?

Groß: „Bei aller Freude über das Cluster: 
Zunächst müssen wir mit etwa 26 Prozent Kür-
zung des ursprünglich beantragten Budgets 
umgehen, denn es werden unter anderem nicht 
wie geplant bis zu 50, sondern 57 Vorhaben in 
ganz Deutschland gefördert. Wir werden den-
noch Strukturen schaffen, die die Position der 
Universität Ulm und des KIT langfristig stärken 
und denken dabei über die erste siebenjährige 
Förderphase hinaus.“

Fichtner: „Parallel dazu werden Labore und 
sonstige Räume für das Cluster vorbereitet. Hier 
hatten wir Glück und haben sehr großzügig aus-
gestattetete Flächen in der Wissenschaftsstadt, 
an der Lise-Meitner-Straße, gefunden. Vermieter 
ist eine Firma, deren Geschäftsführer Absolvent 
der Uni Ulm ist. Er freut sich sehr, dass das Clus-
ter voraussichtlich im Januar neben seinen Fir-
menräumen einzieht.

In dem Gebäude gibt es schon Reinräume, die in 
den nächsten Monaten in Physiklabore umge-
wandelt werden. Chemielabore fehlen uns noch, 
doch bis Mitte 2019 sollen auch diese fertig 
werden. Die Arbeit kann also zu Förderbeginn 
starten. Auf längere Sicht wird es aber trotzdem 
neue Gebäude für das Cluster an den Universitä-
ten geben – die Planungen in Ulm laufen gerade 
an, während am KIT bereits gebaut wird. Für das 
Forschungsvorhaben ist es vorteilhaft, wenn 
möglichst viele Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler an einem Ort sind und sich auch 
einmal mit Zimmernachbarn austauschen kön-
nen.“

Mit wie vielen neuen Mitarbeitern rechnen Sie 
in Ulm und insgesamt?

Fichtner: „Im Zuge des Clusters werden etwa 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu einge-
stellt. Eigentlich verteilen sich diese Stellen 
jeweils zur Hälfte auf das KIT und die Uni Ulm. Da 
das Helmholtz Institut-Ulm budgettechnisch 
zum KIT gehört und das Cluster bereits absehbar 
weitere Mittel und damit Mitarbeiter anziehen 

Exzellenzcluster für die Uni Ulm
Auf der Suche nach Batterien der Zukunft 

Gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) hat die Universität Ulm bei 
der Exzellenzstrategie mit dem Antrag „Ener-
giespeicherung jenseits von Lithium“ über-
zeugt. Im Zentrum des nun bewilligten Exzel-
lenzclusters steht die Forschung zu leistungs-
starken, zuverlässigen und umweltfreundli-
chen Speichersystemen – vor allem für die 
Energiewende und die Elektromobilität. Doch 
eine Steigerung der Kapazität von Lithium-
Ionen-Batterien, die heute in vielen Smart-
phones, Laptops oder Elektroautos stecken, 
ist mit großen technologischen Schwierigkei-
ten verbunden. Zudem sind die Lithium-Vorrä-
te endlich. Deshalb suchen Forschende aus 
Elektrochemie, Materialwissenschaften, 
Modellierung und Ingenieurwissenschaften 
im nun bewilligten Cluster nach alternativen 
Ladungsträgern – zum Beispiel auf Basis von 
Natrium, Magnesium, Aluminium oder Zink. 
Die Ziele des Clusters reichen von der Grund-
lagenforschung bis zur anwendungsnahen 
Wissenschaft. 

Insgesamt wollen die Forschenden die prakti-
schen Grundlagen für eine Batterie-Technolo-

gie schaffen, die ohne Lithium und ohne das 
ebenfalls immer seltener werdende Kobalt 
auskommt. Die Ulmer Wissenschaftsstadt 
bietet den Forschenden eine optimale Umge-
bung. Gemeinsam mit den ebenfalls am Clus-
ter beteiligten Partnern KIT sowie dem Zent-
rum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) und dem 
Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt 
(DLR) hat die Universität Ulm 2011 das Helm-
holtz Institut-Ulm für elektrochemische Ener-
giespeicherung (HIU) auf ihrem Campus 
gegründet. Träger des HIU ist das KIT. In 
unmittelbarer Nachbarschaft betreibt das 
ZSW beispielsweise eine Pilotfertigungsanla-
ge für Batterien. In das neue Exzellenzcluster 
bringt sich darüber hinaus die Universität 
Gießen ein. 

Die Ulmer Clustersprecher sind Prof. Maximi-
lian Fichtner und Professor Axel Groß. Weiter-
hin spricht Prof. Helmut Ehrenberg, Leiter des 
Instituts für Angewandte Materialien am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), für 
das Exzellenzcluster.     ab

Swagelok-Zellen werden in der For-
schung gerne eingesetzt, da sie 
nach dem Einsatz wieder aufge-
schraubt werden können und das 
Aktivmaterial analysiert werden 
kann

Eine Pouch-Zelle ist eine weit ver-
breitete Bauform eines Lithium-
Ionen-Akkus

Fo
to

: 
H

IU



uni ulm intern    346/November 2018

Forschen & entdecken  |  43

wird, kommen voraussichtlich 100 neue Köpfe in 
die Ulmer Wissenschaftsstadt.“ 

Die Clustermitglieder sitzen an zwei Haupt-
standorten. Wie werden Sie sich koordinieren?

Groß: „Als Rollenmodel und Klammer für das 
neue Cluster wird das Helmholtz Institut-Ulm 
dienen. Im HIU wird die Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Standorten Ulm und Karlsruhe 
bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert, zum 
Beispiel in der standortübergreifenden Kommu-
nikation. In dieser Hinsicht sind wir bereits ein 
eingespieltes Team.“

Fichtner: „Bei der Antragsvorbereitung haben wir 
oft über Videoschaltungen kommuniziert – dies 
hat gut funktioniert und uns quasi das Gefühl 
gegeben, in einem richtigen Meeting zu sein. 
Neben Videokonferenzen wird es aber natürlich 
auch regelmäßige Treffen der Clustermitglieder 
geben, etwa auf der Reisensburg oder zwischen 
den beiden Standorten.“

Wie ist das Cluster in bereits bestehende Zusam-
menschlüsse wie CELEST eingebunden?

Fichtner: „Beim Clusterantrag mussten wir die 
Frage beantworten, welche organisatorischen 
Maßnahmen die Unis vorsehen, um dem Clus-
ter eine Heimstatt zu bieten. Daraus ist CELEST 
entstanden, eine Plattform für das Cluster und 
die gesamten Aktivitäten in Ulm und Karlsruhe 
zur elektrochemischen Energiespeicherung und 
-wandlung. In diesem Rahmen werden wir auch 
eine Graduiertenschule schaffen: Die Doktoran-
dinnen und Doktoranden sollen Forschungszeit 
an beiden Standorten verbringen. Mit CELEST 
haben wir jetzt eine der größten Plattformen 
weltweit in der elektrochemischen Energiefor-
schung geschaffen.“

Groß: „CELEST ist etwa vier Mal so groß wie das 
neue Cluster. Die Idee, eine solche Plattform zu 
gründen, ist jedoch im Zuge des Cluster-Antrags 
entstanden. Durch den Erfolg bei der Exzellenz-
strategie wird CELEST jetzt wesentlich gestärkt. 
Dabei verschiebt sich die Forschung etwas in 
Richtung Post-Lithium-Systeme. Gleichzeitig 
bleibt aber auch die Optimierung von Lithium-
Systemen Schwerpunkt.“

In Ulm und am KIT ist nun also einer der größten 
Zusammenschlüsse im Bereich Batteriefor-
schung angesiedelt. Kann jetzt der Aufschluss 
zu weltweit führenden Konsortien gelingen?

Fichtner: „Deutschland war bis 2000 ein weißer 
Fleck auf der Landkarte in Sachen Batteriefor-
schung. Das BMBF hat diesen Bereich jedoch 

als strategisches Thema erkannt und bisher 
400 Millionen Euro in die Forschung gepumpt 
– was auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Mitt-
lerweile sind wir ein geachteter Player in der 
Forschung. Stellt sich die Frage, ob Deutsch-
land auch in der Batterieproduktion mithalten 
kann. Wir als Forscher leisten unseren Beitrag 
– beispielsweise entsteht eine neue For-
schungsfabrik in Kooperation mit dem ZSW. Es 
braucht aber auch risikobereite Firmen. KMUs 
trauen sich bereits, es fehlt aber ein richtig 
großer Hersteller – wir können als Forscher 
unterstützen, aber nicht selbst Batterien produ-
zieren.

Ein Banner über dem Südeingang 
der Universität kündet von dem 
Erfolg bei der Exzellenzstrategie

Clustersprecher Prof. Maximilian Fichtner

Prof. Dr. Maximilian Fichtner (Jahrgang 1961) ist 
Direktor des Helmholtz Instituts-Ulm für elek-
trochemische Energiespeicherung (HIU), einer 
gemeinsamen Einrichtung des KIT und der Uni 
Ulm, sowie Professor für Festkörperchemie an 
der Universität Ulm. Fichtner studierte Chemie 
und promovierte an der Universität Karlsruhe. 
Seine weitere wissenschaftliche Laufbahn ver-
brachte er größtenteils am Forschungszentrum 
und an der Universität Karlsruhe, die sich 
inzwischen zum KIT zusammengeschlossen 
haben. Seit 2013 forscht Fichtner in Ulm. Seine 
wissenschaftlichen Schwerpunkte umfassen 
die Synthese und Erforschung von Energiema-
terialien, insbesondere neuer Elektrodenmate-
rialien und Elektrolyten. Zudem beschäftigt er 
sich mit neuen Speichersystemen und -prinzi-
pien sowie mit Effekten auf der Nanoskala in 
Energiematerialien.    ab



uni ulm intern    346/November 2018

44  |  Forschen & entdecken

Im Cluster geht es um Speichersysteme jenseits 
von Lithium. Welche Alternativen sind dabei 
besonders vielversprechend?

Groß: „Vielversprechende Elemente sind Natri-
um, Magnesium, Kalzium, Aluminium und Chlor. 
Dabei hat jede Batterie ihre eigene Chemie mit 
Vor- und Nachteilen. In Theorie und Experiment 
forschen wir sehr breit an verschiedenen Batte-
riesystemen parallel.“

Fichtner: „Dabei sind einige Systeme schon weit 
fortgeschritten: Von Natrium-Ionen-Batterien 
möchten wir vielleicht schon in drei Jahren ferti-
ge Zellen hier auf dem Tisch liegen haben. Mag-
nesium ist der nächste Kandidat. Demgegenüber 
stecken Kalzium, Aluminium und Chloridbatteri-
en teilweise noch sehr weit in der Grundlagen-
forschung – mit einer Perspektive über die sie-
benjährige Förderphase des Clusters hinaus.“

Wie gehen Sie bei Ihrer Forschung vor – im 
Labor und in der Theorie?

Groß: „In der Theorie wollen wir ein tieferes Ver-
ständnis von Strukturen und Prozessen in Batte-
rien gewinnen – von der atomaren Ebene bis 
zum Niveau einer Batteriezelle. Diese Arbeit 
geschieht im Wesentlichen mit Hilfe von numeri-
schen Simulationen, die dann zu einer Modell-
bildung führen können. In enger Kooperation mit 

experimentell arbeitenden Kollegen lassen sich 
so ungeeignete Kandidaten für neue Energie-
speicher ausschließen – ohne eine Vielzahl von 
Experimenten durchführen zu müssen. Anderer-
seits entwickeln wir anhand von Simulationen 
Designprinzipien und können neue Strukturen 
vorschlagen.“

Fichtner: „Im Labor müssen wir neue Materialien 
erst einmal chemisch synthetisieren und prüfen. 
Schließlich werden Speichermaterial, Elektrolyt, 
Separator und weitere Zusätze in einer Batterie-
zelle integriert, die wir dann testen. Wir überprü-
fen, ob die Batterie läuft und wie viel Ladung sie 
speichert. Nach dieser Nagelprobe folgen viele 
weitere Tests.“

Haben Sie sich für die erste Förderphase über 
sieben Jahre Ziele gesteckt?

Fichtner: „Wir haben Einzelziele was die Batte-
riechemie betrifft und übergeordnete Ziele. 
Diese sind: Trends ermitteln und die dahinterlie-
genden, übergreifenden Prinzipien verstehen. 
Im Erfolgsfall können wir sowohl Batteriefor-
schern als auch -entwicklern Hilfestellungen 
geben.“

Groß: „Sieben Jahre sind eine lange Zeit für die 
Wissenschaft – wir haben erst einmal Ziele für 
drei Jahre aufgestellt, denn bis dahin kann sich 

Exzellenzstrategie: Unis im Wettbewerb

Mit der Exzellenzstrategie soll der Forschungs-
standort Deutschland gestärkt und die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten 
gesteigert werden. Ab diesem Jahr stellen Bund 
und Länder 533 Millionen Euro pro Jahr für 
diese Ziele zur Verfügung. Die Förderlinie 
„Exzellenzcluster“ umfasst die projektbezoge-
ne Förderung international konkurrenzfähiger 
Forschungsfelder an Universitäten mit jeweils 
drei bis zehn Millionen Euro jährlich für zwei-
mal sieben Jahre. Dazu wurden im Herbst ver-
gangenen Jahres 88 von 195 eingereichten 
Antragsskizzen für die Vollantragsstellung aus-
gewählt – darunter zwei Anträge der Universität 
Ulm. Nach Begutachtungen durch internationa-
le Experten hat die Exzellenzkommission nun 
57 und nicht wie vorgesehen maximal 50 Clus-
ter bewilligt. Aus Ulm war der Antrag „Energie-
speicherung jenseits von Lithium – neue Spei-
cherkonzepte für eine nachhaltige Zukunft“ 

erfolgreich. Ab Januar wird das Forschungsvor-
haben mit voraussichtlich über sieben Millio-
nen Euro pro Jahr gefördert – da mehr Cluster 
als ursprünglich geplant bewilligt wurden, ist 
dies eine Kürzung der beantragten Fördersum-
me von rund 26 Prozent.

Universitäten mit mindestens zwei Clustern 
können sich darüber hinaus in der zweiten 
Förderlinie als „Exzellenzuniversität“ bewer-
ben. Zur institutionellen Stärkung der ausge-
wählten Universitäten im internationalen 
Wettbewerb stehen insgesamt 148 Millionen 
Euro pro Jahr zur Verfügung. Förderbeginn ist 
im Herbst 2019.

Das wissenschaftsgeleitete Begutachtungs- 
und Auswahlverfahren der Exzellenzstrategie 
wird von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) und dem Wissenschaftsrat durch-
geführt.    ab

Pouch-Zellen haben zum Teil Rund-
zellen abgelöst und werden in 
Smartphones oder E-Autos einge-
setzt
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viel ändern. Dann überprüfen wir kritisch, was 
wir erreicht haben und welche Projekte wie 
erfolgreich waren. Aus dieser Evaluation leiten 
wir frische Themen und Vorschläge zur Qualitäts-
verbesserung ab. Wir starten mit einer wohl 
definierten Formation, die wir aber stets hinter-
fragen.“

Inwiefern profitieren Studierende vom Exzel-
lenzcluster?

Groß: „Schon jetzt spielt Elektrochemie in der 
Lehre der einschlägigen Fächer eine große Rolle. 
Die Ausbildung an der Universität soll aber auch 
nicht zu spezifisch werden. Insgesamt hoffen 
wir, durch den Erfolg bei der Exzellenzstrategie 
Studierende für die Batterieforschung zu moti-
vieren. Es ist ein gut vermittelbares Thema, das 
wichtig für die gesellschaftliche und technologi-
sche Weiterentwicklung ist. Das Exzellenzcluster 
lockt hoffentlich gute Köpfe – auch in die neue 
Graduiertenschule der Plattform CELEST.“

Was bedeutet das Cluster für die Region?

Groß: „In der Wissenschaft hat man bereits 
erkannt, was wir uns hier aufgebaut haben. Die 
Exzellenz ist eine wichtige Bestätigung – und 
jetzt leuchten wir auch vermehrt in die Umge-
bung. Mit gutem Gewissen können wir sagen: 
Wir sind die stärkste Initiative in Europa und 
brauchen uns vor niemandem in der Welt zu ver-
stecken.“

Fichtner: „Ich würde sogar sagen: Durch CELEST 
sind wir bereits ein Global Player und vergleich-
bar mit den Universitäten in Kyoto und Singapur. 
Das Exzellenzcluster ist eine Stärkung der Regio-
nen Ulm und Karlsruhe in diesem Themenfeld – 
und dies werden wir Bürgerinnen und Bürgern 
bei verschiedenen Gelegenheiten, wie beispiels-
weise der Straßenbahn-Einweihung, auch ver-
mitteln.“

Auf den Punkt gebracht: Was macht die Batterie-
forschung in Ulm exzellent?

Groß: Wir sind exzellent aufgrund der Verbin-
dung von Grundlagenforschung und anwen-
dungsorientierter Forschung – das ist das 
Besondere in Ulm.“  ab

Messgerät zur Ermittlung der Gesamtoberfläche eines Batteriematerials

Clustersprecher Prof. Axel Groß

Prof. Dr. Axel Groß, Jahrgang 1961, leitet das 
Institut für Theoretische Chemie an der Univer-
sität Ulm und ist Principal Investigator am 
Helmholtz Institut-Ulm für elektrochemische 
Energiespeicherung (HIU). Groß studierte Phy-
sik in Göttingen, promovierte an der TU Mün-
chen und schloss seine Habilitation an der TU 
Berlin in Physik ab. In der Forschung beschäf-
tigt er sich mit der atomaren Modellierung von 
Strukturen und Prozessen an Oberflächen 
basierend auf quantenchemischen Verfahren. 
Dabei konzentriert sich Groß besonders auf 
Grenzflächen und Elektrodenmaterialien unter 
elektrochemisch relevanten Bedingungen. 
Unter anderem als Vizepräsident der Universi-
tät Ulm für Forschung und Informationstechno-
logie (2012–2015) sammelte Axel Groß Erfah-
rung im Wissenschaftsmanagement.    ab

Wir haben sowohl exzellente Einzelakteure als auch eine 
hervorragende Zusammenarbeit verschiedener Fachdiszipli-

nen. So entsteht Neues und darum sind wir exzellent
Prof. Maximilian Fichtner 
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Weiterhin Quantenforschung auf hohem Niveau 

Ein weiterer Antrag der Universität Ulm für ein 
Exzellenzcluster hat sich dieses Mal nicht in 
der finalen Stufe des hochkompetitiven Wett-
bewerbs durchgesetzt. Trotzdem wird im 
Bereich Quantentechnologie natürlich weiter-
hin auf höchstem Niveau geforscht. 

Die Verbindung von Quantentechnologie und 
Biomedizin ist einmalig und kann in der medi-
zinischen Bildgebung und Sensorik zu Durch-
brüchen führen: So ebnen künstliche Nanodi-

amanten den Weg zur Magnetresonanztomo-
graphie auf Einzelmolekülebene. Auch weiter-
hin tragen Forschende aus Ulm und Stuttgart 
im Center for Integrated Quantum Science and 
Technology (IQST) Erkenntnisse aus der Quan-
tenwissenschaft in die Anwendung. Im Früh-
jahr 2019 ist zudem das ZQB an der Universi-
tät Ulm bezugsfertig, ein innovativer For-
schungsbau, exakt abgestimmt auf die 
Bedürfnisse der Forschenden aus Quanten-
technologie und Biomedizin.   ab

Die Bewilligung des Exzellenzclusters im Bereich Batterieforschung ist 
ein herausragender Erfolg für die Universität Ulm und belegt unsere 

nationale wie internationale Spitzenposition in diesem global relevan-
ten Forschungsfeld. Universitäten aus ganz Deutschland haben sich 

mit ihren stärksten Schwerpunkten um die Exzellenzcluster beworben, 
so dass wir zu Recht stolz auf unseren Erfolg sind, bei den Allerbesten 

dabei zu sein

Universitätspräsident Professor Michael Weber

In Zukunft sind neue Speicherkonzepte notwendig, um Herausforde-
rungen wie die Energiewende zu meistern. Zu dieser global wichtigen 
Aufgabe und zum Aufschluss der deutschen Batterieforschung an die 

Weltspitze wird das nun bewilligte Exzellenzcluster beitragen. Das 
Cluster krönt eine einmalige Forschungsumgebung in der Wissen-

schaftsstadt, in der schon jetzt Batterieforschung auf höchstem Niveau 
von den Grundlagen bis zur Anwendung stattfindet

Professor Joachim Ankerhold, Vizepräsident für Forschung und Informationstechnologie,  
Leitungsgremium des Forschungsverbunds CELEST

Mit der Bewilligung dieses Exzellenzclusters wird der Forschungs-
standort Ulm nachhaltig gestärkt und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Universität deutlich gesteigert. Ich bin mir sicher, dass der positive 
Entscheid die gesamte Universität beflügelt und die Wissenschafts-

stadt auf dem Oberen Eselsberg als Ganzes von diesem neuen Schub 
profitieren wird. Allen Beteiligten unseren herzlichen Glückwunsch 

und Anerkennung für ihre großartige Arbeit!

Oberbürgermeister der Stadt Ulm Gunter Czisch
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Elektrochemische Energiespeicher sind eine 

Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Mit 

dem Center for Electrochemical Energy Storage 

Ulm & Karlsruhe (CELEST) hat im Juli eine der 

ambitioniertesten Forschungsplattformen welt-

weit auf diesem Gebiet die Arbeit aufgenommen. 

Sie vereint erkenntnisorientierte Forschung mit 

praxisnaher Entwicklung sowie innovativer Pro-

duktionstechnologie. CELEST bündelt das Know-

how von 29 Instituten an den Partnereinrichtun-

gen Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

Universität Ulm sowie am Zentrum für Sonnen-

energie- und Wasserstoff-Forschung Baden-

Württemberg (ZSW).

Der Klimawandel und der Rückgang natürlicher 
Ressourcen machen es erforderlich, Mobilitäts- 
und Energiesysteme schnellstmöglich für eine 
Zeit ohne fossile Energieträger zu rüsten. Drin-
gend benötigt werden deshalb geeignete Techno-
logien zur Speicherung regenerativ erzeugter 
Energie. Um Forschung, Lehre, Entwicklung und 
den Technologietransfer auf diesem Gebiet zu 
beschleunigen, haben das KIT, die Universität 
Ulm und das ZSW CELEST gegründet.

Die Forschungsplattform ist mit dem Ziel gestar-
tet, die Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern zu verbessern und den Weg 
für neue, interdisziplinäre Kooperationen zu 
ebnen. CELEST wird zudem gemeinsame Aktivitä-
ten mit anderen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen sowie mit der Industrie im In- und 
Ausland koordinieren und die bestehenden Kon-
takte weiterentwickeln. 

„Die wissenschaftlichen Expertisen an den bei-
den Standorten Karlsruhe und Ulm ergänzen sich. 
Sie reichen von der experimentellen Grundlagen-
forschung an Elementarprozessen auf der atoma-
ren Skala über die Multiskalenmodellierung rele-
vanter Prozesse bis zur Entwicklung neuer Spei-
chermaterialien und Laborzellen. Dazu kommt 
die größte Pilotanlage für die Batteriezellferti-
gung in Europa am ZSW“, sagt Professor Maximi-
lian Fichtner, Leiter des Helmholtz Instituts-Ulm 
für elektrochemische Energiespeicherung (HIU). 
Fichtner wurde zum wissenschaftlichen Direktor 
von CELEST gewählt. Mit den drei Forschungsfel-
dern „Lithium-Ionen-Technologie“, „Energiespei-
cherung jenseits von Lithium“ und „Alternative 
Techniken zur elektrochemischen Energiespei-

cherung“ deckt CELEST alle hochaktuellen The-
men im Bereich der elektrochemischen Energie-
speicher ab. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
der Zusammenarbeit mit Industriepartnern im 
Hinblick auf Technologietransfer, Innovation und 
Kommerzialisierung neuer Technologien. Zudem 
hat CELEST die Ausbildung von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen sowie -wissenschaftlern im 
Blick und richtet eine Graduiertenschule im 
Bereich der elektrochemischen Energiespeiche-
rung ein. 

Das neue Exzellenzcluster „Energiespeicherung 
jenseits von Lithium – neue Speicherkonzepte für 
eine nachhaltige Zukunft“ ist ebenfalls in die For-
schungsplattform CELEST eingebettet und adelt 
den Zusammenschluss.   KIT/Uni Ulm/ZSW

Forschungsplattform CELEST

Neue Maßstäbe in der Energiespeicherforschung 

Forschung zu neuen Energiespei-
chertechnologien am KIT

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Sanitätshaus, Orthopädietechnik, Medizin-
und Rehatechnik, Homecare, Häussler junior
Jägerstraße 6, 89081 Ulm
Servicebüro Versorgungsmanagement,
Orthopädie- und Rehatechnik im RKU
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
Telefon 07 31/140 02-0

Flüssig-Sauerstoff, Sauerstoff-Flaschen,
Konzentratoren stationär und mobil

NEU bei uns: Versorgung mit

Sauerstoff

www.haeussler-ulm.de

Unser Fachberater Marcel Dürr berät Sie gerne!
Mobil 0151 17063230, duerr@haeussler-ulm.de
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Madegassischer Lemur bei der Nah-
rungssuche

Bei der Samenausbreitung auf Madagaskar spie-

len Lemuren eine Schlüsselrolle. Jetzt konnten 

Ulmer Forscher nachweisen, dass sich die einzig-

artige madegassische Pflanzenwelt über Jahrtau-

sende den Primaten angepasst hat – und umge-

kehrt. Reife Früchte von Pflanzen, die auf Lemu-

ren als Samenverbreiter angewiesen sind, locken 

die Tiere mit einem spezifischen Duft an. Im 

Gegenzug setzen die Primaten bei der Nahrungs-

suche verstärkt auf ihren Geruchssinn.

Dass Pflanzen Bestäuber wie Insekten oder Vögel 
mit farbigen Blüten und Blütenduftstoffen anlo-
cken, ist weithin bekannt. Ob der Geruch reifer 
Früchte bei stärker auf den Geruchssinn ausge-
richteten Tieren eine ähnliche Funktion hat, also 
der chemischen Kommunikation mit Samenaus-
breitern dient, haben Ulmer Forscher auf Mada-
gaskar untersucht. Zu den Tieren, die sich stark an 
Gerüchen orientieren, zählen nämlich die aus-
schließlich auf der Insel beheimateten Lemuren. 
Diese Primaten sind oft nachtaktiv sowie teils far-
benblind, dafür haben sie ein ausgeprägtes 
Riechorgan und interagieren über olfaktorische 
Reize. Ob sich die Pflanzen den Bedürfnissen der 
Primaten angepasst haben und mit ihnen über 
chemische Botenstoffe kommunizieren, steht im 
Zentrum der aktuellen Studie. Die Hypothese der 
Forschenden: Die reifen Früchte dieser Gewächse 
geben Duftstoffe ab, die Lemuren anlocken – 
nicht jedoch zum Beispiel alternative Samenver-

breiter wie eher visuell orientierte Vögel. Dazu 
haben die Autoren die Zusammensetzung und 
Menge von Duftstoffen reifer und unreifer Früchte 
analysiert sowie die Nahrungsaufnahme von 
Lemuren dokumentiert.

Konkret hat die Forschergruppe um Dr. Omer Nevo 
und Professor Manfred Ayasse vom Ulmer Institut 
für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik 
rund 430 reife und etwa ebenso viele unreife 
Früchte von 90 Pflanzen aus 30 Arten gesammelt. 
Gemäß ihrer Klassifikation sind davon 19 Arten 
auf Lemuren als Samenverbreiter angewiesen, elf 
setzen primär oder zum Teil auf Sperlingsvögel. 
Von jeder Art wurden Duftstoffe reifer und unreifer 
Früchte gesammelt und einer umfassenden che-
mischen Analyse unterzogen (unter anderem Gas-
Chromatographie, Massenspektrometrie). Dabei 
identifizierten die Forschenden chemische Kom-
ponenten, die ausschließlich bei reifen Früchten 
von Pflanzen mit Lemuren als Samenverbreiter 
vorkommen. Bei diesen Früchten verändert sich 
die Duftnote zudem mit zunehmendem Reifegrad. 
Die vergleichenden Analysen zeigten weiterhin, 
dass die Früchte im essbaren Zustand deutlich 
mehr Duftstoffe abgeben. „Insgesamt kommt es 
im Laufe des Reifeprozesses zu einer starken Ver-
änderung des Duftsignals. So können die Lemu-
ren reife von unreifen Früchten unterscheiden“, 
erklärt Dr. Omer Nevo. 

Lemuren im Nationalpark beobachtet

In einem zweiten Schritt haben die Forschenden 
drei Gruppen mit neun wildlebenden Lemuren 
(Rotbauchmakis) im madegassischen Ranomafa-
na-Nationalpark über sechs Wochen beobachtet. 
Die Grundlage ihrer Untersuchung bildeten über 
530 Interaktionen von Lemuren mit Früchten. 
Durch ihre Beobachtungen wollte die Forscher-
gruppe herausfinden, bei welchen Früchten die 
Lemuren ihren Geruchssinn einsetzen. Ihr Fokus 
lag auf sieben Fruchtarten, die sie zuvor in ver-
schiedenen Reifegraden chemisch analysiert hat-
ten. Das Ergebnis: „Tatsächlich verlassen sich die 
Tiere bei der Nahrungswahl umso eher auf ihren 
Geruchssinn, je stärker und unterschiedlicher der 
Duft unreifer und reifer Früchte ausfällt“, so Pro-
fessor Manfred Ayasse. 

Von dieser Kommunikationsform profitieren nicht 
nur die Primaten, die schneller genießbare Nah-
rung identifizieren können. Auch die Pflanzen 

Chemische Kommunikation mit „Samentaxis“

Der Duft reifer Früchte lockt Lemuren an 

Literaturhinweis:

Nevo O, Razafimandimby D, JeffreyJAJ, 

Schulz S, Ayasse M. Fruit scent as an 

evolved signal to primate seed disper-

sal. Science Advances 03 Oct 2018: Vol. 

4, no. 10, eaat4871 DOI: 10.1126/sciadv.

aat4871

Neben den Ulmer Biologen 
beteiligten sich Wissen-
schaftler der madegassi-
schen Universität Antannari-
vo, der University of Connec-
ticut und der TU Braun-
schweig an der Studie. Das 
Projekt in Madagaskar wird 
durch Mittel der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert.  
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haben Vorteile – von der bevorzugten Verbreitung 
ihrer Samen durch Lemuren bis zur längeren Reife-
zeit der nachwachsenden Früchte. Insgesamt 
scheint die Duftveränderung nicht nur ein Neben-
produkt des Reifeprozesses zu sein, denn sie lässt 
sich keineswegs in diesem Umfang bei Pflanzen 
mit weniger geruchsorientierten Vögeln als 
Samenverbreitern nachweisen.

Diese chemische Kommunikation zwischen Pflan-
zen und Lemuren ist offenbar so erfolgreich, dass 
sie sich im Laufe der Zeit auf der Insel verbreitet 

hat. Die in Science Advances erschienenen For-
schungsergebnisse stützen daher die Annahme, 
dass Pflanzen ihre Fruchteigenschaften den von 
ihnen bevorzugten Samenausbreitern anpassen. 
Die Ko-Evolution der madegassischen Lemuren 
und Pflanzen mag aufgrund der isolierten Lage der 
Insel ein Extrembeispiel sein. Ähnliche Anpas-
sungsprozesse könnten sich aber durchaus in 
anderen Systemen abgespielt und die sensori-
sche Entwicklung von Primaten und schließlich 
Menschen geprägt haben.   ab

Video (Pauline Thomas): Lemur  
bei der Nahrungssuche
http://t1p.de/lemur

Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen 

ist in Deutschland ein sehr häufig auftretendes 

Phänomen. Etwa jeder dritte Jugendliche hat sich 

zumindest einmalig selbst verletzt und etwa einer 

von 25 Heranwachsenden tut dies häufig.

In einem neuen, vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt 
sollen nun innovative Ansätze gebündelt werden, 
um einerseits Erkenntnisse zu den Auslösern, 
aber auch zu den Gründen der Beendigung von 
selbstverletzendem Verhalten zu erlangen. Ande-
rerseits wollen die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler eine neuartige Online-Therapie 
beforschen. Die Leitung des Gesamtprojekts STAR 
(Self-Injury, Treatment, Assessment, Recovery) hat 
Professor Paul Plener, Wissenschaftler an der Uni-
versitätsklinik Ulm sowie an der Medizinischen 
Universität Wien.

Wer beginnt, sich selbst zu verletzen und wer 
beendet dieses Verhalten? Mittels Befragungen 
und weiterer Testverfahren sollen im Zuge des 
Projekts STAR psychologische Einflussfaktoren zur 
Selbstverletzung erhoben werden. Zudem werden 
betroffene Jugendliche gebeten, ihr Verhalten per 
Smartphone zu dokumentieren. Durch ihre Rück-
meldungen erhoffen sich die Forschenden Einbli-
cke in die Selbstverletzung im Alltag sowie ein 
tieferes Verständnis der Symptome. Neurobiologi-
sche Veränderungen bei den Jugendlichen hat ein 
weiteres Teilprojekt im Blick: Dabei kombinieren 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
verschiedenste Methoden aus Bildgebung, Gene-
tik, Stress- und Hormonforschung. 

Als wichtiger Bestandteil des Forschungsvorha-
bens wird Jugendlichen mit selbstverletzendem 
Verhalten zudem eine innovative Onlinetherapie 

angeboten. Basierend auf vorherigen Erkenntnis-
sen, wonach Betroffene vielfach keine therapeuti-
sche Hilfe in Anspruch nehmen, soll im Internet 
ein niedrigschwelliger Zugang geschaffen werden. 

Ärzte und Psychotherapeuten nimmt wiederum 
ein in Ulm angesiedeltes Teilprojekt in den Blick: 
Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Uni-
versitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
widmet sich dem Erstkontakt mit betroffenen 
Jugendlichen in der medizinischen oder psycho-
therapeutischen Behandlung. Im Zuge des Teil-
projekts sollen verschiedene Methoden erprobt 
werden, um Ärzten und Therapeuten Erkenntnisse 
über den Umgang mit sich selbst verletzenden 
Jugendlichen zu vermitteln. Im Zuge von STAR 
werden ihnen Kurse und ein von der Ärztekammer 
zertifiziertes E-Learning-Programm angeboten. 
Neben Ulmer Forschenden sind Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler des Zentralinstituts 
für seelische Gesundheit Mannheim, der Universi-
tätskliniken Heidelberg und Bern, der Universität 
Koblenz-Landau sowie vom KIT als Teilprojektlei-
ter an STAR beteiligt.   ab

Ursachenforschung und Online-Therapie

Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen 

Das Projekt STAR startet am 1. 
November und lebt vom Mit-
wirken Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener mit selbst-
verletzendem Verhalten – von 
der Online-Befragung bis zur 
Online-Therapie. Jugendliche 
und junge Erwachsene, die in 
der Nähe eines der Zentren in 
Ulm, Heidelberg, Mannheim, 
Landau oder Neuruppin/Ber-
lin wohnen, sind eingeladen, 
vor Ort an einer zusätzlichen 
Erhebung von selbstverletzen-
dem Verhalten teilzunehmen, 
die auch eine Untersuchung 
neurobiologischer Grundla-
gen umfasst. Ebenso können 
sich Ärztinnen und Ärzte 
sowie Psychotherapeutinnen 
und -therapeuten für das Fort-
bildungsangebot anmelden. 
Weitere Informationen:
www.star-projekt.de    ab

Selbstverletzung bei Jugendlichen 
(Symbolbild)
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Die dunkle Seite des Menschen hat viele Facet-

ten. Psychologen aus Ulm, Landau und Kopenha-

gen haben nun gezeigt, dass Egoisten, Machia-

vellisten, Narzissten, Psychopathen und Sadisten 

mehr gemeinsam haben, als sie trennt. Den For-

schern gelang es, viele dieser problematischen 

Persönlichkeitseigenschaften auf wenige grund-

legende Prinzipien zurückzuführen: den „dark 

factor“ (D-Faktor) der Persönlichkeit. Veröffent-

licht wurde die Studie in der international renom-

mierten Fachzeitschrift Psychological Review. 

„Kernbestandteil dieses dunklen Faktors der 
Persönlichkeit ist ein übertriebener Egoismus, 
der negative Auswirkungen auf andere oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen hat. Dieser wird 
begleitet von Überzeugungen, die Schuldgefüh-
le, Gewissensbisse und moralische Skrupel 
verhindern“, erklärt Professor Morten Mosha-
gen. Der Leiter der Abteilung psychologische 
Forschungsmethoden an der Universität Ulm 
hat die Studie gemeinsam mit Professor Benja-
min Hilbig von der Universität Koblenz-Landau 
und Professor Ingo Zettler von der Universität 
Kopenhagen durchgeführt. Explizit sprechen 
die Wissenschaftler beim D-Faktor von einer 
extremen Form der individuellen Nutzenmaxi-
mierung, die sprichwörtlich über Leichen geht; 
also einen Schaden für andere bereitwillig in 

Kauf nimmt oder sogar absichtlich herbeiführt. 
Begleitet wird diese Tendenz von der Neigung, 
das eigene Verhalten vor sich selbst und ande-
ren zu rechtfertigen.

Bei ihren Analysen haben die drei Wissen-
schaftler neun Persönlichkeitseigenschaften 
untersucht. Dazu zählen Egoismus, Gehässig-
keit, Machiavellismus, moralische Enthem-
mung, Narzissmus, Psychopathie, Sadismus, 
Selbstbezogenheit und übertriebene Ansprüch-
lichkeit. Die Forscher fanden dabei heraus, 
dass sich praktisch alle diese Eigenschaften 
auf den D-Faktor als dunklen Persönlichkeits-
kern zurückführen lassen. Praktisch bedeutet 
dies, dass beispielsweise Menschen mit einer 
hohen Narzissmus-Tendenz mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch ausgeprägte machiavellisti-
sche und psychopatische Persönlichkeitszüge 
zeigen. „Außerdem ist bei Menschen mit einem 
starken D-Faktor statistisch gesehen die Wahr-
scheinlichkeit hoch, kriminell oder gewalttätig 
zu werden oder anderwärtig gegen soziale 
Regeln zu verstoßen“, so die Forscher. 

In ihrer umfassenden, von der DFG geförderten 
Studie, die kürzlich in der renommierten Fach-
zeitschrift Psychological Review veröffentlicht 
wurde, haben die Psychologen mit dem D-Fak-
tor ein Konzept etabliert, mit dessen Hilfe sich 
problematische Persönlichkeitszüge auf einen 
Nenner bringen lassen. „Der D-Faktor ist ein 
guter Indikator für die Vorhersage von egoisti-
schem und unehrlichem Verhalten und weitaus 
aussagekräftiger als es die spezifischeren 
Eigenschaften wie Narzissmus sind“, sagt der 
Kopenhagener Psychologe Ingo Zettler. 

Für die vierteilige Untersuchung wurden insge-
samt mehr als 2500 Personen befragt. Die For-
scher haben dabei die Studienteilnehmer mit 
einem umfangreichen Fragenkatalog konfron-
tiert, um besondere Persönlichkeitszüge struk-
turiert erfassen zu können. Außerdem wurden 
Verhaltensexperimente durchgeführt wie das 
so genannte Diktatorspiel, bei dem die Teilneh-
mer Geld an sich selbst und unbekannte Mit-
spieler verteilen können. Die Ergebnisse dieses 
Spiels gelten als Maß für egoistisches bezie-
hungsweise altruistisches Verhalten. In einem 
weiteren Verteilungsexperiment hatten die Pro-
banden zudem die Gelegenheit, durch aktives 

Was Psychopathie, Narzissmus und Sadismus eint 

Der dunkle Faktor der Persönlichkeit 

Literaturhinweis:

Moshagen M, Hilbig BE, Zettler I: The 

Dark Core of Personality. In: Psychologi-

cal Review, Vol 125(5), Oct 2018, 656-

688; doi.org/10.1037/rev0000111
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Menschen mit einem stark ausge-
prägten D-Faktor zeigen eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, kriminell zu wer-
den oder gegen soziale Regeln zu 
verstoßen 

Der D-Faktor ist ein guter Indikator für  
die Vorhersage von egoistischem und 

unehrlichem Verhalten
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Lügen zusätzlichen Profit zu machen. Der wis-
senschaftliche Sinn dieses Spiels: problemati-
sche Verhaltensweisen wie Unehrlichkeit zu 
erfassen. 

Von besonders grundsätzlichem Interesse ist in 
den Augen der Forscher die Analogie zum  
„g Faktor“ – einem Konzept des berühmten 
britischen Intelligenzforschers und Psycholo-
gen Professor Charles Spearman. Dieser „gene-
ral factor of intelligence“ erklärt, dass Men-
schen, die gute Ergebnisse in einer bestimmten 
Form von Intelligenztests zeigen, auch bei 
anderen Arten von Intelligenztests gut abschnei-

den. „Wie der g-Faktor ist der D-Faktor ein allge-
meines Konzept, das verschiedene Ausprägun-
gen haben kann“, erläutert Professor Benjamin 
Hilbig von der Universität Koblenz-Landau. Dies 
heißt im Umkehrschluss, dass sich ein hoher 
Dark-Faktor in ganz verschiedenen problemati-
schen Verhaltensweisen und Persönlichkeiten 
äußern kann. „Zugespitzt formuliert könnte 
man sagen, dass wenn ein Chef genüsslich 
seine Mitarbeiter herunterputzt, die Wahr-
scheinlichkeit hoch ist, dass er auch seine 
Geschäftspartner ausnutzt, Steuern hinterzieht 
oder seine Frau betrügt“, illustriert der Ulmer 
Psychologe Morten Moshagen.  wt

Bis zur Diagnose der Nervenkrankheit Amyo-

trophe Lateralsklerose (ALS) können mehrere 

Monate vergehen: Selbst erfahrenen Medizi-

nern fällt es teilweise schwer, die vielfältigen 

Symptome von anderen neurodegenerativen 

Erkrankungen zu unterscheiden. Jetzt stellen 

Forschende der Ulmer Universitätsmedizin und 

der Universität Mailand einen Bluttest vor, der 

die Differenzialdiagnose erleichtern soll. 

Zudem erlaubt der Test eine Prognose des 

Krankheitsverlaufs. 

Mit bundesweit etwa 8000 Betroffenen zählt ALS 
zu den selteneren neurodegenerativen Erkran-
kungen. Doch durch prominente Patienten wie 
den Maler Jörg Immendorff oder den kürzlich 
verstorbenen Physiker und „Langzeitüberleben-
den“ Stephen Hawking ist die tödliche Nerven-
krankheit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. 
Im Krankheitsverlauf sterben Nervenzellen ab, 
die für die Muskelsteuerung verantwortlich sind 
(Motoneurone). Eine Lähmung der Gliedmaße 
sowie der Atemmuskulatur sind die Folge, und 
meistens versterben die Patienten ein bis zehn 
Jahre nach Krankheitsbeginn. Inzwischen gibt es 
jedoch vielversprechende therapeutische Ansät-
ze, die eine frühe Diagnose immer wichtiger 
machen. Ergänzend zur klinischen, neurophysio-
logischen und bildgebenden Diagnostik hat eine 
deutsch-italienische Forschergruppe um Profes-
sor Markus Otto und Dr. Federico Verde nun 
einen Test entwickelt, der eine Unterscheidung 
der ALS von weiteren Nervenkrankheiten erleich-

tert. Dafür ist keine Entnahme der Gehirn-
Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor) nötig, sondern 
lediglich eine Blutprobe. Der Fachbeitrag zur 
neuen Untersuchungsmethode ist in der Fach-
zeitschrift „Journal of Neurology, Neurosurgery, 
and Psychiatry“ erschienen.

Der Bluttest misst die Konzentration von Neuro-
filamenten (Neurofilament light chain/NFL) im 
Serum der Patienten. Dabei handelt es sich um 
Proteine, die das „Gerüst“ von Nervenzellen 
wie Motoneuronen bilden. Sterben diese Ner-
venzellen wie im Verlauf der Amyotrophen Late-
ralsklerose ab, werden Fragmente des Protein-
gerüsts freigesetzt. Infolgedessen ist die Kon-
zentration des Biomarkers NFL bei den Patien-
ten erhöht – frühere Studien der Ulmer Gruppe, 

Hilfe bei der Differenzialdiagnose und Hinweise auf Krankheitsverlauf

Neuer ALS-Bluttest 

Literaturhinweis:

Verde F, Steinacker P, Weishaupt J, Kas-

subek J, Oeckl P, Halbgebauer S, Tumani 

H, von Arnim C, Dorst J, Feneberg E, 

Mayer B, Müller H, Gorges M, Rosen-

bohm A, Volk A, Silani V, Ludolph A, 

Otto M: Neurofilament light chain in 

serum for the diagnosis of amyotrophic 

lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psy-
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Blutproben im Labor (Symbolbild)

Wer selbst herausfinden 
möchte, wie stark der eigene 
D-Faktor ausgeprägt ist, kann 
dies kostenlos über einen 
Online-Fragebogen tun, den 
die Wissenschaftler im Inter-
net zur Verfügung stellen. 
Testen kann man den eige-
nen dunklen Kern unter der 
Adresse: 
https://qst.darkfactor.org/
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die ebenfalls in angesehenen Fachzeitschriften 
wie Annals of Neurology oder Neurology publi-
ziert wurden, hatten diesen Effekt bereits im 
Liquor und auch im Serum nachgewiesen. „In den 
vergangenen Jahren haben sich Messverfahren 
im Bereich Proteomik stark weiterentwickelt. 
Dadurch wird der Nachweis von Biomarkern wie 
NFL in sehr geringen Konzentrationen und sogar 
im Serum nunmehr fast routinemäßig möglich“, 
erklärt Erstautor Dr. Federico Verde, Wissen-
schaftler in der Abteilung Neurologie am IRCCS 
Istituto Auxologico Italiano der Universität Mai-
land, der zuvor an der Universität Ulm geforscht 
hat. Dabei beruhe der neue Bluttest auf der soge-
nannten Single Molecule Array Technologie 
(Simoa).

Die Zuverlässigkeit der neuen diagnostischen 
Methode wurde nun an 124 ALS-Patientinnen und 
Patienten der Ulmer Universitätsklinik für Neuro-
logie (RKU, Ärztlicher Direktor Professor Albert 

Ludolph) überprüft sowie an 159 Kontrollen. Dar-
unter waren Probanden mit anderen neurodege-
nerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Par-
kinson sowie Studienteilnehmer ohne degenera-
tive oder entzündliche Nervenerkrankungen. Tat-
sächlich erwies sich die NFL-Konzentration im 
Blut von ALS-Patienten – die Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit einmal ausgenommen – am höchsten 
und ermöglichte eine Differenzialdiagnose. 

Erstmals diagnostische Schwelle festgelegt 

Die vergleichenden Messungen erlaubten es 
den Wissenschaftlern nun erstmals, eine diag-
nostische Schwelle für die Amyotrophe Lateral-
sklerose festzulegen: Ist die zuvor definierte 
NFL-Konzentration im Blut überschritten, gilt 
die ALS als wahrscheinlich. Zudem konnten die 
Autoren zeigen, dass die gemessenen Werte 
der Biomarker mit der Aggressivität des Krank-
heitsverlaufs korrelieren. „ALS-Patienten mit 
einer höheren NFL-Konzentration im Blut erle-
ben eine schnellere klinische Verschlechterung 
und haben im Mittel eine kürzere Überlebens-
dauer“, erklärt Professor Otto. Der Biomarker 
NFL sei bereits kurz nach Auftreten der ersten 
Symptome messbar, und womöglich lasse sich 
auch das Therapieansprechen mithilfe des 
Tests nachvollziehen. 

In Zukunft soll die Zuverlässigkeit des neuen 
Bluttests weiterhin in größeren, multizentri-
schen Kohorten überprüft werden. Außerdem 
plant die Forschergruppe, weitere Marker in die 
Diagnostik einzuführen, die die Labordiagnose 
noch spezifischer machen. Die Ulmer Gruppe 
konnte bereits zeigen, dass sich die Neurofila-
mente zur Frühdiagnostik in Familien mit der 
vererbten ALS-Variante eignen. Mit dem neuen 
Verfahren lassen sich zudem größere Kohorten 
untersuchen und ebenso Patienten, bei denen 
aus medizinischen Gründen keine Liquorpunk-
tion durchgeführt werden kann. Auch im Zuge 
von klinischen Studien könnte diese zusätzli-
che Methode eingesetzt werden. 

In der ALS-Forschung hat die Ulmer Universi-
tätsmedizin eine lange Tradition. Anfang 2018 
wurde in Ulm ein Standort des Deutschen Zent-
rums für neurodegenerative Erkrankungen 
(DZNE) unter Leitung von Professor Albert 
Ludolph eröffnet, in dessen Fokus auch die 
Amyotrophe Lateralsklerose steht. Keimzelle 
waren das ALS-Forschungszentrum sowie das 
virtuelle Helmholtz-Institut Ulm. Eine wichtige 
Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit ist das 
ALS-Register Schwaben, das eine Region mit 
rund 8,4 Millionen Menschen abdeckt.    ab

Bei der aktuellen Studie 
wurde die Forschergruppe 
vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
(BMBF), mit EU-Mitteln sowie 
von der Baden-Württemberg- 
und der Thierry-Latran-Stif-
tung unterstützt. Weitere För-
derer sind die ALS Associati-
on, das BIU BioCenter Ulm 
sowie das virtuelle Helm-
holtz-Institut in Ulm.  
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Das Ulmer Münster, das Colosseum in Rom oder 

die Pyramiden von Gizeh haben die gleichen 

„Feinde“: Saurer Regen und Biofilme zerstören 

ihre Fassaden. Jetzt hat eine Forschergruppe um 

den Ulmer Chemie-Professor Carsten Streb einen 

„Schutzschild“ entwickelt, der Steine unempfind-

lich gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen 

macht. Die wasserabweisende und säureresisten-

te Flüssigkeit (POM-IL) lässt sich als transparen-

ter Schutzfilm auf Natursteine auftragen. In der 

Fachzeitschrift Angewandte Chemie stellen die 

Forscher die Oberflächenbeschichtung vor, die 

einen „Meilenstein“ für Baubranche und Denk-

malschutz markieren könnte.

Die Korrosion von Natursteinen bedroht unser 
kulturelles Erbe wie denkmalgeschützte Gebäude 
oder antike Statuen. Für den Verfall gibt es vor 
allem zwei Ursachen: Zum einen zerstört durch 
industrielle Umweltverschmutzung ausgelöster 
saurer Regen die Fassaden. Zum anderen bilden 
Mikroben einen dünnen Biofilm, der die Steine 
unansehnlich und porös werden lässt. Diese 
schädlichen Umwelteinflüsse machen den Ein-
satz wasserabweisender und antibakterieller Mit-
tel nötig. 

Nun haben Forschende des Ulmer Instituts für 
Anorganische Chemie I mit Kollegen aus dem 
spanischen Zaragoza und aus Reims (Frank-
reich) eine multifunktionale Oberflächenbe-
schichtung entwickelt, die häufig verbaute 
Natursteine sowohl gegen sauren Regen als 
auch gegen Mikroben schützt. Die Forschen-
den setzen dabei auf eine ionische („salzarti-
ge“) Flüssigkeit, die sich unter anderem bereits 
im Korrosionsschutz von Metallen bewährt hat. 
Der große Vorteil: „Bei dieser Polyoxometallat-
ionischen Flüssigkeit, kurz POM-IL, lassen sich 
Kation und Anion unabhängig voneinander 
verändern. So können wir die Eigenschaften 
der Beschichtung den jeweiligen Umweltbedin-
gungen anpassen“, erklärt Professor Carsten 
Streb. Im Zuge der nun veröffentlichen Studie 
haben die Forschenden gleich zwei Varianten 
des Oberflächenschutzes, POM-IL1 und POM-
IL2, hergestellt und an drei Arten natürlicher 
Carbonatgesteine mit unterschiedlicher chemi-
scher Zusammensetzung sowie Porösität (Bel-
gischer Blaustein, Dom-Stein, Romery-Stein) 
erprobt.

Im Labor haben die Chemiker echte „Härtetests“ 
mit den neuartigen Flüssigkeiten durchgeführt. 
Zunächst wurden Kalkstein-Proben, die häufig in 
Belgien und Nordfrankreich verbaut werden, mit 
POM-IL1 oder POM-IL2 bestrichen. Über 72 Stun-
den sind die so behandelten sowie naturbelas-
sene Referenzproben in einem Glasbehälter mit 
Essigsäure bedampft worden. Die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler haben die Proben 
anschließend gereinigt, getrocknet und gewo-
gen. Doch der Effekt des Schutzfilms war bereits 
mit bloßem Auge sichtbar: „Die mit POM-IL 
behandelten Steine haben ihre Form behalten, 
während die Oberflächen der naturbelassenen 
Steine teils stark verwittert und beschädigt 
waren – dieser Materialverlust bestätigte sich 

auf der Waage“, so Erstautorin Archismita Misra. 
Insgesamt zeigte POM-IL1 eine noch bessere 
Schutzwirkung, was belegt, dass sich die Eigen-
schaften der Flüssigkeiten anpassen lassen. In 
einem zweiten Versuch haben die Wissenschaft-
ler die Unversehrtheit der POM-IL-Schicht auf 
den Natursteinproben untersucht. Dazu wurden 
die Proben drei Stunden lang mit simuliertem 
sauren Niederschlag beregnet. Beim anschlie-
ßenden Wiegen bestätigte sich die Schutzwir-
kung der Beschichtung, die auch unter diesen 

Meilenstein für den Denkmalschutz

Chemischer Schutzschild rettet Bauwerke  

vor saurem Regen und Bakterien

Literaturhinweis:

Misra A, Franco Castillo I, Müller DP, 

González C, Eyssautier-Chuine S, Ziegler 

A, de la Fuente JM, Mitchell SG and Streb 

C (2018), Polyoxometalate-Ionic Liquids 

(POM-ILs) as Anticorrosion and Antibac-

terial Coatings for Natural Stones. 

Angew. Chem. Int. Ed. doi:10.1002/

anie.201809893
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Leidet unter Umweltverschmutzung: 
Das Ulmer Münster mit dem höchs-
ten Kirchturm der Welt (Symbolbild)

Die mit POM-IL behandelten Steine haben ihre Form 
behalten, während die Oberflächen der naturbelassenen 

Steine teils stark verwittert und beschädigt waren
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erschwerten Bedingungen mechanisch und che-
misch intakt geblieben war.

Ob POM-IL-Beschichtungen auch gegen Mikro-
ben und somit schädliche Biofilme wirken, 
haben die Forscher darüber hinaus im Labor und 
anhand der Gesteinsproben untersucht. Mit ver-
schiedenen Methoden (unter anderem Zell-
wachstumsstudien, Elektronen-, Fluoreszenz- 
und Konfokalmikroskopie) überprüften sie 

Die Wissenschaftler haben verschie-
dene Gesteinsproben (BB, RO, DO) 
mit POM-IL1 oder POM-IL2 beschich-
tet und mit Essigsäure bedampft. Im 
Bild zeigt sich, dass die mit dem 
Korrosionsschutz bestrichenen Pro-
ben kaum gelitten haben (Spalte 1, 
Spalte 2). Im Gegensatz dazu sind 
die naturbelassenen Referenzproben 
(Spalte 3) nach der Bedampfung 
stark beschädigt

Das Zentrum für Translationale Bild-
gebung (MoMAN) vereint die Experti-
se eines interdisziplinären For-
schungsteams
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Wachstum sowie Aktivität unter anderem von 
E.-Coli-Bakterien auf behandelten und unbehan-
delten Steinen. „Durch Zählen der Bakterienko-
lonien konnten wir die Wirksamkeit der neuen 
Beschichtung gegen Biofilme nachweisen: POM-
IL reduzierte die Anzahl der Mikroben erheblich 
und die verbliebenen Bakterien zeigten ,Stress-
Symptome‘“, resümiert Professor Carsten Streb.

Im Ergebnis hat die Forschergruppe einen multi-
funktionalen, transparenten Schutzfilm für häu-
fig verbaute Natursteine entwickelt. Die Flüssig-
keit ist leicht aufzutragen und wirkt gegen Säure 
sowie Bakterien. Dabei ist der Film auch unter 
extremen Umwelteinflüssen stabil und lässt sich 
durch Veränderungen am Kation verschiedenen 
Rahmenbedingungen anpassen: Um die Lang-
zeitwirkung von POM-IL beurteilen zu können, 
müssen allerdings noch weitere Studien unter 
realen Bedingungen durchgeführt werden. Dabei 
sollte das Augenmerk auf der Wirksamkeit der 
Flüssigkeit gegen Pilze liegen. 

Die Forscher aus Ulm, Zaragoza und Reims wur-
den mit Mitteln der Universität Um und von spa-
nischen Geldgebern unterstützt.   ab

Modernste Bildgebungstechniken machen für 

den Menschen das Unsichtbare sichtbar. In der 

Biomedizin zeigen sie nicht nur „gesunde“ 

Strukturen, sondern sie helfen auch dabei, 

krankhafte Veränderungen von Zellen, Geweben 

und Organen aufzudecken oder den medizini-

schen Erfolg von Therapien zu beurteilen. Im 

neuen translationalen Gerätezentrum (MoMAN) 

der Universität Ulm werden modernste Imaging-

Methoden aus der Uni und dem Klinikum zusam-

mengeführt und möglichst vielen Nutzern 

zugänglich gemacht.

„In der biomedizinischen Forschung spielen 
bildgebende Methoden eine wichtige Rolle, 
denn sie helfen dabei, Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung in die klinische Praxis zu 
übertragen“, sagt MoMAN-Sprecher Professor 
Volker Rasche vom Zentrum für Innere Medizin 
des Universitätsklinikums Ulm. Mit dem neuen, 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten translationalen Gerätezentrum 
„From Molecule to Man“ (MoMAN) gibt es nun an 
der Universität Ulm eine zentrale Koordinie-

Das translationale Gerätezentrum MoMAN

Vom Molekül zum Menschen und wieder zurück  
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rungseinheit, die unterschiedliche Bildgebungs-
angebote in einem Gerätezentrum bündelt. Um 
das gesamte Spektrum der translationalen Bild-
gebung vom Molekül beziehungsweise der Zelle 
über das Kleintier bis hin zum Menschen abde-
cken zu können, sind hochspezialisierte Geräte-
experten notwendig. Da molekulare und zellba-
sierte Grundlagenforschung vor allem in den 
naturwissenschaftlichen Instituten stattfinden, 
die versuchstierbasierte Forschung und klini-
sche Behandlungspraxis hingegen eher in der 
Medizinischen Fakultät und der Klinik durchge-
führt werden, verteilen sich die Gerätschaften 
auf mehrere Einrichtungen an Universität und 
Klinikum sowie auf mehrere Core Facilities. „Das 
neue bildgebende Gerätezentrum soll daher 
dabei helfen, den wissenschaftlichen Austausch 
zwischen Bildgebungsspezialisten, Grundlagen-
forschern und Klinikern zu verbessern“, so 
Rasche. Zum Gerätezentrum gehören eine 
beachtliche Anzahl und Vielfalt an hochmoder-
nen Bildgebungsgerätschaften, die in der bio-
medizinischen Forschung wertvolle Dienste leis-
ten: Von der Elektronenmikroskopie über die 
Kleintier-Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET) bis hin zur Ganzkörper-Magnetresonanzto-
mographie (MRT) für den Menschen. 

Der Auftrag des MoMAN besteht vor allem darin, 
als zentrale Anlaufstelle das Angebot an Bildge-
bungstechniken sichtbar zu machen und poten-
zielle Nutzer bei translationalen Projekten zu 
unterstützen. „Das neue Gerätezentrum soll den 
Forschern im Labor und in der Klinik die Möglich-
keit geben, bei der Methodenwahl neue Wege zu 
gehen. Gerade der wissenschaftliche Nach-
wuchs der Uni und des Klinikums weiß oft gar 
nicht, welche Möglichkeiten es hier gibt“, erklärt 
Dr. Julia Nagy. Die Science Managerin am MoMAN 
verweist dabei auf die Leistungen der bildgeben-

den Core Facilities der Medizin oder der Zentra-
len Einheit Elektronenmikroskopie der Uni. 
Damit sich dies ändert, bietet das MoMAN nicht 
nur monatliche Seminare und Workshops an, 
sondern beteiligt sich auch an Veranstaltungen 
der Internationalen Graduiertenschule Moleku-
lare Medizin (IGradU). Interessierte können sich 
dann persönlich beraten lassen: Welche Imaging 
Technik passt am besten zu meiner Fragestel-
lung? Wie muss meine Probe dafür aufbereitet 
sein? Über ein gemeinsames Online-Portal, das 
vom MoMAN erstellt wurde, können sich die 
Nutzer über alle Bildgebungsangebote und 
Gerätschaften informieren und anmelden. 

Die MoMAN-Mitarbeiter – dazu gehören derzeit 
neben der Science Managerin eine Verwaltungs-
assistentin sowie zwei Informatiker – unterstüt-
zen aber auch in anderen Bereichen: ob bei der 
Archivierung von Forschungsdaten oder der wis-
senschaftlichen Dokumentation. Sie helfen den 
Mitgliedern außerdem dabei, den Verwaltungs-
aufwand zu mindern. Um die Messsysteme nut-
zerfreundlicher zu machen, arbeitet das MoMAN 
gemeinsam mit Uni-Informatikern an der Bereit-
stellung einer einheitlichen Software zur Visuali-
sierung der Messdaten, die auf unterschiedli-
chen Geräten generiert wurden. „Viele Imaging-
Systeme sind alles andere als bedienerfreund-
lich. Um die biomedizinischen Bildgebungsan-
gebote für Anwender leichter zugänglich und 
besser nutzbar zu machen, muss die Expertise 
der MoMAN-Mitglieder noch sichtbarer werden“, 
erläutert die promovierte Biophysikerin Nagy. 
Die fachliche Expertise im MoMAN soll auch den 
Wissenschaftlern an der Uni und im Klinikum 
zukünftig dabei helfen, erfolgreiche Gerätean-
träge bei der DFG zu stellen. Und vielleicht 
bekommt das bildgebende Gerätezentrum über 
diesen Weg dann sogar weiteren Zuwachs.   wt

Tagung zur Biomedizinischen Bildgebung 
Mit grundlegenden und konkreten Fragen der 
translationalen Bildgebung befasst sich die 
Tagung „Translational Biomedical Imaging 
(TraBI) 2018“, die am 26. und 27. November in 
Günzburg auf Schloss Reisensburg stattfindet. 
Experten aus dem ganzen Bundesgebiet wid-
men sich bei dieser zweitägigen Veranstaltun-
gen Kernfragen aus diesem Bereich. Dabei geht 
es um die Übertragbarkeit von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen aus der zellulären und 
tierexperimentellen Grundlagenforschung auf 
den Menschen; besonders im Fokus: die Aus-

sagekraft von Bildgebungstechniken wie MRT 
oder PET. Auf dem Programm stehen zudem 
Vorträge zu hochsensitiven Biomarkern sowie 
zu grundlegenden Herausforderungen bei der 
Visualisierung und der Analyse von Bilddaten. 
Ein weiterer Tagungsabschnitt befasst sich mit 
dem Einsatz translationaler Bildgebungstech-
niken in den Neurowissenschaften, der Krebs-
forschung und der Kardiologie.   wt

Weitere Informationen: 
www.uni-ulm.de/einrichtungen/moman/ 

Auflösungsvergleich zwischen einer 
STED-mikroskopischen Aufnahme 
und einem konventionellen Konfo-
kalbild 

Was bietet das MoMAN? 

Zelluläre Bildgebung

•  Konfokalmikroskope (Multi-
photonenanregung, HTS, HCS)

• Reflektionslichtblattmikroskop

•  super-hochauflösende Fluo-
reszenzmikroskope (STED, 
STORM)

•  hochauflösende Elektronenmi-
kroskope (kryo-TEM, SEM)

Kleintierbildgebung 

•  11.7 T Kleintier-Magnetreso-
nanztomograph (MRT)

•  zwei Kleintier-Computertomo-
graphen (μCT) für in vivo und 
in vitro Anwendungen

•  Kleintier-Positronen-Emissi-
ons-Tomograph (μPET)

•  Kleintierhaltungseinrichtung

Humanbildgebung 

•  1.5 T und 3 T Ganzkörper-Mag-
netresonanztomograph

•  Ganzkörper-PET/CT

•  Ganzkörper Röntgen- und CT-
Systeme



Name: Rafaela Gjini
Alter: 20 Jahre
Woher kommst du? Göppingen
Studiengang: Psychologie

Warum studierst du an der Uni Ulm?
Zum einen kann ich gut von Göppingen aus 
pendeln, zum anderen gefällt mir Ulm als 
Stadt sehr gut.

Was gefällt dir an der Uni und der Stadt bis-
lang am besten?
Ich finde, dass die Menschen hier sehr nett 
und hilfsbereit sind und dass Ulm eine schöne 
Stadt ist – bis auf die vielen Baustellen.

Wo lebst du jetzt? 
Ich wohne noch zu Hause in Göppingen. 

Worauf freust du dich im Studium am meisten?
Ich möchte etwas lernen, was mich wirklich 
interessiert. Allgemein freue ich mich am 
meisten auf das Studentenleben und darauf, 
viele neue Leute kennenzulernen.

Was machst du in deiner Freizeit?
Ich lese, schaue Serien oder treffe Freunde. 
Ansonsten treibe ich gerne Sport im Fitness-
studio. 

Name: Tim Wibiral
Alter: 18 Jahre
Woher kommst du? Rosenheim
Studiengang: Informatik

Warum studierst du gerade an der Uni Ulm?
Ulm liegt in der Nähe meines Wohnorts und 
war deshalb meine erste Wahl. Dazu kommt, 
dass ich beim Studientag der Schule schon 
hier war und es mir gut gefallen hat.

Was gefällt dir an der Uni und der Stadt bislang 
am besten?
Die studentischen Bierpreise bei der Kneipen-
tour der Erstsemestereinführung und bei den 
Uni-Partys. ;-)

Wo lebst du jetzt? In einer WG, einer eigene 
Wohnung oder im Studentenwohnheim?
Ich wohne noch Zuhause und pendle zusam-
men mit einem Kumpel an die Uni. Wir fahren 
zwischen 40 und 50 Minuten. Ich hoffe, bald 
herziehen zu können.

Worauf freust du dich im Studium am meisten?
Mich endlich mehr mit Dingen beschäftigen zu 
können, die mich wirklich interessieren. 

Was machst du in deiner Freizeit?
Viele verschiedene Dinge - unter anderem Ski 
und Snowboard fahren, Windsurfen und Hand-
ball.

Erstsemester starten ihr Studium

Willkommen an der Uni Ulm! 
Video:  

Erstsemesterfilm 2018
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Name: Lukas Hutter
Alter: 19 Jahre
Woher kommst du? Wangen im Allgäu
Studiengang: Zahnmedizin

Warum studierst du an der Uni Ulm?
Die Uni Ulm ist nicht weit von meinem Heimat-
ort entfernt und hat für das Zahnmedizinstudi-
um eine moderne Ausstattung.

Was gefällt dir an der Uni und der Stadt bislang 
am besten?
Die guten Busverbindungen finde ich klasse. 
Mir gefällt auch, dass Ulm relativ klein ist und 
das Fischerviertel ist echt sehenswert.

Wo lebst du jetzt? 
Ich wohne in einer 3er-WG am unteren Esels-
berg.

Worauf freust du dich im Studium am meisten?
Ich bin schon ganz gespannt auf die prakti-
schen Kurse im Zahnmedizinstudium.

Was machst du in deiner Freizeit?
Mein Lieblingssport ist Badminton. Außerdem 
spiele ich noch Klarinette in einer Musikkapel-
le.

Name: Maryam Maged
Alter: 19 Jahre
Woher kommst du? Ägypten
Studiengang: Medieninformatik

Warum studierst du an der Uni Ulm?
Ich hatte bereits in der Schule Deutschunter-
richt und wollte deswegen gerne an einer Uni 
in Deutschland studieren.

Was gefällt dir an der Uni und der Stadt bis-
lang am besten?
Mir gefällt vor allem, dass Ulm eine relativ 
kleine Stadt ist.

Wo lebst du jetzt? 
Ich wohne in einer 2er-WG in einem Wohn-
heim.

Worauf freust du dich im Studium am meis-
ten?
An erster Stelle freue ich mich auf die Uni-
Partys, aber auch, dass ich neue Program-
miersprachen lernen werde.

Was machst du in deiner Freizeit?
Mein größtes Hobby ist Basketball.

Für rund 2100 junge Menschen hat Mitte Oktober 
mit dem Vorlesungsbeginn an der Uni Ulm ein 
neuer Lebensabschnitt begonnen. Darunter sind 
1270 „klassische Erstsemester“, die sich in 
einen grundständigen Studiengang eingeschrie-
ben haben. Hinzu kommen noch rund 500 Neu-
einschreiber, die bereits einmal immatrikuliert 
waren und nun ihr Studium in Ulm fortsetzen 
oder das Fach gewechselt haben, sowie knapp 
280 Master-Studierende im ersten Semester. 

Die meisten neuen Studierenden sind in der 
Humanmedizin eingeschrieben. Weitere belieb-
te Studiengänge sind Wirtschaftswissenschaf-
ten, Psychologie und Informatik. 

Zum Semesterstart hieß Universitätspräsident 
Professor Michael Weber die neuen Studieren-
den offiziell willkommen und schilderte auch die 

vielen Herausforderungen, die auf sie zukom-
men. „Zum Start an der Uni Ulm wünsche ich 
Ihnen zum einen Freude am Fach, aber auch 
große Lern- und Leistungsbereitschaft sowie 
Selbstständigkeit. Ich fordere Sie aber auch zum 
‚Querdenken‘ auf. Haben Sie den Mut, Fragen zu 
stellen und über den Tellerrand zu blicken", so 
Professor Weber. 

Parallel begrüßte Professorin Irene Bouw, 
damals noch Vizepräsidentin für Lehre und Inter-
nationales, in englischer Sprache. Neben dem 
Präsidenten hießen auch Vertreterinnen und 
Vertreter der Verfassten Studierendenschaft die 
Uni-Neulinge willkommen, danach folgten 
Ansprachen der Dekane und Einführungen der 
jeweiligen Studiengänge. Insgesamt sind zum 
Wintersemester 2018/19 rund 10 200 Studieren-
de an der Uni Ulm immatrikuliert.    stg

Umfrage/Fotos: Ann-Kathrin Knuth, Lukas Harsch
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Rekord beim Einstein-Marathon: Mehr als 500 
Hobbysportlerinnen und -sportler des Teams Uni 
& Uniklinik Ulm gingen am 23. September bei 
den verschiedenen Läufen des Einstein-Mara-
thons an den Start – vom 5-Kilometer-Gesund-
heitslauf bis zur Königsdisziplin über 42,195 
Kilometer. Zudem waren Nordic-Walker, Handbi-
ker und Inline-Skater über unterschiedliche Dis-
tanzen unterwegs.

Zusammengerechnet absolvierten die Uni-Athle-
tinnen und -Athleten 7217 Kilometer. In der Hen-

soldt-Teamwertung schaffte es das Team mit den 
tomatenroten Funktionsshirts somit auf den 
fünften Platz – nur TEVA ratiopharm, Lauf geht‘s, 
Radio 7 und Zeiss brachten mehr Kilometer 
zusammen. 

Insgesamt waren bei den Einstein-Läufen rund 
12 000 Sportler am Start. Die Stimmung an der 
Strecke und im Uni-Zelt auf dem Münsterplatz 
war gut – auch wenn es nachmittags sehr stür-
misch wurde. Allen Einstein-Läuferinnen und 
-Läufern herzlichen Glückwunsch!   ab

Einstein-Marathon

Über 1000 Füße für das Team Uni & Uniklinik Ulm

Todesfall beim Einstein-Marathon

Notarzt Prof. Muth über Prävention im Sport
Beim Einstein-Marathon im September feierten über 500 Hobbysportler des Teams Uni & Uniklinik Ulm persönliche Erfolge. Doch am 

späten Nachmittag überschattete eine traurige Meldung das Lauffest: Ein 30-jähriger Halbmarathoni war kurz vor dem Ziel kollabiert und 

auf dem Weg in die Klinik verstorben. Wie konnte es dazu kommen? Und wie können Laufeinsteiger gesundheitlichen Problemen vorbeu-

gen? Wir haben bei Professor Claus-Martin Muth, Leiter der Sektion Notfallmedizin am Ulmer Universitätsklinikum, nachgefragt. Muth 

war auch leitender Notarzt beim Einstein-Marathon. 

Herr Prof. Muth, erstmals ist der Einstein-Mara-
thon nicht für alle Läuferinnen und Läufer gut 
ausgegangen – es gab einen Todesfall. Wie häu-
fig werden Sie als Notarzt bei großen Sportveran-
staltungen mit solchen Situationen konfrontiert?

Muth: „Deutschlandweit sind Todesfälle bei 
Marathonereignissen zum Glück selten, aber 
nicht völlig ungewöhnlich – es passiert leider 
immer mal wieder. Beim Einstein-Marathon hat-
ten wir bisher ein paar Reanimationen bei den 
Zuschauern – nach meiner Erinnerung ist eine 

Person verstorben – nicht aber im Läuferfeld. 
Darüber hinaus erinnere ich mich nur an ein 
Ereignis mit zunächst erfolgreicher Reanimation 
bei einem anderen größeren Sportfest in Ulm.“

Neben dem Todesfall mussten beim diesjähri-
gen Einstein-Marathon mehr Läuferinnen und 
Läufer als gewohnt behandelt werden: das Rote 
Kreuz half 137 Mal, neun Personen wurden sogar 
in eine Klinik gebracht. Dabei waren die Wetter-
bedingungen, abgesehen vom Wind, nicht so 
schlecht. Woran lag es? 
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Einstein-Marathon 2018

Marathon- und Halbmarathonläufer 
des Teams Uni & Uniklinik Ulm
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Prof. Claus-Martin Muth ist seit vie-
len Jahren leitender Notarzt beim 
Einstein-Marathon. Bei der ersten 
Auflage des Laufereignisses im Jahr 
2005 war er noch selbst als Halbma-
rathoni am Start

„Tatsächlich war der Hauptauslöser für die erhöh-
te Zahl an Einsätzen wohl der Wind, der Folgen 
von Flüssigkeitsmangel und Selbstüberschätzung 
verstärkt hat. Auf der Strecke waren auch sehr 
lauf- und marathonerfahrene ärztliche Kollegen 
aus der Uniklinik. Sie berichteten, dass sie zwar 
stark geschwitzt haben, ihre Kleidung im Ziel aber 
völlig trocken war. Zudem hatten sie bis am 
nächsten Tag starken Durst. Weiterhin war das 
Laufen gegen den starken Wind ein Faktor, der zur 
Überforderung beigetragen hat. Weniger erfahre-
ne Läufer sind dem offensichtlich zum Opfer 
gefallen.“

Was sollen Sportler tun, die bemerken, dass ein 

Mitläufer im Wettbewerb medizinische Probleme 

hat?

„Zunächst sollten sie den Mitläufer ansprechen 
und fragen, ob es Probleme gibt. Bei negativer 
Antwort und begründetem Verdacht rate ich dazu, 
den Sportler zu beobachten und eventuell die 
Streckenposten des Sanitätsdienstes zu infor-
mieren. Die Posten sind in hinreichender Anzahl 
strategisch an der Strecke verteilt.

Kollabiert der Mitläufer, ist sofort zu prüfen, ob 
eine Atmung und damit ein Kreislauf vorhanden 
ist. In jedem Fall sollte man einen anderen Läufer 
dringend bitten, so rasch wie möglich den Sani-
tätsdienst zu alarmieren und den Kollabierten in 
die stabile Seitenlage bringen.

Ist keine Atmung vorhanden, muss umgehend mit 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen wer-
den. Bei fehlender Übung sollte wenigstens eine 
Herzdruckmassage durchgeführt werden, die in 
den ersten Minuten ebenfalls wirksam ist. Insge-
samt sind die rasche Alarmierung des Rettungs-
dienstes und die Herzdruckmassage die wesentli-
chen Handlungspfeiler.“

Aus der Presse konnte man entnehmen, dass der 
verstorbene Läufer womöglich gerade eine Erkäl-
tung überstanden hatte. Da seine Familie keine 
Obduktion wünscht, wird die Todesursache aber 
im Dunkeln bleiben. In welchen Fällen sollte man 
nicht bei einer Sportveranstaltung antreten, auf 
die man trainiert hat?

„Immer dann, wenn man am Tag des Wettbe-
werbs gesundheitliche Probleme hat und sich 
ernsthaft nicht wohl fühlt, muss von einem Start 
abgesehen werden. Keinesfalls sollten Sportler 
die Teilnahme mit Medikamenten gegen Schmer-
zen, Durchfall oder Ähnliches erzwingen. Zu sol-
chen gesundheitlichen Problemen gehören übri-
gens auch eine banale Erkältung oder eine begin-
nende Erkältung mit Kopf- und Gliederschmerzen. 

Doch ebenso in der Trainingsphase und kurz vor 
dem Wettkampf ist bei Infekten eine Trainings-
pause und körperliche Schonung zwingend!“

Sie führen auch die Zusatzbezeichnung Sportme-
dizin. Wie bereitet man sich als Läufer denn 
optimal auf eine Veranstaltung wie den Einstein-
Marathon vor? 

„Es ist sicher sinnvoll, sich einer Laufgruppe 
anzuschließen, die von einem ausgebildeten Trai-
ner geleitet wird. So können Einsteiger unter 
fachkundiger Anleitung trainieren und die Leis-
tung langsam aufbauen, ohne sich zu überneh-
men.

Bei völlig untrainierten Laufanfängern sollte die 
Vorbereitungszeit zum Marathon mindestens ein 
Jahr betragen. Für kürzere Distanzen wie die zehn 
Kilometer reichen ein paar Monate. Während die-
ser Zeit wird der Trainingszustand kontinuierlich 
verbessert, allerdings müssen auch Ruhe- und 
Erholungsphasen eingehalten werden. Vernünfti-
ge Trainingspläne sind daher wichtig.

Die eigentliche Vorbereitung ist etwa eine Woche 
vor dem Wettbewerb soweit abgeschlossen, dass 
nur noch ein moderates Erhaltungstraining durch-
geführt wird. Läufer sollten nicht schon erschöpft 
starten.“

Ist eine medizinische Untersuchung vor Aufnah-
me eines Lauftrainings angebracht?

„Vor allem für über 40-Jährige und Menschen, die 
lange keinen Sport betrieben haben, ist es sinn-
voll, einen gründlichen medizinischen Check-up 
machen zu lassen. Idealerweise findet die Unter-
suchung bei einem Sportmediziner statt. Dabei 
werden nicht nur die individuelle Leistungsfähig-
keit und bestimmte Risikofaktoren festgestellt. 
Der Sportarzt kann auch gleich eine Beratung für 
ein angepasstes und vernünftiges Training 
anschließen. Am Universitätsklinikum sind wir in 
der glücklichen Situation, dass wir eine Sportme-
dizin mit nationalem und internationalem Renom-
mee vor Ort haben.“   ab
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Läuferfeld beim Einstein-Marathon
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Das Modellfahrzeug des Teams 
UUlm beim „ChemCar“-Wettbewerb. 
Beim Bau des Fahrzeuges wurden 
die Ulmer Studierenden sowohl vom  
Institut für Chemieingenieurwesen 
als auch von der Firma SFC Energy 
AG materiell unterstützt

Die Mitglieder des Sieger-Teams Von 
links: Sarah Hoffmann, Pascal Wörle, 
Christian Wolf, Jonas Tetzloff, Kerstin 
Albers. Auf dem Bild fehlt Benjamin 
Hämmerle.

Es war das erste Mal, dass ein Team der Uni 

Ulm bei „ChemCar“ an den Start ging. Mit einer 

Punktlandung schafften es die angehenden 

Chemieingenieure beim diesjährigen Wettbe-

werb der chemisch angetriebenen Modellfahr-

zeuge Mitte September in Aachen auf Anhieb 

auf den ersten Platz. Dabei ging es nicht um 

Schnelligkeit, sondern um Präzision.

Das Modellfahrzeug der Ulmer Studierenden 
sieht aus wie ein ziemlich verrücktes Konglo-
merat aus Laborzubehör und chemischen 
Gerätschaften. Aber die Aufbauten aus Metall 
und Kunststoff, die auf den fahrbaren Unter-
satz montiert sind, haben es in sich! Sonst 
wäre es dem Gefährt nicht gelungen, diese 
Punktlandung hinzulegen beim Wettbewerb 
der chemisch angetriebenen Fahrzeuge 
(ChemCar 2018). Mit einer Abweichung von 
lediglich wenigen Zentimetern schafft es das 
Ulmer Team, das Fahrzeug an der Ziellinie zum 
Stehen zu bringen. Die Distanz von 14,5 Metern 
war erst kurz vor dem Rennen ausgelost wor-
den. Selbst die Teams auf Platz zwei von der 
DHBW Mannheim und drei von der TU Dort-
mund blieben mit Abweichungen im Meterbe-
reich weit abgeschlagen.

Die Ulmer Studierenden konnten auch in der 
Theorie überzeugen und wurden so für den 
Gesamtsieg mit einer Prämie von 2000 Euro 
belohnt. Als Newcomer in diesem anspruchs-
vollen Wettbewerb hatten sich die sechs 
Bachelor- und Masterstudierenden des Studi-

engangs Chemieingenieurwesen für eine Kon-
struktion nach dem KISS-Prinzip entschieden. 
„Das Akronym steht für ‚keep it simple and 
stupid‘ und heißt nichts anderes, als dass man 
sich dabei auf bekannte und sichere Verfahren 
konzentriert“, erklärt der Ulmer Team-Sprecher 
Pascal Wörle, der in diesem Jahr seinen Bache-
lor-Abschluss für Chemieingenieurwesen 
gemacht hat und nun sein Masterstudium 
beginnt. 

Was die Energiequelle angeht – im Ulmer Fahr-
zeug kommen Brennstoffzellen zum Einsatz – 
haben sich die Ulmer Tüftler von einem der 
Forschungsschwerpunkte der Universität Ulm 
inspirieren lassen: der Nutzung nachhaltiger 
Energien. Aus Sicherheitsgründen kam hier 
eine Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) 
zum Einsatz anstatt Wasserstoff. Als Antrieb 
fungierte ein kleiner Gleichstrommotor. Über-
haupt spielte bei „ChemCar“ neben der Präzi-
sion auch die Sicherheit eine wesentliche 
Rolle. So musste für den Gesamtwettbewerb 
neben dem Konstruktionskonzept auch ein 
ausführliches Sicherheitskonzept mit einge-
reicht werden. 

Um das Fahrzeug nach dem Ablauf einer 
bestimmten Zeit und einer entsprechend lan-
gen Strecke gezielt abzustoppen, haben die 
Ulmer auf ein bewährtes chemisches Verfah-
ren zurückgegriffen: auf eine sogenannte Lan-
doldt-Reaktion, die auch als Joduhr bekannt 
ist. Bei dieser Reaktion kommt es nach einer 
bestimmten Zeit schlagartig zu einem Farbum-
schlag. Je nach Temperatur und Konzentration 
der dafür benötigten Lösungen kann auf weni-
ger als eine Sekunde genau vorausbestimmt 
werden, wann sich die klare Flüssigkeit dunkel 
einfärbt. Mit einer Photodiode haben die 
Ulmer „ChemCar“-Sieger den Farbumschlag 
erfasst und dann über ein damit verbundenes 
Relais die Stromversorgung des Motors abge-
stellt. „Durch die Kalibrierung der Stopp-Reak-
tion konnten wir die Fahrstrecke ziemlich 
genau festlegen“, erklärt Wörle das Grundprin-
zip ihres erfolgreichen Bremskonzepts. 

„Ich bin sehr stolz auf diesen tollen Erfolg, den 
unsere Studierenden beim ‚ChemCar‘-Wettbe-
werb eingefahren haben. Zum ersten Mal dabei 

Ulmer Studierende siegen bei „ChemCar 2018“

Chemisch angetriebenes Modellfahrzeug  

fährt aufs Siegertreppchen

Organisiert wurde der Wett-
bewerb der chemisch ange-
triebenen Fahrzeuge („Chem-
Car“) von den „kreativen jun-
gen Verfahrens-Ingenieuren“ 
(kjVI). Die Nachwuchsorgani-
sation gehört der Gesell-
schaft Verfahrenstechnik und 
Chemieingenieurwesen des 
Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) an. Die Teilnehmer von 
„ChemCar 2018“ kamen von 
fünf deutschen Universitäten 
und Hochschulen sowie aus 
Unis in Polen und Indonesi-
en.    wt
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Die Mitglieder des Sieger-Teams (v.l.): Sarah Hoffmann, Pascal Wörle, Christian Wolf, Jonas 
Tetzloff, Kerstin Albers. Auf dem Bild fehlt Benjamin Hämmerle
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Hause nehmen zu können, ist eine fantastische 
Auszeichnung für unsere angehenden Chemie-
ingenieure“, so Professor Robert Güttel, Leiter 
des Instituts für Chemieingenieurwesen an der 
Uni Ulm. In Zukunft wollen die Chemieingenieu-
re eine eigene Lehrveranstaltung zum Wettbe-
werb anbieten. Denn auch in den Folgejahren 
sollen Studierende aus Ulm dort an den Start 
gehen können. Vielleicht lässt sich ja so wieder 
der ein oder andere Sieg einfahren: Wie das 
geht, haben Kerstin Albers, Sarah Hoffmann, 
Benjamin Hämmerle, Jonas Tetzloff, Pascal 
Wörle und Christian Wolf aus dem Team UUlm in 
diesem Jahr vorgemacht.   wt
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Mit der Straßenbahn Linie 2 zur Uni: Aktionstag zur Premiere
Mit einem großen Aktionstag nimmt die neue 
Straßenbahn Linie 2 ihre Fahrt auf. Auch in der 
Wissenschaftsstadt öffnen verschiedene Ein-
richtungen am Samstag, den 8. Dezember, 
zwischen 12:00 und 17:00 Uhr ihre Türen und 
bieten Vorträge und Laborführungen rund um 
das Thema „Energie für die Mobilität der 
Zukunft“ an. Zuvor eröffnen Ehrengäste die 
neue, rund neun Kilometer lange Straßenbahn-
linie zwischen dem Schulzentrum am Kuhberg 
und der Wissenschaftsstadt offiziell. Mit an 
Bord bei der Premierenfahrt sind unter anderen 
der baden-württembergische Verkehrsminister 
Winfried Hermann, Ulms Oberbürgermeister 
Gunter Czisch, Professor Michael Weber, Präsi-
dent der Uni Ulm, sowie weitere Vertreter aus 
Politik und Gesellschaft.

In der Wissenschaftsstadt nahe der Straßen-
bahnhaltestelle „Botanischer Garten“ stellen 
Forschende die Entwicklung neuartiger Batteri-
en für die „Mobilität 4.0“ vor. Zum ersten Mal 
nutzen sie die Möglichkeit, das neue Exzellenz-
cluster „Energiespeicherung jenseits von Lithi-
um“ der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unter 
anderem spricht Professor Axel Groß im Helm-
holtz Institut-Ulm für elektrochemische Ener-
giespeicherung (HIU) über die Suche nach der 
Batterie der Zukunft. Weiterhin zeigen Mitar-
beiter des Zentrums für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung (ZSW) und des Weiter-
bildungszentrums für innovative Energietech-
nologien der Handwerkskammer Ulm (WBZU), 
wie sich Wasserstoff und Brennstoffzellen für 
eine nachhaltige Mobilität nutzen lassen. 

Insgesamt dreht sich an rund zehn Stationen 
entlang der Neubaustrecke, darunter die Berb-
linger Grundschule, der Hauptbahnhof oder die 
neue Kienlesbergbrücke, alles um das Thema 
„Mobilität von morgen“. Die Besucher können 
unter anderem auf eine Schnitzeljagd gehen, in 
der Straßenbahn einem Singer-Songwriter lau-
schen oder ein Elektroauto Probe fahren. 

Um das neue Angebot der Linie 2 ausgiebig nut-
zen zu können, ist die Fahrt mit dem Nahverkehr 
in Ulm und Neu-Ulm an diesem und an allen ande-
ren Adventssamstagen 2018 kostenlos. Am Eröff-
nungstag verkehrt die neue Straßenbahnlinie im 
10-Minuten-Takt. Das ausführliche Programm fin-
den Sie unter: www.linie2-ulm.de.    stg

Ende Oktober erreichte die Stra-
ßenbahn im Testbetrieb zum ersten 
Mal die Uni Ulm 



uni ulm intern    346/November 2018uni ulm im ntern    346/November 2018

62  |  Uni (er)leben

In unserer August-Ausgabe sowie in den sozialen 
Medien haben wir angekündigt, die Uni-Maskott-
chen Prof-Bär und Doc-Bär auf Reisen zu schicken. 

Seither haben zahlreiche Studierende und weitere 
Universitätsmitglieder die Plüschtiere mit in den 
Urlaub oder zu einer Tagung genommen. Prof-Bär 
ging sogar mit Universitätspräsident Professor 
Michael Weber auf Delegationsreise nach Kalifor-
nien und Kanada, wo er unter anderem auf die 
baden-württembergische Wissenschaftsministe-
rin Theresia Bauer traf. Zudem nahm ihn der Uni-
versitätssegelclub Ulm (USCU) zu einem Törn vor 
Kroatien mit. Viele Abenteuer im costa-ricani-
schen Regenwald erlebte Prof-Bär mit angehen-
den Biologinnen und Biologen beim Praktikum 
Tropenökologie: Wasserfest verpackt trotzte er 
dem mittelamerikanischen Regen und allerhand 
Dschungelbewohnern, darunter Schlangen.

Sein Kollege Doc-Bär ist wiederum mit zwei Medi-
zinstudierenden nach Mexiko gereist, wo er eine 
Maya-Grabstätte besuchte, in einer Cenote 
schwamm, aber auch am palmengesäumten 

Strand entspannte. In Ägypten ritt Doc auf einem 
Kamel und in Griechenland sowie Italien besuchte 
er antike Bauwerke. Auf den Spuren der neueren 
deutschen Geschichte wandelte unser Mediziner-
Bär hingegen in „Bärlin“. Insgesamt erfreuten sich 
unsere Maskottchen bei Tagungen oder in Reise-
gruppen großer Beliebtheit: Oft machten sogar 
Personen Fotos von ihnen, die gar keinen Bezug 
zur Universität Ulm hatten.

Einige besonders schöne Bilder aus den Reiseal-
ben von Prof und Doc zeigen wir Ihnen hier. Die 
vollständigen Abenteuer von #profunddocunter-
wegs können Sie auf dem Instagram-Kanal der 
Universität Ulm verfolgen. 

Die Bären halten übrigens keinen Winterschlaf: 
Weiterhin freuen sie sich, dem Ulmer Nebel zu 
entfliehen. Wer also einen plüschigen Reisebe-
gleiter mit in den sonnigen Süden oder etwa in 
den Skiurlaub nehmen möchte, meldet sich bitte 
unter socialmedia@uni-ulm.de

Bei allen bisherigen Bären-Fotografinnen und 
-Fotografen bedanken wir uns herzlich!   ab

#profunddocunterwegs

Zwei Uni-Bären reisen um die Welt 

Fotos: Jonas Schulz (Mexiko), Ana Carranco (Costa Rica), Lukas Harsch (Griechenland), Dr. Ulrich Simon (Kroatien), 

Elvira Eberhardt (Kreta), Diana Frankenhauser (Ägypten), Prof. Michael Weber (USA & Kanada) (v.l.o.n.r.u.)
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Zudem besteht ein Beschwerderecht bei 

der zuständigen Aufsichtsbehörde (Lan-

desbeauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit Baden-Württemberg).

Bekamen eine Goldmedaille für erfolgreiches Pro-
grammieren: Felicia Lucke, Alexander Schmid und 
Michael Ruderer (v.l.) 

Beim deutschlandweiten studentischen Pro-
grammierwettbewerb „German Collegiate Pro-
gramming Contest“ (GCPC) hat sich ein Team 
der Uni Ulm mit dem vierten Platz, laut Regle-
ment, eine Goldmedaille gesichert und sich 
damit für einen weiteren Wettbewerb auf euro-
päischer Ebene qualifiziert. Am Online-Wettbe-
werb Mitte Juni haben insgesamt 123 Gruppen 
von 16 Universitäten teilgenommen, allein die 
Uni Ulm war mit fünf Mannschaften vertreten.

Das siegreiche Team, bestehend aus den drei 
Studierenden Felicia Lucke (Masterstudentin 
Mathematik), Alexander Schmid (Bachelorstu-
dent Informationssystemtechnik) und Michael 
Ruderer (Masterstudent Informatik), konnte 
insgesamt zehn von 13 Aufgaben erfolgreich 
lösen. Der fünfstündige Wettbewerb fand unter 
„verschärften“ Klausurbedingungen in einem 
PC-Pool an der Universität an speziell gesicher-
ten Rechnern ohne Internetverbindung und 
ohne andere Hilfsmittel statt. Die Aufgaben 
beinhalteten algorithmische oder mathemati-
sche Fragestellungen. Dafür mussten die Teil-
nehmer ein Programm schreiben, das diese 
Fragen lösen kann. Beispielsweise berechneten 
die Studierenden die längste mögliche Abfahrt 
in einem Skigebiet. 

Seit dem vergangenen Jahr bietet das Institut 
für Künstliche Intelligenz eine Vorlesung „Kom-
petitives Programmieren“ an, in der praktische 

Goldmedaille für studentische Programmierer
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Techniken vermittelt werden. „In Wettbewerben 
ist es besonders wichtig, bekannte Algorithmen 
so anzupassen, dass sie auf neuartige Proble-
me angewendet werden können. Diese ‚Flexibi-
lität‘ üben wir dann an einer Reihe von Beispie-
len“, so Gregor Behnke, der die Vorlesung 
betreut.

Durch das erfolgreiche Abschneiden beim deut-
schen Entscheid haben sich die Ulmer für die 
nächste Runde qualifiziert und dürfen Ende 
November gegen rund 120 Teams aus elf euro-
päischen Ländern antreten, darunter Großbri-
tannien, Irland oder Schweden. Die besten 
Mannschaften qualifizieren sich dann für das 
Weltfinale des „International Collegiate Pro-
gramming Contest“ im kommenden März in 
Porto.    stg



Das nächste Heft erscheint im Februar


