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2 Editorial

iel Tinte geflossen ist

in den vergangenen

Wochen zur Unter -

zeichnung diverser

Kooperations verein barungen.

Mit der BioRegion Ulm zur Unter-

stützung der Interna tionalen

Graduier ten schule für Molekulare Medizin. Mit dem Deutschen

Krebs for schungs zentrum Heidelberg über ein gemeinsames Projekt

in der Leu kämieforschung. Mit den Universitäten Hohenheim, Tübin-

gen und Stuttgart zur Bildung einer Universitäts-Allianz mit einer

intensiven Zusammenarbeit auf allen denkbaren Ebenen. Zufall?

Eher nicht. 

Denn Kooperationen sind derzeit im Wissenschaftsbereich frag-

los das Gebot der Stunde. Das belegen nicht zuletzt die Ergebnisse

der Exzellenzinitative des Bundes und der Länder. Tendenz eindeu-

tig: Forschungsstätten der großen Wissenschaftsorganisationen im

Umfeld von Bewerber-Unis ließen die Chancen auf einen Zuschlag

deutlich steigen. Ob Max-Planck- oder Fraunhofer-Gesellschaft,

Helmholtz- oder Leibniz-Gemeinschaft – Partner mit diesem Gütesie-

gel waren in vielen Fällen ein erster Schritt zu den begehrten Millio-

nen aus Berlin. 

Fünf davon werden in den kommenden fünf Jahren auch nach

Ulm fließen. Die Medizinische Fakultät schaffte im zweiten Anlauf

den Sprung auf die Förderliste der Graduiertenschulen – ein enorm

wertvoller Erfolg für Uni, Fakultät und die Einrichtung selbst, hoch

verdienter Lohn für gewaltige Anstrengungen aller Verantwortlichen

und Beteiligten ebenfalls. Ob auch dabei die in Ulm vorgesehene

Max-Planck-Forschungsgruppe für Molekulare Medizin ein Faktor für

die Auswahl war? Auszuschließen ist es nicht. Wir werden versu-

chen, einige Aspekte dieser Erfolgsmeldung in einer der nächsten

Ausgaben zu beleuchten. In dieser müssen wir uns auf einige Fakten

und Reaktionen beschränken. Denn die gute Nachricht aus Bonn

erreichte uns eben noch zum Redaktionsschluss. 

Berichten können wir dagegen über die eingangs genannten

Kooperationen. Bemerkenswert dabei: Jene der vier Universitäten

Württembergs beinhaltet ausdrücklich auch die Lehre. Profitieren

werden davon bei knapper werdenden Ressourcen die Universitäten

und ihre Studenten gleichermaßen. Obwohl gerade mal eineinhalb

Stunden nach ihrer Begrüßung in Ulm durch den Präsidenten und

ASTA-Vorsitzenden in Stuttgart unterzeichnet, mitbekommen haben

die rund 1300 Erstsemester von der Vereinbarung aus nahe liegen-

den Gründen nichts. Nur dass Professor Karl Joachim Ebeling vorzei-

tig die Eröffnungsfeier verlassen musste. Auch über diese mehr in

dieser Ausgabe. Nicht im ansonsten gewohnten Nachrichtenstil

übrigens, sondern mit dem Versuch eines Stimmungsbildes. 

Künftig verstärkt Rechnung tragen wollen wir beginnend mit

dieser Ausgabe ferner der Tatsache, dass Mitte Oktober die erste

Nachwuchsgeneration eingezogen ist, die vom ersten Tag an mit
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Studiengebühren zur Finanzierung ihrer Ausbildung beiträgt. Wie

profitieren die Zahlungspflichtigen von der neuen Regelung? Wohin

fließen die Einnahmen? Antworten auf diese Fragen dürften neben

den betroffenen Studenten weitere Lesergruppen interessieren, die

Eltern vor allem, aber wohl auch künftig die Medien. 

Sie haben ohnehin schon vor geraumer Zeit die Wissenschaft

als Thema entdeckt. Wobei der Nachrichtenwert geradezu explo-

diert, wenn sich dies an Personen festmachen lässt. Erstmals seit 34

Jahren Nobelpreise für deutsche Forscher gleich in zwei Disziplinen

rückten neben Chemie und Physik auch die Wissenschaften samt

Forschungspolitik insgesamt in den Blickpunkt wie selten zuvor. Da

kann sich ein Uni-Magazin, sofern das eigene Haus nicht direkt

beteiligt ist, naturgemäß zurückhalten. Nicht unerwähnt bleiben soll

jedoch in diesem Zusammenhang die besondere Freude eines Ulmer

Wissenschaftlers: Chemie-Nobelpreisträger Professor Gerhard Ertl

ist der Doktorvater von Professor Jürgen Behm, Direktor des Insti-

tuts für Oberflächenchemie und Katalyse unserer Universität. Er

hatte mit seinem Team bereits im Monat zuvor Grund zum Feiern.

Über das exzellent vorbereitete und glanzvoll verlaufene »Wissen-

schaftsforum Chemie 2007« in Ulm nämlich, ein Kongress-Mammut-

programm für rund 2000 Teilnehmer. Das war uns selbstverständlich

einen zusammenfassenden Beitrag wert. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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4 Nachruf

Die Universität Ulm trauert um ihren Altrektor und Ehrenbürger

Professor Helmut Baitsch. Der promovierte Mediziner und Naturwis-

senschaftler, ein international renommierter Humangenetiker und

Anthropologe, stand vom 20. Juli 1970 bis zum 31. März 1975 als

 Nachfolger des Gründungsrektors Professor Ludwig Heilmeyer an

der Spitze der Universität Ulm. Er verstarb am 3. August im Alter von

85 Jahren nach längerer Krankheit in seinem Heim im Blausteiner

Ortsteil Herrlingen.

»Er hat die Universität Ulm als Rektor in einer schwierigen

Phase geführt und sie in vielerlei Hinsicht geprägt«, würdigte Uni-

Präsident Professor Karl Joachim Ebeling den Verstorbenen. Als Wis-

senschaftler sei Helmut Baitsch weit über seine angestammten

Fachgebiete hinaus angesehen und nicht zuletzt auch ethischen wie

künstlerischen Fragen stets aufgeschlossen gewesen.

»Bei allen Anliegen, die ihn beschäftigt haben, hat er nie den

Blick für das Ganze verloren«, sagte Ebeling und betonte auch: »Per-

sönlich habe ich ihn als verständnisvollen Menschen kennen gelernt

und wegen seiner väterlich-hilfsbereiten Art jungen Kollegen gegen-

über besonders geschätzt.« 

Bleibende Verdienste habe sich Professor Baitsch nicht nur um

die Aufbau der Universität Ulm, des Musischen Zentrums und des

Arbeitskreises Ethik in der Medizin erworben, sondern auch um die

Forschungsförderung auf Bundesebene. So gilt der gebürtige Bade-

ner (Spessart bei Ettlingen), von 1966 bis 1968 bereits Rektor der

Universität Freiburg, als Mitinitiator der von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) in den späten 60er-Jahren eingerichte-

ten Sonderforschungsbereiche (SFB). Baitsch war von 1968 bis 1973

Senator und Kuratoriumsmitglied der DFG. Die internationale Wert-

schätzung des Verstorbenen dokumentieren nicht zuletzt seine Mit-

gliedschaften im »Club of Rome« und im Royal Anthropological Insti-

tute of London.

Es musste ihn, den Reformen und neuen Ideen stets aufge-

schlossenen und – sofern er davon überzeugt war – unermüdlich

und engagiert für sie eintretenden Wissenschaftler sehr schmerzen,

dass er damit in seinem Fachgebiet wie in der Forschungsförderung

ungleich erfolgreicher wirken konnte als in der Hochschulpolitik,

zumal in der von ihm geleiteten Universität und im unmittelbaren

Umfeld. Bereits in seinem Rechenschaftsbericht vom November

1973 hatte er die »fortschreitende Polarisierung nach Gruppeninter-

essen« beklagt und auf die Probleme hingewiesen, die sich zwi-

schen der großen Medizinischen und der kleinen Naturwissen-

schaftlichen Fakultät anbahnten. Die in seiner Amtszeit schon früh

aufgebrochenen Konfliktlinien betrafen die inneren Strukturen der

Klinik wie der Universität insgesamt ebenso wie die Rolle des akade-

mischen Mittelbaus und der Verwaltung.

Überdies scheiterte ein von Rektor Helmut Baitsch präferierter

Modellversuch zur Einrichtung von Studiengängen für nichtärztliche

Berufe am mangelnden Interesse der betroffenen Fachkreise und am

Widerstand der universitären Gremien. Nicht folgen mochten letzte-

re schließlich auch dem von ihm mit hohem persönlichen Einsatz

vertretenen Projekt Gesamthochschulmodell Ulm-Ostwürttemberg,

ur sprüng lich durchaus im Einklang mit den Zielen der Landespolitik.

Die dabei aufgetretenen Diskrepanzen und eine vom Land gegen die

Voten der Uni-Gremien veränderte Ausbauplanung bewogen Profes-

sor Baitsch letztlich zu der Entscheidung, von seinem Amt als Rektor

zurückzutreten. Mit ihm bekanntlich auch die seinerzeitigen Prorek-

toren, die Professoren Gerfried Gebert und Hans-Georg Richert –

Zeitzeugen zufolge fraglos eine noble Geste und dem persönlichen

Respekt dem Menschen Helmut Baitsch gegenüber geschuldet, dem

so wenigstens ein Misstrauensvotum im Kleinen Senat erspart

geblieben ist.  

Das Bild, das er von einer Universität als Gemeinschaft der Leh-

renden und Lernenden in sich getragen habe, habe mit der von ihm

wahrgenommenen Realität nicht mehr übereingestimmt, erinnerte

sein dritter Nachfolger als Rektor, Professor Theodor Fliedner,

anlässlich der Emeritierung Baitschs ebenso treffend wie feinfühlig

an die unglückliche Situation. »Ohne ihr als Gelehrter untreu zu wer-

den«, habe er sich »als Handelnder vom Amt des Rektors getrennt«,

würdigte Fliedner die Redlichkeit und Loyalität seines Vorgängers

gegenüber der »Institution Universität«, die ihn immer wieder faszi-

niert habe, als Mitwirkender wie als Beobachter.

Am 3. August verstorben: Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. med. h.c. Helmut Baitsch,

Altrektor der Universität Ulm

Trauer um Altrektor
Professor Helmut Baitsch
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Mitwirkender war Helmut Baitsch auf vielfältige Weise und dies

weit über die eigene Universität hinaus, in Ulm wie schon zuvor in

Freiburg, später auch in Hannover oder Rotenburg (Wümme) und

Wittenberg beispielsweise und bundesweit als Verfechter der »Ethik

in der Medizin« einschließlich ihrer Verankerung im Curriculum der

Mediziner-Ausbildung. Nicht zu vergessen sein Beitrag als Mitbe-

gründer des SFB »Psychotherapeutische Prozesse« an der Uni Ulm,

Basis dafür, dass Rollenspiel und Psychodrama vielerorts Bestand-

teil des Studentenunterrichts zum Thema »ärztliche Beratungspro-

zesse« wurden. Dazu hatte der Wissenschaftler seinerzeit ein völlig

neuartiges Unterrichtskonzept entwickelt, das sich schnell großer

Beliebtheit erfreute: Fallorientierte Kleingruppen-Seminare. Für

diese Innovation erhielt er 1996 den Thure-von-Uexküll-Preis. An sei-

ner Seite dabei: Gattin Dr. Dr. Gerlinde Sponholz, mit der er neben

seinen wissenschaftlichen Neigungen und Schwerpunkten auch

seine musischen Vorlieben teilte. 

Unschwer vermittelt die Biografie Helmut Baitschs: Die späte-

ren Aktivitäten des Wissenschaftlers wären nicht denkbar ohne

seine früheren und nicht ohne die Prägung durch das linksliberale,

weltoffene und musisch orientierte Elternhaus, bald darauf auch

durch Kriegserlebnisse an der Ostfront. Verlässlichen Quellen zufol-

ge führt ein direkter Weg vom Medizinstudium in München, das

frühe Interesse an der Anthropologie und seine naturwissenschaftli-

che Dissertation als Abschluss seines Zweitstudiums über sein Wir-

ken als Direktor des damals in Freiburg neu gegründeten Instituts

für Humangenetik und Anthropologie zum leidenschaftlichen Ethik-

Vorkämpfer. 

»Professor Helmut Baitsch ist die zentrale Persönlichkeit des

Wiederaufbaus von anthropologischer und humangenetischer Wis-

senschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg«, befand Lau-

dator Professor Jörg Schmidtke zusammenfassend in seiner Lauda-

tio bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Baitsch Anfang

Dezember 1999 durch die Medizinische Hochschule Hannover. Und

weiter: »Die Beteiligung deutscher Anthropologen an den Verbre-

chen des Nationalsozialismus hatte diese Fächer in Misskredit

gebracht. Eugenik und die so genannte Rassenhygiene waren Denk-

ansätze, die fehlende Wissenschaftlichkeit durch biologisch ver-

brämte Machtbedürfnisse ersetzten. Die von Baitsch maßgeblich

geprägte Neubesinnung knüpft an christlich-humanistische Traditio-

nen an. Er schuf die Voraussetzungen für eine humangenetische

Beratung, die sich nicht an eugenischen Zielsetzungen, sondern am

Individuum und dessen Familie orientiert. Zudem gab er entschei-

dende Impulse für die Entwicklung und Anwendung eines modernen

Instrumentariums, um normale wie auch krankheitsbedingte Merk-

male molekularbiologisch zu analysieren.« 

Kompetenzen dazu hatte sich Helmut Baitsch im Zweitstudium

erworben. Da experimentierte er mit selbst gebastelten Apparaturen

an Trennungen von Proteinvarianten. Später besetzte er in seinem

Institut Assistentenstellen konsequent mit Biochemikern, einem

Zytogenetiker und einem anthropologisch vorgebildeten Serologen.

»Die Konzeption erwies sich in der Folgezeit als außerordentlich

fruchtbar und diente bei Neugründungen humangenetischer Institu-

te vielfach als Modell«, schrieb zu Baitschs 80. Geburtstag Professor

Winfried Krone, einer seiner »Mitarbeiter der ersten Stunde« und für

den späteren Ulmer Lehrstuhlinhaber »einer der glücklichsten Zufäl-

le in meinem Leben«. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch

an Professor Baitschs »höchste Priorität der Nachwuchsförderung«.

Deren Erfolg belegen nicht weniger als 16 Lehrstuhlinhaber, die dar-

aus hervorgegangen sind – aus gutem Grund also war bald von einer

»Freiburger Schule der Humangenetik« die Rede.

Während deren Absolventen die Erkenntnisse ihres Begründers

weiter entwickelten, widmete sich Professor Baitsch in Ulm neben

der Anthropologie  auch der Wissenschaftsforschung, nutzte befreit

von der Bürde des Rektorats die nun gewonnenen Freiräume für die

Wissenschaftsforschung. Unter anderem leitete er im Rahmen des

bereits erwähnten SFB, dem er zeitweise auch als Sprecher diente,

ein höchst  innovatives Projekt über das genetische Beratungsge-

spräch.

Ebenfalls basierend auf früheren Arbeiten übrigens. Sein schon

in seinem Habilitationsvortrag 1958 vorgestelltes Konzept der nicht

eugenisch motivierten, sondern patientenorientierten genetischen

Beratung nämlich erweiterte er in Ulm um die empirische Erfor-

schung der seelischen Auswirkungen der Beratungssituation auf

alle Beteiligten, dokumentiert in viel beachteten Publikationen,

auch in Buchform. Von hier aus sei es dann nur ein kleiner Schritt zur

»Ethik in der Medizin« gewesen, folgerte Professor Krone in seinem

Beitrag zum letzten »runden« Geburtstag des Verstorbenen. 

Eine Würdigung des hoch geachteten Menschen Helmut Baitsch

wäre nicht komplett ohne seine Verdienste um die Musische Werk-

statt der Universität Ulm. »Einzigartig in der akademischen Land-

schaft, ein Ort der Begegnung von Lernenden und Lehrenden, von

Künstlern und Wissenschaftlern. Ein Ort des hierarchiefreien Den-

kens, Gespräches und künstlerischen Handels«, beschrieb vor

knapp zehn Jahren Gerlinde Sponholz das Leben in den »vier Holz-

häusern mitten auf dem Campus«.

Niemand weiß besser als sie um die Motive, die den Hobby-Cel-

listen Helmut Baitsch seinerzeit zur Realisierung seiner Idee bewo-

gen hatten: »Kreativität, interdisziplinäres Arbeiten im Team, die

Entwicklung von Zukunftsvisionen, Erahnen wichtiger Entwicklung

und die Realisierung interessanter Projekte.« Dass »H.B«, wie nahe

stehende Freunde den Verstorbenen nannten, das Projekt bis zuletzt

ideell und materiell unterstützt hat, ist fraglos auch in ihrem Sinne

gewesen. Ob H.B. oder »der Mann mit dem Hund«, wie ihn seine

Studenten einst unkonventionell und mit viel Zuneigung beschrie-

ben haben: Professor Helmut Baitsch wird unvergessen bleiben. 

Willi Baur

Professor Helmut Baitsch, geboren im November 1921 im badi-

schen Spessart bei Ettlingen, hat ab 1946 in München Medizin und

Naturwissenschaften studiert. Der Promotion in Medizin (1951)

folgte ein Jahr später die naturwissenschaftliche. Nach der Habili-

tation 1958 blieb er für weitere drei Jahre als Privatdozent und Kon-

servator an der Anthropologischen Lehrsammlung in München.

1961 berief ihn die Universität Freiburg zum Professor für Human-

genetik und Anthropologie, 1970 dann die Universität Ulm auf den

Lehrstuhl für Anthropologie und Humangenetik. 
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6 Nachruf

Nach seiner Emeritierung gründete er mit G. Sponholz, G. Gae-

dicke, D. Meier-Allmendinger und G. Allert den Arbeitskreis Ethik in

der Medizin. In einer ersten Phase von 1989 bis 1994 hat dieser in

zahlreichen Seminaren für Ärzte und Ärztinnen im Praktikum, die

sich gemäß der damaligen 7. Novelle der Approbationsordnung in

medizinethischen Fragen weiterbilden mussten, das Konzept der

fallorientierten Ethiksemi nare entwickelt.

In einer zweiten Phase, Mitte der 90er-Jahre, wurde das Modell

der diskursiven Fallstudie insbesondere auf Wochenendseminare

mit Medizinstudenten im ersten Teil des Studiums erweitert. Inspi-

riert durch die kompetente, zugleich stets ganz zugewandte und

warmherzige Art von »HB«, wie er schlicht von allen genannt wurde,

erlebten die Wochenendseminare des AK Ethik einen enormen

Zulauf. Neben ärztlichen Fallreferenten aus verschiedenen klini-

schen Disziplinen wie der Inneren Medizin, der Anästhesiologie, der

Chirurgie, der Psychotherapie etc. und von Medizinstudenten unter-

schiedlicher Semester war die Integration von Pflegenden und die

Kooperation mit der Klinikseelsorge, der Brückenpflege etc. ein zen-

trales Anliegen und Verdienst von »HB«, so dass sich das von ihm

propagierte Ethik-Netzwerk schnell erweiterte und festigte.

Zunächst in den Räumen seiner früheren Abteilung am Hochsträß

auf dem Kuhberg, dann in Räumen auf dem Oberen Eselsberg und

schließlich im oberen, lichten Dach geschoss der Uni West, haben wir

während und nach den studentischen Seminaren viele Gespräche

erlebt, in denen uns seine Art des Zuhörens und Fragens, des Nach-

denkens und Ordnens wie auch des zukunftsorientierten Denkens

und Handelns nachhaltig beeindruckt und geprägt hat.

In einer dritten Phase, seit Ende der 90er-Jahre, hat die Nachfra-

ge nach dem freiwilligen Lehrangebot in Ethik in der Medizin seitens

der Studierenden weiter stark zugenommen. Hinzu kam seit dem WS

2002/03 die Integration in das Pflichtmodul »Einführung in die klini-

sche Medizin«. So haben inzwischen mehr als 4000 Ulmer Studen-

ten an den Ethikseminaren des AK teilgenommen. Das gemeinsam

mit »HB« entwickelte Modell der diskursiven Fallstudie wurde von

mehreren anderen Universitäten und Kli ni ken übernommen. Es hat

den Ulmer Arbeitskreis Ethik in der Medizin zu einer in Deutschland

bekannten und für die Lehre in medizinischer Ethik renommierten

Gruppe gemacht. 

Dabei war es von Anfang an der Wunsch von Helmut Baitsch,

dass der Bereich der Ethik in der Medizin an der Universität Ulm

institutionell fest verankert wird. Dass dies bislang nicht gelungen

ist, war für ihn auch ein Versagen der diesbezüglichen Institutionen.

Gerade in seinen letzten Jahren befasste er sich intensiv mit Fragen

der Organisationsethik, wobei er immer wieder betonte, dass Fakul-

täten und Kliniken auch den institutionellen Rahmen bereitstellen

müssen, damit ethisches Denken und Handeln in Forschung, Lehre

und Krankenversorgung unterstützt und ermöglicht wird. Dass eine

Professur für Geschichte, Theorie und Ethik jetzt ausgeschrieben

werden soll, hat er vor seinem Tod noch mit Genugtuung erfahren.

Mit seiner Begeisterung, seiner Weitsicht und seiner Mit-

menschlichkeit hat »HB« die Arbeit im AK Ethik in der Medizin tief-

greifend geprägt: wir verdanken ihm sehr viel! 

Gebhard Allert, Elisabeth McAvinue, Horst Kächele, Frieder Keller

Arbeitskreis Ethik:

Haben Helmut Baitsch
sehr viel zu verdanken
Am 3. August 2007 ist Professor Helmut Baitsch, der Initiator und Nestor des Arbeitskreises Ethik in der Medizin an der Universität Ulm,

gestorben. Schon während seiner Zeit als Humangenetiker interessierte und engagierte sich Helmut Baitsch für ethische Probleme,

wobei er sich insbesondere mit kommunikativen und ethischen Fragen der humangenetischen Beratung befasste. 
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Die Universität Ulm trauert um Professor Christian Lauritzen. Der ehemalige Ärztliche

Direktor der Universitäts-Frauenklinik, Dekan der Medizinischen Fakultät und Prorektor

ist am 12. Oktober in Ulm im Alter von 83 Jahren verstorben. Der gebürtige Rendsburger

war kurz nach Gründung der damaligen Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Hochschu-

le nach Ulm berufen worden und hatte die Frauenklinik bis zu seiner Emeritierung 1992

geleitet. Seinen Nimbus in der Gynäkologie als »Östrogen-Papst« erwarb sich der seines

Charismas wegen als Klinik-Chef wie als Kongress-Moderator geschätzte Wissenschaftler

schon frühzeitig durch zahlreiche auch international viel beachtete Forschungsarbeiten

über Sexualhormone. Weitere Schwerpunkte waren dabei das Klimakterium der Frau

sowie die Jugend- und Kindergynäkologie. In Würdigung seines Lebenswerks stiftete die

Deutsche Menopause-Gesellschaft einen nach ihm benannten und im Jahr 2000 erst-

mals verliehenen Wissenschaftspreis. 

wb
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Eleganz offenbart sich in puren Formen.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen 
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731- 96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt  
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de
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»Ich freue mich sehr, dass die harte Arbeit

der Universität und ihrer Medizinischen

Fakultät nun doch belohnt wird«, reagierte

Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling auf die mit großer Spannung erwartete

Nachricht. »Die Graduiertenschule wird zur

weiteren Profilbildung ebenso beitragen wie

zur nationalen und internationalen Stärkung

und Sichtbarkeit unserer Universität«, sagte

Ebeling weiter. »Zudem versprechen wir uns

von der Einrichtung eine weitere Steigerung

der bereits jetzt sehr erfolgreichen For-

schungsleistung auf diesem Gebiet und

nicht zuletzt bildet sie eine hervorragende

Basis für die im Aufbau befindliche Pharma-

zeutische Biotechnologie.«

Der Erfolg unterstreiche einmal mehr die her-

vorragenden Karrierechancen für Nach-

wuchswissenschaftler in Ulm, die hier in

exzellenten Forschungsprojekten sehr gut

ausgebildet und gefördert würden, erklärte

der Dekan der Medizinischen Fakultät, Pro-

fessor Klaus-Michael Debatin. »Wir werten

diesen Erfolg als Ansporn, unser Forschungs-

profil auf dem Gebiet der Molekularen Medi-

zin weiter zu schärfen und damit unsere

nationale und internationale Wettbewerbsfä-

higkeit weiter zu steigern«, so Debatin.

»Das Ergebnis zeigt, dass auch kleine Uni-

versitäten im Exzellenzwettbewerb Erfolg

haben können, wenn sie sich auf ihre Stär-

ken konzentrieren«, kommentierte Profes-

sor Michael Kühl, Sprecher der Graduierten-

schule. Er sieht den Schwerpunkt Molekula-

re Medizin als »ein Aushängeschild der Uni-

versität Ulm«. Mit der Graduiertenschule

und der Einrichtung einer Professur für

Molekulare Medizin in Kooperation mit der

Max-Planck-Gesellschaft wird die Uni Ulm

Kühl zufolge »auch international sichtbar«. 

Der Geschäftsführer der Graduiertenschule,

Privatdozent Dr. Dieter Brockmann, freut

sich vor allem darüber, »dass unsere

Anstrengungen nun durch die Förderung

belohnt werden«. Dies sei »ein großer Erfolg

für alle Beteiligten«. 

Das sind nicht wenige. An der sehr stark

interdisziplinär arbeitenden Graduierten-

schule sind alle Fakultäten der Universität

Ulm mit insgesamt mehr als 30 Instituten

und Kliniken beteiligt. Die Molekulare Medi-

zin ihrerseits gilt als eines der zentralen For-

schungsthemen der Uni. Sie versucht die

Ursachen menschlicher Erkrankungen auf

molekularer Ebene zu entschlüsseln und

daraus resultierend verbesserte Konzepte

für Diagnostik, Prävention und Therapie zu

entwickeln. Die bereits 2006 gegründete

Graduiertenschule übernimmt dabei die

Aufgabe der Nachwuchsausbildung und 

-förderung. Sie ist verantwortlich für die

strukturierte und interdisziplinäre Ausbil-

dung von Doktoranden, die auf diesem

innovativen Forschungsgebiet promovieren.

Dabei verfolgt sie ein modulares Konzept:

Kleinere Gruppen von Promovenden werden

in thematisch fokussierten interdisziplinä-

ren Programmen zusammengefasst, die

jeweils die Forschungsschwerpunkte der

Universität Ulm widerspiegeln. Darüber hin-

aus organisiert die Graduiertenschule unter

anderem eine fachübergreifende Ausbil-

dung und Betreuung durch ein für jeden

Doktoranden spezifisches dreiköpfiges

Team. Ein Mobilitätsprogramm im Rahmen

eines so genannten Career Center ermög-

licht Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern

in der Industrie. Zudem gibt es spezielle

soziale Programme, so zum Beispiel zur

Betreuung von Doktoranden-Kindern. 

wb

Exzellenzinitiative: Uni Ulm ist dabei

Fünf Millionen Euro 
für Graduiertenschule
Stolz, Freude und Erleichterung bei der Universität Ulm: Ihr Antrag auf Förderung ihrer Internationalen Graduiertenschule für Molekulare

Medizin im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder war im zweiten Anlauf erfolgreich. Das hat der Bewilligungs -

ausschuss bestehend aus Vertretern der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), des Wissenschaftsrates, des Bundes und der Länder

dieser Tage in Bonn mitgeteilt. Ursprünglich hatten sich in dieser Förderlinie 135 Initiativen beworben. Die jetzt berücksichtigten

 Graduiertenschulen werden für fünf Jahre mit rund einer Million Euro jährlich gefördert.

Sprecher der Graduiertenschule: Prof. Michael Kühl Gratulationen:

»Ich freue mich sehr«, sagt OB Ivo Gönner.

Die Entscheidung, die Ulmer Graduierten-

schule in die Exzellenzinitiative einzube-

ziehen und mit einem Millionenbetrag zu

fördern, werde der Universität einen

zusätzlichen Motivationsschub geben –

nach innen und nach außen. Vor allem die

Außenwirkung sei nicht zu unterschätzen.

»Der Antrag hat sich aufgrund seiner wis-

senschaftlichen Qualität durchgesetzt«,

sagt Alt-OB Ernst Ludwig, der in den 60er

Jahren der erste Universitätsbeauftragte

der Stadt war. Und die Einbeziehung regio-

naler biomedizinischer Firmen in das Pro-

jekt habe die Zu kunftsfähigkeit der Gradu-

iertenschule aufgezeigt. »Für die gesamte

Universität ist das enorm wichtig. Ulm

spielt jetzt in der ersten Liga.«

Lob auch aus der Wirtschaft: »Eine hervor-

ragende Nachricht für die Universität und

für den Standort Ulm«, sagt IHK-Hauptge-

schäftsführer Otto Sälzle. »Die gute Ver-

bindung zwischen den Bio-/Pharmaunter-

nehmen der Region und der Universität

habe sicherlich einen Anteil am Erfolg der

Exzellenzinitiative.«
Quelle: Südwest Presse Ulm
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Unter der Dachmarke »Universitäts-Allianz

Hohenheim – Stuttgart – Tübingen – Ulm«

will sich das Uni-Quartett künftig noch stär-

ker profilieren, die internationale Sichtbar-

keit erhöhen, sich in der Lehre abstimmen

und exzellente Forschungs- und Lehr-

schwerpunkte weiterentwickeln. »Mit dem

neuen Verbund sollen in der Region umfas-

sende, einander ergänzende Ressourcen für

Forschung und Lehre, Studium, Technolo-

gietransfer und Weiterbildung geschaffen

werden«, erklärte der Stuttgarter Uni-Rektor

Professor Wolfram Ressel.

Ein wichtiges Ziel sei es auch, das Angebot

insbesondere kleiner Fächer in der Region

vielfältig zu halten. 

Dabei können die einzelnen Hochschulen bi-

oder multilateral gemeinsame Einrichtun-

gen bilden und betreiben oder zusätzliche

Studienangebote entwickeln. Regionale

Kompetenzzentren etwa sind in diesem Rah-

men ebenso denkbar wie neue Studiengän-

ge. Ein wichtiger Aspekt dabei: Das Fachwis-

sen und die Ressourcen der jeweiligen Part-

ner zu bündeln und gemeinsam zu nutzen,

die Infrastrukturen inklusive. Erstrecken soll

sich die Zusammenarbeit auf alle Ebenen,

von den Fakultäten bis hin zu interuniversi-

tären Zentren. Enger kooperieren sollen

überdies die Verwaltungen. Beim Erfah-

rungsaustausch etwa. Verbessert werden

soll der Ablauf von Prozessen. 

Ausbauen wollen die vier Unis auch die bei-

spielsweise schon zwischen Hohenheim

und Stuttgart gepflegte Zusammenarbeit

bei Existenzgründerprogrammen sowie der

gemeinsame Betrieb von Transfereinrich-

tungen, nicht zuletzt auch die Patent- und

Erfinderverwertung. »Von dem Spezialwis-

sen einzelner Mitarbeiter auf diesem Gebiet

können alle vier Universitäten profitieren«,

verspricht sich der Hohenheimer Prorektor

Professor Karlheinz Köller. Ähnlich sieht es

der Ulmer Uni-Kanzler Dieter Kaufmann:

»Auf Verwaltungsebene kooperieren wir ja

schon jetzt mit anderen Universitäten, in

einem Benchmarking-Verbund sogar über

die Landesgrenze hinaus.« Gleichwohl rech-

net er in diesem Bereich mit »einem schwie-

rigen und langwierigen Prozess«.

»Auch bei der Beantragung von Forschungs-

mitteln kann die neue Allianz hilfreich sein«,

erwartet der Ulmer Uni-Präsident Professor

Ebeling. Denn: »Standortübergreifende For-

schungskoalitionen, die das Spezialwissen

benachbarter Universitäten einbinden,

betrachten Gutachter der großen Förderor-

ganisationen meist wohlwollend.« Schließ-

lich dienten diese »auch auf natürliche

Weise der Stärkung der Profile«. Einen wich-

tigen Adressaten der Botschaft wollten die

Verantwortlichen ebenfalls nicht verschwei-

gen: »Gemeinsame Projekte können helfen,

Unterstützung seitens der Politik zu fin-

den«, machte der Tübinger Uni-Rektor Pro-

fessor Bernd Engler deutlich. 

»Ich bin überzeugt davon, dass wir damit

auch international wettbewerbsfähiger wer-

den«, ergänzte Professor Ebeling. Insge-

samt gehe es »um die strategische Weiter-

entwicklung« auf einer gemeinsamen Basis.

Er nannte in diesem Zusammenhang ver-

schiedene Beispiele bereits praktizierter

erfolgreicher Zusammenarbeit, das Zentrum

für Sonnenenergie- und Wasserstofffor-

schung (ZSW) etwa und die German Univer-

sity in Cairo (GUC). Für ihn insofern unstrit-

tig: »Die Allianz hat Signalwirkung.«

Unisono dementierten die Partner bei der

Pressekonferenz zu diesem Anlass jegliche

landsmannschaftliche Aspekte. »Wichtig ist

uns die Regionalisierung. Mit der Baden-

Frage hat das nichts zu tun«, sagte Professor

Ressel. Ein Vorbild sei allerdings die Rhein-

Neckar-Region gewesen, räumte Professor

Engler ein. Auch in einem weiteren Punkt

bestand Konsens: »Im Grunde kommt die

Allianz viel zu spät«, bedauerte der Ulmer

Uni-Chef Professor Ebeling. Und sein Tübin-

ger Kollege Professor Engler pflichtete dem

bei: »Sie war seit Jahren überfällig.« 

wb
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Kooperation auf vielen Ebenen

Württembergs Universitäten
besiegeln Allianz mit Signalwirkung
»Das ist für Ulm ein wichtiger Tag«, sagte der Ulmer Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling Mitte Oktober im Senatssaal der

 Universität Stuttgart. Der Anlass: Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Hohenheim, Stuttgart und Tübingen unterzeichnete Ebeling eine

Kooperationsvereinbarung, mit der die vier württembergischen Universitäten eine enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen

 besiegelten. Das Leitmotiv der Aktion: »Gemeinsam sind wir stärker.«

Hand in Hand in die Zukunft: (v.l.) Prof. Wolfram Ressel (Stuttgart), Prof. Bernd Engler (Tübingen), Prof. Karl Joachim Ebeling

(Ulm) und Prof. Karlheinz Köller (Hohenheim) besiegelten die neue Universitäts-Allianz
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Montag, 15. Oktober, der Obere Eselsberg präsentiert sich

meteorologisch noch nicht von seiner besten Seite: Etwas frisch die

Temperatur und Nebelfetzen umwabern die Uni-Bauten. Aber die

Masse der jungen Leute, die beim Haupteingang Süd aus den fast im

 Minutentakt anrollenden, rappelvollen Gelenkbussen flüchten, hat

ohnehin keinen Blick für die Beton- und Glasarchitektur des ganz

unterschiedlich angestrebten Ziels. Schweigend, versonnen die

Mehrheit, lebhaft plaudernd der Rest. Auch bei den relativ wenigen,

die sich noch eine schnelle Zigarette genehmigen, dominiert sichtli-

che Nachdenklichkeit.

Eine Reaktion im Vorgriff vielleicht auf die Tatsache, die ihnen

wenig später der Uni-Präsident ins Bewusstsein rufen wird? »Für

euch beginnt heute ein spannender neuer Lebensabschnitt«, sagt

Professor Karl Joachim Ebeling zur Begrüßung der Erstsemester.

Euch oder ihr – die vertrauliche Anrede der neuen Uni-Mitglieder

wird er in seiner Ansprache beibehalten. Inhaltlich den bewährten

Mix ebenfalls: Fakten, Daten und Zahlen, natürlich verbunden mit

ein wenig Werbung für die neue Heimat der Zuhörer, die Stadt Ulm

und ihre Uni also, ergänzt um einige Tipps zum Studium. Bei denen

das Auditorium spürt, dass sie mehr sind als pflichtgemäße Rat-

schläge für Uni-Neulinge. Ebeling spricht über die Bewältigung von

Misserfolgen und persönlichen Krisen, ermuntert auch zur Inan-

spruchnahme der Psychosozialen Beratungsstelle.

»Wir bieten in Ulm nur harte Fächer«, lässt der Präsident beiläu-

fig einfließen. Das gewährleiste am Ende des Studiums eine gute

Basis für den Beruf, führe freilich mitunter auch zu schwierigen Pha-

sen in der Ausbildung. Dem Präsidenten zufolge ein Rezept dage-

gen: »Teamarbeit macht vieles leichter.« Um wirkungsvolle Hilfen

bemühe sich indes auch die Universität, vielfach finanziert aus Stu-

diengebühren. »Wir haben die Betreuungsrelation weiter verbes-

sert«, erklärt Professor Ebeling, auch durch Juniorprofessuren, Men-

toren und Tutoren.

Für alle Fälle allerdings hat er schon vorbeugend ein wenig Trost

parat: »Man kann nicht alles wissen, was der Professor hören will.«

Spätestens da geht ein leichtes Raunen durch den Hörsaal, Ganz

schnell aber beherrscht wieder diszipliniert-angespannte Ruhe die

Reihen, fraglos ein Kontrast zum verbal lockeren Auftritt des Präsi-

denten. Selbst der Dialog mit seinen jungen Zuhörerinnen und Zuhö-

rern kommt nur schwer in Gang.

Wer hat schon einen Hauptwohnsitz in Ulm, ein Semesterticket?

Wer war im Uni-Trainingscamp und wenn ja, mit welchen Erfahrun-

gen? Fast zaghaft gehen vereinzelt Hände hoch. Aussagefähige Ant-

worten liefern sie nicht. Keine Frage jedoch: Die Erstsemester fühlen

sich ernst genommen, nehmen die Willkommensworte an. Die plau-

sibelste Erklärung vielleicht für die Zurückhaltung der Adressaten:

Nicht wenige sind zur frühen Morgenstunde noch nicht auf Betriebs-

temperatur. Darauf schließen lassen auch die Reaktionen auf das

Grußwort des ASTA-Vorsitzenden Tobias Jacko.

Er wünscht sich von seinen neuen Kommilitoninnen und Kommi-

litonen einen »Blick über den Tellerrand«, Engagement in der Stu-

dentenvertretung und ihren Arbeitskreisen und eine intensive Nut-

zung der im Studium gebotenen Möglichkeiten, nicht zuletzt der

10 uni ulm aktuell

Begrüßung der Erstsemester

Nachdenklich und zurückhaltend
in der Morgenstunde

Auch (v. l.) der katholische Studentenpfarrer Jens Göltenboth, seine evangelische Kollegin Dr. Isolde Meinhard, Prof. Renate Breuninger (Humboldt-Zentrum), Dr. Christian Timm (Sprachen-

zentrum) und Dr. Fred Slanitz (Humboldt-Zentrum) begrüßten die Erstsemester, die ihren ersten Studientag eher nachdenklich angingen (Bild rechts)

Rund 1300 Zugänge

Rund 1300 Studentinnen und Studenten haben sich zum laufenden

Wintersemester an der Uni Ulm neu eingeschrieben. Allein rund

350 der Neueinschreibungen entfallen auf die Medizin und die ver-

schiedenen Studiengänge der Molekularen Medizin. Weitere star-

ke Gruppen stehen für die Wirtschaftsmathematik (118), die Wirt-

schaftswissenschaften (93) und die Biologie (84) zu Buche. Mit

den Neuzugängen steigt die Gesamtstudentenzahl auf rund 6870

(Stand Mitte Oktober).
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angebotenen Auslandsprogramme. Mit freundlich-höflichem Beifall

verabschieden die jungen Leute mit Tobias Jacko auch einen der

ihren, nicht anders mithin als zuvor den Präsidenten. Der muss sich,

wie er ausdrücklich bedauert, schon während Jackos Ansprache ver-

abschieden. Zwei wichtige Anschlusstermine in Stuttgart erfordern

den vorzeitigen Aufbruch. 

wb

Die Medizinische Fakultät der Universität Ulm will das Studien-

platzangebot in der Molekularen Medizin von bisher 25 auf 58 Plät-

ze ausbauen. Die erhöhte Aufnahmekapazität soll Bewerbern für

den innovativen und sehr begehrten Studiengang bereits zum Win-

tersemester 2008/09 bessere Zulassungschancen ermöglichen. 

»Wir sehen diese Entscheidung als ersten Schritt im Zusam-

menhang mit dem Programm der Landesregierung, bis zum Jahr

2012 mit Blick auf die zu erwartenden Jahrgänge mit hohen Studien-

anfängerzahlen auch unser Angebot für Erstsemester auszubauen«,

sagt Studiendekan Professor Jörg Fegert. Dazu ermutigt habe die

Fakultät auch der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes (VGH)

Baden-Württemberg, der jetzt die Kapazitätsberechnung der Univer-

sität für das Wintersemester 2006/07 im Studiengang Humanmedi-

zin bestätigt hat. 

Den Mannheimer Richtern zufolge sind dabei die Deputatsstun-

den in der Vorklinik fehlerfrei ermittelt worden. Die Konsequenz: Der

VGH hob einmal mehr im Beschwerdeverfahren eine Entscheidung

des Verwaltungsgerichts Sigmaringen auf. Die erste Instanz korri-

giert hat der VGH mit seinem unanfechtbaren Beschluss unter ande-

rem bei der Zuordnung des kapazitätsrelevanten Aufwandes auf

Humanmedizin und Molekulare Medizin. »Dadurch sieht sich die

Universität Ulm in ihren stets mit Augenmaß getroffenen Entschei-

dungen bestätigt«, so Professor Fegert.

Wichtig aus seiner Sicht auch: »Der VGH hat in seinem

Beschluss nicht nur die Interessen der Universität und ihrer Lehrper-

sonen anerkannt, sondern auch die Interessen der Studienplatzin-

haber und der innerhalb der festgesetzten Kapazität zugelassenen

Studienbewerber an der Durchführung eines ordnungsgemäßen

Studiums.« Dies habe zwar die Exmatrikulation einiger Einkläger

nach sich gezogen, »andererseits aber die Qualität des Studiums in

Ulm gesichert«. 

Widerlegt worden sei durch den VGH-Beschluss jedoch vor

allem die seit Einführung des Studiengangs Molekulare Medizin von

verschiedenen Anwälten wiederholt vorgetragene Argumentation,

die Uni Ulm hätte offensichtlich noch kapazitätsmäßig unberück-

sichtigte Ressourcen in der Lehre. »Ich bin besonders froh, dass die

dadurch drohende Lähmung unserer Innovationsbereitschaft bei der

Medizinerausbildung vom Tisch ist«, freut sich der Studiendekan.

Auf der Basis der neuen Kapazitätsberechnung für das Studien-

jahr 2007/2008 würden zum kommenden Wintersemester für die

Molekulare Medizin bereits 33 Erstsemester zugelassen, kündigt

Fegert an. Voraussetzung für die im Jahr darauf vorgesehenen weite-

ren 25 Studienplätze sei die Bereitstellung und Besetzung einer

neuen Professorenstelle im Rahmen des Ausbauprogramms Hoch-

schule 2012 der Landesregierung. Für den Studiengang Humanme-

dizin geht die Universität Ulm im Wintersemester von 310 Studien-

anfängern aus. 

wb
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Semesterticket gratis
Alle Studenten, die sich erstmals am Studienort Ulm oder in Neu-

Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten ab dem laufenden

Wintersemester gratis ein Semesterticket für Bus und Straßen-

bahn, gültig im Gesamtnetz des Donau-Iller-Nahverkehrsverbun-

des (DING). Das Ticket, jeweils gültig für ein Semester, hat derzeit

einen Wert von 79 Euro.

Weitere Informationen unter www.ding.eu 

wb

ASTA-Vorsitzender Tobias Jacko begrüßt die Erstsemester bei der Eröffnung des  Winter -

semesters. Jacko, 25, war bei der konstituierenden Sitzung des ASTA wieder zum Vorsit-

zenden gewählt worden. Der aus Baden-Baden stammende Medizinstudent im neunten

Semester hatte dieses Amt erstmals vor zwei Jahren übernommen

Molekulare Medizin: Studienplätze verdoppelt

VGH bestätigt
Kapazitätsberechnung
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Dabei sollen konkrete Maßnahmen zwi-

schen den Partnern jeweils durch spezielle

Vereinbarungen geregelt werden.

»Von der Kooperation erwarte ich mir ent-

scheidende Impulse sowohl für die Bioregion

Ulm als auch für den vorgesehenen Aufbau

des Bereichs Pharmazeutische Biotechnolo-

gie an der Universität Ulm. Durch die damit

einhergehende noch engere Vernetzung zwi-

schen Pharmaindustrie und Wissenschaft im

Rahmen der Graduiertenschule können

beide Seiten maßgeblich profitieren und die

schon jetzt bundesweit hervorragende Posi-

tionierung der Bioregion Ulm weiter gestärkt

werden«, sagte der Präsident der Universität

Ulm, Professor Karl Joachim Ebeling. Er freue

sich sehr, »dass die Firmen gerne bereit sind,

auf vertraglicher Basis eine Zusammenarbeit

mit der Universität einzugehen«. Sie manife-

stierten damit ihr nachhaltiges Interesse an

dem Angebot und der Förderung der Interna-

tional Graduate School in Molecular Medici-

ne Ulm, so Ebeling weiter.

Der Uni-Präsident sieht darin auch eine gute

Basis für den Aufbau des Studiengangs

Pharmazeutische Biotechnologie im Rah-

men des baden-württembergischen Pro-

gramms »Hochschule 2012«. Zum einen

unterstreiche die Kooperation mit den

Unternehmen die Praxisorientierung der

Ausbildung, zum anderen gewährleiste sie

auch in diesem Bereich einen nachhaltigen

Technologietransfer.

»Für uns ist das ein wichtiger Schritt zur Ver-

netzung«, erklärte Dr. Nikolaus Rentschler

als Vorsitzender des Fördervereins. Die Ver-

netzung sei jedoch nicht Selbstzweck. Viel-

mehr wollten die Unternehmen frühzeitig

dem sich abzeichnenden Mangel an Fach-

kräften vorbeugen. Ein weiteres Ziel sei der

über diese Schiene erwartete Wissenstrans-

fer. Dr. Hermann Allgaier (Merckle Biotec)

sieht »mit dieser Kooperation den hier

bereits existenten bio-pharmazeutischen

Spitzen-Cluster komplettiert«. Für den

Ulmer IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälz-

le ein wichtiger Aspekt: »Ich freue mich

besonders, dass damit auch die Uni-Medizin

mit der Region stärker vernetzt wird.« 

Die Professoren Bernhard Böhm und Tho-

mas Wirth unterstrichen für die Fakultät und

die Graduiertenschule deren Spitzenposi -

tion. »Wir wollen damit Elite-Absolventen

herausbringen«, betonte Prodekan Wirth.

Schon das Zulassungsverfahren sei für die

Interessenten ein harter Wettbewerb. Böhm

verwies auf die internationale Vernetzung

der Graduiertenschule mit Partnern in Rom,

London und Barcelona. International sei

indes auch die Belegung: »Mehr als die Hälf-

te der Doktoranden kommt derzeit aus dem

Ausland.« Bemerkenswert zudem: Zwei Drit-

tel davon sind Böhm zufolge Frauen.

Die Studiengänge Pharmazeutische Bio-

technologie und Molekulare Medizin sind

für die Uni Ulm wesentliche Bestandteile

des Ausbauprogramms Hochschule 2012.

Gefördert vom Land Baden-Württemberg

mit beachtlichen Mitteln und weiteren Pro-

fessoren-Stellen plant die Universität, hier

insgesamt bis zu 75 neue Studienplätze

anzubieten. Damit tragen Land und Univer-

sität den Ergebnissen des von der IHK Ulm

moderierten »Regionalen Dialogs« Rech-

nung. In diesem Zusammenhang hatten die

in der BioRegion Ulm vertretenen Pharma-

Unternehmen sowohl Bedarf an qualifizier-

tem Fachpersonal im Bereich Biotechnolo-

gie als auch Unterstützung bei dessen Aus-

bildung signalisiert.

Ein zentraler Faktor dabei ist die Internationa-

le Graduiertenschule für Molekulare Medizin

an der Universität Ulm. Sie bietet mit ihren

fachlichen Kompetenzen, strukturierten Pro-

motionsprogrammen und optimalen Rahmen-

bedingungen beste Voraussetzungen für eine

exzellente Doktoranden-Ausbildung nach

dem neuesten Stand von Forschung und

Lehre. In dieser Perspektive für die Nach-

wuchswissenschaftler sieht die Uni Ulm einen

gewichtigen Vorteil im Wettbewerb auch um

die besten Studienanfänger. 

wb

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Firmen der Bioregion unterstützen
Graduiertenschule für Molekulare Medizin
Die Universität Ulm und der als BioRegion Ulm firmierende Förderverein Biotechnologie haben Mitte September eine Kooperations -

vereinbarung zur Unterstützung der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin unterzeichnet. In der BioRegion vertrete-

ne Unternehmen wollen auf dieser Basis Praktikumsplätze bereitstellen, an der Betreuung der Doktoranden mitwirken, Forschungs -

themen vermitteln und betreuen sowie internationale Mobilitätsangebote vermitteln. Vermitteln wollen sie zudem Kompetenzen über die

Studieninhalte hinaus. Schließlich haben sie zugesichert, die Absolventen beim Berufseinstieg zu unterstützen.

Freuen sich über die Kooperation zwischen BioRegion Ulm und Universität: (v. l.) Professor Bernhard Böhm (Graduierten-

schule für Molekulare Medizin), Professor Thomas Wirth (Prodekan Medizinische Fakultät), Professor Karl Joachim Ebeling

(Präsident der Universität Ulm), Dieter Kaufmann (Kanzler der Universität Ulm), Otto Sälzle (IHK-Hauptgeschäftsführer), 

Dr. Nikolaus Rentschler (Vorsitzender BioRegion Ulm) und Dr. Hermann Allgaier (Merckle Biotec)
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3-Generationen-Universität

Land fördert Modellprojekt
des ZAWiW mit 150 000 Euro
Anlässlich des von der Landesregierung am 1. Oktober ausgerufenen »Senioren-Aktionstages« besuchte Wissenschaftsstaatssekretär 

Dr. Dietrich Birk das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm. Dabei betonte er die Not-

wendigkeit lebenslangen Lernens. Dem Modellprojekt 3-Generationen-Universität sagte er eine Förderung über 150 000 Euro zu.

Die Arbeit an der 1994 gegründeten Einrich-

tung bezeichnete der Staatssekretär als

»vorbildlich für die wissenschaftliche Wei-

terbildung für Erwachsene, insbesondere

für Menschen im dritten Lebensalter«. Die

Hauptaufgaben des ZAWiW liegen in der

Entwicklung neuer curricularer und metho-

discher Konzepte in der Erwachsenenbil-

dung und deren Erprobung in der praxisbe-

gleitenden Forschung.

Birk betonte die Bedeutung des Erfahrungs-

wissens älterer Menschen für die nachwach-

senden Generationen. »Der Dialog zwischen

der älteren und jüngeren Generation in ver-

schiedenen gesellschaftlichen Kontexten

gibt der modernen Wissensgesellschaft

wichtige Impulse und ist auch im globali-

sierten Bildungsmarkt der Zukunft von gro-

ßer Bedeutung.« 

Als besonders gutes Beispiel für diesen Dia-

log führte Staatssekretär Birk die vom

ZAWiW initiierte »3-Generationen-Universi-

tät« an. In diesem Modellprojekt werden

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis

14 Jahren mit altersgemäßen Methoden an

Fragen der Natur- und Ingenieurwissen-

schaften herangeführt. Die Workshops wer-

den dabei von Senioren, sogenannten

Senior Consultants, veranstaltet, die von

Wissenschaftlern und Lehramtsstudieren-

den unterstützt werden. »Diese Einbindung

der Senior Consultants macht es möglich,

junge Menschen bei ihrem entdeckenden

und forschenden Lernen längerfristig zu

begleiten und das Erfahrungswissen älterer

Menschen zu nutzen«, sagte der Staatssek -

retär.

Das Wissenschaftsministerium hat der Uni-

versität die Unterstützung dieses Modell-

projekts mit insgesamt bis zu 150 000 Euro,

verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren,

zugesagt. 

Ein weiterer fester Bestandteil des Pro-

grammangebots des ZAWiW sind die jeweils

im Frühjahr und Herbst durchgeführten

sogenannten Jahreszeitenakademien. In

Form von Weiterbildungskompaktwochen

für ältere Menschen werden Themen von

zentraler gesellschaftlicher Relevanz aus

verschiedenen Forschungsperspektiven

Staatssekretär Dr. Birk war eingangs vom

Präsidenten der Universität Ulm, Professor

Karl Joachim Ebeling, begrüßt worden. Im

Rahmen des Empfangs stellte die

Geschäftsführerin des ZAWiW, Carmen

Stadelhofer, die vielfältigen Aktivitäten der

Einrichtung vor. Der Gast zeigte sich beein-

druckt, auch vom langjährigen Engage-

ment und von den Beweggründen vieler

Seniorinnen und Senioren, die sich an der

intensiven und offenen Diskussion über

den Stellenwert des ZAWiW beteiligten.

„Damit ist es gelungen, die Bedeutung des

Zentrums für die gesamte Region deutlich

zu machen”, stellte Carmen Stadelhofer

abschließend fest. Ihr Wunsch nun: Ihr Plä-

doyer, das ZAWiW auch langfristig zu stär-

ken, möge im Ministerium nicht ungehört

bleiben. An der Begegnung nahmen neben

Landtagsmitglied Thomas Oelmayer auch

mehrere Vorstandsmitglieder des ZAWiW-

Förderkreises teil, ferner der Geschäfts-

führer der Ulmer Universitätsgesellschaft

(UUG), Dietrich Engmann. 

wb

behandelt. Hieran nehmen regelmäßig 750

bis 1000 Interessierte aus dem Raum Ulm

und ganz Baden-Württemberg teil. 

»Auch die anderen baden-württembergi-

schen Hochschulen bauen ihre Angebote für

ältere Menschen immer stärker aus«, sagte

Birk.

Zum Wintersemester 2006/07 seien an den

Hochschulen des Landes rund 3600 Gasthö-

rer mit einem Durchschnittsalter von 61 Jah-

ren eingeschrieben gewesen. Mit einem

Anteil von über 80 Prozent studierten die

meisten von ihnen an einer der neun Lan-

desuniversitäten. Mehr als zwei Drittel

besuchten ein Fach aus den Sprach- und

Kulturwissenschaften, wobei sich insbeson-

dere die Geschichte großer Beliebtheit

erfreut. 

PM

Staatssekretär Dr. Dietrich Birk (2.v.l.) informierte sich bei einem Besuch des ZAWiW über dessen vielfältige Aktivitäten
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»Das Wissenschaftsforum hat die Bedeu-

tung der Chemie für die Bewältigung wichti-

ger Zukunftsfragen aufgezeigt«, sagte Pro-

fessor Behm, Direktor des Instituts für Ober-

flächenchemie und Katalyse der Universität

Ulm. Diesen Fragen will sich die Chemie, wie

bei zahlreichen Vorträgen deutlich gewor-

den ist, mit berechtigtem Selbstbewusst-

sein stellen. Auch mit Unterstützung seitens

der Politik, wie schon bei der Eröffnungsver-

anstaltung im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-

Haus zu hören war.

Da betonten Bundesforschungsministerin

Dr. Annette Schavan und Baden-Württem-

bergs Wissenschaftsminister Professor

Peter Frankenberg übereinstimmend die

Rolle der Chemie weit über das Schwer-

punktthema des Kongresses hinaus: Ener-

gie, Materialien, Synthese. Schon deswegen

habe die Gesellschaft Deutscher Chemiker

mit der Uni Ulm »eine sehr gute Wahl für

den Veranstaltungsort getroffen«, sagte

Frankenberg. Ähnlich formulierte es der

Ulmer Uni-Präsident Professor Karl Joachim

Ebeling in seinem Grußwort: »Das Haupt-

thema des Kongresses ist maßgeschneidert

für die Ulmer Chemie.« Nicht ohne Grund

habe »Ulm inzwischen in der Solar-Bundes-

liga Freiburg vom ersten Platz verdrängt«. 

Als »Schlüsseltechnologie mit Querschnitts-

bedeutung für viele Branchen« bezeichnete

Ministerin Schavan die Chemie. Mit rund

einer halben Million Beschäftigten in

Deutschland sei sie damit zudem eine der

wichtigsten Branchen überhaupt. Hinzu

komme ihre Funktion als »Innovationsmo-

tor«, resultierend nicht zuletzt aus der Tat-

sache, dass rund 20 Prozent der Unterneh-

men Forschungskooperationen mit Hoch-

schulen betrieben. Gerade in der Chemie

sind Grundlagenforschung und die Umset-

zung durch Wissenschaft und Wirtschaft

Schavan zufolge »natürliche Partner«. Da -

rauf basiere auch die Stärke der Chemie und

ihr Selbstbewusstsein, nicht zuletzt doku-

mentiert durch den ebenso berechtigten wie

mehrdeutigen Slogan: »Chemiker haben für

alles eine Lösung.«

Professor Frankenberg verwies auf die sich

in den Schwerpunktthemen spiegelnden

»profilbildenden Forschungsschwerpunkte

der Universität« sowie die eng mit ihr

kooperierenden Forschungseinrichtungen

im Umfeld und erklärte: »Es ist ein überge-

ordnetes Ziel unserer Forschungspolitik, die

Vernetzung und die Zusammenarbeit zwi-

schen universitärer, außeruniversitärer und

industrieller Forschung auszubauen und zu

intensivieren.« Schließlich habe eben diese

Politik »maßgeblich zum positiven Struktur-

wandel, zur Sicherung von Arbeitsplätzen

und Wohlstand in der Region beigetragen«.

Schavan und Frankenberg unterstrichen

überdies die Notwendigkeit, hoch qualifi-

zierten Nachwuchs in ausreichender Zahl

auszubilden. Dies gelte nicht zuletzt für

Lehrkräfte, die ihre Schüler für die Chemie

und die Naturwissenschaften überhaupt

begeistern können. Auch Informationen

dazu waren Bestandteile des Programms.

Mit den Experimentalvorträgen der Fach-

gruppe Chemieunterricht etwa, ebenso gut

besucht wie die Jahrestagung der Fachgrup-

Glanzvolles  Wissenschaftsforum in Ulm 

Ministerin Schavan: Chemiker 
haben für alles eine Lösung
Eine rundum positive Bilanz des Wissenschaftsforums Chemie 2007 in Ulm zogen übereinstimmend die Gesellschaft Deutscher Chemiker

(GDCh) und Professor Jürgen Behm, der Vorsitzende des lokalen Organisationskomitees. »Die Tagung war ein großer Erfolg«, stellte 

Dr. Renate Hoer von der GDCh nach dem viertägigen Treffen mit rund 2000 Teilnehmern Mitte September fest. Darunter übrigens auch

nicht wenige Vertreter anderer Natur- und der Ingenieurwissenschaften, Nachwuchskräfte eingeschlossen.

Sie eröffneten im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus das Wissenschaftsforum Chemie: (v. l.) GDCh-Präsident Prof. Dieter Jahn,

Bundesministerin Dr. Annette Schavan, Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, Wissenschaftsminister Prof. Peter

Frankenberg und Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling

Prof. Jürgen Behm: Kongress war ein voller Erfolg
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pe Angewandte Elektrochemie, die sich ins-

besondere mit dem Thema »Auto und Elek-

trochemie« beschäftigte. Nicht zu verges-

sen: Zumeist übervolle Hörsäle verzeichne-

ten auch die sechs ausgewählten Plenarvor-

träge.

»Das Forum hat auch das Ausmaß der offe-

nen Fragen und Probleme deutlich

gemacht«, bilanzierte Professor Jürgen

Behm schließlich rückblickend auf die

Tagung mit mehr als 700 Beiträgen aus 25

Fachgruppen. Nicht ohne Stolz beurteilte er

in diesem Zusammenhang das gelungene

Rahmenprogramm. So erlebten am Nach-

mittag des Eröffnungstages rund 350 Schü-

lerinnen und Schüler die Kindervorlesung

»Dem Täter auf der Spur – mit der Chemie

auf Verbrecherjagd« – ungeachtet des

traumhaften Spätsommerwetters samt Ein-

stein-Marathon. 

Gut besucht ebenfalls die Podiumsdiskus -

sion im Kornhaus. Ein absoluter Höhepunkt

war Behm zufolge zweifellos der Gesell-

schaftsabend mit künstlerischen, kaba -

rettis tischen und akrobatischen Glanznum-

mern, für den die Ulmer Jungchemiker (Stu-

denten inklusive) viel Lob und Komplimente

ernteten. »So etwas hatte die ›Chemical

community‹ Deutschlands auf ihren Jahres-

tagungen noch nicht erlebt«, befand Jürgen

Behm. Die Begeisterung und gute Laune bei

diesem Abend habe sich auf die gesamte

Veranstaltung übertragen, so der Ulmer

Wissenschaftler. 

wb

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.

Dank für Vortrag
Mit einem sehr freundlichen Schreiben hat

sich der CDU-Stadtverband Ulm bei Uni-

Präsident Professor Karl Joachim Ebeling

für dessen Vortrag im Rahmen des Ferien-

programms der Ulmer CDU bedankt. »Ich

war sehr beeindruckt von Ihrer Energie

und Ihrem Einsatz für die Uni Ulm«,

schrieb Helmut Gerstlauer verbunden mit

einigen Erinnerungen an die Gründungs-

phase der Ulmer Universität. 

wb

Uni-Jubiläum:

Präsident dankt
Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling hat allen Mitwirkenden in einem Schrei-

ben für ihr großes Engagement und ihre Mit-

hilfe bei den Festaktivitäten zum 40-jähri-

gen Bestehen der Universität Ulm gedankt.

»Unser Festsamstag ist rundum gelungen

und auf großes Interesse bei der Bevölke-

rung gestoßen«, stellte Ebeling in diesem

Zusammenhang fest und ergänzte: »Zu dem

umfangreichen Tages-, Abend- und Nacht-

programm an 15 Veranstaltungsorten auf

dem Campus mit 130 Einzelveranstaltungen

und 25 Info-Ständen im Forum gab es viele

positive Rückmeldungen von Besuchern.«

Sein Fazit: »Diese Veranstaltung hat es uns

ermöglicht, die Attraktivität und das Spekt -

rum der Universität der Öffentlichkeit nahe

zu bringen.« 

wb
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Professor Hans Peter Groß-

mann, der Leiter des kiz, Kom-

munikations- und Informations-

zentrum der Universität Ulm,

stellte die im Jahre 2003 inte-

grierte zentrale Betriebseinheit

vor, die aus Bibliothek, Rechen-

zentrum, Fotozentrale und Tele-

fonie gebildet wurde, um als

neuartiger Serviceprovider den

Zukunftsaufgaben im Bereich

von Forschung, Lehre, Studium

und Weiterbildung  gewachsen zu

sein. Er erläuterte die aus der Integration gewonnenen Synergien

zur Schaffung einer Dienste-Infrastruktur mit  neuen Dienstleistun-

gen, wie zum Beispiel E-Learning-Angeboten und Mediendesign. 

Die Integration von E-Learning in das Medizinstudium der Uni-

versität Ulm wurde durch zwei Ulmer Beiträge vertreten: Das Kom-

petenzzentrum E-Learning in der Medizin Baden-Württemberg stell-

te sein Projekt »Top 25 PJ« vor, ein E-Curriculum für das Praktische

Jahr mit Fällen aus den TOP 25 der Krankenhausdiagnosen und häu-

figsten Diagnosen beim Hausarzt, und Professorin Ilse Vollmar-

Hesse demonstrierte ihr Internet E-Learning-Programm HistoNet

(www.HistoNet2000.de), dessen hoher Qualitätsstandard und enor-

me Zugriffsraten imponieren. Das Ziel: Die Verbesserung der Quali-

tät der Lehre durch multimediale, beliebig wiederholbare, und zeit-

lich sowie räumlich unabhängige Lernmedien. Das Fazit: die neuen

visuellen Trainingsmöglichkeiten werden  als Ergänzung zur Prä-

senzlehre gut angenommen.

Zum Thema Informationskompetenz und Publikationsstrate-

gien gab es während der Tagung zahlreiche Impulse. Welche Finan-

zierungsmodelle für Open Access Publishing denkbar sind (zum Bei-

spiel durch zentrale Fonds) beschäftigte die Teilnehmer ebenso wie

die aktuellen Entwicklungen im Urheberrecht, die zu einer deutli-

chen Verteuerung der Informationsversorgung führen werden. Das

PDA (Personal Digital Assis tant), mit eBooks ausgestattet, imponier-

te als mobile Bibliothek für den Klinikkittel des Arztes, der am Kran-

kenbett auf Pschyrembel und Rote Liste nicht verzichten möchte.

Der zukünftige Weg der Bibliotheken scheint vorgegeben zu sein:

Auf zum Web 2.0. 

Alison Hayworth

Vom Buch zum Web 2.0

Neue Technologien
prägen Jahrestagung
»Medizinbibliothek mitten im Zentrum von (E-)Learning, Forschung und Patientenversorgung« – unter diesem Motto trafen sich rund 200

Teilnehmer aus verschiedenen Medizinbibliotheken des deutschsprachigen Raumes. Es ging um Zukunftstrends: Wohin des Weges in Zei-

ten des Web 2.0 – also der Personalisierung von Online-Diensten, wie Weblogs und Wikis mit verstärkter Interaktivität seitens des Nutzers.

Prof. Hans Peter Großmann: Synergien durch

Integration von Dienstleistungsbereichen

Das Organisationsteam des kiz. Von links nach rechts: Wolfram Engel, Claudia Mühlhäuser,

Jan Haag, Pia Schmücker, Mathias Ackermann, Claudia Häussler, Stefanie Hilber, Elisabeth

Birle und Katja Fuhrmann
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Der Ehrung der Absolventen ging eine Ehrung anderer Art vor-

aus: Die Ernennung von Dr. Eugen Voit zum Honorarprofessor der

Fakultät. Er ist schon seit langen Jahren in der Lehre der Fakultät

engagiert, insbesondere mit Themen rund um das Projektmanage-

ment. Voit ist damit ein Garant einer auf die Erfordernisse des

modernen Arbeitsmarktes zugeschnittenen Ausbildung der Absol-

venten der Fakultät.

Sein Festvortrag »Was ein Physiker in der Wirtschaft treibt –

Realitäten und Visionen« zeigte dann auch eindrücklich, wie wichtig

eine solche anwendungsbezogene Ausbildung für junge Physiker

und Wirtschaftsphysiker ist.

Anschließend folgte die Ehrung der Absolventen. Im Fachbe-

reich Biologie wurden, nach einem einführenden Vortrag des Studi-

endekans Professor GünterEhret, 23 Absolventinnen und Absolven-

ten vom Dekan mit einer eigens für diese Veranstaltung konzipierten

Urkunde ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist hier der erste

Master-Abschluss, der im Fach Biochemie an der Universität Ulm

erworben wurde.

Für den Fachbereich Chemie hielt die Studiendekanin Professo-

rin Nicola Hüsing ein kurzes Referat über den Studiengang. Insge-

samt wurden 18 Absolventinnen und Absolventen der Chemie bezie-

hungsweise der Wirtschaftschemie ausgezeichnet.  

Die Absolventen der Physik und Wirtschaftsphysik bildeten,

nach einer kurzen Einführung durch den Studiendekan Professor

Othmar Marti, den Abschluss. Elf Absolventinnen und Absolventen

erhielten ihre Urkunde.

Die Absolventenfeier endete mit einem durch die Fachschaft

Chemie organisierten und betreuten Stehempfang.

Fazit: Die erste Absolventenfeier der Fakultät für Naturwissen-

schaften war ein voller Erfolg. Sie kann uneingeschränkt als Ansporn

und hoher Maßstab für die folgenden Feiern dieser Art gelten. 

Oliver Crasser

Absolventenfeier der Naturwissenschaften

Stilvolle Premiere
war ein voller Erfolg
Die Absolventenfeier der Fakultät für Naturwissenschaften fand Anfang Juli statt. Sie war die erste ihrer Art, konzipiert und organisiert

von Studenten der Fakultät, die ihren Wunsch nach einem solchen Abschluss des Studiums mit großer Beharrlichkeit forciert 

haben. Diese Ausdauer hat sich in jedem Falle gelohnt. So konnten nicht nur die Fachschaften Biologie, Chemie und Physik dafür gewon-

nen werden, auch Dekan Professor Klaus-Dieter Spindler und die Studiendekane haben sich für diese Feier begeistert. Neben dem

 Wirtschaftsphysik Alumni e.V. haben dann auch die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) und die Akademie für Wissenschaft und Tech-

nik an der Universität Ulm die Absolventenfeier finanziell unterstützt.

Die Absolventinnen und Absolventen der Naturwissenschaften im Sommersemester
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Vortrag Prof. Jochen Hörisch:

Die ungeliebte Universität
»Die ungeliebte Universität« ist das Thema eines Vortrags von Pro-

fessor Jochen Hörisch am Donnerstag, 29. November, im Hörsaal 22

der Universität Ulm (Beginn 19 Uhr). Auch inhaltlich orientiert sich

der Vortrag des Mannheimer Literatur- und Medienwissenschaftlers

am bislang erfolgreichsten Titel des Buch- und Rundfunkautors.

Leidenschaftlich, pointiert, mitunter auch provokativ und mit vielen

persönlichen Erlebnissen versetzt beleuchtet Hörisch dabei die

deutsche Universitätsgeschichte, die Entwicklung von der »Alma

mater« über die Universität zur Massenhochschule. Seine Thesen

versprechen jedenfalls eine breite Basis für eine lebhafte Diskus -

sion. Dazu besteht im Anschluss Gelegenheit.  wb
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In den Ingenieurwissenschaften seit Jahr-

zehnten bekannt, gewinnt die Finite Elemen-

te Methode auch in der medizinischen For-

schung immer mehr an Bedeutung. Immer

leistungsfähigere Computer gewährleisten

auch in der Biomechanik eine realitätsnahe

Simulation.

Auch in diesem Jahr bot der Workshop einen

hervorragenden Überblick über den derzei-

tigen Stand der Forschung und die Anwen-

dung der Finite Elemente Methode im

Bereich Biomechanik.

Das Themenspektrum deckte sowohl

methodische Ansätze wie Modellerstel-

lungsstrategien, theoretische Ansätze wie

neue Materialmodelle als auch konkrete

medizinische Anwendungen ab.

Modellerstellungsstrategien waren der

Schwerpunkt des in den diesjährigen Work-

shop integrierten »Workshop Special«:

Um eine Struktur mit Hilfe der Finite Elemen-

te Methode analysieren zu können, muss

die zu untersuchende Geometrie im Compu-

ter geeignet modelliert (vernetzt) werden.

Biologische Strukturen sind jedoch in der

Regel sehr komplex und liegen oft nur als

Computertomographie-Daten vor. Deshalb

ist die Erstellung einer geeigneten Vernet-

zung ein Kernproblem bei der Anwendung in

der Biomechanik.

Moderne Verfahren und Programme zur

Lösung dieses Problems wurden in der im

Workshop integrierten Veranstaltung

»Workshop Special: From CT Data to Finite

Element Solution« vorgestellt.

Das breite Teilnehmerspektrum aus den ver-

schiedensten Bereichen der Biomechanik

ermöglichte den interdisziplinären Erfah-

rungsaustausch zwischen Anwendern. Es

wurden gemeinsame Probleme aus ver-

schiedenen Bereichen der Biomechanik

erkannt und diskutiert. Hochschulmitarbei-

ter und Studenten profitierten von der Nähe

zwischen Industrie und Forschungseinrich-

tungen. Viele Teilnehmer besuchen den

Workshop seit Jahren regelmäßig.

Weitere Informationen unter http://www.

uni-ulm.de/uni/int grup pen/fem.

eb

Finite Elemente Methode in der Biomechanik

Geeignete Vernetzung ist
Kernproblem bei der Anwendung
Seit 1994 veranstalten die Abteilung Kieferorthopädie und das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) der Universität Ulm

einen Workshop zum Thema »Die Anwendung der Finite Elemente Methode in der biomedizinischen Technik, Biomechanik und angren -

zenden Gebieten«. Zum 14. Mal trafen sich nun Mitte des Jahres besondere junge Wissenschaftler, um in internationaler Atmosphäre

eigene Ergebnisse zu präsentieren. Rund 60 Teilnehmer aus Europa und dem Nahen Osten nutzten in der Villa Eberhardt die Gele-

 genheit zum Erfahrungsaustausch.

60 Wissenschaftler aus Europa und dem Nahen Osten zu Gast in Ulm
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Scultetus-Gesellschaft
Die öffentliche Jahresveranstaltung der

Scultetus-Gesellschaft Ulm findet am Don-

nerstag, 8. November, im Kornhaus statt

(Beginn 19.30 Uhr). Im Mittelpunkt steht

ein Vortrag von Professor Lorenz Lampl,

Leitender Arzt der Abteilung Anästhesiolo-

gie und Intensivmedizin im Bundeswehr-

krankenhaus Ulm. Sein Thema: »Ulmer

Notfallmedizin im weltweiten Einsatz –

nach Terroranschlägen, Großunfällen und

Naturkatastrophen«. Den Referenten vor-

stellen wird der Vorsitzende der Gesell-

schaft, Professor Karl-Heinz Orend (Klinik

für Thorax- und Gefäßchirurgie der Univer-

sität Ulm). 

wb

Hans-Kupczyk-Gastprofessur

Die diesjährige Gastprofessur der Hans-

Kupczyk-Stiftung wird am Dienstag, 6.

November, verliehen an Professor Richard

Alkire von der University of Illinois at Urba-

na-Champaign (Department of Chemical

and Biomolecular Engineering). Der Fest-

vortrag des Gastprofessors, den Professor

Dieter Kolb (Institut für Elektrochemie)

vorstellen wird, hat das Thema »Discovery,

Innovation an Supercomputing: From

Molecules to Natural and Engineered

Systems«. 

Die Feier beginnt um 17 Uhr im Gebäude

der Uni-Leitung, Helmholtzstraße 16

(Senatssaal im UG). 

wb
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Zentrales Thema dieses Symposiums war die

Höchstleistungs-Fluoreszenzmikroskopie.

Die Fluoreszenzmikroskopie spielt momen-

tan eine zentrale Rolle in den Lebenswissen-

schaften, insbesondere in der molekularen

Medizin und pharmazeutischen Wirkstofffor-

schung, da sie es ermöglicht, molekulare

Prozesse in lebenden Zellen und Geweben

drei-dimensional und in Echtzeit zu beobach-

ten. In den vergangenen Jahren hat es enor-

me Fortschritte gegeben, die aus der Ent-

wicklung neuartiger Mikroskop-Varianten in

Kombination mit leistungsstarken Laserlicht-

quellen und höchst empfindlichen Detekto-

ren für Lichtquanten resultieren. Neue Mög-

lichkeiten der Fluoreszenzmarkierung durch

organische Farbstoffe, Halbleiterquanten-

punkte und fluoreszente Proteine sind eben-

falls essentiell für diese Technologie.

Das internationale Symposium war Teil

einer Serie, die im Rahmen der Großgeräte-

Initiative »HighLight 2004« ins Leben geru-

fen wurde, über die vier Arbeitsgruppen in

Deutschland mit kommerziellen 4Pi-Konfo-

kalmikroskopen ausgerüstet wurden. Die-

ses Symposium findet (mit Förderung durch

die DFG) jährlich statt, um den in Deutsch-

land mit der Weiterentwicklung der Techno-

logie der Höchstleistungsmikroskopie be -

fassten Arbeitsgruppen eine Möglichkeit

des Erfahrungsaustausches zu bieten sowie

den Kontakt zu ausländischen Wissen-

schaftlern auf diesem Gebiet zu pflegen. In

Ulm wurde von 20 Vortragenden aus Europa

und den USA über die neuesten Entwicklun-

gen in der Höchstleistungs-Fluoreszenzmi-

kroskopie berichtet.

Mit diesen Beiträgen wurde ein Bogen

gespannt von den physikalischen Prinzi-

pien, die den neuesten Entwicklungen in der

Mikroskopie zu Grunde liegen, bis hin zu

den biologischen Anwendungen. Es boten

sich ganz neue Einblicke in zelluläre Struk-

turen und Prozesse, die aufgrund der hohen

räumlichen Auflösung neuester Mikrosko-

pietechniken zum ersten Mal sichtbar

gemacht werden konnten. Auch gab das

Symposium interessierten Anwendern die

Gelegenheit, sich über die neuesten Ent-

wicklungen in der Höchstleistungsmikro-

skopie informieren zu können. 

Professor Gerd Ulrich Nienhaus

Höchstleistungs-Fluoreszenzmikroskopie

Neue Einblicke bei 
internationalem Symposium
Bereits Anfang April fand an der Universität Ulm ein internationales Symposium 

zum Thema »High-Performance Fluorescence Imaging in the Life Sciences« statt, das 

vom Institut für Biophysik (unter Leitung von Professor Gerd Ulrich Nienhaus) aus -

gerichtet wurde.

Merckle-Forschungspreise

Zum 26. Mal werden am Montag, 12.

November, die Merckle-Forschungspreise

verliehen (Großer Hörsaal der Medizini-

schen Klinik/Beginn 16 Uhr). Preisträger

sind in diesem Jahr Privatdozentin Dr. Hil-

degard Kehrer-Sawatzki (Institut für

Humangenetik), die Arbeitsgruppe Profes-

sor Frank Kirchhoff und Juniorprofessor Dr.

Jan Münch (Institut für Virologie), Profes-

sor Stefan Binder (Institut für Molekulare

Botanik) und Professor Gunter Löffler

(Institut für Finanzwirtschaft).

Den Festvortrag hält Professor Ernst Mes-

serschmid von der Universität Stuttgart

(Institut für Raumfahrtsysteme/Lehrstuhl

für Astronautik und Raumstationen) zum

Thema »Raumfahrt zu neuen Horizonten –

wo sind die Grenzen?«

Zuvor werden die Preisträger ihre For-

schungsarbeiten vorstellen. Musikalisch

umrahmen wird den Festakt der junge Pia-

nist Mark Ehrenfried.

wb
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Deren Teams wiederum erwartet diesmal ein zusätzlicher Ser-

vice, eine für sie reservierte, exklusive »Lounge« auf dem Balkon der

Mensa nämlich. »Wir wollten ihnen den anstrengenden Tag etwas

erleichtern und angenehmer gestalten«, erklärt Jan-Philipp Schmidt

vom Vorstand des Vereins »Studium und Praxis«, der die Veranstal-

tungsreihe seit ihrem Start gemeinsam mit der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissenschaften organisiert. Wobei bereits

diese Kombination einen Faktor des Erfolgsmodells darstellt. »Hand

in Hand« bereiten Fakultätsmitglieder und der seit 20 Jahren beste-

hende Verein seit jeher den mitunter auch als »WiMa-Tag« bezeich-

neten Treff vor. Nicht zu vergessen die »Alumni«, die Absolventen

der hier versammelten Studiengänge also. Nur so konnte sich der

Kongress zu dem Anlass entwickeln, den Dekan Professor Frank

Stehling wie folgt beschreibt: »Eine einzigartige persönliche Gele-

genheit, sich über die Lehr- und Forschungsbereiche der Fakultät zu

informieren, zugleich aber auch über die attraktiven Arbeitsfelder

und -plätze der zahlreichen Unternehmen, mit denen die Fakultät

kooperiert und in denen viele unserer Absolventen erfolgreich arbei-

ten.« 

Letztere treffen sich am Abend des Tages mit den weiteren

Beteiligten in der Mensa nicht nur zum gefragten »Home coming

day«, sondern engagieren sich vielfach auch für das anspruchsvolle,

in bewährter Weise strukturierte Rahmenprogramm. Im Rahmen des

Existenzgründerforums etwa oder bei den stets mit großem Interes-

se aufgenommenen Absolventengesprächen. Ein halbes Dutzend

ehemaliger Ulmer Studenten, ausnahmslos der Wirtschaftsmathe-

matik, Mathe matik und Wirtschaftswissenschaften, wird einmal

mehr bereitwillig erläutern, worauf sich bemerkenswerte Karrieren

aufbauen lassen, auf die sie selbst inzwischen zurückblicken.

Ebenfalls eine bewährte Säule des Kongress-Programms: Fach-

vorträge kompetenter Referenten zu aktuellen und in den Rahmen

passenden Themen. Anwendungen im Unternehmen ist eine Vor-

41 Unternehmen auf Nachwuchssuche

Festvortrag für
Ehrendoktor Lothar Späth Ehrensache
Es ist, am Samstag, 10. November, inzwischen der zehnte WiMa-Kongress an der Universität Ulm und der Erfolg ist offenbar auch in

 diesem Jahr vorgezeichnet. Denn für »WiMa’07«, so die griffige Kurzbezeichnung, haben alle Beteiligten noch einmal zugelegt: 41 Unter-

nehmen, mehr denn je zuvor, präsentieren sich tagsüber im Forum der Festpunkte O und N 25 für Kontakt- und Absolventenge -

spräche, darunter nach Lage der Dinge alle Top-Adressen der Finanzdienstleistungsbranche. Banken, Versicherungen, Unternehmens -

beratungen und Wirtschaftsprüfer vor allem sind es bekanntlich, die seit Jahren in Ulm gerne ihren Nachwuchs rekrutieren.

41 Unternehmen, mehr als je zuvor, werden sich diesmal beim WiMa-Kongress zu Kontakt-

gesprächen präsentieren
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tragsreihe überschrieben, Mathematik und Technik sowie Internatio-

nale Wirtschaft zwei weitere. Ferner angeboten werden »Neue Ent-

wicklungen in Aktuarwissenschaften«, Financial Engineering, Sto-

chastik, IuK und Mathematische Biometrie.

Für viele Teilnehmer am Nachmittag dann der Höhepunkt

schlechthin: Die Absolventenfeier mit der feierlichen Übergabe der

Abschluss-Zeugnisse der Fakultät durch den Dekan Professor Steh-

ling gemeinsam mit den Studiendekanen Professor Kai-Uwe Marten

(Wirtschaftswissenschaften) und Professor Karsten Urban (Mathe-

matik). Interessante Informationen in Verbindung mit einem hohen

Unterhaltungswert verspricht mit Sicherheit der Festvortrag, für den

die Organisatoren diesmal den früheren baden-württembergischen

Ministerpräsidenten Lothar Späth gewinnen konnten – dieser Einla-

dung zu folgen war für den Ehrendoktor der Fakultät Ehrensache.

Sein Thema: »Aktuelle Herausforderungen für Wirtschaft und Wis-

senschaft«. wb

Weitere Informationen unter www.wima-kongress.de.

Ehrensache für den Ehrendoktor: Der ehemalige baden-württembergische Minister -

präsident Lothar Späth wird beim WiMa-Kongress den Festvortrag halten

Studiengang WiWi: Ohne Auflagen akkreditiert

Die Universität Ulm ist eine der wenigen Unis in Deutschland, die

zum neuen Wintersemester einen akkreditierten Bachelor- und

Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften anbieten konnte.

Der konsekutive Studiengang war schon im Frühjahr durch eine

namhafte Agentur ohne Auflagen akkreditiert worden. »Eine

Akkreditierung ohne Auflagen wird in Deutschland eher selten ver-

geben«, sagte Studiendekan Professor Kai-Uwe Marten. Das unter-

streiche zusätzlich die hohe Qualität des Ulmer Studienganges.

Für dessen Neuausrichtung auf das zweistufige Ausbildungssys -

tem waren Marten zufolge bewährte Elemente des bisherigen

Diplom-Studienganges beibehalten und mit innovativen Ideen ver-

knüpft worden. 

Im Gutachterbericht wurde dem Studienprogramm denn auch »ein

hohes qualitatives und didaktisches Niveau« attestiert. »Unser

Konzept ermöglicht den Studierenden eine fundierte Ausbildung

und bereitet sie bestmöglich auf den Berufseinstieg vor«, betont

der Studiendekan.  wb

Imposantes Jahresprogramm

Studium und Praxis e. V.
Mit dem WiMa-Kongress jeweils Mitte November rückt der Verein

Studium und Praxis einmal im Jahr besonders in den Blickpunkt.

Das heißt freilich nicht, dass er seine Aktivitäten auf diese inzwi-

schen etablierte Veranstaltung reduziert. Im Gegenteil. Die Ziele

des Vereins gehen weit darüber hinaus, wenngleich das Großereig-

nis vor allem in den Herbstwochen alle verfügbaren Kräfte fordert. 

»Studieren ist da kaum noch möglich«, weiß der 2. Vorsitzende

Jan-Philipp Schmidt, 22 und seit Januar in der sechsköpfigen Füh-

rungsriege zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 

»Die Stimmung im Vorstand ist prima. Die Arbeit macht viel

Spaß und wir verstehen uns auch über das Geschäft hinaus gut«,

beschreibt Jan-Philipp Schmidt die Atmosphäre in der Vereinsfüh-

rung. Nur so lasse sich das enorme Programm bewältigen, für ihn

und seine Kollegen derzeit »ein Fulltime-Job«. Schließlich sei eine

Fülle organisatorischer Einzelheiten zu erledigen, um die Veranstal-

tung generalstabsmäßig vorzubereiten. Vor allem beim WiMa-Tag

selbst seien dann auch viele weitere Mitglieder gefordert. Beispiels-

weise erhalte jedes Unternehmen, das sich bei der Kontaktbörse

präsentiere, einen eigenen Betreuer. 

Außer Frage steht für Schmidt in diesem Zusammenhang der Pro-

filierungsfaktor und zwar für Fakultät und Verein gleichermaßen. Das

sei schon deswegen nicht unwichtig, weil sich »Studium und Praxis«

verstärkt in Richtung Career Service entwickeln möchte. Die Attrakti-

vität des Vereins freilich, der sich als Alumni- und Studenten-Organi-

sation gleichzeitig versteht, resultiert Schmidt zufolge aber aus dem

gesamten Angebot. Und das kann sich in der Tat sehen lassen.

Seminare, Workshops, Vorträge, Exkursionen, berufsqualifizie-

rende Trainings und noch einige weitere Dinge mehr organisiert der

Verein in steter Regelmäßigkeit, allesamt professionell vorbereitet

und kommuniziert. Darüber hinaus gibt es inzwischen auch Semina-

re speziell für Absolventen. 

Besonders stolz sei der Verein nicht zuletzt auf den erfolgrei-

chen Start seines ersten Mentoring-Programms im vergangenen

Jahr, berichtet Jan-Philipp Schmidt. Dabei erhalten Studenten und

junge Absolventen Unterstützung bei ihrer Entwicklung und Lebens-

planung durch erfahrene Mentoren aus der Praxis. Von deren Erfah-

rungen zu profitieren sei die Idee des Projekts.

Keine Frage, dass diese Aktivitäten mittlerweile honoriert wer-

den. Eindrucksvoll dokumentiert vor allem durch die Mitgliederent-

wicklung. »In den letzten Jahren hatten wir einen starken Zuwachs«,

freut sich Schmidt, für ihn insbesondere ein Verdienst des Vorsitzen-

den Thomas Rückert. »Er ist das Herz des Vorstands«, anerkennt

sein Stellvertreter, der die aktuelle Mitgliederzahl auf rund 700

beziffert, etwa ein Drittel davon Studenten. Wohl dominieren zah-

lenmäßig Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, aber im

Prinzip stehe der Verein allen Studenten offen. Studium und Praxis

also ein Verein der besonderen Art? Gewissermaßen schon. Nicht

ohne Grund hat sich vor einiger Zeit sogar das Handelsblatt mit ihm

beschäftigt. wb 

Weitere Informationen unter www.sup-ulm.de



uni ulm intern    288/November 2007

22 WiMa-Kongress 2007

Vor 30 Jahren ist er an der Universität Ulm entwickelt und erst-

mals angeboten worden, inzwischen ist er ein Erfolgsmodell: Der

Studiengang Wirtschaftsmathematik. Nicht zuletzt der exzellenten

Berufsaussichten der Absolventen wegen. »Dabei war dessen Ein-

führung seinerzeit von den meisten Fachkollegen zunächst kritisiert

worden«, erinnert sich der Vizepräsident für die Lehre der Uni Ulm,

Professor Ulrich Stadtmüller. Einen Faktor für den anhaltenden

Erfolg sieht Stadtmüller neben dem intensiven Praxisbezug, auf den

die Uni Ulm heute in allen Studiengängen Wert lege, in der Konzep-

tion der WiMa-Ausbildung. Mathematik, insbesondere angewandte

Mathematik, wird Professor Stadtmüller zufolge mit Informatik und

Wirtschaftswissenschaften verknüpft. Wichtig sei aber auch, dass

»die Kollegen in der Fakultät das Konzept überzeugt mittragen, es

immer wieder kritisch überprüfen und den Entwicklungen anpas-

sen«. 

So sehen das auch Studiendekan Professor Karsten Urban und

der Studienfachberater Dr. Hartmut Lanzinger. »Wirtschaftsmathe-

matik ist bei uns mehr als nur Mathematik mit Nebenfach Wirt-

schaft«, sagt Urban. Mehr noch: »Abgesehen von Trier ist unsere

Konstellation einmalig, nämlich die Kombination mit Wirtschaftswis-

senschaften und angewandter Informationsverarbeitung, zudem

alles unter einem Dach.« Dies habe sich denn auch bei der Akkredi-

tierung als enormer Vorteil erweisen. Einen wichtigen Aspekt sehen

Urban und Lanzinger ferner im Beirat Wirtschaft der Fakultät, der bei

der Umstellung des Studiengangs auf Bachelor- und Master-

Abschlüsse »von Anfang an einbezogen« worden sei.

Was aber hat WiMa-Erstsemester bewogen, sich an der Uni Ulm

für dieses Fach einzuschreiben? Martina Fischer von der Pressestel-

le hat einige nach ihren Motiven befragt. Hier die Ergebnisse:

Martin aus Berlin:

»Ich habe Interesse und Spaß an der Mathematik. Nach

Abschluss des Studiums verspreche ich mir sehr gute Chancen auf

dem Arbeitsmarkt. Und Ulm hat den besten Ruf.«

Elena aus Rostock:

»Mathe war mein Lieblingsfach in der Schule. Die Kombination

von Mathe und Wirtschaftswissenschaften finde ich gut. Ulm habe

ich ausgewählt wegen der Rankings, den Schwerpunkten und

wegen des besten Umfelds. In Rostock ist WiMa nicht möglich.«

Martin und Elena

OlafDesiree und Matthias

Rongyan Zhou
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 Wirtschaftsmathematik
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Antje aus Thüringen (ohne Foto):

»Die Kombination aus Mathe und Wirtschaft finde ich gut. Für

Ulm habe ich mich entschieden, weil die Stadt schön ist und es

WiMa hier schon lange gibt. Zudem kann man hier nebenher Philo-

sophie studieren, Noch etwas: Die Studienberatung war sympa-

thisch und informativ.«

Rongyan Zhou aus China:

»WiMa habe ich auch wegen der Zulassungsvoraussetzungen

gewählt und für Ulm habe ich mich entschieden, weil es eine klei-

ne Uni mit einem guten Ruf ist. Schließlich möchte ich danach

einen guten Job in der Wirtschaft.«

Olaf aus Waiblingen:

»Mir macht Mathe Spaß. Nach Ulm bin ich eher zufällig

gekommen, weil es WiMa nicht so oft gibt.«

Matthias aus Pfullingen:

»Mathe mache ich aus Spaß, Wirtschaft wegen der beruflichen

Aussichten. Für Ulm habe ich mich des guten Rufes wegen ent-

schieden. Denn ich möchte vielleicht Unter nehmensberater wer-

den.«

Desiree aus Tuttlingen:

»Ich habe Spaß an der Mathematik. Die Kombination WiMa

mache ich wegen der beruflichen Aussichten und mein Grund für

Ulm war der gute Ruf.«

Silvia aus Donzdorf:

»Mathe macht mir Spaß, aber ich wollte auf keinen Fall Lehr-

amt studieren. Ulm habe ich gewählt, weil ich hierher von zu Hause

aus pendeln kann. Mein Berufsziel? Eventuell Unternehmensbera-

terin.«

Maria aus Süssen:

»Ich habe Interesse an Mathe und Kunst. Die Kunst behalte ich

als Hobby bei. Mathe finde ich in Kombination mit Wirtschaft krea-

tiver. Für Ulm entschieden habe ich mich, weil es eine kleine, fami-

liäre Uni ist und ich hierher von zu Hause pendeln kann.«

Stefan aus Bad Neustadt:

»Mir macht Mathe Spaß. Aber ich war mir nicht sicher, was ich

studieren sollte. Im Endeffekt war es eine Bauchentscheidung.

Nach Ulm bin ich gegangen, weil die Uni klein und übersichtlich ist,

gute Bewertungen hat und weit genug von zu Hause weg ist.« 

Nachdem im vergangenen Jahr bereits über 1100 Bewerbungen

für den Diplomstudiengang Wirtschaftswissenschaften vorlagen,

gingen in diesem Jahr mehr als 1300 Bewerbungen für den Bachelor-

studiengang ein. Für diesen werden jährlich nur 100 Studienplätze

vergeben. Die Zunahme der Anzahl der Bewerber ist insbesondere

vor dem Hintergrund der Umstellung des Diplomstudiengangs auf

einen Bachelor-/Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften und

der Einführung von Studiengebühren als höchst erfreulich anzuse-

hen. Der Studiengang Wirtschaftswissenschaften ist als einer der

ersten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge an Universitä-

ten in Baden-Württemberg vollumfänglich ohne Auflagen akkredi-

tiert worden.

Dies ist laut dem Bericht des Akkreditierungsrates auf die hohe

Qualität und das schlüssige Studienkonzept des Ulmer Studien-

gangs zurückzuführen, in welchem neben der fundierten Ausbildung

in den Fächern Betriebs- und Volkswirtschaftslehre auch die angren-

zenden Disziplinen Mathematik, Informatik, Wirtschaftsrecht und

Wirtschaftsenglisch vermittelt werden. Ergänzend zu diesem Sechs-

Säulen-Konzept in der Lehre absolvieren die Studierenden ein min-

destens zweimonatiges Praktikum und können von den zahlreichen

Partnerschaften mit ausländischen Universitäten profitieren. Wie die

Bewerberzahlen zeigen, übt das Ulmer Erfolgsmodell mit seinem

Studienprogramm eine starke Anziehungskraft auf die angehenden

Studierenden aus. 

Professor Kai-Uwe Marten

Von links: Martina Fischer, Silvia, Maria und Stefan

Mehr als 1.300 Bewerber

Neuer Rekord bei
Studiengang WiWi
Die Universität Ulm erzielte mit ihrem neuen konsekutiven Bache-

lor-/Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften, der erstmals

zum Wintersemester 2007/2008 angeboten worden war und den

bisherigen Diplomstudiengang ablöst, einen Bewerberrekord.

Wiedersehen macht Freude, auch alle Jahre wieder beim WiMa-Kongress: Prof. Karsten

Urban (links), Studiendekan der Mathematik, im Vorjahr mit einem früheren Studienkollegen
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24 Veranstaltungskalender

So | 4.11. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer: Führung

»Kaffee, Tee und andere

Genussmittelpflanzen« Botani-

scher Garten, Universität, Ein-

gang Gewächshäuser

Mo | 5.11. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Georg Marckmann, Institut für

Ethik und Geschichte der

Medizin, Universität Tübingen

»Therapiebegrenzung am

Lebensende: Ethische Grundla-

gen der Entscheidungsfin-

dung« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 5.11. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. L.

Van den Berg, Dept. of Neuro-

logy, University Hospital

Utrecht »ALS research in

Utrecht – current focus of inte-

rest« Gemeinschaftsraum im

RKU, Oberer Eselsberg 45

Mo | 5.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. em.

Dr. Karlheinz Ballschmiter,

Analytische Chemie und

Umweltchemie »Der Klimawan-

del-Naturphänomen oder Men-

schenwerk«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 6.11. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Dr. Ger-

hard Cox, BASF AG Ludwigsha-

fen »From fuel cells to cata-

lysts – contributions of elec-

tron microscopy to the deve-

lopment of new materials at

BASF«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 11

Mi | 7.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dr. Maxi Braun, Univer-

sitätsklinik für Psychosomati-

sche Medizin und Psychothe-

rapie, Ulm »Burnout, Depressi-

on und Substanzgebrauch bei

deutschen Ärzten«, Am Hoch-

sträß 8, Raum 214

Mi | 7.11. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium:

»Bronchialkarzinom« Safran-

berg, Steinhövelstraße 9, Hör-

saal IV

Mi | 7.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale und Hum-

boldt-Studienzentrum: PD Dr.

Holger Lyre, Universität Bonn

»Physikalismus in Natur- und

Kognitionswissenschaften –

einige wissenschaftstheoreti-

sche Betrachtungen«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 15

Do | 8.11. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Prof.

Dr. Lothar Schäfer »Wandlun-

gen des Naturverständnisses«,

Villa Eberhardt, Heidenheimer

Straße 80

Sa | 10.11. 

Studium Generale »Die etwas

andere Führung: Spaziergang

durch die Kunstgalerine von

Ulm« Führung Birgit Hoch-

muth, Treffpunkt für die Füh-

rung im Kern des Zentrums, 10

Uhr Münsterplatz vor dem

Stadthaus; Treffpunkt für die

Führung am Randes des Zen-

trums, 14 Uhr vor dem Ein-

steinhaus, Volkshochschule

Ulm

Sa + So | 10.+11.11 | 10.00 Uhr

Studium Generale: Jean Marie

Bottequin: Seminar »Wie prä-

sentiere ich mich in der Öffent-

lichkeit? Wie halte ich eine

freie Rede?« Universität Ulm,

Oberer Eselsberg, Seminarge-

bäude, Albert-Einstein-Allee 12

So | 11.11. | 14.30 Uhr

Studium Generale »In Ulm gab

es ein Konzentrationslager«,

eine historische (Ein-)Führung

für Ulmer Studierende und

BürgerInnen, KZ-Gedenkstätte

im Fort Oberer Kuhberg

So | 11.11. | 18.00 Uhr

Studium Generale: »Rossinis

Stabat Mater«, Ballett der Uni-

versität Ulm, Ulmer Münster

Mo | 12.11. | 17.00 Uhr 

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Ger-

hard Schneider, Klinik für Anäs -

thesiologie, Klinikum rechts

der Isar, München »Me di ka -

mentöse Therapieansätze beim

SHT« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 12.11. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Dr. M. Pro-

siegel, Fachklinik Bad Heil-

brunn »Neuroanatomie von

Schluckstörungen – Implikatio-

nen für die Therapie« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg 45

Mo | 12.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Thomas Frühwirth, Institut für

Programmiermethodik und

Compilerbau »Sudoku, Schach

und Stundenplanung – Pro-

blemlösen mit Constraints und

Regeln«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Di - Fr | 13.-16.11.

»International Advanced ICAS

Training Course on Lasers and

Light in Urology« Universität

Ulm, Oberere Eselsberg, Insti-

tut für Lasertechnologie in der

Medizin und Meßtechnik

(ILM), Helmholtzstraße 12

Di | 13.11. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Prof. F. Steiner, Theoreti-

sche Physik »Die kosmische

Mikrowellenhintergrundstrah-

lung und die räumliche Geo-

metrie des Universums«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 2

Di | 13.11. | 18.00 Uhr

Prof. Dr. Marian Kazda: Vortrag

»Vegetation und Kultur der

mittleren Wolga« Botanischer

Garten, Universität, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum

Mi | 14.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: PD Dr. Robert Bering,

Alexianer-Krankenhaus Krefeld

»Schnittstellen von Psycho -

traumatologie und Medizin«,

Am Hochsträß 8, Raum 214

Mi | 14.11. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe: Dr.-

Ing. Rudolf Bannasch, TU Ber-

lin und Fa. Evologics »Bionik –

Konstruktionsvorbilder aus der

Natur«, Uni-Ulm West, Gelber

Hörsaal 45.2, Albert-Einstein-

Allee 45

Mi | 14.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale und Hum-

boldt-Studienzentrum: Prof.

Dr. Karl-Heinz Lembeck, Uni-

versität Würzburg »Krieg der

Welten? Recht und Grenzen

der Hegemonie theoretischer

Weltbilder in der Wissen-

schaft«, Studio der Sparkasse

Ulm, Neue Mitte

Do + Fr | 15.+16.11. | 9.00 Uhr

8. Ulmer Humboldt-Colloquium

»Medialität und Vitalität« Villa

Eberhardt, Heidenheimer Str. 80

Do | 15.11. | 17.30 Uhr

Studium Generale: »Ulmenses

sunt mathematici – Mathema-

tiker und Ingenieure im alten

Ulm«, Führung Kathrin Schul-

thess, Treffpunkt: Münster-

platz, Stadthaus Ulm

Mo | 19.11. | 17.00 Uhr 

Fortbildungsveranstaltung
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Anästhesiologie: Dr. Stefan

Hofer, Klinik für Anästhesiolo-

gie, Heidelberg »Therapiestra-

tegien bei peripartaler Blu-

tung« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 19.11. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Dr. G.

R. Fink, Neurologische Univer-

sitätsklinik Köln »Vom Schlag

getroffen? – Experimentelle

Ansätze zur Therapie schlagan-

fallinduzierter neurologischer

Defizite« Gemeinschaftsraum

im RKU, Oberer Eselsberg 45

Mo | 19.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Albert Ziegler, Institut für Päd-

agogik »Sind verheiratete oder

geschiedene Frauen glück -

licher«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 20.11. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr.

Andreas Hütten »Magnetic

Nanoparticles and XMR-Tech-

nology: A combined tool for

single molecule detection«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Mi | 21.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale und Hum-

boldt-Studienzentrum: PD Dr.

Dirk Evers, Karl-Heim-Haus,

Universität Tübingen »Künst -

liche Intelligenz: Die Seele im

technischen Zeitalter«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 15

Mi + Do | 21.+22.11.

Hochschuldidaktische Weiter-

bildung des Hochschuldidak-

tikzentrums der Universitäten

des Landes Baden-Württem-

berg: Dr. Dietrich v. Queis 

»Das Lehrportfolio: Dokumen-

tation und Evaluation der eige-

nen Lehrkompetenz« Villa

Eberhardt, Heidenheimer

 Straße 80

Do | 22.11. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Zimtsterne und Pfeffer -

kuchen« Botanischer Garten,

Universität, Eingang Verwal-

tungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Sa | 24.11. | 9.00 Uhr

11. Ulmer Neurologie Symposi-

um »Neues zu Diagnostik und

Therapie neurologiescher

Erkrankungen«, Hörsaal des

RKU, Oberere Eselsberg 45

Sa | 24.11 | 10.00 Uhr

Studium Generale: Susanne

Kind-Friz: Seminar »Souverä-

nes Auftreten – mit Stil zum

Ziel« Universität Ulm, Oberer

Eselsberg, Seminargebäude,

Albert-Einstein-Allee 12

Sa | 24.11. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop

»Weihnachtsduft liegt in der

Luft – Gewürze, Duft, Weih-

nachtsbräuche« Botanischer

Garten, Universität, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum,

Anmeldung erforderlich

Mo | 26.11. | 17.00 Uhr 

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr.l Mar-

kus Weiss, Abeilung Anästhe-

sie Universitäts-Kinderkliniken

Zürich »Der schwierige Atem-

weg im Kindesalter« Universi-

tätsklinikum Ulm, Safranberg,

Hörsaal II

Mo | 26.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Evgeny Spodarev, Institut für

Stochastik »Geometrie zufälli-

ger Formen und Fraktale«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Mi | 28.11. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe: Dr.

Günter Karl, DaimlerChrysler

AG «DiesOtto – ein modulares

Konzept zur CO2 Reduktion am

Otto Motor«, Hochschule Ulm,

Großer Physik-Hörsaal, Pritt-

witzstraße 10

Mi | 28.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale und Hum-

boldt-Studienzentrum: Prof.

Dr. Peter C. Hägele, Univ. Ulm

»Tragweite und Grenzen natur-

wissenschaftlicher Aussagen«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 15

So | 2.12. | 14.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens »Was wäre Weihnachten

ohne die Tropen« Führungen,

Adventsbasar, Kaffee, Punsch

und Gebäck Botanischer Gar-

ten, Universität, Foyer,

Gewächshäuser

Diesem Problem haben sich nun Studenten der Medieninforma-

tik der Universität Ulm unter dem Stichwort »MolePicante« an -

genommen: Mit pfiffigen Ideen, humorvoller Verpackung und leicht

verständlichen Erklä rungen werden entsprechende Themen

anschaulich gemacht: »Wie plant man seinen Tag mit iGoogle?«,

»Wie erstellt man seinen eigenen Weblog?«, »Wie erhält man auto-

matisch die neuesten Nachrichten über einen Feedreader?« sind

einige der Fragen, die angeschnitten werden. Insgesamt erscheinen

in den nächsten Wochen die ersten 12 Folgen, die im Rahmen eines

Seminars der Medienpädagogik erstellt wurden. Man kann sich

diese entweder direkt auf einer Webseite anschauen oder – ganz im

Sinne von Web 2.0 – als Video-Podcast abonnieren. 

Namensgeber für das Angebot war übrigens ein Seminarteil-

nehmer, der aus Guatemala stammt. Dort ist »Mole Picante« ein

bekanntes süß-würziges Gericht. Und so sollten auch die Lernvideos

sein: Klare Inhalte, angenehm verpackt.

Übrigens zeigt das Angebot auch, dass sich für die Studiengän-

ge der Universität Ulm immer mehr ausländische Studenten interes-

sieren: Zwei der Kurzfilme werden zusätzlich in spanischer und chi-

nesischer Sprache angeboten.

Weiteres zu dem Angebot unter www.informatik.uni-ulm.de/

paedagogik/molepicante/ 

Herbert Hertramph

Neue Internettechnologien

Ulmer Studenten
starten MolePicante
In den letzten Jahren hat sich das Internet grundlegend verändert:

Während man in den Anfangsjahren des WordWideWebs vorwie-

gend Informationen zu Nachrichten oder Firmen suchte, Bücher

bestellte, eine Zugverbindung recherchierte oder auch mal eine

private  Homepage bastelte, steht heute das vernetzte kreative

Arbeiten und Lernen im Vordergrund. Dabei sind unter dem Stich-

wort »Web 2.0« viele neue Techniken entstanden, die sehr hilf-

reich sind in Bereichen der Wissens- und Informationsverarbei-

tung, aber erst einem  kleinen Teil der Internetnutzer bekannt sind.
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»Auch wenn bei der Behandlung von Kin-

dern mit akuter Leukämie Heilungsraten von

bis zu 80 Prozent erreicht werden, versagt

bei etlichen Patienten die Therapie und sie

erleiden Rückfälle ihrer Erkrankungen«,

sagt Dr. Meyer und erläutert seine preiswür-

dige Arbeit: »Eine mögliche Erklärung für

das Versagen der Therapie ist eine fehlende

Aktivierung von Signalen, die den program-

mierten Zelltod steuern.« 

Bei der Untersuchung von kindlichen Leu -

kämiezellproben – isoliert aus Knochenmark

oder Blut – konnte die von ihm geleitete For-

schergruppe nachweisen, dass eine intakte

Signalregulation beim programmierten Zell-

tod für eine erfolgreiche Therapie bei ver-

schiedenen akuten Leukämieformen wichtig

ist. Patienten mit einem intakten Zelltodpro-

gramm zeigten ein gutes Ansprechen auf die

anfängliche Behandlung und ein deutlich

besseres Überleben ohne Rückfall.

»Aufgrund dieser Ergebnisse konnten wir

einen Parameter kalkulieren, der Patienten-

proben mit einem defekten Zelltodpro-

gramm erkennt«, erklärt Lüder Hinrich

Meyer. »Somit können wir Patienten identi-

fizieren, die gefährdet sind, einen Rückfall

zu erleiden.« Dieser Parameter könnte

daher als zusätzlicher, funktionell definier-

ter Risikofaktor dienen und helfen, für diese

Patienten frühzeitig geeignete Therapiestra-

tegien festzulegen.

Die Stiftung Kinderkrebsforschung Mainz

fördert Maßnahmen zur Verbesserung der

Situation krebskranker Kinder. Sie wurde

1998 gegründet und basiert auf dem Nach-

lass von Lina Marguerite Siebert. 

wb

26 Personalien

Zelltod-Forschung

Dr. Lüder Hinrich Meyer
mit Siebert-Preis ausgezeichnet
Dr. Lüder Hinrich Meyer vom Universitätsklinikum Ulm ist kürzlich in Mainz von der Stiftung Kinderkrebsforschung mit dem Lina

 Marguerite Siebert-Preis für hervorragende Forschung auf dem Gebiet der Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ausgezeich-

net worden. Der an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin als Funktionsoberarzt tätige Wissenschaftler erhielt den mit 6000 Euro

dotierten Preis für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Zelltod-Forschung bei Leukämien von Kindern. Für Forschungsarbeiten über 

den programmierten Zelltod, von den Medizinern als Apoptose bezeichnet, waren in den vergangenen Jahren bereits mehrere Ulmer Kin-

derkliniker ausgezeichnet worden.

Dr. Lüder Meyer vom Universitätsklinikum Ulm (Mitte) ist

von der Stiftung Kinderkrebsforschung Mainz mit dem Lina

Marguerite Siebert-Preis ausgezeichnet worden. Den mit

6000 Euro dotierten Preis überreichten Stiftungsvorstand

Wolfgang Merzbach (links) und Professor Peter Gutjahr als

Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung
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Dr. Barbara Mez-Starck-Preis:

Diplome mit Traumnoten
Seit 2005 werden jährlich die besten Diplom-Abschlüsse im Fachbereich Chemie mit dem

nach der Stifterin benannten Dr. Barbara  Mez-Starck-Preis ausgezeichnet. Ende Mai hat

der Fachbereich Chemie unter Leitung der Studiendekanin Professorin Nicola Hüsing die

Preisträger des vergangenen Studienjahres geehrt. Die Dr. Barbara Mez-Starck-Stiftung

(Freiburg) wurde durch das Vorstandsmit glied Dr. Jürgen Vogt (AG Chemieinformations -

systeme, ehemals Sektion Spektren- und Strukturdokumentation) sowie durch Michael

Torka von der betreuenden Dresdner Bank in Ulm vertreten.

In seiner prägnanten Rede stellte Torka kurz

Leben und Werk von Dr. Barbara Mez-Starck

vor, die als Frau trotz des Nachwirkens der

Diskriminierungspolitik des Dritten Reiches

Chemie in Göttingen und Freiburg studieren

konnte. Nach der Gründung der Universität

Ulm wurde sie als Leiterin der Sektion Spek-

tren- und Strukturdokumentation berufen,

der sie weltweit hohe Anerkennung ver-

schaffte. Offiziell ging Dr. Barbara Mez-

Starck 1987 krankheitsbedingt im Alter von

63 Jahren in den Ruhestand, begleitete aber

auch dann die Arbeit der Sektion noch vier-

zehn weitere Jahre lang auf freiwilliger

Basis, bis sie im Mai 2001 verstarb. Noch zu

Lebzeiten richtete sie ihre Stiftung ein, die

weltweit Lehre und Forschung auf dem

Gebiet der Chemie und Physik fördert, so

auch an der Universität Ulm.

Um hervorragende junge Chemiker und Che-

mikerinnen am Anfang ihres Berufslebens

zu fördern, zeichnet die Stiftung jährlich die

besten Absolventen in den Studiengängen

Chemie und Wirtschaftschemie an der Uni-

versität Ulm aus. 

Diesmal teilten sich den Preis Bettina Ludi,

Susanne Steinhauser und Markus Tonigold;

sie alle legten ihre Diplome in der Regelstu-

dienzeit von zehn Semestern mit der Note

1,0 ab. Neben einem Sachbuch zur Chemie-

informatik erhielt jeder Preisträger ein Preis-

geld in Höhe von 800 Euro.

Den anschließenden Festvortrag hielt Pro-

fessor Rudger van Santen (Eindhoven) zum

Thema »Catalysis, Playing Dice with Mole-

cules«. Dr. Jürgen Vogt

Die Dr. Barbara Mez-Starck-Preisträger Susanne Steinhau-

ser, Bettina Ludi und Markus Tonigold (von links nach

rechts) mit Michael Torka (rechts) und Dr. Jürgen Vogt
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Das von Dr. Simkova vorgestellte und nun

von der Sepsis-Gesellschaft unterstützte

Projekt mit der Überschrift »Schwefelwas-

serstoff-induzierte ›suspended animation‹ –

ist es nützlich bei septischem Schock?«

beschäftigt sich mit einer Thematik, die

gerade in den letzten Jahren großes Interes-

se unter Mediziner und Biologen geweckt

hat. Dies ist teilweise dadurch begründet,

dass Schwefelwasserstoff (H2S), zuvor

lediglich als übel riechendes und vor allem

toxisches Gas bekannt, zunehmend als

Molekül mit fundamentalen biologischen

Wirkungen erkannt wurde. Insbesondere

aber waren es zwei im Jahre 2005 in den

namhaften Zeitschriften Science und Scien-

tific American veröffentlichte Artikel, die für

hohes Aufsehen sorgten.

Diese zeigten nämlich, dass wache Mäuse

durch Einatmen nicht-giftiger Konzentratio-

nen von Schwefelwasserstoff in einem voll-

ständig reversiblen, Winterschlaf ähnlichen

Zustand versetzt werden konnten.

Die Schlussfolgerung aus diesen Arbeiten

war, dass selbst bei höheren Lebewesen,

also vermutlich auch bei Menschen, eine Art

Winterschlaf künstlich induziert werden

kann; Diese Möglichkeit könnte genutzt

werden, um einen kritischen Zustand, wie

zum Beispiel eine bei Schwerverletzten

nach großem Blutverlust eintretende

Schockphase bis zur definitiven ärztlichen

Versorgung zu überbrücken.

Die Überlegung von Dr. Simkova war nun,

dass das Konzept der Schwefelwasserstoff-

induzierten sogenannten »suspended ani-

mation« auch im septischen Schock, einem

nach wie vor häufigen und mit einer hohen

Sterblichkeit behafteten Krankheitszustand

von Nutzen sein könnte, da in der Sepsis ein

relativer Sauerstoffmangel mit konsequen-

tem Energiemangel vorliegt; die »suspen-

ded animation« könnte in dieser Situation

den Energiebedarf des betroffenen Patien-

ten vorübergehend herabsetzen und des-

halb eine nützliche Strategie darstellen, um

die kritische Phase der Erkrankung zu über-

leben. 

eb

Sepsis-Forschung

Stipendium für Projekt 
von Dr. Vladislava Simkova
Anlässlich ihres dritten internationalen Kongresses hat die Deutsche Sepsis-Gesellschaft e.V. Dr. Vladislava Simkova, Sektion Änästhe-

siologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung der Uniklinik für Anästhesiologie, eines ihrer zwei diesjährigen Forschungssti-

pendien verliehen. Das mit 10.000 Euro dotierte Stipendium dient der Förderung junger Wissenschaftler, die im deutschsprachigen Raum

arbeiten und wissenschaftliche Projekte auf den Gebieten der klinischen Sepsisforschung bzw. Sepsisgrundlagenforschung durchführen.

Original Thailändische
Massagen: 
Einführungspreis: 35,–/Std.

Traditionelle Thailändische Massage
Aromatherapie + Hotstone
Fußreflexzonen-Massage

60 Minuten / 90 Minuten

Gesundheit und Entspannung für
Körper – Geist – Seele

Ulm-Söflingen, Einsteinstraße 59
Terminvereinbarung: Tel. 0163/9 88 4952

Die Preisträgerin umrahmt von  Hartwig Gauder Schirmherr

der Deutschen Sepsis-Hilfe e. V. (links) und Prof. Dr. Konrad

Reinhart, Vorsitzender der Deutschen Sepsis-Gesellschaft

Den sogenannten »Gruppenbambi 2007« nahm Kon-

stantin Zell, Vorsitzender des RCDS Ulm, kürzlich auf

Schloss Eichholz bei Bonn entgegen. In seiner Rede ver-

lieh der Bundesvorsitzende Matthias Kutsch dem bun-

desweit hervorragenden Anklang Ausdruck und betonte

die Vorbildfunktion Ulms. Inhalt der vorausgegangenen

Präsentation war die Arbeit des RCDS Ulm, dessen Mit-

glieder sich seit 35 Jahren ehrenamtlich für die Verbesse-

rung der Studienbedingungen in Ulm einsetzen und der-

zeit unter anderem mit ihrem Erstsemester-Handbuch

auch den Studienanfängern den Studienbeginn erleich-

tern. »Die ehrenvolle Auszeichnung bestärkt die Mitglie-

der in Ihrer gemeinnützigen Arbeit vor Ort an der Univer-

sität Ulm und seit diesem Semester auch an den Hoch-

schulen in Ulm, Neu-Ulm und Biberach«, sagte Konstan-

tin Zell. eb

Herrlich geht
Johannes Herrlich, Leiter der Ulmer Uni-Big-

band, hat diese Position Anfang Oktober

mit sofortiger Wirkung abgegeben. Grund:

Er wird künftig am Konservatorium Privat-

universität der Stadt Wien am Jazz-Studien-

zweig die Posaunenklasse leiten. »Ich freue

mich auf meine neue Aufgabe«, erklärte er

seinen Wechsel in die österreichische

Hauptstadt, sagte in diesem Zusammen-

hang aber auch: »Ulm war eine gute Zeit für

mich und ich hatte viel Spaß bei der Arbeit

mit der Bigband.« Mit ihr hatte er bekannt-

lich in diesem Jahr mehrere erfolgreiche

Auftritte, unter anderem beim Jubiläums-

konzert Mitte des Jahres. 
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Venia legendi
Dr. Georg von Boyen, für das

Fach Innere Medizin (»Die Rolle

es enterischen Nervensystems,

insbesondere der enterischen

Glia und neurotropher Faktoren

bei der Homöostaseregulation

des Darms«)

Dr. Christian Heinlein, für das

Fach Informatik (»Verbesserte

prozedurale Programmierspra-

chen«)

Dr. Gerd Munzert, für das Fach

Innere Medizin (»Aktivierung

des Transkriptionsfaktors NF-

KB/Rel in chronisch lymphati-

scher Leukämie vom B-Zelltyp

und Philadelphia-Chromosom

positiven Leukämien«)

Dr. Franz Oswald, für das Fach

Biochemie und Molekularbiolo-

gie (»Transkriptionelle Regulati-

onsmechanismen durch Multi-

protein-Komplexe am Beispiel

des Notch/RBP-JK Signaltrans-

duktionswegs«)

Dr. Frank Reister, für das Fach

Geburtshilfe und Frauenheil-

kunde (»Zellen des unspezifi-

schen Immunsystems im Pla-

zentabett: Untersuchungen

zum Einfluss von Makrophagen

und uterine Natural Killer Cells

auf die insuffiziente endovas-

kuläre Trophoblastinvasion bei

Patientinnen mir früher schwe-

rer Präeklapsie«

Dr. Andreas Schmelz, für das

Fach Chirurgie (»Klinische und

zellbiologische Effekte von nie-

derenergetisch gepulstem

Ultraschall in der Knochenhei-

lung«)

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Thorsten Feyerabend

»Mast cell carboxypeptidase A

in mast Cell development and

function«

Gertrud Grünwied

»Psychophysiologische Para-

meter der Software-Usability:

Experimentelle Studie zur Kor-

relation zwischen Eye-Tracking-

Parametern und Software-

Designdomänen«

Natalia Molenda

»Alternative splicing of calcium

channel Cav1.1«

Ines Samel

»Regulation leukozytärer Che-

mokinrezeptoren durch Kinasen

G-Protein-gekoppelter Rezepto-

ren«

Claus Scholz

»Analyse der Expression und

posttranslationalen Modifika -

tion des Tetraspanins Tspan-1 

in Ovarialkarzinomzellen«

Elvira Spahic

»Integrierte Versorgung von

Asthma und Chronic Obstructi-

ve Pulmonary Disease in Süd-

württemberg und Nordbaden«

Andreas Spyrantis

»Induction of Type 1 Diabetes

using Preproinsulin-based Vac-

cines in Experimental Autoim-

mune Diabetes (EAD)«

Georgeta Teodorescu

»Functional characterization of

KCNJ2 mutations associated

with Andersen-Tawil syndrome

and atrial tachycardia«

zum Dr.-Ing.
Michael Furitsch

»Untersuchung von Degradati-

onsmechanismen an (Al/In)

GaN-basierenden Laserdioden«

Andreas Grob

»Magnetische und mechani-

sche Charakterisierung dünner

Eisen-Basis-Schichten«

Johannes Michael Ostermann

»Diffractive Optics for Polariza-

tion Control of Vertical-Cavity

Surface-Emitting Lasers«

Andreas Schmeiser

»Protokollfamilie zur universel-

len Steuerdatenkommunikation

in heterogenen Netzwerkumge-

bungen«

Ertuĝrul Sönmez

»24 GHz Multi-Functional

MMICs using SiGe HBTs«

Markus Tahedl

»Abstrahierte Verhaltensbe-

schreibung zur frühzeitigen

Berücksichtigung von Verbin-

dungsstrukturen in einem

erweiterten Entwicklungsablauf

für integrierte Systeme«

zum Dr. med.
Thomas Becke 

»Akutergebnisse und Langzeit-

resultate des Wiktor®-Stents in

der Therapie von Koronarsteno-

sen«

Christian Bermüller

»Experimentelle Subarachnoid-

blutung bei Ratten – Ein Ver-

gleich der zerebroprotektiven

Effekte von small volume resus-

citation und Mannitol« 

Ellen Binder 

»Die zerebralen Korrelate des

Arbeitsgedächtnisses bei

Patienten mit idiopathischem

Parkinson-Syndrom und ihre

Modulation durch L-Dopa«

Martina Bulach

»Hörergebnisse nach Tympano-

plastik Typ I, Typ III und Stapes-

plastik – Ein Beitrag zur klini-

schen Qualitätskontrolle»

Yvette Djuidjie Kamgne

»Auswirkungen der Dilatation

von Nierenarterienstenosen auf

Blutdruck und Nierenfunktion –

die Erfahrungen in Ulm«

Martin Elbel 

»Kollisionsdynamik der betei-

ligten Fahrzeuge als Kausali-

tätskriterium für Beschleuni-

gungsverletzungen der Halswir-

belsäule«

Fei Fei 

»Dasatinib inhibits proliferation

and activation of CD8+ T lym-

phocytes by down-regulation of

the T Cell receptor signaling«

Catharina Fischer 

»Prävalenz und Risikofaktoren

für pathologische Knochendich-

te bei Patienten mit Morbus

Crohn«

Leonie Flaith 

»Klinik, elektrophysiologische

und kernspintomographische

Untersuchungen bei adulten

Vorderhornerkrankungen«

Andrea Gödel 

»Effekte des ATP-abhängigen

Kaliumkanalblockers HMR 1402

auf systemische, pulmonale

und Hepato-Splanchnikus-

Hämodynamik, Gasaustausch

und Stoffwechsel beim Endoto-

xin-Schock des Schweins«

Simon Halder

»Pseudomonas-aeruginosa-

Infektionen auf einer operati-

ven Intensivstation: Untersu-

chungen zum Einfluss der Ste-

rilfiltration des Leitungswassers

auf die Infektions- und Koloni-

sationsrate«

Maria Holzer 

»Bindungsstil und emotional-

kognitive Regulation«

Thomas Huckle 

»Seltene Harnblasenmaligno-

me: Neuroendokrines Karzi-

nom, Siegelringzellkarzinom

und Karzinosarkom«

Karina Knorr 

»Einfluss unterschiedlicher

Konzepte zum primären Volu-

menersatz bei polytraumatisier-

ten Patienten im Hinblick auf

die primäre inflammatorische

Entzündungsreaktion«

Juliane Köthe 

»Einsatz molekularer Methoden

zur Identifizierung und Charak-

terisierung Gram-Negativer

nonfermentativer Stäbchenbak-

terien von Mukoviszidosepa-

tienten«

Cornelia Kropf 

»Qualität und diagnostische

Aussagekraft von bronchosko-

pisch gewonnenen Kryobiop-

sien versus Zangenbiopsien bei

Patienten mit pulmonalen

Erkrankungen«

Christiane Marks 

»Fehlerverarbeitung bei Patien-

ten mit Major Depression: Eine

Studie mit ereigniskorrelierten

Potentialen«

Anne-Kristin Possekel

»Darstellung von Zellproliferati-
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onsmustern während der

Gehirnentwicklung im Huhn«

Matthias Pöttich 

»Intrazelluläre Ca2+ -Mobilisa -

tion aus humanen Trophobla-

stenzellen durch GnRH«

Claudia Rohbeck 

»Emotionale Beanspruchung

von Schülern während der

Schulzeit und in der Freizeit

unter Berücksichtigung des

Medienverhaltens: Eine psy -

cho physiologische Feldstudie«

Katja Schlaupitz 

»Charakterisierung der vaskulä-

ren Chlamydia pneumoniae

Infektion mittels ex-vivo Organ-

kultur«

Jens Schlichting 

»Das Komplementsystem in der

Experimentellen Autoimmun-

Myokarditis (EAM)«

Dorothea Schreyer 

»Geschlechtshormonstatus und

Knochenstoffwechsel bei männ-

lichen Patienten mit Morbus

Crohn«

Katja Sieber 

»Heimaufenthalt, psychische

Erkrankung und Lebensqualität

bei Kindern und Jugendlichen«

zum Dr. med. dent.
Andreas Franger 

»Untersuchungen zur Expressi-

on und prognostische Bedeu-

tung von CD95 und CD95L beim

Colonkarzinom«

Renata Hillenbrand 

»Einfluss des Homocysteinspie-

gels auf die postoperativ auf-

tretenden Veränderungen der

zervikalen Gefäße«

Dr. med. Carolin Wiesmüller 

»Untersuchungen zur �-Methyl -

acyl-CoA-Racemase (AMACR)-

Expression im Epithel des

Gastrointestinaltraktes«

zum Dr. rer. nat.
Thomas Ulrich Brade

»Untersuchungen zur Bedeu-

tung von Xenopus Islet-1 wäh-

rend der kardiovaskulären Ent-

wicklung von Xenopus laevis«

Jens Dittrich

»Über globale und lokale Ein-

bettungen«

Rebecca Fay

»Feature Selection and Infor-

mation Fusion in Hierarchical

Neural Networks for Iterative

3D-Object Recognition«

Joachim Fels 

»Konzeption und Evaluation

eines integrativen Unterricht-

sansatzes für die Softwareent-

wicklung«

Thomas Johannes Frey

»Neuartiges Herstellungsver-

fahren für Direkt-Methanol-

Brennstoffzellen (DMFC) durch

definierte Schichtstrukturen«

Alexandra Leutenegger

»Molecular basics of Anthozoa

coloration«

Myriam Ricarda Lorenz, 

geb. Kern 

»Markierung immortalisierter

Zelllinien und Stammzellen mit

funktionalisierten Partikeln für

biomedizinische Anwendun-

gen«

Hubert-Marcus Piontek

»Self-description mechanisms

for embedded components in

kooperative systems«

Frank Werner Weigl

»Geordnete Nanoteilchen-En -

sembles auf Oberflächen: Her-

stellung, thermische Stabilität

und Anwendung als Ätzmaske«

zum Dr. rer. pol.
Peter Nikolaus Posch

»On the Dynamics of Credit

Risk – An econometric Analy-

sis«

Ruf erhalten
auf eine W3-Professur für Con-

trolling/Internes Rechnungswe-

sen in der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissen-

schaften: Prof. Dr. Stefan

 Dierkes

auf eine W3-Professur für

Quellcodierung im Institut für

Informationstechnik in der

Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik: Prof.

Dr.Dr.-Ing. Wolfgang Minker,

Institut für Informationstechnik

auf eine W3-Professur für

Mikroelektronik and der Fakul-

tät Maschinenbau, Elektrotech-

nik und Wirtschaftsingenieur-

wesen der Brandenburgischen

Technischen Universität: Prof.

Dr.-Ing. Albrecht Rothermel

als Professor of Engineering

Electrical, Faculty of Enginee-

ring and Industrial Sciences at

Swinburne University of Tech-

nology: Prof. Dr.-Ing. Albrecht

Rothermel

auf eine W3-Professur für Ange-

wandte Statistik in der Fakultät

für Mathematik und Naturwis-

senschaften: Juniorprofessor

Dr. Evgueni Spodarev

Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Mole-

kulare und Zelluläre Anatomie:

Prof. Dr. Stefan Britsch,

auf die W3-Professur für Quell-

kodierung im Institut für Infor-

mationstechnik: Prof. Dr. Dr.-

Ing. Wolfgang Minker

auf die W3-Professur für Daten-

banken und Informationssyste-

me in der Fakultät für Inge-

nieurwesen und Informatik: Dr.

Manfred Reichert, Universität

Twente (NL)

Ernennungen zum
 Universitätsprofessor

Dr. Tommaso Calarco, W3-Pro-

fessur Quanteninformationsver-

arbeitung

Prof. Dr. Ingeborg Simone

Fulda, W3-Professur in der Kli-

nik für Kinder-/Jugendmedizin

in der Medizinischen Fakultät

der Universität Ulm

Prof. Dr. Nils Johnsson, W3-Pro-

fessur im Institut für Allgemei-

ne Genetik und Molekulare

Zytologie

Prof. Dr. Boris Mizaikoff, Geor-

gia Institute of Technology

Atlanta, W3-Professur Bioanaly-

tische Chemie

Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph,

Medizinische Hochschule Han-

nover, W3-Professur Molekulare

Medizin 

Dr. Evgeny Spodarev, W3-Pro-

fessur für Angewandte Statistik

im Institut für Stochastik

Prof. Dr. Dietmar Rudol Thal,

Universität Bonn, W3-Professur

im Institut für Pathologie in der

Medizinischen Fakultät der Uni-

versität Ulm zum Leiter des

Instituts für Mess-, Regel und

Mikrotechnik: Prof. Dr. Klaus

Dietmayer

zum kommissarischen Direktor 

des Instituts für Unternehmens-

planung: Prof. Dr. Dieter

Beschorner

des Instituts für Betriebswirt-

schaft: Prof. Dr. Gunter Löffler

des Instituts für Anorganische

Chemie II: Prof. Dr. Dirk Volk-

mer

des Instituts für Versicherungs-

wissenschaften: apl. Prof. Dr.

Hans-Joachim Zwiesler

gewählt
zum Beauftragten für das Stu-

dium Generale: Prof. Dr. Horst

Kächele

Gremien/Kommissionen
Gemeinsamer Promotionsaus-

schuss der Fakultät für Natur-

wissenschaften und der Fakul-

tät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften

Prof. Dr. Frank Steiner, Institut

für Theoretische Physik; Prof.

Dr. Ute Kaiser, ZE Materialwiss.

Elektronenmikroskopie; apl.
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Prof. Dr. Klaus Thonke, Institut

für Halbleiterphysik (Stellver-

treter), Prof. Dr. Manfred Ayas-

se, Institut für Experimentelle

Ökologie der Tiere; Prof. Dr.

Axel Brennicke, Institut für

Molekulare Botanik; Prof. Dr.

Marian Kazda, Institut für

Systematische Botanik und

Ökologie (Stellvertreter), Prof.

Dr. Thorsten Bernhardt, Institut

für Oberflächenchemie und

Katalyse; Prof. Dr. Hans-Ullrich

Siehl, Institut für Organische

Chemie I; Prof. Dr. Axel Groß,

Institut für Theoretische

 Chemie (Stellvertreter), Prof.

Dr. Dieter Kalin, Institut für

Optimierung und Operations

Research; Prof. Dr. Werner

Kratz, Institut für Angewandte

Analysis; apl. Prof. Dr. Werner

Basler, Institut für Angewandte

Analysis (Stellvertreter);  

Prof. Dr. Evgeny Spodarev,

Institut für Stochastik (Stellver-

treter)

Hochschulsportausschuss

Alwin Erlewein, Prof. Dr. Peter

Bäuerle, Prof. Dr. Stephan

Grissmer, Dr. Klaus Murmann,

Hannelore Stowasser, Kai

Poguntke, Matthias Müller,

Hendrik Liebau, Daniel Schropp

Senat

Maria Nothing, Fabienne

Schochter

40-jähriges
 Dienstjubiläum

Bärbel Wolfangel-Vogt, kiz,

Abt. Literaturverwaltung

25-jähriges
 Dienstjubiläum

Martina Fransewitz, Tierfor-

schungszentrum

Jutta Fruth, ZUV, Dez. III, Perso-

nalangelegenheiten

Kornelia Gläser, ZUV, Dez. V,

Bau- und Raumangelegenhei-

ten

Franz Gulde, ZUV, Dez. VI,

Gebäudeleittechnik und Sicher-

heit

Inge Kölle, Institut für Ange-

wandte Analysis

Heiko Neumann, Institut für

Neuroinformatik

Malte Petershagen, Institut für

Experimentelle Ökologie der

Tiere

Ulrich Schwingenschlögl, ZUV,

Dez. IV, Finanzbuchhaltung und

Kasse

Bernd Tressler, ZUV, Dez. VI,

Haus- und Betriebstechnik

Horst Vöhringer, kiz, Abt.

Medien

Emeritierung/
Pensionierung

Ernst Gulde, Tierforschungs-

zentrum

Prof. Dr. Eberhard Hofer, Insti-

tut für Mess-, Regel- und Mikro-

technik

Dr. Eberhard Horn, Institut für

Neurobiologie

Anita Kappler, Personalrat

Peter Mack, Wissenschaftliche

Werkstatt Feinwerktechnik

Dr. Hermann Muhle, Institut für

Systematische Botanik und

Ökologie

Karl-Heinz Stockerer, Abt. IV-4

Gebäudeleittechnik und Sicher-

heit

Elvira Toming, kiz, Abt. Medien

Beendigung

Prof. Dr. Exkhard Spohr, Erlö-

schen der Lehrbefugnis für das

Fach Theoretische und Compu-

terchemie

Gäste
Dr. A. Abd El-Aziz, German Uni-

versity of Cairo, am Institut für

Elektrochemie

Pierluigi Debernardi, Politecni-

co di Torino, Italien, in der

Abteilung Optoelektronik

Prof. Erik Gabidulin, Institute of

Physics and Technology, Mos-

cow, in der Abteilung Telekom-

munikationstechnik und Ange-

wandte Informationstheorie

Dr. Pavel Grabarnik, Russian

Academy of Sciences, Pushchi-

no, Skogforsk, am Institut für

Stochastik

Dr. Colin Heyes, McGill Univer-

sity, Motreal, am Institut für

Biophysik

Prof. Ronald Anthony Hope,

University of Oxford, in der Kli-

nik für Kinder- und Jugend-

psychiatrie

Dr. Olga Grikina, Moscow State

University, in der AG Chemiein-

formationssysteme

Prof. Dr. Valeriy Imaev, Institute
Täglich geöffnet von 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag 8.00 - 13.00 Uhr

Fragen Sie nach unserem nächsten Schausonntag!

Theodor Wölpert GmbH & Co.
Finninger Straße 61· 89231 Neu-Ulm
Tel.:  07 31/ 97 66-0
Fax: 07 31/ 97 66-150 
E-mail: ndl.neu-ulm@woelpert.de
Im Internet: www.woelpert.de

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT
Mein Komplettbad

◆ Individueller Entwurf und Planung

◆ Alle Maurer- und Fliesenarbeiten

◆ Sanitär, Farbe, Licht und Strom

◆ Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler
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for Metals Superplasticity Pro-

blems, Russian Academy of

 Sciences, Ufa, am Institut für

Mikro- und Nanomaterialien

Prof. Jiangzhong Jiang, Depart-

ment of Materials Science and

Engineering, am Institut für

Mikro- und Nanomaterialien

Prof. Leonie Khaikin, Moscow

State University, in der AG Che-

mieinformationssysteme

Prof. Dr. Ivan Lalov, Universität

Sofia, Bulgarien, am Institut für

Theoretische Physik

Prof. Dr. Witold Lojkowski,

Institute of High Pressure Phy-

sics, Polish Academy of Sci-

ences, Warschau, am Institut

für Mikro- und Nanomaterialien

Dr. Judith Millán Moneo, Uni-

versidad de La Rioja, Logrono-

La Rioja, Spanien, am Institut

für Organische Chemie II

Prof. Dr. Xiaohu Tank, Institute

of Mobile Communications,

Southwest Jiaton University,

Chengdu, am Institut für Infor-

mationstechnik

Prof. Li Yin, Med. Tongji Hoch-

schule Wuhan, VR China, im

Zentrum für Sprachen und Phi-

lologie

Stefano Rossi, EBS, Turin, am

Institut für Elektronische Bau-

elemente und Schaltungen

Dr. Valeriy Sliznev, Ivanovo

State University of Chemical

Technology, Russland, in der AG

Chemieinformationssysteme

Prof. Dr. Michyoshi Tanaka,

Tohoku University, Sendai, in

der Zentralen Einrichtung Elek-

tronenmikroskopie

Igor Veselov, INEOS, Moskau,

am Institut für Polymer Science

Prof. Dr. Guo Xiuhai, Xuanwu

Hospital, Capital University of

Medical Sciences Beijing,

China, am Institut für Ange-

wandte Physiologie

In bewährter Qualität, 5 Jahre Gewährleistung auf Material/Montage, Mar-
kenfabrikate mit dauerhafter Ersatzteilversorgung und 24 Stunden-Service.
Komplettpreis: ● Wärmeerzeuger mit Warmwasserspeicher ● Rege-
lung und Anschluss an vorhandenes System ● Demontage, Entsor-
gung der Altanlage ● Alle Elektroarbeiten und Wärmedämmung.

Julius Gaiser GmbH & Co.
Steinheimer Straße 57
89518 Heidenheim/Brenz
Fon 0 73 21 / 98 87 - 0
Fax 0 73 21 / 98 87 - 10
info@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

Gas-Brennwert-Anlage 24 KW
Preisbeispiel:

Mod. Ölkesselanlage 24 KW
Preisbeispiel:

mit Garantie. Bei Gaiser.

WohlfühlFESTpreise

jetzt auch für

Holzpellets

Neue Heizung zum

WohlfühlFESTpreis

● Festpreise nach individueller Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse mit

Systemvergleich zwischen Öl, Gas und Holzpellets ● Geringere  Brennstoffkosten

mit nachwachsender Energie ● Staatliche Förderung macht den Einstieg leicht

● Kompetenz der Gaiser Gebäudetechnik bei Einbau und Wartung

Fragen Sie nach der zukunftsweisenden und fortschrittlichen

Technologie ● Telefon 0731/3987-0

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

NEU!

Die Paul-Martini-Stiftung schreibt für das Jahr 2008 den Paul-Marti-

ni-Preis international aus. Er ist mit 25 000 Euro dotiert und wird

anlässlich der jährlichen Tagung der Deutschen Gesellschaft für

Innere Medizin verliehen. 

Der Preis zeichnet hervorragende Leistungen in der Klinischen Phar-

makologie aus. Hierzu gehören auch die Entwicklung und Anwen-

dung klinisch-pharmakologischer Methoden zur Beurteilung thera-

peutischer Maßnahmen sowie Therapiestudien und ihre sozioöko-

nomischen Aspekte. 

Der Preis wurde zum Gedächtnis an den herausragenden Wissen-

schaftler und Arzt Professor Paul Martini (Bonn) gestiftet, in Würdi-

gung seiner besonderen Verdienste um die Förderung und Weiter-

entwicklung der klinisch-therapeutischen Forschung, die er mit sei-

ner bereits 1932 veröffentlichten ›Methodenlehre der therapeuti-

schen Untersuchung‹ über Jahrzehnte wesentlich geprägt hat. 

Eine Jury aus sechs namhaften Wissenschaftlern befindet über die

Zuerkennung dieser Auszeichnung. 

Die vorzulegenden Arbeiten (maximal vier), die in sich abgeschlos-

sen sein sollen, sollten bereits publiziert, aber nicht älter als zwei

Jahre oder in press (mit Journalangabe) sein.

Der/die einreichende Bewerber/in muss Erst- oder Seniorautor/in

der eingereichten Arbeit(en) sein. Sie sind per E-Mail oder Post in 8-

facher Ausfertigung in deutscher oder englischer Sprache an die

Paul-Martini-Stiftung, Hausvogteiplatz 13, 10117 Berlin 

E-Mail: info@paul-martini-stiftung.de, zu senden. 

Der Arbeit sind folgende Informationen beizufügen: Titel der Arbeit,

kurze Inhaltsangabe, Lebenslauf des Bewerbers (mit beruflicher

Stellung und Tätigkeit) und genaue Anschrift. 

Einsendeschluss ist der 1.12.2007. 

Paul-Martini-Preis 2008
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Für Dr. Daniel Mertens ergänzen sich mit der

Kooperationseinheit die Möglichkeiten des

Krebsforschungszentrums Heidelberg und

der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medi-

zin III: »Diese Kooperation bietet ideale Vor-

aussetzungen dafür, dass Forschungsergeb-

nisse schneller Eingang in die klinische

Anwendung finden«, so Mertens. Mit Daniel

Mertens leitet zum ersten Mal ein Nach-

wuchswissenschaftler eine Kooperations-

einheit des Krebsforschungszentrums. Der

jetzt abgeschlossene Kooperationsvertrag

läuft über fünf Jahre.

Die Erkenntnisse von Mertens und seinem

Team könnten dazu beitragen, die Entste-

hung von Leukämien besser zu verstehen

und neue Therapieansätze zu finden. Leukä -

mien sind Erkrankungen des blutbildenden

Systems, bei der sich die weißen Blutkör-

perchen stark vermehren, so dass die Blut-

bildung und damit viele andere Körperfunk-

tionen gestört werden.

Die Chronisch Lymphatische Leukämie (CLL)

ist die häufigste Leukämie in der westlichen

Welt. Mertens hat festgestellt, dass bei

mehr als der Hälfte der von dieser Krankheit

Betroffenen in den Leukämiezellen ein

bestimmter Teil des Chromosoms 13 fehlt.

Chromosomen sind die Träger der Erbinfor-

mationen des Menschen. Mertens’ For-

schungen legen die Vermutung nahe, dass

genau in diesem fehlenden Chromosomen-

abschnitt ein Teil der genetischen Informati-

on lokalisiert ist, die notwendig ist, um

geschädigten Zellen den Befehl zur Selbst-

zerstörung zu gegeben. Fehlt das Signal zu

natürlichen Absterben, bleiben die Zellen

mit schweren Defekten am Leben, werden

immer zahlreichen und können schließlich

zu Leukämiezellen entarten.

Die Wissenschaftler der Kooperationsein-

heit wollen nun herausfinden, welche Rolle

bei der Entstehung der Leukämie die Gene

haben, die sich in diesem fehlenden Teil-

stück des Chromosoms 13 befinden. Interes-

santerweise werden nicht alle diese Gene in

Proteine übersetzt, sondern gehören zu

einer neuen Klasse der sogenannte »nicht-

kodierenden RNA-Gene«. Dr. Daniel Mer-

tens und sein Team erforschen derzeit die

genaue Funtion dieser Gene, deren Kenntnis

neue Strategien zu Bekämpfung der mali-

gnen Zellen eröffnen könnte. »Wir hoffen,

dass sich daraus neue Therapieansätze für

die Chronisch Lymphatische Leukämie erge-

ben«, so Mertens. 

Petra Schultze, Dr. Sibylle Kohlstädt
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Kooperation mit dem DKFZ Heidelberg

Genetischen Grundlagen
von Leukämien auf der Spur
In der ersten Kooperationseinheit des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) außerhalb der Medizinischen Fakultät Heidelberg

entschlüsselt ein Team unter der Leitung von Dr. Daniel Mertens genetische Grundlagen, die die Entstehung von Leukämien erklären und

Heilungsansätze liefern können.

Die Arbeitsgruppe Ulm – unten v. l.: Dr. Daniel Mertens,

Danilo Allegra, oben v. l.: Nupur Bhattacharya, Angela

 Philippen, Bianca Brakel, Dr. Irina Idler

»Die Fähigkeit zur Innovation ist der Schlüs-

sel zur Zukunft. Die sich weltweit stellen -

den Fragen können nur durch ständigen

Fortschritt in Wissenschaft und Technik

gelöst werden«, beschreibt der Preisstifter,

Professor Berthold Leibinger, seine Vision,

die er mit dem Preis verwirklicht sehen

möchte. 

Die gemeinnützige Berthold Leibinger Stif-

tung fördert mit dem Innovationspreis For-

schungs- und Entwicklungsanstrengungen

in der Lasertechnik und trägt die Ergebnisse

in die Öffentlichkeit.

Seit dem Jahr 2000 würdigt die Stiftung alle

zwei Jahre herausragende Forschungs- und

Entwicklungsarbeiten in der angewandten

Lasertechnologie.

Zu den bereits ausgezeichneten Innovatio-

nen zählen neue Strahlquellen wie der

Scheiben- und Faserlaser, ein Laserskalpell

für die Behandlung von Lungenkrebs und

ein hochmodernes Mikroskopieverfahren

für die Zellforschung.

Weitere Informationen unter

www.leibinger-stiftung.de.

Berthold Leibinger-
Innovationspreis
Entwickler und Wissenschaftler können

sich wieder mit Innovationen zur Anwen-

dung oder Erzeugung von Laserlicht für den

inter natio nalen Berthold Leibinger-Innova-

tionspreis 2008 bewerben. Der von der

Berthold Leibinger Stiftung vergebene

Preis prämiert Innovationen in allen An -

wen dungsbereichen des Laserlichts. An -

meldeschluss ist der 30. November 2007.

Preisgelder von insgesamt 35000 Euro

erwarten die drei Preisträger. Die Nominier-

ten erhalten auf Einladung der Stiftung im

April 2008 Gelegenheit, die Jury persönlich

von ihren Arbeiten zu überzeugen.

Wissenschaftsmanagement
Der Stifterverband für die Deutsche Wis-

senschaft hat zum zweiten Mal das Stifter-

verbands-Fellowship Wissenschaftsmana-

gement ausgeschrieben. Damit sollen

exzellente Nachwuchskräfte in der Hoch-

schul- und Wissenschaftsverwaltung bei

ihren Professionalisierungs- und Weiterbil-

dungsbemühungen unterstützt werden.

Bewerbungsschluss ist der 15. Januar

2008. wb

Infos unter www.stifterverband.de/fellowship
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Die Diabetische Retinopathie (DR) ist eine

der wichtigsten mikrovaskulären Folgeer-

krankungen des Diabetes mellitus, die trotz

erfolgreicher Lasertherapie und chirurgi-

scher Verfahren in Industrieländern die

Hauptursache für Erblindung im Erwachse-

nenalter darstellt. Die Mechanismen, durch

die Hyperglykämie das vaskuläre Endothel

schädigt, sind noch nicht vollständig aufge-

klärt.

Als frühes Ereignis wird unter anderem das

Absterben von Zellen, die die Endothelzel-

len regulieren, diskutiert, wo durch es zur

Veränderung verschiedener Stoffwechsel-

und Signaltransduktionswege kommt. Die

erhöhte Expression verschiedener Wachs-

tumsfaktoren durch die retinalen Endothel-

zellen führt zu steigender Durchlässigkeit

des Endothels und zur Ausbildung des

Makula-Ödems. Die deregulierte Ex pression

dieser Faktoren ist auch für die Entwicklung

der proliferativen diabetischen Retinopathie

wichig, wo es dann zur Ausbildung neuer,

labiler Gefäße in der Retina kommt. Disku-

tiert wird darüber hinaus eine wichtige Rolle

von Leukozyten, die an das retinale Endo -

thel im frühen Stadium der DR anhaften.

Hinweise auf neue zielgerichtete pharmako-

logische Therapien und innovative genthe-

rapeutische Ansätze kommen auch aus der

Tumorforschung, in der Zell-Zell- und Zell-

Matrix-Interaktion, Proliferation, Adhäsion,

Migration und Neovaskularisation eine

wichtige Bedeutung haben. Wichtige Regu-

latoren solcher Prozesse sind bei normalen

und malignen Zellen Tetraspanine, die als

Adaptorproteine mit anderen Membranpro-

teinen funktionelle Komplexe bilden kön-

nen. Viele der bereits identifizierten Kom-

plexpartner von Tetraspaninen sind auch für

die Entstehung der DR wichtig.

Ziele der Untersuchungen sind zum einen

ein besseres Verständnis der Wirkungsme-

chanismen von möglichen Therapeutika und

zum anderen die Identifizierung neuer

Angriffspunkte für eine erfolgreiche Thera-

pie der DR. Diese Untersuchungen werden

in Ermangelung von geeigneten Tiermodel-

len in in-vitro-Experimenten an einer selbst

hergestellten immortalisierten Zelllinie

durchgeführt, die aus Endothelzellen der

Retina von Rindern gewonnen wurde und

weltweit zur Zeit die einzigste Zelllinie ist,

die verwendet wird. 

In zwei Projekten, die jeweils von den Fir-

men Pfizer und Novartis unterstützt werden,

wird zur Zeit untersucht, wie Inhibitoren des

Wachstumsfaktors VEGF die Zusammenset-

zung bestimmter Verbindungen zwischen

den Endothelzellen, den sogenannten tight

junctions, beeinflussen. Die Konzentration

dieses Faktors ist bei Patienten mit diabeti-

scher Retinopathie im Glaskörper erhöht.

Wir konnten jetzt in unserem Zellkultursys -

tem zeigen, dass der durch VEGF veränderte

Zustand der Verbindungen zwischen den

Endothelzellen (das heißt der tight-junc -

tions) durch Zugabe der erwähnten Inhibito-

ren wieder zum Normalzustand zurückge-

führt werden kann.

Diese Untersuchungen können die Wir-

kungsweise der bereits in der Klinik einge-

setzten Medikamente erklären.

In einem weiteren Projekt, das in den Lan-

desforschungsschwerpunkt »Metabolisches

Syndrom« eingebettet ist, werden das

Expressionsmuster und die mögliche Funk -

tion von Tetraspaninen, einer Familie von in

der Membran lokalisierten Proteinen, unter-

sucht.

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit

der Arbeitsgruppe von Privatdozent Dr. Hel-

mut Deißler von der Universitäts-Frauenkli-

nik durchgeführt, die über weitreichende

Erfahrung mit diesen Proteinen verfügt. Mit-

glieder dieser Proteinfamilie durchspannen

die Membran viermal, daher der Name

Tetraspanine. Tetraspanine bilden mit vielen

anderen Membranproteinen Komplexe und

sind wie erwähnt, in verschiedenen Zellty-

pen an der Regulation vieler fundamentaler

zellulärer Prozesse beteiligt.

Von den etwa 25 Vertretern der Tetraspanin-

famile sind hinsichtlich ihrer Bedeutung für

normale und krankheitsbedingte Prozesse

im Auge bisher nur wenige untersucht. Ins-

besondere zur Expression und funktionellen

Relevanz von Tetraspaninen in retinalen

mikrovaskulären Endothelzellen gab es bis

vor kurzem keine Untersuchungen. Die

Ergebnisse unserer bisherigen Untersu-

chungen belegen, dass retinale mikrovasku-

läre Endothelzellen tatsächlich mehrere Pro-

teine der Tetraspaninfamilie exprimieren

und dass eines dieser Proteine an der

Migration und Adhäsion der Zellen beteiligt

ist. Weitere Studien werden sich nun mit der

Bedeutung der identifizierten Proteine bei

dem Anheften von Leukozyten an retinale

Endothelzellen beschäftigen, da diese Reak-

tion eine wichtige Komplikation bei der dia-

betischen Retinopathie darstellt. 

Dr. Heidrun Deißler

Molekulare Mechanismen im Blickpunkt

Augenklinik erforscht
Ursachen der Diabetischen Retinopathie
Forschungsschwerpunkt im Labor der Universitäts-Augenklinik sind die molekularen Mechanismen bei der Entstehung der Diabetischen

Retinopathie. Die Forschungsgruppe wird geleitet von Professorin Gabriele Lang und Dr. Heidrun Deißler.

Magazin Cicero:
Hochschul-Essay-Preis 2008

Das Magazin Cicero hat unter anderem

gemeinsam mit dem Deutschen Studen-

tenwerk und AIESEC Deutschland den Lite-

raturwettbewerb Hochschul-Essay-Preis

ausgeschrieben. Er steht Studenten aller

Fachbereiche offen und soll mit seiner The-

menstellung zum Hinterfragen anregen.

Sie lautet: »Unterwegs nach Deutschland

– Rede an ein Land, in dem ich leben will.« 

Schirmherrin des Wettbewerbs ist Bundes-

ministerin Dr. Annette Schavan. Den Preis-

trägern winken attraktive Prämien und Rei-

sen nach Venedig, Lissabon und Istanbul. 

Einsendeschluss ist der 9. Januar 2008. 

Weitere Informationen unter

www. cicero.de 

wb
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Anlass dieses aktuellen Schwerpunktheftes

in der wissenschaftlichen Zeitschrift: Verhal-

tentherapie und Verhaltensmedizin beim

Pabst Verlag  ist die Notwendigkeit einer

Auseinandersetzung über das Thema

Schmerz aus psychologischer und medizini-

scher Sicht, denn eine berufsständische

Flurbereinigung zwischen dem somatischen

und dem psychischen des Schmerz kann

seinem Wesen und den betroffenen Patien-

ten nicht gerecht werden. Dies gilt ganz

besonders für die Behandlung von Schmer-

zen. Bislang sind speziell ausgebildete Psy-

chotherapeuten mit der Behandlung von

chronischen Schmerzen befasst, wenn auch

zunehmend der Akutschmerz als Betäti-

gungsfeld hinzukommt.

Die Erforschung der Placebowirkung erweist

sich als ein besonders fruchtbarer Acker zur

Untersuchung psychologischer Einflussfak-

toren. Im Aufsatz »Die klinische Relevanz

des Placeboeffektes in der Schmerztherapie

und -forschung« beleuchten die Autoren die

klinische Relevanz der Placeboanalgesie

und -hypoalgesie, aber auch deren Gegen-

teile, die man als Nocebo-Effekte zusammen

fassen kann. Nocebo-Effekte beschreiben

die Gesamtheit der unerwünschten Wirkun-

gen von Konditionierungen und Kognitionen

der Erwartung.

Neben der Schmerzpsychotherapie von Kin-

dern mit Kopf- und Bauchschmerzen ge -

winnt die psychologische Betreuung von

Kindern und Jugendlichen mit akuten

Schmerzen zumeist im pädiatrischen Um -

feld zunehmend an Bedeutung. Lange Zeit

galten ja alte Menschen als psychothera-

peutisch kaum zugänglich oder werden aus

systematischen Studien ausgeschlossen.

Sowohl experimentelle Studien als auch kli-

nische Beobachtungen lassen die Vermu-

tung zu, dass das Schmerzwarnsystem bei

älteren Menschen beeinträchtigt ist und ver-

bunden mit der geringeren Fähigkeit der

Regeneration geschädigter Gewebe steigt

das Risiko der Chronifizierung. Die Schmerz-

therapie muss auf die häufig vorhandene

Komorbidität und Multimedikation abge-

stimmt werden. Die Schmerzpsychotherapie

ist bei allen Altergruppen  sehr erfolgreich

und ein notwendiger Bestandteil der inte-

grierten Behandlung von Patienten mit chro-

nischen Schmerzen. 

Professor Harald Traue

Jetzt in Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin

Harald C. Traue & Lucia Jerg-Bretzke
über Körperschmerz und Seelenleid
Schmerz ist eine alltägliche Erfahrung. Da Schmerzen aversiv erlebt werden, sind sie ein wesentlicher Motor für die Steuerung von

 Vermeidungsverhalten, mit dem der Organismus ein komplexes Schutzmuster gegen Schädigung entwickelt. Allerdings steuert Schmerz

nicht nur Vermeidung, sondern auch die Suche nach Nähe und die Inanspruchnahme von medizinischer Hilfe. Etwa  zehn Millionen

betroffene Patienten leiden in Deutschland unter chronischen Schmerzen. Da nahezu die Hälfte aller Arztkonsultationen durch akute

oder chronische Schmerzen entstehen, ist  das Verständnis der Zusammenhänge zwischen psychischen Einflüssen und körper -

lichen Schmerzen wesentlich für eine Versorgung von Schmerzpatienten auf einem hohen Niveau.

Kinder- und Jugendpsychiatrie:

Neue Ulmer Fachzeitschrift
Seit zwei Monaten gibt es im Internet die

neue Fachzeitschrift Child & Adolescent

Psychiatry & Mental Health (CAPMH). Ihre

Quellen: Renommierte Wissenschaftler aus

aller Welt. Ihr Sitz: Ulm. Das Fachgebiet ist

weit: Wie hängen Verhaltensauffälligkeiten

und sexuelle Probleme bei Teenagern in den

USA zusammen? Welche Nebenwirkungen

haben Psychopharmaka bei Jugendlichen?

Wie gehen Ärzte und Eltern mit einem Kind

um, das hohes Fieber hat? Dies sind einige

der Themen, mit denen sich Experten der

Kinder- und Jugendpsychiatrie weltweit

beschäftigen. »Das System des offenen

Zugangs im Internet eröffnet für einen Wis-

senschaftsstandort wie Ulm ganz neue Mög-

lichkeiten«, freut sich Chefherausgeber Pro-

fessor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der

Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychothera-

pie. »In einer globalisierten Welt ist es nicht

mehr entscheidend, in Boston oder Berlin zu

sitzen. Entscheidend ist die Qualität der Bei-

träge und die Schnelligkeit, mit der die Fach-

welt Zugang zu ihnen hat«, so Fegert.

Organisation und Qualität des neuen Zeit-

schriftenkonzepts sind mehr als ein Jahr von

den Fachgesellschaften geprüft worden.

Jeder eingereichte wissenschaftliche Bei-

trag wird von drei renommierten internatio-

nalen Experten geprüft. Dem Team von Her-

ausgebern gehören herausragende Wissen-

schaftler aus vielen Ländern an. Schon jetzt

ist CAPMH in der weltweit größten Medizin-

datenbank PubMed gelistet – das dauert

nach Neuerscheinen eines wissenschaftli-

chen Journals sonst oft mehrere Jahre. 

Die Nutzung des open-access-Journals

CAPMH ist bereits überdurchschnittlich gut.

Bleibt der Zugang zu neuen Fachartikeln bei

Printjournalen oft den Abonnenten vorbe-

halten, kann bei CAPMH jeder Interessierte

sofort auf neue Artikel zugreifen. »Das ist

für ein Querschnittsfach wie unseres sehr

wichtig«, erläutert Professor Fegert. »Unse-

re Artikel sind für Mediziner genau so inter-

essant wie für Pädagogen und Juristen«, so

Fegert. Ein weiterer Vorteil: Auch Wissen-

schaftler aus Schwellen- und Entwicklungs-

ländern können nun leichter an der Diskus-

sion teilnehmen.

Wichtige Themen des Fachgebietes der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie sind derzeit

unter anderem Medikamentenstudien,

Traumaforschung und die Bindungstheorie,

die in frühkindlichen Bindungen die Grund-

lage für spätere Beziehungsgestaltung

sieht. Das neue Online-Journal sieht sich als

notwendige Ergänzung der führenden ame-

rikanischen und einer europäischen Zeit-

schrift, die beide in gedruckter Form

erscheinen. Weiteres unter www.capmh.

com.  Petra Schultze
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Dabei arbeiten die Ulmer Ärzte und Psycho-

therapeuten mit Kollegen aus den Uniklinika

in Dortmund, Essen, Freiburg, Heidelberg,

München, Münster und Tübingen zusam-

men. Sie wollen in einer der größten Stu dien

dieser Art weltweit herausfinden, welche

ambulanten Therapien jungen Frauen am

besten helfen können.

»Magersucht ist eine langwierige Krankheit,

nach Therapieerfolgen gibt es sehr häufig

Rückfälle, die Krankheit kann chronisch wer-

den«, erklärt Professor Jörn von Wieters-

heim, Leiter der Psychosomatischen Ambu-

lanz, der die Studie in Ulm verantwortet.

»Von allen psychisch bedingten Krankheiten

weist sie unter jungen Menschen die höch-

ste Sterberate auf«, so von Wietersheim.

Grund dafür kann beispielsweise der plötzli-

che Herztod oder Nierenversagen sein.

Auch Selbstmord spielt eine große Rolle.

Therapieansätze im Vergleich

In der vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung geförderten Studie sollen

zwei therapeutische Ansätze als ambulante

Behandlung mit den Normaltherapien bei

niedergelassenen Ärzten verglichen werden.

»Im speziell für diees Krankheitsbild ent -

wickelten verhaltenstherapeutischen An -

satz gehen wir von den Symptomen aus,

beobachten und kontrollieren das Essver-

halten und versuchen, zum Beispiel. mit

Hilfe von Esstagebüchern, ein anderes Ver-

halten zu ermöglichen«, erläutert von Wie-

tersheim.

»Beim psychodynamischen Therapieansatz

gehen wir von der betroffenen Person aus,

betrachten die Essstörung als Ausdruck von

dahinter liegenden Problemen und Konflik-

ten.« Über zehn Monate hinweg werden die

Studienteilnehmerinnen dabei in 40 Sitzun-

gen nach genau festgelegten Abläufen the-

rapiert. 

Dünnsein beherrscht das Leben

Die ANTOP-Studie (Ambulante Therapie bei

Anorexia nervosa) ist mit 237 Patientinnen

die erste große Studie, die die Wirksamkeit

dieser beiden Therapieverfahren im Ver-

gleich zu Standardbehandlungen unter-

sucht. »Es gibt Hinweise darauf, dass die

ausgewählten speziellen Therapien eventu-

ell günstigere Ergebnisse bringen könnten«,

sagt Studienleiter von Wietersheim. »Das

wollen wir genau wissen, damit wir den

Betroffenen in ihrer schwierigen Situation

besser helfen können.« 

In Deutschland sind etwa 100 000 junge

Frauen von Magersucht betroffen. Ihr Body-

massindex liegt unter 17,5 (Körpergewicht

geteilt durch Größe im Quadrat).

Auslöser der Krankheit sind häufig Konflikte

in der Pubertät, Probleme beim Übergang

zum Erwachsensein, im Umgang mit der

weiblichen Rolle sowie Konkurrenzen unter-

einander und ein niedriges Selbstwertge-

fühl.

Mit dem Wunsch, dünn zu sein, versuchen

viele junge Frauen, diesen Konflikten zu

begegnen – das Dünnsein kann sich dabei

zu einem eigenständigen Wert entwickeln,

dem alles untergeordnet wird. 

Petra Schultze

Große Studie wird vorbereitet:

Welche Therapie
hilft bei Magersucht?
Ihre Gedanken drehen sich dauernd um das Thema Essen. Sie wollen so dünn wie möglich sein, haben ständig Angst, dick zu 

werden, machen Sport und Diäten, um nur nicht zuzunehmen. Dabei nehmen sie Mangel- und Fehlernährung in Kauf, die oft zu erhebli-

chen körperlichen Schäden führen. Junge Frauen mit Magersucht, der Anorexia nervosa, leiden an einer ernstzunehmenden psycho -

somatischen Krankheit. Wie man ihnen am besten hilft, das will die Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

in einer großen Studie herausfinden.

Noch Teilnehmer gesucht

Möchten Sie an der Studie teilnehmen?

Das können Sie, wenn Sie älter als 18 Jahre

und weiblich sind, einen Bodymaßindex

zwischen 15 und 18,5 haben und die Dia-

gnosekriterien einer Magersucht erfüllen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die

Psychotherapeutische Ambulanz der Uni-

versitätsklinik für Psychosomatische

Medizin und Psychotherapie. 

Telefon 0731/500 61831, E-Mail: joern.von-

wietersheim@uniklinik-ulm.de 

Prof. Jörn von Wietersheim
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Vorbereitet wurde dieser erste Kongress für Psychosomatische

Medizin von in Deutschland lebenden iranischen Ärzten unter der

Leitung von Dr. Said Moshref Dekordy vom Reha-Krankenhaus

Lüdenscheid, eines der akademischen Lehrkrankenhäuser der Uni-

versität Bonn. Mehrere Jahre dauerte die Vorbereitung, bis sich end-

lich eine Gruppe von zehn deutschen und iranischen Psychosomati-

kern auf die Reise nach Isfahan machen konnte. 

Etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten den Kon-

gress. 

Ulm war im Kongressprogramm mit key note lectures von drei

Mitarbeitern der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin

gut vertreten: Professor Harald Traue sprach über Emotionsfor-

schung als eine Basis für das Verständnis psychischer Störungen,

Privatdozent Dr. Norbert Grulke zeigte neue Perspektiven der Psy-

choonkologie auf und Professor Horst Kächele wies auf die wach-

sende Bedeutung einer Klinischen Bindungsforschung für psychoso-

matische Störungen hin. 

Für die deutschen Gäste und die iranischen Gastgeber war der

Austausch über ihr Fachgebiet höchst interessant. 

Die noch unter dem Schah Resa Pahlevi eingerichtete moderne

und großzügig etablierte Universität von Isfahan mit einer eigen-

ständigen School of Medicine folgt in ihrem Bildungssystem nach

wie vor den Prinzipien der USA – was immerhin erstaunlich ist. Es

gibt keine eigenständige Psychosomatik; stattdessen hat sich dort

nach amerikanischem Vorbild ein Bereich Consultation-Liason

Psychiatry entwickelt. In dessen organisatorischem Rahmen wurden

zwar bedeutende Beiträge zu einer umfassenden Sicht körperlicher

Erkrankungen erbracht, er ermöglicht aber nur bedingt Zugang zu

Patienten in den klassischen somatischen Feldern. 

Fachlich interessant für die deutschen Teilnehmer war, dass die

erste Abteilung mit unamerikanisch eigenständigem psychosomati-

schem Arbeitsgebiet am psychiatrischen Lehrkrankenhaus der

Medical School Isfahan in einer Zusammenarbeit von Gastroentero-

logen etabliert wurde.

Ge meinsame Zielgruppe wurden Patienten mit funktionellen

Bauchbeschwerden, bei denen eine medikamentöse pharmakologi-

sche Therapie wenig nützt und die eine klare Indikation für vielfälti-

ge psychotherapeutische Interventionen sind – wie sie in den psy-

chosomatischen Einrichtung Deutschlands vorgehalten wird. 

Auf großes Interesse stieß bei den iranischen Kollegen die bei

uns etablierte Form der psychosomatischen Grundversorgung, die

im Rahmen der Spezialisierung in fast allen Teilgebieten der Medizin

obligatorisch ist. Wie man Teile dieses Konzepts nutzbar machen

könnte, beispielsweise über ein Programm »train the trainers«, war

beim abschließenden gemeinsamen Evaluationsgespräch ein Leit-

thema. 

Uns deutschen Wissenschaftlern wurde auf dieser Kongress -

reise deutlich, dass die islamische Republik Iran keinen prinzi -

piell anti-wissenschaftlichen Kurs fährt. Alles was gut und teuer in

der naturwissenschaftlichen Medizin ist, wird angeboten, und die

Liste der wissenschaftlichen Weiterbildungs-Workshops kann sich

sehen lassen. Was fehlt, sind offensichtlich psychosomatische

Angebote. 

Neben den fachlichen Aspekten der Tagung waren für uns natür-

lich gesellschaftliche Fragen interessant. Siebzig Prozent der Bevöl-

kerung sind jünger als dreißig. Daran wird deutlich, dass hier auch

im medizinischen Bereich andere Themen als bei uns von Bedeu-

tung sein dürften. 

Allgegenwärtig ist im Gottesstaat die Verhüllung der Frauen.

Unübersehbar war aber auch, dass viele jüngere Frauen Chic und

Eleganz westlicher Mode suchen und unter den schwarzen Mänteln

oft Blue-Jeans und spitze Schuhe hervorlugen. Ganz Kühne erpro-

ben beim Tschador bereits farbliche Variationen des schwarzen

Grundtons.

Aus einzelnen persönlichen Gesprächen gewann man den Ein-

druck, dass ein Teil der aufstrebenden Mittelklasse eine Art Nischen-

kultur pflegt. Dazu gehörte bei vielen, die wir trafen, auch der tägli-

che Spaziergang am wunderschönen Fluss Zajande mit seinen alten

Brücken – der selbst den Ulmern Bewunderung abnötigen kann. Für

den nächsten Mai ist bereits eine zweite Konferenz verabredet. 

Professor Horst Kächele

Kongress in Isfahan

Im Iran fehlen
psychosomatische Angebote
Selten war der Aufbruch zu einer Kongressreise so mit kopfschüttelnder Verwunderung begleitet wie dieser. Nachbarn, Freunde, Kolle-

gen schüttelten den Kopf: »Warum ausgerechnet Iran?« – und niemand versäumte es, an George Bushs »Achse des Bösen« zu erinnern.

Drei Ulmer Wissenschaftler sprachen beim ersten Kongress für Psychosomatische Medizin

im iranischen Isfahan
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Studiengebühren erleichtern Finanzierung

Bedarf am
Uni-Trainingscamp ungebrochen
Aller guten Dinge sind drei – bei dieser sprichwörtlichen Devise soll es in diesem Fall nicht bleiben. Vielmehr soll das Ulmer Univer -

sitäts-Trainingscamp, im zurückliegenden September zum dritten Mal mit großem Erfolg durchgeführt, nach Möglichkeit im kommenden

Jahr fortgesetzt werden. Aus guten Gründen.

im Trainingscamp frühzeitig informiert. Und

der Eingangstest ermögliche allen Studien-

anwärtern, ihre Mathe-Kenntnisse realis -

tisch einzuschätzen, erläutert Hartmut Lan-

zinger. »Zugleich bieten uns die Ergebnisse

ziemlich präzise Aussagen dahingehend,

auf welche Punkte wir im Vorkurs besonders

achten sollten.« Aufschlussreich sei über-

dies die Klausur am Ende der zweiten

Woche: »Die Teilnehmer können dabei den

bisher aufgefrischten oder gelernten Stoff

überprüfen und zugleich wertvolle Erfahrun-

gen sammeln, wie eine Klausur bei uns

abläuft.« 

Gleichwohl ist der Vorkurs nicht auf mathe-

matische Inhalte reduziert. Zum einen erfah-

ren die Teilnehmer mehr über verschiedene

überfachliche Angebote der Universität,

vom Sprachenzentrum über die Philosophie

und das Studium generale bis zum Musi-

schen Zentrum und können sich dement-

sprechend schon frühzeitig orientieren. Zum

anderen vermitteln ihnen in diesem Rahmen

Dozenten des Seminars für Pädagogik er -

folgreiche Lerntechniken. »Keine Frage,

dass viele Erstsemester auch hier mehr oder

weniger ausgeprägte Defizite aufweisen«,

hat Lanzinger festgestellt. 

Dass mit dem vierwöchigen Programm nicht

alle ausgeräumt werden können, liege auf

der Hand. »Aber es ist ganz sicher, dass alle

Teilnehmer davon enorm profitieren.« Wei-

tere Verbesserungen verspricht sich die

Fakultät jetzt von einem neuen Ansatz. »Wir

wollen mit den Schulen noch enger koope-

rieren, um die Schüler schon vor dem Abitur

entsprechend vorzubereiten«, so Mathe-

Studiendekan Professor Urban. Der Anfang

sei schon gemacht. Bei einem intensiven

Gespräch mit Gymnasiallehrern aus der

Region nämlich, gemeinsam mit seinem Kol-

legen Professor Kai-Uwe Marten, Studiende-

kan der Wirtschaftswissenschaften. Ein Ziel

dabei, so Karsten Urban: »Schulen und

Schülern zu vermitteln, dass Mathematik für

Denn der Bedarf ist ungebrochen, die Nach-

frage ebenso. Die Resonanz seitens der Teil-

nehmer war rundum positiv. Und für die

Finanzierung, in den beiden ersten Jahren

jeweils eine der schwierigsten Fragen, bie-

ten jetzt die Studiengebühren eine Perspek-

tive.

Rund 70 000 Euro waren zuletzt für das vier-

wöchige Projekt veranschlagt. »Fast aus-

nahmslos Personalkosten«, weiß Dr. Hart-

mut Lanzinger, Studienfachberater der

Mathematik und in den beiden ersten

Camp-Jahren mit der Organisation beauf-

tragt, zuletzt noch in der Anlaufphase, bis

ihn hier Dr. Urs Hackstein abgelöst hat. »Der

personelle Aufwand ist enorm«, sagt Lanzin-

ger unisono mit dem Studiendekan der

Mathematik, Professor Karsten Urban.

Immerhin seien sechs professionelle Dozen-

ten und nicht weniger als 25 Hilfskräfte

einen Monat lang beschäftigt. 

»Aber es ist eine sinnvolle Ausgabe. Das

Geld ist gut angelegt«, betont Urban und

erinnert in diesem Zusammenhang auch an

die bundesweite Vorreiterrolle der Ulmer

Uni vor drei Jahren. Dass inzwischen weitere

Universitäten die Idee aufgegriffen haben,

spricht den Ulmer Verantwortlichen zufolge

ebenfalls für das Angebot. »Das bestätigt

unsere Einschätzung, dass wir mit dem Trai-

ningscamp den richtigen Weg gefunden

haben, unsere Studierenden im Sinne eines

effektiven und erfolgreichen Studienver-

laufs zu unterstützen«, begrüßte Uni-Präsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling den für

die Teilnehmer kostenlosen Vorkurs. 

Der natürlich für die Uni Ulm eine besonde-

re Bedeutung hat. Schließlich komme hier

kein Fach an der Mathematik vorbei, wenn-

gleich mit unterschiedlichen Anforderun-

gen, lassen die Organisatoren einfließen.

Dem freilich werde in der dritten und vierten

Kurswoche jeweils Rechnung getragen und

überdies würden die Teilnehmer über den

jeweiligen Mathe-Bedarf ihres Faches schon

viel mehr Studiengänge benötigt werde als

gemeinhin vermutet.« Ein Sport-Studium

etwa beinhalte die Biomechanik, Psycholo-

gie erfordere Statistik-Kenntnisse. »Beides

geht nicht ohne Mathematik.« 
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Seit dem Sommersemester des Jahres

erheben die Universitäten des Landes Stu-

diengebühren. Etwa die Hälfte der Einnah-

men erhalten die Fakultäten. Über die Ver-

wendung der Mittel entscheiden die ein-

zelnen Studienkommissionen. Maximal

ein Viertel des Gebührenaufkommens darf

für den Aufwand zum Einzug eingesetzt

werden, Verwaltungskosten etwa oder für

den Ausfallfonds. Das verbleibende Viertel

ist für fächerübergreifende Maßnahmen

vorgesehen. Wichtig dabei: »Alle Maßnah-

men werden unter Beteiligung von Studen-

ten in einem mehrstufigen offenen Verfah-

ren beschlossen und später auch evalu-

iert«, betont der Vizepräsident für die

Lehre der Universität Ulm, Professor Ulrich

Stadtmüller. Seine Erfahrung im ersten

Halbjahr der Gebührenpflicht: »Die

Zusammenarbeit mit den Studierenden

war auf allen Ebenen sehr konstruktiv.«

Allerdings sei er etwas enttäuscht über

deren geringes Interesse an der Umset-

zung der vorgesehenen Maßnahmen. Ein

Indiz dafür sieht er in der Informationsver-

anstaltung der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften im Som-

mersemester. Da verloren sich gerade mal

zwei bis drei Dutzend Interessierte im Hör-

saal. Ein Grund mehr für »uni ulm intern«,

möglichst regelmäßig aus Studiengebüh-

ren finanzierte Maßnahmen vorzustellen.

Thema dieser Ausgabe: Das Universitäts-

Trainingscamp.

wb
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Deren wichtigstes: Führungskraft und Mitar-

beiter sollen in einem offenen, vertrauens-

vollen und strukturierten Dialog nach Mög-

lichkeiten zur Verbesserung der Arbeitser-

gebnisse, der Arbeitsbedingungen und -at -

mosphäre sowie der Arbeitszufriedenheit

suchen. Der Mitarbeiter soll damit in die

Lage versetzt werden, optimale Arbeitsleis -

tungen zu erbringen. 

»Das Jahresgespräch wird sicher an Bedeu-

tung gewinnen«, ist Kanzler Dieter Kauf-

mann überzeugt. Noch habe zwar das Land

keinen Rahmen dafür geschaffen, aber künf-

tig sei mit leistungsbezogenen Bestandtei-

len der Gehälter zu rechnen.

»Das bedeutet auch, dass man sich mit den

Zielen und Aufgaben bezogen auf den ein-

zelnen Mitarbeiter auseinandersetzt«, so

Kaufmann weiter, der darin »einen wichti-

gen Punkt bei Zielvereinbarungen«

sieht.»„Im Grunde ist das für mich sogar der

Hauptaspekt.« Und das gelte für alle Ebe-

nen.

Unabhängig davon bilanzierte Maier-

Zakrzewski nach dem Erfahrungsaustausch:

»Es lohnt sich, ein solches Gespräch zu füh-

ren.« Schon deswegen unter anderem, weil

es »neuen Elan in die tägliche Arbeit ge -

bracht« habe.

Zudem würden langjährige Mitarbeiter neu

oder besser kennen gelernt und bei ihnen

ungeahnte Potentiale entdeckt. Weitere

Gründe: Ziele würden von den Mitarbeitern

als Aufwertung erlebt. 

Dass dabei zuvor teilweise durchaus Skep-

sis im Spiel gewesen sei, kam der Abtei-

lungsleiterin zufolge zwar zur Sprache. Aber

im Gespräch sei dann jeweils doch Akzep-

tanz entstanden.

Wichtig für den Erfolg indes: Die Beachtung

verschiedener Faktoren, darunter ein aus-

reichender Zeitrahmen, eine ungestörte

Atmosphäre, Vertraulichkeit und eine gute

Vorbereitung. Unstrittig belegten die bishe-

rigen Erfahrungen bei Konzeption und

Umsetzung des Instruments noch verschie-

denen Verbesserungsbedarf, so Annette

Maier-Zakrzewski. In Zusammenarbeit mit

dem beteiligten Institut und auf Basis zahl-

reicher konkreter Vorschläge soll dieser nun

schrittweise abgearbeitet werden. 
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Positive Bilanz

Jahresgespräche werden
an Bedeutung gewinnen
Insgesamt positiv beurteilten Führungskräfte der Zentralen Verwaltung sowie des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz) der

Universität Anfang Oktober ihre Erfahrungen mit dem 2006 eingeführten Jahresgespräch als Führungsinstrument. Dieser erste

 Erfahrungsaustausch habe gezeigt, »dass das Instrument erfolgreich eingeführt wurde und sich bewährt«, berichtet die Leiterin der ZUV-

Personalabteilung, Annette Maier-Zakrzewski. Die Jahresgespräche sollen deshalb fortgesetzt, weiterentwickelt und den damit

 verbundenen Zielen besser angepasst werden.

Als Leiter der beiden kiz-Abteilungen Litera-

turverwaltung und -versorgung haben wir

seit der Schulung für Führungskräfte (Nov.

2006) 21 Gespräche geführt. Die dafür auf-

gewendete Zeit (ca 1,5 bis 2,5 Std pro

Gespräch) ist bestens investiert. Überra-

schend war, wie offen – im Schutzraum einer

gegenseitigen Wertschätzung und Vertrau-

lichkeit – sich die Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen uns gegenüber geäußert haben:

über Sorgen und Nöte, Ängste und Belas -

tungen, Stärken und Ressourcen, Förde-

rungsbedarf und Lust auf Veränderung

konnte ausführlicher und strukturierter als

bisher gesprochen und Abhilfe ins Auge

gefasst werden.

Besonders geschätzt wird, dass das

Gesprächsangebot für alle in der Abteilung

gilt, unabhängig von der Art der ausgeübten

Tätigkeit.

Bei ständig steigender Arbeitsbelastung in

einem immer komplexeren Umfeld der Infor-

mationsversorgung (bei dünner Personal-

decke und wenig Beförderungsmöglichkei-

ten) stellt aus unserer Sicht das Jahresge-

spräch ein wichtiges Instrument einer stra-

tegischen Personalentwicklung in einer Füh-

rungskultur dar, die das Potential des ein-

zelnen Mitarbeiters im Auge hat, für den

eine individuelle Aufgabenanpassung an

sich schon eine Gratifikation sein kann. 

Dr. med. Pia Daniela Schmücker

Dipl.-Bibl. Wolfram Engel

Wir reden doch sowieso dauernd miteinan-

der, was soll das Jahresgespräch noch

zusätzlich bringen? Das ist wohl eine der

Fragen, die sich die meisten gestellt haben

bevor sie in die Jahresgespräche eingestie-

gen sind. 

Hat man dann aber erst begonnen, findet

man sehr schnell die Unterschiede heraus;

die Gespräche zwischen Tür und Angel sind

in aller Regel tagesaktuell und problembe-

zogen.

Ein Jahresgespräch erfordert sowohl zeitlich

als auch thematisch einen weiteren Hori-

zont und kann den Beteiligten – Verständnis

und Bereitschaft vorausgesetzt – ein vertief-

tes gegenseitiges Verständnis vermitteln

und macht es möglich, die eigenen Vorstel-

lungen und Ziele mit denen des Anderen

abgleichen. 

Als Fazit lässt sich nach der ersten Runde

sagen: von beiden Seiten ernst genommen

und strukturiert geführt bieten sie eine gute

Chance zu einer Verbesserung der Zusam-

menarbeit; selbst wenn zwischendurch mal

kritische Worte gefallen sind. 

Denn auch hier gilt: der Ton macht die

Musik. 

Ich jedenfalls bin gespannt auf die folgen-

den Runden. 

Reiner Hausbeck

Meinung

Meinungen

GmbH & Co. KG

Leipzigstraße 26
88400 Biberach
Tel.: 07351/345-0
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»Das Thema Bioplastik ist heiß«, bilanzierte

der Chemiker Seliger seinen Biotechnica-

Auftritt. Sein Projekt ist Teil des siegreichen

Antrags  »Biopolymere/Biowerkstoffe« der

Biopro GmbH beim Clusterwettbewerb Bio-

industrie 2021des Bundesforschungsminis -

teriums. Den Ulmern kam in Hannover nach

Seligers Ansicht der Umstand zugute, dass

sein nachwachsendes Plastik in der ansons -

ten von der roten/medizinischen Biotechno-

logie geprägten Messe herausstach. 

Mit Unterstützung der Deutschen Bundes-

stiftung Umwelt haben die Ulmer inzwi-

schen den »proof of principle« dieser Bio-

werkstoffe erbracht. Polyester-urethan wird

mit billigen Naturstoffen gemischt, die da -

raus entstehenden Blends bestehen bis zu

90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen

und sind günstig herstellbar. Daraus lassen

sich nach Seligers Worten Kleber, Ver -

packungen, Spritzgussteile, Folien oder

Platten herstellen. Mit ihren Partnern sind

Seliger und sein Mitarbeiter Hans Häberlein

in der Lage, für potentielle Anwender maß-

geschneiderte Biowerkstoffe herzustellen. 

Dr. Josef Vogt vom Ulmer Uniklinikum stellte

in Hannover »Aria« vor. Im Rahmen eines

Drittmittel-Projektes hat der Ulmer Ernäh-

rungswissenschaftler mit seiner Arbeits-

gruppe eine Software entwickelt, mit der

sich der Gehalt individueller Proteine unter

Verwendung stabiler Isotope genau quanti-

fizieren lässt. Die Software  kann zur Analy-

se von 2D-Gel-Elektrophorese/Maldi-TOF

Massenspektrometrie-Daten herangezogen

werden und erlaubt eine flexible Verwen-

dung verschiedener Isotopen-Markierun-

gen.

Vogts Suche nach einem industriellen Part-

ner zur kommerziellen Verwertung dieses

Pakets blieb nicht ohne Erfolg. Wie Josef

Vogt berichtet, zeichne sich eine konkrete

Zusammenarbeit mit einem industriellen

Partner ab. Dieser sei am Kern seiner Soft-

ware interessiert, die in ein bereits beste-

hendes und auf dem Markt eingeführtes

Paket integriert werden könnte. Jetzt muss

der dafür nötige Aufwand untersucht wer-

den. 

Auch Vogt zieht ein positives Fazit zum

Messe-Auftritt. Über die konkrete Koopera-

tion hinaus habe er viele Gespräche geführt.

Daraus könne er jetzt die Schwächen und

Stärken und die Überlappungen zu Konkur-

renzprodukten besser einschätzen, die eige-

ne Software als Produkt besser positionie-

ren. 

Walter Pytlik

Biotechnica:

Messeauftritt
hat sich gelohnt
Viele Kontakte, Anfragen und ein konkretes Angebot – die beiden Vorhaben der Ulmer Universität stießen auf der Biotechnica, Europas

größter Biotech-Messe in Hannover, beim Fachpublikum auf gute Resonanz. Professor Hartmut Seliger (Sektion Chemische Funktio -

nen in Biosystemen) und Dr. Josef Vogt (Uniklinikum Ulm) stellten Mitte Oktober auf dem baden-württembergischen Stand der Landes-

gesellschaft Biopro zusammen mit der BioRegionUlm und der Ulmer varionostic GmbH, einem Spin-off der Universität, aus.

Maßgeschneiderte Biowerkstoffe: Sehr zufrieden mit dem Interesse an seinem Projekt bei der »Biotechnica« in Hannover

war Prof. Hartmut Seliger (Mitte)

Die neuen Azubis der Uni Ulm: Insgesamt bildet die Uni in verschiedenen zentralen Einrichtungen derzeit 34 junge Leute

aus. »Wir nehmen unsere Verantwortung für die junge Generation ernst, sehen die Nachwuchs pflege aber auch im eige-

nen Interesse im Hinblick auf künftige qualifizierte Mitarbeiter«, sagte Kanzler Dieter Kaufmann (vorne rechts), der in die-

sem Zusammenhang auch den Ausbildungsleitern der beteiligten Einrichtungen für ihr Engagement dankte. Das galt für

(vorne von links) Elisabeth Lamparter (Zentrale Verwaltung) und Michaela Hering (Kommunikations- und Informations -

zentrum/KIZ) ebenso wie für Bernd Bachmann (hinten Mitte) vom Dezernat für Technik und Sicherheit. 
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»Wir hoffen auf einen weiteren Ausbau der

schon bisher erfolgreichen Kooperation in

der Zukunft«, sagte Professor Ulrich Stadt-

müller, Vizepräsident der Universität Ulm für

die Lehre, und verwies im Rahmen seiner

Begrüßung auf die »unsererseits ausge-

zeichneten Voraussetzungen für eine zügige

Erweiterung der bestehenden Austausch-

programme«. Dabei sollte, so Stadtmüller

weiter, insbesondere auch der Forschungs-

bereich einbezogen werden. Das geht ein-

her mit den Zielsetzungen der Verantwort -

lichen in Nanjing, die nach eigener Aussage

dazu jährlich 100 Auslandsstipendien für

Doktoranden vergeben wollen. Die im Zuge

der Universitätsreform in China aus der

Zusammenlegung von sechs Hochschulen

entstandene Southeast University zählt der-

zeit nicht nur rund 35 000 Studenten, son-

dern auch zu den zwölf besten der Volksre-

publik. Unisono zogen bei den Gesprächen

Vertreter beider Seiten eine überaus posi -

tive Bilanz der bisherigen, schon Mitte der

90er-Jahre eingeleiteten Zusammenarbeit.

Unter anderem haben inzwischen 14 chine-

sische Mediziner in Ulm promoviert, die

heute führende Positionen in Nanjing sowie

anderen Kliniken des Landes einnehmen.

Gleichzeitig haben jährlich vier Ulmer Medi-

zinstudenten Gelegenheit zu Famulaturen in

Nanjing, wertvolle Erkenntnisse und Erfah-

rungen inklusive. Im Rahmen des zwischen-

zeitlich auf weitere Fakultäten ausgebauten

Austauschprogrammes sind derzeit 30 Stu-

denten aus Nanjing in Ulm eingeschrieben,

vor allem in den Ingenieur- und Naturwis-

senschaften. Ein wichtiger Faktor ist dabei

das kürzlich angelaufene Doppeldiplom-

Programm, in Ulm momentan noch be -

schränkt auf den von Professor Hermann

Schumacher geleiteten englischsprachigen

Studiengang Communications Technology.

Dessen Teilnehmer erhalten einen Master-

abschluss beider Universitäten, Experten

zufolge durchaus ein bemerkenswertes

Qualitätssiegel für ausgezeichnete berufli-

che Perspektiven. Das vom Deutschen Aka-

demischen Austauschdienst (DAAD) jährlich

mit 100 000 Euro geförderte und bundes-

weit nur drei Universitäten (neben Ulm die

RWTH Aachen und die FU Berlin) bewilligte

Programm beinhaltet Auslandsstipendien,

die sprachliche Vorbereitung deutscher Stu-

denten und Mobilitätsstipendien für Profes-

soren. 
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Delegation aus Nanjing besucht Uni Ulm

Beide Seiten wollen 
Kooperation ausbauen
Die Universität Ulm und die Southeast University in Nanjing wollen ihre seit 2003 auch mit einem Kooperationsvertrag vereinbarte lang-

jährige Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das erklärten beide Seiten beim Besuch einer hochrangigen chinesischen Delegation in 

Ulm. Die achtköpfige Gruppe unter Leitung von Präsident Professor Yi Hong hatte zuvor die ETH Zürich und die Botschaft ihres Landes in

Berlin besucht. Anschließend reisten die Gäste, darunter Dekane verschiedener Fakultäten, an die Universität Rennes weiter.

Zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit, die sie künftig weiter ausbauen wollen: Vertreter der Southeast University

Nanjing beim Besuch der Universität Ulm (vorne Zweiter von links Präsident Professor Yi Hong, zweite Reihe Mitte Vizeprä-

sident Professor Ulrich Stadtmüller)

Beeindruckt von der Entwicklung der Uni Ulm war beim Festsamstag im Rahmen der Jubiläumsfeiern eine pakistanische

Studentengruppe, die auf dem Rückweg vom Nobelpreisträger-Treffen in Lindau Ulm besuchte und zwar unter Leitung

von Prof. Noor M. Butt, Chairman der Pakistan Science Foundation (PSF). Er ist seit vielen Jahren mit dem Ulmer Physiker

Prof. Hartmut Jex befreundet. 
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