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2 Editorial

eit dem Angriff der

Abrissbagger auf die

Ladenzeile am Obe -

ren Eselsberg ist es

kaum noch zu übersehen, zu -

mindest zeitweise auch nicht zu

überhören: Der Berg brummt, im

wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Der Boden für die Groß -

baustelle Neubau Chirurgie ist bereitet, der schon bei weitaus klei-

neren Projekten unvermeidliche »erste Spatenstich« seit Monaten

terminiert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Günter Oettin-

ger wird ihn vornehmen, unterstützt von weiteren hochrangigen

»Helfern« natürlich. Nur wenige Tage nach dem Erscheinen dieser

Ausgabe gilt: Es darf gefeiert werden. Das gilt für Auftraggeber und

-nehmer gleichermaßen. Einmal mehr werden Kräne die enorme

Dynamik signalisieren, die die Wissenschaftsstadt auf und rund um

den Campus entfaltet. Und jeder weiß, dass davon nicht nur die

jeweils beteiligten Unter nehmen profitieren. 190 Millionen Euro

Baukosten und weitere 40 Millionen für die Erstausstattung sind

derzeit für die Chirurgie veranschlagt. Ein respektabler Teil davon

wird auch in die Stadt und Region fließen. 

Wie auch bei den im Vergleich dazu bescheidenen, in ihrer

Bedeutung aber nicht zu unterschätzenden Bauvorhaben, über

deren Fertigstellung wir in dieser Ausgabe eingehend berichten kön-

nen: Das neue, ob seiner Architektur und weiterer Vorzüge mit Kom-

plimenten überhäufte Forschungsgebäude, mit rund 30 Millionen

Euro Baukosten immerhin das größte Einzelprojekt seit Übergabe

der Uni West. Ferner die gemeinsame Betriebskinder tagesstätte des

Klinikums und der Universität, auch sie ein rundum gelungenes Bau-

werk für 1,8 Millionen Euro und mit einer gewich tigen familienpoliti-

schen Komponente dazu. Die bereits laufende und auf 3,5 Millionen

Euro veranschlagte Sanierung der Zahnklinik nicht zu vergessen.

Derweil zeichnen sich weitere bemerkenswerte Baumaßnahmen

schon ab. Die längst fällige Sanierung des Festpunkts N 25 etwa, die

im dritten Quartal anlaufen soll. Rund neun Millionen sind dafür

bereitgestellt, weitere 7,6 Millionen für den nächsten Abschnitt in

den Jahren 2011/2012. 

Mit Wohlgefallen verfolgen dürfte die Bauwirtschaft indes auch

die Entwicklung im Umfeld, im Science Park nämlich. Hier gedeihen

ebenfalls stattliche Projekte, mit Wurzeln zumeist in der Universität,

mit Fug und Recht folglich als Mittelpunkt und Motor der Wissen-

schaftsstadt bezeichnet. Bei so viel Boom am Bau will das Medien-

geschäft nicht nachstehen. Gleich zwei große Verlage der Region

warfen, wohl kein Zufall, zur Jahreswende fast gleichzeitig

anspruchsvolle Wirtschaftsmagazine auf den Markt – Hochglanz -

papier, vierfarbig, attraktives Layout. Inhalt: Standortporträts, Wirt-

schaftsnachrichten, Ratschläge, ein gewisser Anteil PR, aber durch-

aus unterhaltsam verpackt. 

Fünf bis sechs Ausgaben pro Jahr plant dem Vernehmen nach
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die Südwest Presse Ulm als Herausgeberin von »unternehmen(!)«,

fünf Nummern nennt der Schwäbische Verlag Leutkirch (Schwä -

bische Zeitung), der »business today« herausgibt. Er hat jetzt die

Erstauflage von 10 000 Exemplaren auf 13 000 erhöht, die SWP bezif-

fert sie auf 15 000 Stück. In beiden Magazinen soll die Universität

nicht außen vor bleiben, obschon sie auf dem Anzeigensektor natur-

gemäß zurückhaltend operiert. »business today« hat jedenfalls

schon mal vorgelegt und gleich zwei prominente »Köpfe« aus der

Wissenschaft im Blatt: Ein Porträt der Parkinson-Forscherin Profes-

sorin Birgit Liss und ein Interview mit Professor Franz Josef Rader-

macher, Leiter des »Forschungsinstituts für anwendungsorientierte

Wissensverarbeitung« (FAW/neu). Beides allemal lesenswert wie

beide Druckwerke überhaupt. Die unisono und aus gutem Grund die

Stärken der Wirtschaftsregion Ulm (»Die Boom-Region«) unterstrei-

chen, unstrittig geprägt auch durch die Wissenschaftsstadt und

symbolisiert nicht zuletzt durch die Kräne auf dem Oberen Esels-

berg. Womit sich der Kreis zu den Eingangszeilen schließt. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Begeisterung pur entzündete sich dabei nicht nur an der Archi-

tektur. Nicht minder lebhafte Komplimente ernteten die gesamte

Konzeption, die Technik, die hohe Qualität der Ausführung und das

Kosten-Nutzen-Verhältnis. Unisono betonten alle Redner überdies

die große Bedeutung des Neubaus für die Entwicklung der Universi-

tät und den Forschungsstandort Ulm. »Aber auch für die Stadt Ulm

und die Wirtschaft der Region«, so Finanzminister Stratthaus, der

»das zukünftige Dach des lebenswissenschaftlichen Zentrums der

Universität« als »wichtigstes Bauprojekt der Universität seit Fertig-

stellung der Uni West im Jahr 1992« bezeichnete. 

»Hier werden sich interdisziplinäre Arbeitsgruppen verschie-

denster Fachrichtungen mit dem Ziel der gemeinsamen Erforschung

von Grundlagen der Stammzellbiologie und der regenerativen Medi-

zin zu einem Netzwerk bündeln«, sagte der Minister. Einem Netz-

werk, das einem Grußwort von Wissenschaftsminister Professor

Peter Frankenberg aus Stuttgart zufolge »alle Voraussetzungen mit-

bringt, um wegweisende Forschungsergebnisse für die Herstellung

von Zellen und Organen aus adulten Stammzellen zu erarbeiten«.

Mit diesem Ansatz könnten in Zukunft vielleicht Krankheiten wie

Parkinson, Krebs oder Diabetes geheilt werden. Jedenfalls werde

»die Forschungskompetenz des Netzwerks für die Universität Ulm zu

einem deutlichen Alleinstellungsmerkmal werden«. 

Dabei habe die Universitätsleitung »alles getan, um strukturell

und personell allerbeste Voraussetzungen für eine erfolgreiche For-

schung zu schaffen«, erklärte Uni-Präsident Professor Ebeling. Auch

deswegen sei das Gebäude ausschließlich für die Forschung auf

dem Gebiet der Lebenswissenschaften reserviert worden. »Hier wer-

den Mediziner mit Biochemikern, Biologen, Biophysikern und Bioin-

formatikern in unmittelbarer Nachbarschaft interdisziplinär zusam-

menarbeiten und wichtige Beiträge für die aktualisierten For-

schungsschwerpunkte liefern, damit auch zukunftsweisende Akzen-

te in der modernen molekularmedizinischen Forschung setzen«, so

Begeisterung pur bei Übergabe des Forschungsgebäudes

Festakt wird zur
Stunde der Superlative
Baden-Württembergs Finanzminister Gerhard Stratthaus (MdL) hat der Universität Ulm Mitte Februar ihr neues Forschungsgebäude für

biochemische und biomedizinische Grundlagenforschung übergeben, mit dem die Uni ihr Profil auf dem Gebiet der Lebenswissen -

schaften weiter stärken will. Keine Überraschung dabei: Der Festakt entwickelte sich schnell zur Stunde der Superlative. Stratthaus

sprach von »einem exemplarischen Stück Hochschularchitektur des 21. Jahrhunderts«, Uni-Präsident Professor Karl Joachim 

Ebeling von einem »Juwel und architektonischen Meisterwerk« und der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner vom »schönsten For-

schungsgebäude der Welt«. Den 30 Millionen Euro-Neubau am Ostrand des so genannten Kernbereiches finanziert haben je zur 

Hälfte der Bund und das Land im Rahmen der Zukunftsoffensive III.

Finanzminister Gerhard Stratthaus (rechts) gratuliert Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling

zum neuen Forschungsgebäude

Freude über das gelungene Bauprojekt auch bei (vorne v.r.) Prof. Ulrich Stadtmüller und Prof.

Guido Adler, Vizepräsidenten der Uni Ulm, sowie Altrektor Prof. Theodor Fliedner (2. Reihe)
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Ebeling weiter. Ausdrücklich dankte der Präsident allen Beteiligten

für das Gemeinschaftswerk, voran den Ministerien für die vielfältige

Unterstützung, dem Bauamt und den Architekten für die Umset-

zung, einigen namentlich genannten Wissenschaftlern für die kon-

zeptionelle Mitarbeit und nicht zuletzt dem früheren Prorektor Pro-

fessor Vincenz Hombach für das ursprüngliche Konzept Zytoorgano-

poese, seinerzeit im Wettbewerb des Wissenschaftsministeriums

ausschlaggebend für den Zuschlag und Basis für die heutige Nut-

zung.

Eben jenes schon in Hombachs Papier verankerte interdiszipli-

näre Forschen sei auch Grundlage ihrer Überlegungen gewesen,

erinnerte Katharina Bizer an erste planerische Rahmenbedingun-

gen. Der Gedanke also, den der Geschäftsführer der Royal Society in

London schon im Jahr 1665 formuliert hatte. Dass nämlich Wissen

nicht mehr wie im Mittelalter noch üblich auf einen kleinen Kreis von

Eingeweihten beschränkt sein sollte und dass Geheimhaltung dem

wissenschaftlichen Fortschritt schade. Der Stuttgarter Architektin

zufolge, Sprecherin auch ihrer Kollegen Dirk Herker, Jürgen Hess und

Werner Melber, sollten fünf unterschiedliche Disziplinen innerhalb

des Gebäudes gebündelt werden, um Synergieeffekte zu nutzen. Bei

überschaubaren Gruppengrößen allerdings, um eine höchstmögli-

che Konzentration auf die Arbeit zu gewährleisten. Und mit kurzen

Wegen zwischen Laboren und Büros überdies. 

Kurze Wege als Ziel vorgegeben worden sei auch für die Versor-

gungssysteme, speziell Verbindungen zwischen Technikzentrale im

Untergeschoss und den Laborbereichen. »Prioritäten beim techni-

schen Versorgungskonzept waren Funktionalität, Ökonomie und Fle-

xibilität«, sagte Bizer. Kurz: Leistungsfähige Versorgungssysteme

mit niedrigen Kosten, realisiert mittels dezentraler vertikaler Instal-

lationsschächte, die Umrüstungen einzelner Laborspangen bei lau-

fendem Betrieb ermöglichten. Weitere Vorteile: Keine Leitungsfüh-

rungen außerhalb der Labore und keine abgehängten Brandschutz-

decken. Voraussetzung aber, wie die Architektin einräumte: »Eine

starke Kooperationsbereitschaft seitens der beteiligten Fachpla-

ner.« Wie überhaupt das schlüssige Ergebnis erst durch intensive

Raumnutzung ist Ausdruck 
persönlicher Kultur.

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

Vom »schönsten Forschungsgebäude der Welt« sprach in seinem Grußwort der Ulmer

Oberbürgermeister Ivo Gönner. MdL Martin Rivoir und Architektin Katharina Bizer 

(vorne v. r.) hörten es gerne
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gemeinsame Bemühungen der Fachplaner, des Bauamts und der

Architekten erzielt worden sei.

Eben durch Kommunikation, deren Förderung Katharina Bizer

als »dritten Hauptaspekt« nannte. Wobei Gewandtheit auf diesem

Gebiet, wie sie diskret einfließen ließ, »bekannter Weise nicht zu

den naturgegebenen Stärken der Schwaben gehört«. Vielleicht

bleibt ja auch, das blieb freilich unerwähnt, der Anteil der Schwaben

an der Belegschaft überschaubar. Wie auch immer: Architektin Bizer

sprach bei einigen konzeptionellen Elementen freimütig von »sozia-

len Experimenten«. Die Akzeptanz gläserner Besprechungsboxen

nämlich und der exponierten offenen Teeküchen. Noch sei es für ein

endgültiges Urteil zu früh, sagte sie, bisher jedoch sei das Echo

positiv. 

Gleiches gilt schon jetzt für die sechs Themen-Höfe. Die von

ihnen ausstrahlende Ruhe ermögliche »eine Chance zum gelegent -

lichen Durchatmen, ein Ausbrechen aus der Routine, eine bessere

Balance für die Arbeitenden«. Insgesamt diene die gewählte Gebäu-

destruktur wie die daraus entwickelte bauliche Umsetzung auch

dem Ziel, Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit

zur Vernetzung zu fördern, erklärte die Architektin zusammenfas-

send. Der lebhafte Applaus des Auditoriums galt fraglos neben der

Beschreibung auch dem Bauwerk selbst.

»Den Architekten ist ein erstaunliches Gebäude gelungen«,

hatte denn auch eingangs schon Wilmut Lindenthal festgestellt, der

Leiter des Ulmer Amts der Vermögen und Bau Baden-Württemberg,

gemeinhin als Uni-Bauamt bezeichnet. Nicht ohne gewisse Erleich-

terung. »Ein langer Bau- und Planungsprozess ist glücklich zu Ende

gegangen«, freute sich Lindenthal. Ferner über die Tatsache, dass

der Bau ohne nennenswerten Unfall erstellt worden sei. Er wolle

allen Beteiligten nur für ihr großes Engagement danken, für das Rin-

gen um die besten Lösungen und für die ausgezeichnete Zusam-

menarbeit. Das schließe, so der Bauamtschef, zwar seine Kollegen

im Hause ein. Gleichwohl müssten einige für herausgehobene Auf-

gaben besonders genannt werden, Joachim Hofmann und Dietmar

Gring für die Bauleitung nämlich und Enrico Frick wie Volkmar

Miersch für den Technikbereich. 

wb

b i z e r  a r c h i t e k t e n
katharina bizer  dirk herker  jürgen hess  werner melber

schottstraße 9
70192 stuttgart

fon 0711.25 35 999-0
fax 0711.25 35 999-9

www.bizer-architekten.de

Julius Gaiser GmbH & Co.
Blaubeurer Straße 86
89077 Ulm
Telefon: 07 31/39 87-0
Telefax: 07 31/39 87-12
info@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

…von der Konzeption
über die Planung

bis zur Ausführung
und Wartung

Kompetenz…

Innovative Energietechnik

Luft- und Klimatechnik

Versorgungstechnik

Energiedienstleistung

Gebäudeautomation

24-Stunden-Service

Eindrucksvolle Kunst am Bau: Eine tropfenförmige Skulptur aus poliertem Aluminium

 fungiert als Blickfang im Kommunikationsbereich
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Die Gründe: Nachforderungen und Bauzeitverlängerungen von

Folgegewerken, aber auch die zwischenzeitlich erfolgte Erhöhung

der Mehrwertsteuer. Erfreulich indes: »Die Mehrkosten konnten

ohne wesentliche Abstriche bei der Qualität und innerhalb des vor-

gegebenen Kostenrahmens aufgefangen werden«, erklärte das Bau-

amt bereits im Vorfeld der Übergabe. Und die zunächst »völlig außer

Takt geratene Baustelle« sei wieder in einen geordneten Terminab-

lauf gebracht worden. »Dank außerordentlicher Anstrengungen aller

Beteiligten«, wie die Bauleitung feststellte.

Ansonsten aber ein ausnahmslos positiver Rückblick: Keine

nennenswerte Unfälle während der gesamten Bauzeit, hohe hand-

werklich-technische Qualität vom Technikgeschoss bis zum Dach,

ganz besondere Leistungen von der Planung bis zur Ausführung,

mitunter bis an die Grenzen des Realisierbaren, dem Bauamt zufol-

ge notwendig geworden durch das »außerordentlich engagierte

architektonisch anspruchsvolle Entwurfskonzept mit ausgeklügelt

präzisen Details bei geringen Fertigungstoleranzen«.

Bereits die Auswahl des Büros Bizer Architekten aus Stuttgart

freilich hatte sich zuvor kaum weniger schwierig gestaltet: 1520

Bewerbungen als Ergebnis eines so genannten EU-offenen Verfah-

rens, daraus 30 Teilnehmer unter notarieller Aufsicht ausgelost, sie-

ben zusätzliche Architekturbüros »gesetzt«. Keine Überraschung

insofern: Die 30 eingereichten Entwürfe höchst unterschiedlich in

ihrer Grundkonzeption, von der konventionellen »Kammstruktur«

über ein weiteres Gebäudekreuz bis zum Hochhaus. Keine Frage

heute: Verantwortliche, Nutzer und Außenstehende bestätigen uni-

sono die Entscheidung des Preisgerichts im November 2002. 

»Absolut top«, lobt etwa Professor Karl Lenhard Rudolph, Direk-

tor des Instituts für Molekulare Medizin und Leiter der Ulmer Max-

Planck-Forschungsgruppe zur Stammzellalterung, einer der ersten

Wissenschaftler, die den Neubau bezogen haben. Nicht nur die

Architektur sei »eine Besonderheit«, urteilt Rudolph, »hier lässt sich

auch prima arbeiten«. Ähnlich sehen es weitere Nutzer, die inzwi-

schen das Gebäude bezogen haben. Professor Birgit Liss, Leiterin

der Arbeitsgruppe Molekulare Neurophysiologie, zum Beispiel, für

ihre Parkinson-Forschung erst kürzlich mit dem mit einer Million

Euro dotierten Alfried Krupp-Förderpreis für Nachwuchswissen-

schaftler ausgezeichnet.

Im Gebäude etabliert haben sich inzwischen auch das von Pro-

fessor Nils Johnsson geleitete Institut für Allgemeine Genetik und

Zytologie sowie eine Klinische Forschergruppe zur Altersforschung,

geleitet von Professorin Karin Scharffetter-Kochanek. Weitere Grup-

pen sollen in absehbarer Zeit folgen. Das Grundprinzip dabei: Inter-

disziplinäre Forschungsansätze mit ähn lichen, sich ergänzenden

Transparenz prägt neues Forschungsgebäude

Ideale Bedingungen für
die Lebenswissenschaften
Baubeginn im Herbst 2004, Richtfest Ende Oktober 2005, Einzug der ersten Nutzer im Herbst 2007 – die Zeitschiene signalisiert

 durchaus einen Verlauf nach Plan beim größten Bauprojekt auf dem Campus seit Fertigstellung der Universität West im Jahr 1992. Dem

war allerdings nicht so. Die Insolvenz des ursprünglich mit dem Fassadenbau beauftragten Unternehmens hat den Ablauf nach -

haltig gestört und die Fertigstellung um fast neun Monate verzögert. Nicht nur das: Dem Amt Ulm der Vermögen und Bau Baden-Würt-

temberg zufolge, als Bauherr für die Realisierung des Vorhabens verantwortlich, resultierten aus der Firmenpleite Mehrkosten 

von rund einer Million Euro.

Großzügige Verglasungen bringen viel Licht und sorgen für Transparenz (links). Das gilt auch für die Innenhöfe zwischen den insgesamt acht Laborkuben (rechts)
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Methoden, die auch Synergieeffekte erwarten lassen. Dazu ver-

schiedene wichtige Einrichtungen für spezielle Technologien, die

neben eigenen Forschungen zentrale Dienstleistungsfunktionen für

die anderen Gruppen übernehmen sollen: Elektronenmikroskopie,

Bioinformatik und Biophysik vor allem. Vom neuen Gebäude und der

hier konzentrierten Kompetenz profitieren soll überdies die Interna-

tionale Graduiertenschule für Molekulare Medizin, die Doktoranden-

ausbildung auf diesem Gebiet also. 

Zur Verfügung stehen insgesamt rund 5700 Quadratmeter Nutz-

fläche auf drei Ebenen, funktional schlüssig gegliedert durch eine

klare Gebäudestruktur: Großzügig verglaste Büroräume an den

Längsseiten, in unmittelbarer Nachbarschaft zugeordnet die jewei -

ligen Laborflächen und zentral eine transparent gestaltete Kommu-

nikationsschiene mit Besprechungsräumen, Teeküchen und offenen

Treppenverbindungen. Sechs verschieden große, teils offene, teils

überdeckte Innenhöfe, gestaltet mit Efeu, Stein oder Moos, trennen

die acht Laborkuben auf drei Ebenen, ermöglichen ihre natürliche

Belichtung und dienen Architektin Katharina Bizer zufolge der »visu-

ellen Erholung«.

Kostenlose Nachtkühlung

Den überaus ansprechenden Gesamteindruck prägen freilich

auch die eingesetzten Materialien: Eiche-Parkett, Teppichböden,

Wandverkleidungen aus lebhaft gemaserter Kupfereiche, Glas, Alu-

minium, beige gebrannte Akustik-Ziegel und Sichtbeton. Ungeach-

tet der hochwertigen Qualität wie attraktiver gestalterischer Ele-

mente bewegen sich die Kosten dem Bauamt zufolge durchaus im

gängigen Rahmen vergleichbarer Objekte.

Zeitgemäß natürlich auch die gesamte Technologie: Wärme -

rückgewinnung, Wärmeschutzverglasung, ein wartungsfreundlicher

integrierter oder innen liegender Sonnenschutz. Nicht zu vergessen

eine Novität für die Uni Ulm: Die so genannte Nachtkühlung näm-

lich, ein erstmals realisiertes Konzept zur Energie sparenden Nut-

zung der kühlen Nachtluft. Sie kann über leicht geöffnete, aber arre-

tierte Türen durch einfach mechanisch zu öffnende Schiebeelemen-

te in der Fassade nachts in die Räume gesaugt werden. Dazu die

Fachleute: »Damit werden die energetischen Vorzüge einer Glasfas-

sade hinsichtlich passiver Energiegewinnung aus der Sonnenein-

strahlung in der kälteren Jahres- oder Tageszeit ohne die Nachteile

einer bei hoher Außentemperatur erforderlichen teuren konventio-

nellen Kühlung verwirklicht.«

Einig sind sich die Experten auch in ihrem Gesamturteil: Sie

bescheinigen der Ulmer Universität mit dem neuen Forschungsge-

bäude »ein weiteres exemplarisches Stück Hochschularchitektur

des 21. Jahrhunderts«. Ein transparentes und gleichzeitig kompak-

tes Gebäude zudem, »in dessen streng durchkomponierter Glasfas-

sade sich je nach Blickwinkel Natur und Eichenwald oder die alten

Uni-Gebäude widerspiegeln oder miteinander in Dialog treten«.

Dem angemessen präsentiert sich fraglos die gewählte Kunst am, in

diesem Fall im Bau: Eine tropfenförmige Skulptur aus poliertem Alu-

minium im Kommunikationsbereich, verwirklicht von zwei jungen

Künstlern aus Stuttgart und Berlin, Martin Schmid und Bernhard

Kahrmann. 

wb

Eindrucksvoll präsentiert sich das klar strukturierte Gebäude auch bei Dunkelheit
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»Das ist schon ein gewaltiger Vorgang für

unsere Akademie«, sagte Grünert. Schließ-

lich habe der gemeinnützige Verein diese

Mittel seit seiner Gründung selbst erwirt-

schaftet. Mit seinem erfolgreichen Kurspro-

gramm nämlich, wobei die vielfältigen Ange-

bote gemeinhin nur mit einem bescheide-

nen Aufschlag auf die Selbstkosten kalku-

liert würden.

»Aber wir haben unsere Leistungspalette

inzwischen kontinuierlich erweitert«,

berichtete Professor Grünert und nannte 

in diesem Zusammenhang unter ande -

rem Weiterbildungsmaßnahmen für die

 Ärztekammer, sehr erfolgreiche berufs -

begleitende Kurse in den Aktuarwissen-

schaften, aber auch stark gefragte Ange -

bote im studentischen Bereich, nicht zuletzt

Vorbereitungskurse für Auslandsfamula -

turen. 

Dr. Dietrich Eberhardt, Altkanzler der Uni

und Schatzmeister der Akademie seit ihrer

Gründung, bezifferte deren Jahresumsatz

auf 600 000 bis 700 000 Euro – dem Finanz-

chef zufolge »die Basis für dieses schöne

Polster«. Dabei erstatte die Akademie der

Universität die Inanspruchnahme ihrer Res-

sourcen »auf Euro und Cent«.

Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling (»das ist ein Freudentag für uns«) dank-

te der Akademie für die großzügige Unter-

stützung und umriss die Aktivitäten der Uni -

versität zur verstärkten Internationalisie-

rung, von der auch die Region profitieren

werde. Er gehe davon aus, dass von dem

jetzt eingerichteten Fonds auch die eng-

lischsprachigen Studiengänge profitieren

werden, so Ebeling weiter.

»Für deren Erfolg ist der kulturelle Mix sehr

wichtig«, pflichtete Professor Hermann

Schumacher bei, Vizepräsident der Akade-

mie und Programmleiter des mit zehn Jahren

ältesten englischsprachigen Studien an -

gebots »Communi cations Technology«. Des-

sen Teilnehmer schätzten »die Gelegenheit,

hier junge Leute aus aller Welt zu treffen«.

Schumacher plädierte bei der Stipendien-

vergabe für eine verstärkte Förderung hoch-

qualifizierter Studenten aus dem afrikani-

schen Raum, aus Süd- und Südostasien

sowie aus Osteuropa. 

Dies entspreche durchaus der Intention des

Fonds, waren sich beide Seiten einig.

Schließlich sollen 80 000 Euro davon als Sti-

pendien ausgeschüttet werden, insbeson-

dere zur Übernahme von Studiengebühren

ausländischer Top-Studenten und vorzugs-

weise aus Ländern und Bevölkerungs-

schichten mit sehr niedrigem oder niedrigs -

tem Einkommensniveau.

Die restlichen 20 000 Euro sind zur Förde-

rung internationaler Kooperationen vorge-

sehen, für Aus- und Weiterbildungsmaßnah-

men etwa, die Entwicklung neuer Program-

me und zur Kontaktpflege. 

wb
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Akademie großzügig

100 000 Euro für 
die Internationalisierung
Große Freude bei Gebern und Nehmern über ein doppeltes Jubiläumspräsent: Die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik 

an der Universität Ulm, im Vorjahr zehn Jahre alt geworden, hat jetzt der Uni 100 000 Euro zur Förderung der Internationalisierung bereit-

gestellt – als verspätetes Geschenk zu deren 40-jährigem Bestehen gewissermaßen. Die Präsidenten beider Institutionen unter -

zeichneten am Donnerstag die Vereinbarung zur Einrichtung eines »Akademiefonds« über diesen Betrag, spätere Nachschläge nicht aus-

geschlossen. Zugleich überreichte Akademie-Präsident Professor Adolf Grünert Universitätspräsident Professor Karl Joachim 

Ebeling einen symbolischen Scheck.

Symbolische Scheckübergabe: (von links) Dr. Dietrich Eberhardt (Schatzmeister), Prof. Adolf Grünert (Präsident der Akade-

mie), Prof. Hermann Schumacher (Vizepräsident der Akademie), Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Heinrich-Roger

Staack als Vertreter des Kanzlers
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Ulm-Söflingen, Einsteinstraße 59
Terminvereinbarung: Tel. 0163/9 88 4952
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Ein Wissenschaftler als Büttenredner?

Warum nicht. Dr. Rainer Michalzik jeden-

falls, einer der Preisträger, traf beim Festakt

mit seiner bühnenreifen Vorstellung der ver-

tikalen Laserdiode den Nerv des Audito -

riums. Das quittierte den Auftritt des For-

schers aus dem Institut für Optoelektronik

mit Ovationen: Melone, Reime und Kamel-

len, Referenz an den nahenden Höhepunkt

der närrischen Jahreszeit – unabhängig

davon präsentierte Michalzik freilich auch

eine absolute Ulmer Erfolgsgeschichte,

weltweit gefragt und von einem jungen

Unternehmen im Science Park inzwischen

millionenfach verkauft. Jener vertikalen

Laserdiode eben, vor 30 Jahren in Japan

erfunden, aber in Ulm ganz speziell opti-

miert und mit gewichtigen Vorteilen gegen-

über konventionellen Laserdioden. 

Dr. Rainer Michalzik, Dr. Johannes Michael

Ostermann und Pierluigi Debernardi vom

Politecnico di Torino erhielten dafür den

Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft,

zusammen mit der U-L-M photonics GmbH,

dem vor acht Jahren von Doktoranden des

Instituts gegründeten Unternehmen, das

die begehrten Winzlinge seither produziert

und vertreibt.

Mit zwischenzeitlich rund 30 Beschäftigten,

die bald einen respektablen Neubau im

 Science Park beziehen werden.

In den mit insgesamt 8000 Euro dotierten

Preis teilten sich die Optoelektroniker mit

Professor Volker Schmidt (Institut für Sto-

chastik) und Dr. Catherine Gloaguen von der

France Télécom in Paris. Sie hatten mit

ihrem Team innovative mathematische

Modellierungsansätze für die räumliche

Struktur- und Kostenanalyse von Telekom-

munikationsnetzen sowie deren praktische

Umsetzung in Algorithmen und Software

entwickelt, Voraussetzung für eine zuverläs-

sige Kalkulation von Übertragungskapazitä-

ten und der damit verbundenen Kosten.

Rund 520 000 Euro an Drittmitteln flossen

seit 2000 für das erfolgreiche Projekt an das

Uni-Institut, schon bisher Thema mehrerer

Doktor- oder Diplom-Arbeiten und kürzlich

verlängert bis zum Jahr 2009. 

Die Frauenförderpreise erhielten Dr. Bettina

Späth (Institut für Molekulare Botanik) und

Privatdozentin Dr. Christine von Arnim von

der Uni-Klinik für Neurologie. Späths Aus-

zeichnung erfolgte für ihre Dissertation über

die Rolle eines Enzyms bei der Entstehung

von Prostatakrebs.

Die Neurologin von Arnim hatte sich in ihrer

Habilitationsarbeit mit der Entstehung von

Alzheimer beschäftigt. Bestimmte hormo-

nelle Einflüsse bei der Bildung von Harnstei-

nen untersucht hatte in ihrer Doktorarbeit

Dr. Annette Nagel. Sie erhielt für die beste

urologische Dissertation des Vorjahres den

Preis der Jubiläumsstiftung Urologie. 

Professor Reinhardt Rüdel habe als langjäh-

riger Vorstandssprecher des Zentrums für

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-

dung (ZAWiW) dessen erfolgreiche Arbeit

maßgeblich mit gestaltet, zur Entwicklung

der Jahreszeitenakademien beigetragen

und damit auch die Einbindung der Universi-

tät in das Umland gefördert, begründete

Professor Othmar Marti  die Verleihung der

Universitätsmedaille an seinen Vorgänger in

diesem Ehrenamt. »Ein wichtiger Brücken-

schlag zur Ulmer Bürgerschaft«, wie Uni-

Präsident Ebeling und Oberbürgermeister

Ivo Gönner unisono feststellten. 

»Albert Schira hat die Entwicklung der

Dies academicus

Universität will mit neuen
Lehrangeboten Attraktivität steigern
Mit neuen, auch geisteswissenschaftlich orientierten Studiengängen will die Universität Ulm schon bald ihre Attraktivität für Studieren-

de und Studierwillige deutlich steigern. Das hat ihr Präsident Professor Karl Joachim Ebeling am ersten Februar-Freitag beim 

»Dies  academicus« angekündigt, dem traditionellen Uni-Feiertag zum Ende des Wintersemesters. Neben einem »klaren Bekenntnis zur

Stärkung der Forschung« betone die Entwicklungsplanung für die kommenden Jahre aber auch »die Bedeutung eines attraktiven

 Lehrangebots«, sagte Ebeling beim Festakt. Der stand ansonsten im Zeichen hochkarätiger Ehrungen und verschiedener Auszeichnun-

gen für besondere wissenschaftliche Leistungen. Albert Schira, ehemaliger Kaufmännischer Vorstand des Uni-Klinikums wurde 

zum Ehrensenator ernannt, Professor Reinhardt Rüdel erhielt die Universitätsmedaille.

In Vorfreude auf den Festakt am Dies academicus formierten sich Geehrte und Ausgezeichnete mit Repräsentanten der

Universität und Ehrengästen zum obligatorischen Gruppenfoto, unter anderem mit Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner

(vorne rechts)
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Hochschulmedizin entscheidend geprägt,

deren heutiges Profil eng mit seiner Person

verbunden ist«, sagte Professor Klaus-

Michael Debatin als Dekan der Medizini-

schen Fakultät und Laudator bei der Ernen-

nung Schiras zum Ehrensenator der Univer-

sität Ulm.

Mit der Etablierung eines Forschungs- und

Lehrfonds in der Medizin sowie einer trans-

parenten Abbildung und Steuerung der Mit-

telverwendung habe er dazu wichtige

Instrumente geschaffen. Ferner trage nicht

zuletzt die bauliche Entwicklung des Klini-

kums seine Handschrift. 

»Nur die Realisierung der neuen Chirurgie

ist mir nicht mehr gelungen«, bedauerte

Schira, »aber sie ist immerhin auf den Weg

gebracht«. Jetzt gelte es diese und deren

Umgebung so zu gestalten, dass das neue

Zentrum möglichst hohe Akzeptanz finden

werde, wünschte sich Uni-Präsident Profes-

sor Ebeling. Er hatte eingangs in seinem

Bericht zur Lage von einer insgesamt sehr

positiven Entwicklung gesprochen.

Besonders erfreulich war Ebeling zufolge

die Förderung der Internationalen Gra -

duiertenschule für Molekulare Medizin im

Rahmen der Exzellenzinitiative, die Verlän-

gerung zweier wichtiger Sonderforschungs-

bereiche und die Einrichtung der Max-

Planck-Forschungsgruppe für Molekulare

Medizin. 

Auch Baden-Württembergs Sozialministerin

Dr. Monika Stolz bescheinigte in ihrem

Grußwort der Ulmer Uni »im Vorjahr eine

außergewöhnliche Bilanz« und begrüßte

vor allem die verstärkte Zusammenarbeit

mit den anderen württembergischen Univer-

sitäten. Zugleich appellierte sie an die Ver-

antwortlichen, die Gleichstellung von Frau-

en verstärkt zu fördern. 

wb

Ihre Antrittsvorlesungen leiteten am Vormittag den Dies academicus ein: Prof. Thomas Wiegel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie (links), und 

Prof. Ralph Gunnar Luthardt, Ärztlicher Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik

Links: Mit dem Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft ausgezeichnet wurden (v. l.) Prof. Volker Schmidt (Institut für Stochastik) gemeinsam mit Dr. Christine Gloaguen (France Télé-

com) und Dr. Rainer Michalzik (Institut für Optolelektronik) gemeinsam mit Dr. Johannes Ostermann sowie Steffan Intemann. Rechts: Der Präsident bedankt sich für die musikalische

Umrahmung bei Ulla Schneider, Wassiliki Argyrakis, Nicola Berger, Maria Mayer und Leif Bladt
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»Es war ein Glück für mich, mehr als 32

Jahre für die Universität arbeiten zu dürfen«,

so Albert Schira weiter. Dabei habe er stets

große Befriedigung erfahren. »Und ich hatte

alle Möglichkeiten, meine Arbeit nach mei-

nen Vorstellungen zu gestalten.« Dement-

sprechend positiv auch seine Bilanz: »Der

Erfolg der Ulmer Hochschulmedizin kann

sich sehen lassen.« Selbst wenn ihm am

Ende doch noch »zwei Dinge nicht gelun-

gen« seien: Zum einen der Neubau der Chi -

rurgie (»aber sie ist immerhin auf dem

Weg«), zum anderen »die Übernahme unse-

rer Halbtochter RKU«, die bisher nur zur

Hälfte realisiert worden sei. In der ihm eige-

nen direkten Art machte der ehemalige

Kaufmännische Direktor des Klinikums

indes deutlich: »Die Finanzierung der Chi -

rurgie ist ein Riesenproblem.« 

Nach Lage der Dinge freilich wäre sie von

vornherein nicht zu stemmen gewesen ohne

den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg der

Klinik, für den Albert Schira stets mit höchs -

ter Priorität gearbeitet hat, Das hatten ihm

Mitstreiter und Partner schon bei seiner Ver-

abschiedung in den Ruhestand ausnahms-

los bescheinigt. Fast 25 Jahre hat er bis

dahin das Klinikum gemanagt, zuvor war er

seit 1974 mit verschiedenen leitenden Auf-

gaben für die Universitätsverwaltung tätig.

Wo man zu schätzen wusste, was im Zusam-

menhang mit der hochkarätigen Auszeich-

nung nicht unerwähnt bleiben durfte: Der

enge Schulterschluss mit der Universität in

allen beide Seiten tangierenden Fragen. 

Und bei naturgemäß nicht ausbleibenden

unterschiedlichen Interessen im Innenver-

hältnis? Auch da galt stets Schiras Maxime,

die Professor Debatin in seiner Laudatio für

interne Diskrepanzen in Klinik und Medizini-

scher Fakultät so kurz wie zutreffend formu-

lierte: »Hart, aber fair und immer verläss-

lich.« Notfalls auch ohne Schriftform. »Sein

Handschlag galt immer.« Über dieses Prädi-

kat hinaus waren da Debatin zufolge selbst-

verständlich noch einige Eigenschaften

mehr, die neben Albert Schiras persönli-

chem Aufstieg den Erfolgsweg des Klini-

kums markierten: Sein unermüdlicher Elan,

sein Weitblick und strategisches Denken,

ungewöhnliche konzeptionelle Fähigkeiten

und seine fundierten Kenntnisse in allen

Bereichen, in denen er sich bewegte. 

wb

Albert Schira (rechts) freut sich über seine Ernennung zum Ehrensenator der Universität Ulm und die Gratulation durch

deren Präsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling

Weitblick, Fairness und fundierte Kenntnisse:

Albert Schira Ehrensenator
»In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die Universität Ulm, insbesondere im Bereich der Hochschulmedizin und des

Universitätsklinikums« (Originaltext Verleihungsurkunde) ist Albert Schira die Würde eines Ehrensenators der Universität Ulm  

verliehen worden. »Ich bin dankbar und stolz. Diese Auszeichnung ist der Höhepunkt meines Arbeitslebens«, sagte der Geehrte in seiner

Replik auf »die wundervolle Laudatio«, in der Professor Klaus-Michael Debatin als Dekan der Medizinischen Fakultät eben jene

 Verdienste eindrucksvoll dargestellt hatte.

Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling gratuliert Dr. Annette Nagel zum Dissertationspreis der Jubiläumsstiftung Urolo-

gie für die beste Dissertation des vergangenen Jahres in der Urologischen Klinik. Sie hatte sich in ihrer mit der Gesamt-

note »magna cum laude« abgeschlossenen Doktorarbeit mit bestimmten hormonellen Einflüssen bei der Bildung von

Harnsteinen beschäftigt. 
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»Ich freue mich, dass damit das Ehrenamt

in den Vordergrund gerückt wird«, sagte

Rüdel und verband den Aspekt mit einem

deutlichen Appell: »Ich möchte vor allem

junge Kollegen auffordern, auch Ehrenämter

weiter zu pflegen.« Wie dies der national

und international renommierte Wissen-

schaftler auf dem Gebiet der Muskelfor-

schung selbst stets getan hat und zwar weit

über seine besondere Vorliebe, die allge-

meine wissenschaftliche Weiterbildung hin-

aus. Die führte 1994 nicht nur zur Gründung

des ZAWiW, als dessen langjähriger Vor-

standssprecher er engagiert wirkte, son-

dern mündete auch in zahlreiche gefragte

Publikationen. »Auch die von ihm mitge-

prägten Akademie-Themen belegen seine

vielfältigen Interessen«, erklärte sein Nach-

folger in diesem Amt, Laudator Professor

Othmar Marti. Nicht ohne auf Reinhardt

Rüdels Fähigkeiten zu erfolgreicher Teamar-

beit hinzuweisen: »Das hat das Zentrum zu

dem gemacht, was es heute ist.« Marti

zufolge heute unstrittig eine Einrichtung,

die die Universität hervorragend nach

außen hin repräsentiert, unter anderem

aber auch in Berlin und Brüssel bekannt ist.

Eingangs hatte der Laudator in kompakter

Form zudem den wissenschaftlichen Werde-

gang Professor Rüdels skizziert: Studium

der Physik und Medizin in Erlangen, Wien

und Heidelberg, die Promotion mit einem

Stipendium der Max-Planck-Gesellschaft,

Postdoc-Aufenthalt bei Nobelpreisträger

Professor Huxley in England und Habilita -

tion in Heidelberg, schließlich über eine Pro-

fessur an der TU München dann 1979 der

Ruf an die Universität Ulm auf den Lehrstuhl

für Allgemeine Physiologie, den er bis zu

seiner Pensionierung 2004 inne hatte. 

Obschon für diese Auszeichnung nicht rele-

vant: Professor Reinhardt Rüdel, im Vorjahr

70 geworden, hatte bereits vor seinen Meri-

ten bei der ZAWiW-Gründung als Senatsbe-

auftragter für das Studium generale dessen

Profil entscheidend geprägt und war über

viele Jahre hinweg auch in der akademi-

schen Selbstverwaltung aktiv, unter ande-

rem als Senatsmitglied, Prodekan und

Dekan der seinerzeitigen Fakultät für Theo-

retische Medizin. 

wb

Wissenschaft und Weiterbildung

Uni-Medaille für Professor Reinhardt Rüdel
Seine Freude war ehrlich und offensichtlich. Und doch reagierte Professor Reinhardt Rüdel auf seine Auszeichnung mit der Universitäts-

medaille fast etwas verlegen. »Ich war doch nur Zuträger zu den enormen Leistungen anderer, von Carmen Stadelhofer zum 

Beispiel«, kommentierte der Geehrte seinen Beitrag zum Aufbau des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung

(ZAWiW), für den ihm nun die Universität mit einer ihrer höchsten Auszeichnungen gedankt hat.

Prof. Reinhardt Rüdel (rechts) ist für seinen ehrenamtlichen Beitrag zum Aufbau des Zentrums für Allgemeine Wissen-

schaftliche Weiterbildung (ZAWiW) die Medaille der Universität Ulm verliehen worden. Erste Gratulanten waren Oberbür-

germeister Ivo Gönner (Mitte) und Präsident Prof. Ebeling
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Derzeit sind rund eine Million Menschen in

Deutschland an Alzheimer Demenz er krankt.

Da die Alzheimer Demenz vorrangig eine

 Erkrankung des höheren Lebensalters ist,

wird im Zuge der aktuellen demographi-

schen Entwicklung eine drastische Zunahme

erwartet. Bei Alzheimer Demenz kommt es

einhergehend mit Störungen der Hirnleis -

tung zur Funktionsstörung von Nervenzellen

gefolgt vom Absterben der Nervenzellen.

Ein zentraler Faktor ist die Anhäufung von

Amyloid ß (Aß) in so genannten »Senilen

Plaques«. Aß wiederum entsteht in komple-

xer räumlicher Abfolge durch Prozessierung

des Amyloid-Vorläufer-Proteins (APP) mit-

tels bestimmter Schneideenzyme (Sekreta-

sen). Aktuelle Studien zeigen, dass Produk-

tion, Abbau und Anhäufung von Aß von der

genauen Lokalisation dieser Prozesse in der

Zelle abhängig sind. Aus zellbiologischer

Sicht erwartet man daher, dass neuronale

Transport- und Sortierungsmechanismen

dabei eine zentrale Rolle spielen.

In den Arbeiten zur Habilitationsschrift wur-

den mit innovativen, molekularen bildge-

benden Methoden, die eine exzellente

räumliche Auflösung im Nanobereich von

Protein-Interaktionen erlauben, die komple-

xe Interaktion von APP und seinen Sekreta-

sen mit Transportproteinen untersucht. So

konnte dargestellt werden wo unter wel-

chen Bedingungen diese Proteine innerhalb

der Zelle zusammenkommen. Dabei zeigte

sich, dass der Wechsel zwischen Transport-

und Signalaktivität dieser Proteine über

Phosphorylierung reguliert wird. In Kombi-

nation mit ergänzenden biochemischen

Untersuchungen konnte die Bedeutung die-

ser Protein-Wechselwirkungen in mensch -

lichem Gewebe bei betroffenen Patienten

gezeigt werden.

Das durch diese Arbeiten bessere Verständ-

nis der funktionellen Zellbiologie der Alzhei-

mer Demenz, insbesondere durch die Auf-

klärung von Transportmechanismen der

Schneideenzyme (Sekretasen), eröffnet bis-

her kaum erforschte, neue Therapieansätze.

Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, dass

die Entwicklung neuer, effektiver Behand-

lungsmethoden dieser bislang unheilbaren

Erkrankung vorangetrieben wird. 

Randstad 
Technology –
Pole Position 
für Ihre
Karriere!

Starten Sie jetzt voll durch – wir bieten Ihnen berufliche
Perspek tiven in führenden Unternehmen der Region.
Engineering, Projektmanagement und IT – setzen Sie
jetzt zum Überholen an und sprechen mit uns über 
Ihre Karriere.

Randstad International ist in 20 Ländern vertreten und zählt mit über
370.000 Mitarbeitern zu den führenden Personaldienst leistern welt-
weit. Bundesweit sind wir mit unseren 530 Niederlassungen der Markt-
führer und ganz bestimmt auch in Ihrer Nähe.

Randstad Technology
89073 Ulm, Frauenstraße 23
Telefon 07 31 - 96 20 40

Interessante Jobangebote finden 
Sie auch unter www.randstad.de.

good
to know
you

R
flexible work solutions

PD Dr. Christine von Arnim:

Über Ursachen der Alzheimer Demenz

PD Dr. Christine von Arnim (Klinik f. Neurologie/rechts) freut sich mit Sozialministerin Dr. Monika Stolz über ihren Frauenförderpreis
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Dr. Späth hat die tRNase Z anhand des her-

vorragend geeigneten Modellsystems Bä -

ckerhefe auf seine biologische Funktion hin

untersucht. Dafür hat sie während der Dok-

torarbeit eine Hefe-tRNase Z-Mutantenbank

hergestellt und geeignete Mutanten isoliert,

die nun eine wichtige Grundlage für die wei-

teren Analysen darstellen. Sie hat das tRNa-

se Z Enzym auch hinsichtlich seiner Struk-

tur, seiner Metallabhängigkeit und auf

zusätzliche Substrate (außer der Vorläufer-

tRNA) hin untersucht.

Mit den Ergebnissen dieser Grundlagenfor-

schung wurde die Basis dafür geschaffen,

die Rolle der tRNase Z bei der Prostata-

Krebsentstehung zu entschlüsseln. 

Dr. Bettina Späth:

Prostata-Krebs: Die Rolle von tRNase Z
Dr. Bettina Späth hat in ihrer Promotion das mit Prostata-Krebs assoziierte Enzym tRNase Z eingehend charakterisiert. Die bisher

bekannte Funktion des tRNase Z Proteins besteht in der Herstellung reifer tRNAMoleküle, die essentiell für die Herstellung der Eiweiße

in der Zelle sind. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Aufgabe der tRNase Z über die Reifung der tRNAs hinausgeht.

Es gibt Hinweise darauf, dass die tRNase Z direkt oder indirekt an der Regulation des Zellzyklus beteiligt ist.

Prof. Franziska Lamott (links) stellt Dr. Bettina Späth vor, die ebenfalls mit dem Frauenförderpreis ausgezeichnet worden ist
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»Wir wollen das Klinikum für die Zukunft fit

machen«, sagte Schoppik, »und dies unge-

achtet immer schwieriger werdender Rah-

menbedingungen«. Eines der wichtigsten

Ziele sei in diesem Zusammenhang »eine

strukturierte Personalentwicklung«. Neben

der Arbeit selbst müsse auch das Umfeld

entsprechend gestaltet sein, vor allem die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aus

gutem Grund arbeite das Uni-Klinikum der-

zeit denn auch an der Zertifizierung auf die-

sem Gebiet durch die Hertie-Stiftung. »Das

schafft Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit«,

erklärte Rainer Schoppik und bezeichnete

»die KITA als wichtigsten Schritt dazu«.

Nötig seien erweiterte Betreuungskapazitä-

ten nicht nur des wachsenden Anteils von

Studentinnen und Ärztinnen wegen, son-

dern auch aufgrund der schon jetzt statt -

lichen Warteliste. Bei der Realisierung des

geplanten Kindergartens denke das Klini-

kum an eine Zusammenarbeit mit weiteren

benachbarten Partnern, so der Kaufmänni-

sche Direktor weiter. Er verwies schließlich

auf die sehr flexiblen Öffnungszeiten des

neuen Horts fast ohne Schließungstage und

befand: »Damit hebt er sich von anderen

Kindertagesstätten deutlich ab.« Bemer-

kenswert günstig sei zudem das Betreu-

ungsverhältnis bei insgesamt 23 Mitarbeite-

rinnen.

Von einem »besonderen Tag für die Kinder-

tagesstätte, die Universität und ihr Klini-

kum« hatte eingangs Uni-Präsident Profes-

sor Karl Joachim Ebeling gesprochen.

»Schließlich ging es doch bei dieser

Gemeinschaftsaktion um die zurzeit größte

Mangelerscheinung in Deutschland, die

zugleich unsere Zukunft bedeutet.« Dabei

sei ihm »nicht klar, weshalb wir uns in

Deutschland mit Kindern und vielleicht auch

KITAs so schwer tun« so Ebeling nachdenk-

lich. Dem sei aber wohl nicht immer so

gewesen. »Immerhin wurde der Begriff ›Kin-

dergarten‹ als einer der ganz wenigen deut-

schen Worte unverändert ins Englische

beziehungsweise Amerikanische übernom-

men.« Und ebenso oder ähnlich sei es mit

anderen Sprachen gewesen. 

Mit einem kurzen Rückblick umriss Profes-

sor Ebeling abschließend den Weg von

ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung

des »wunderschönen Gebäudes«, für des-

sen Planung er dem Uni-Bauamt besonders

dankte. 

»In der Universität wird an der Zukunft

gebaut«, freute sich Baden-Württembergs

Sozialministerin Dr. Monika Stolz und

ergänzte: »Diese Kindertagesstätte ist einer

der besten Bausteine.« Sie eröffne Chancen

für junge Eltern, vor allem Mütter, Beruf und

Familie zu vereinbaren. Aber, so die Ulmer

CDU-Landtagsabgeordnete: »Die Organisa-

tion des Familienlebens ist eine Entschei-

dung der Eltern.« Aufgabe der Politik sei

jedoch, die Rahmenbedingungen zur Verfü-

Betriebskindertagesstätte offiziell eröffnet 

Familie und Beruf nun
besser zu vereinbaren
Universität und Universitätsklinikum Ulm haben am zweiten März-Samstag ihre gemeinsame Betriebskindertagesstätte offiziell eröffnet.

Verantwortliche der beiden Träger-Einrichtungen, Ehrengäste aus Landes- und Kommunalpolitik sowie an Planung und Bau Beteiligte

feierten dabei mit Erzieherinnen, Eltern und Kindern die Fertigstellung des bereits seit dem Spätsommer des Vorjahres intensiv

 genutzten Neubaus, der rund 1,8 Millionen Euro gekostet hat und Platz für 50 Kinder im Alter von neun Wochen bis zu drei Jahren bietet.

Besonders in einem Punkt waren sich alle vier Rednerinnen und Redner einig: Die rundum gelungene »KITA« gilt als ganz wichtiger

 Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Uni- und Klinikbeschäftigten. Dabei soll es freilich nicht bleiben. Dem Kaufmänni-

schen Direktor des Klinikums, Rainer Schoppik, zufolge will die Uni-Klinik die Kindertagesstätte mit Blick auf die enorme Nachfrage

erweitern. Ziel sei ferner der Neubau eines eigenen Kindergartens.

Links: Fröhliche Mienen bei der Eröffnung der Kindertagesstätte von Universität und Universitätsklinikum: (von li.) Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Kaufmännischer Direktor Rainer

Schoppik, Leitender Ärztlicher Direktor Prof. Reinhard Marre, Ulms Sozialbürgermeisterin Sabine Mayer-Dölle, Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika Stolz und KITA-Leiterin

Manuela Egle. Rechts: Die Erzieherinnen freuen sich über USB-Sticks, überreicht vom Uni-Präsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling
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gung zu stellen. Die Kinderbetreuung sei

dabei ein wichtiger Faktor, zugleich eine

Zukunftsaufgabe für die Arbeitgeber. Der

Ministerin zufolge profitiert die KITA auch

vom Förderprogramm des Wissenschaftsmi-

nisteriums, das für fünf Jahre jeweils 1,5 Mil-

lionen Euro bereitstelle und an dem sich

auch der Bund beteilige. Allein mit der

ersten Tranche seien damit bereits 250

Betreuungsplätze geschaffen worden. 

Freude auch bei KITA-Leiterin Manuela Egle:

»Wir sind auf dem richtigen Weg«, unter-

strich die Erzieherin und Kindergartenfach-

wirtin, berief sich damit einerseits auf das

Urteil der Eltern, andererseits auf das päda -

gogische Betreuungskonzept. Das beinhalte

neben einer intensiven Erziehungspartner-

schaft zwischen Eltern und Fachkräften auch

eine individuell gestaltete Eingewöhnungs-

phase, ferner Raum für eigene Lern- und

Erziehungsmöglichkeiten. Damit, so Manue-

la Egle weiter, »schaffen wir für die Kinder

eine sehr gute Atmosphäre und vermitteln

ihnen wie ihren Eltern Sicherheit und Ver-

trauen«. 

wb

IMMOBIL IEN IVD

W I R  A N G E L N  I H N E N

D I E  B E S T E N  K Ä U F E R

Olgastraße 95 · 89073 Ulm

07 31 / 96 8 96-0
www.munk-ulm.de

Über 2000 erfolgreiche Immobilien-
verkäufe sprechen für sich!
Sprechen Sie mit uns wenn Sie Ihre
Immobilie verkaufen  wollen.

Wie oft im Leben verkaufen
Sie eine Immobilie?

Kennen Sie den Wert Ihrer
Immobilie und was wirklich dafür
zu erzielen ist?

Erzielbarer und selbst erzielter Preis
liegen oft weit voneinander entfernt.

Vermeiden Sie teure Fehler!

Machen Sie unsere Erfahrung zu
Ihrem Vorteil!

Sozialministerin Dr. Monika Stolz und Kaufmännischer Direktor Rainer Schoppik enthüllen das Präsent für die kleinen

Tagesgäste der KITA

In freundlichen Farben wie die gesamte Kindertagesstätte präsentiert sich auch der Eingangsbereich
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»Einfach ideale Voraussetzungen«, freut

sich Manuela Egle, die Leiterin der KITA,

über das Umfeld für sie und ihre fast zwei

Dutzend Mitarbeiterinnen, vor allem aber

ihre 50 kleinen Schützlinge, die den Hort

inzwischen bis auf das letzte Bett auslasten.

»Wir fühlen uns alle sehr wohl hier«, bestä-

tigt die Erzieherin, die zuletzt schon die frü-

here Klinik-KITA auf dem Safranberg geleitet

hatte. »Alles passt optimal«, lobt sie das

ebenso wohnliche wie funktionelle Gebäu-

de, fraglos ein Kompliment auch und ganz

besonders an die Architekten.

Etienne Roche vom Uni-Bauamt indes, der

das Projekt in Zusammenarbeit mit seinem

Abteilungsleiter Joachim Hofmann geplant

hat, weiß um das Erfolgsgeheimnis wahr-

haft gelungener Architektur: »Wir haben das

im intensiven Kontakt mit den Erzieherinnen

geplant und eine gemeinsame Planung zahlt

sich immer aus.«

Wobei sich, auch das kein Geheimnis, 

die gemeinhin eher mit Büro- oder Labor-

bauten auf dem Campus beschäftigten

Architekten zuvor schon die eine oder ande-

re zeitgemäße KITA im Stadtbereich angese-

hen hatten.

Das Ergebnis dieser Recherchen jedenfalls

darf bis ins Detail als rundum gelungen

betrachtet werden. Der mit mehr als 60

Metern relativ lange Baukörper wird an der

Frontseite durch die leicht überhöhten

Gruppenbereiche optisch ansprechend

gegliedert – eine Struktur, die sich mit den

Bewegungsflächen an der Rückseite fort-

setzt und damit ein Raumgefühl ohne Enge

vermittelt. Deutlich niedriger dagegen die

behaglichen Schlafräume samt Nasszellen,

ebenso liebevoll gestaltet wie die etwas

knapper gehaltenen Gruppenräume, die

gleichwohl auch Rückzugsbereiche für die

Kinder anbieten.

Nicht minder wichtig für die Atmosphäre im

Innenbereich: Die ausgewählten Materialien

mit viel Holz und Linoleumböden, zonenwei-

se in warmen Erdfarben gehalten: gelb, rot

und ocker. Fußbodenbeheizt übrigens in

den Krabbelbereichen. 

Nicht zuletzt prägt das Beleuchtungskon-

zept die Atmosphäre: Viel Tageslicht ohne-

hin, ein in die Wand integriertes Kunstlicht-

band und ansprechende Wandleuchten. 

Insgesamt also ein architektonisch sehr

qualitätsvolles und zugleich wirtschaftli-

ches Gebäude, ungeachtet weitgehend

kostengünstiger Standardlösungen.

Wie die Konstruktion in Holztafelbauweise

etwa und die mit verschiedenfarbigen Faser-

zementplatten beplankte Fassade. Ihr vor-

gelagert ein nicht minder ansprechend

gestalteter Außenbereich mit Schaukelanla-

ge, Hügel, Kriechrohren, Hütte und einem –

Wasser muss sein – Quellstein, aktivierbar

mittels Fotozelle.

Wobei die Freifläche auch etwas Abstand

schafft zur belebten Albert-Einstein-Allee,

derweil sich der Flachbau gewissermaßen in

den Wall des Großen Forts duckt.

Zugleich ermöglichte diese Raumaufteilung

die Anordnung fast aller Zentralbereiche an

der östlichen Giebelseite: Küche, Sozial-

raum, Büro und Essbereich, einen großzügi-

gen Eingangsbereich mit einem kleinen

Platz davor und einer sicher ausreichend

bemessenen Abholzone. 

Dem Personal vorbehalten bleibt der

Nebeneingang an der Westseite, per Fuß-

weg direkt verbunden mit dem Parkhaus. 

Was die fast spielerische Anordnung nur

ansatzweise ahnen lässt: »Die Standort -

frage hat uns lange beschäftigt«, berichtet

Etienne Roche.

Letztlich aber habe die optimale Lage alle

Beteiligten überzeugt, die Verantwortlichen

in der Universität wie im Klinikum

gleichermaßen: Die zentrale Zuord nung

Raumgefühl ohne Enge

Neue KITA: Wohnlich,
funktionell und wirtschaftlich
943 Quadratmeter Nutzfläche, 4230 Kubikmeter umbauter Raum, Baukosten rund 1,8 Millionen Euro, Bauzeit neun Monate – die Eck -

daten der neuen Kindertagesstätte allein wirken nicht eben spektakulär. Gleiches gilt für einen ersten Blick aus der Distanz, der eher auf

einen nüchternen Zweckbau schließen lässt. Bei näherem Hinsehen freilich wird das pfiffige Konzept deutlich und bei einem Blick 

hinter die Türen offenbaren sich schnell die inneren Werte des Neubaus. 

Viel Licht und ausgewählte Materialien schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen
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zum Kernbereich, Kliniken inklusive, die

Anbindung über die relativ ruhige Staudin-

gerstraße, nur wenige Schritte zum Park-

haus und zur Bushaltestelle. Nicht zu ver-

gessen die Klinikküche, die mehrmals täg-

lich auch die KITA mit frischen Mahlzeiten

versorgt. 

Intensiv gerungen worden ist Roche zufolge

natürlich auch bei den Kosten. Mit Erfolg,

wie der Kaufmännische Direktor des Klini-

kums, Rainer Schoppik, bei der Eröffnung

lobte: »Für dieses Geld fast tausend sehr

schöne Quadratmeter.« 

Dazu beigetragen habe, so der junge Archi-

tekt, unstrittig auch der hohe Eigenanteil

des Bauamts: Architektur, Planung und Pro-

jektleitung in Eigenregie, der Technikbereich

eingeschlossen, für den Andreas Löffler und

Klaus Schindlmaier verantwortlich waren.

Ebenso die Planung des Außenbereichs mit

Unterstützung von Dieter Schwarzendorfer. 

Der, wie Manuela Egle betont, keinesfalls

den Sommermonaten vorbehalten bleibt:

»Wenn es das Wetter einigermaßen zulässt,

gehen wir raus.«

Auch zu Streifzügen in die Nachbarschaft

versteht sich. »Ganz besonders die Chirur-

gie-Baustelle hat es den Kindern angetan«,

hat die Leiterin beobachtet. Ob im Hause

oder draußen unterwegs: Abwechslung ist

Teil des anspruchsvollen pädagogischen

Konzepts, das neben gemeinsamen Aktivitä-

ten den kleinen Bewohnern auch individuel-

le Freiräume ermöglicht.

Beim Mittagsschlaf zum Beispiel, in den ein

ganz kleiner Mann auf Wunsch der Eltern

schon mal außerhalb des Schlafraumes ver-

sinken darf. »Damit er vorzeitig geweckt

werden kann«, nämlich, »sonst schläft er

abends nicht recht ein«. 

Wohl fühlen, so die KITA-Prämisse, sollen

sich schließlich neben den Kindern auch die

Eltern, die ihre Sprösslinge hier morgens ab

5.45 Uhr abliefern.

»Für die Universität ist die Kindertagesstät-

te ein wesentlicher Baustein für die Verein-

barkeit von Familie und Beruf«, begründet

Uni-Kanzler Dieter Kaufmann den universi-

tären 40 Prozent-Anteil an Bau- und

Betriebskosten. Gut angelegtes Geld für

einen deutlichen Erfolg in diesem Bereich,

so der Kanzler. Dabei soll es nicht bleiben:

»Wir werden das Thema auch künftig weiter-

bewegen.« 

wb

Lebhaftes Interesse an Studiengängen und Ausbildungsplätzen der Universität Ulm zeigten viele junge Besucher bei der

Ulmer Bildungsmesse Mitte Februar. So war der attraktiv gestaltete Uni-Stand stets gut frequentiert (oben). Vor Ort aktiv

war dabei nicht nur Chemie-Professorin Nicola Hüsing (Mitte), sondern auch Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling

(unten), hier mit den Azubis Lilia El (links) und Jasmin Münichshofer. 
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Anspruchsvolle Herausforderungen erwar-

tet indes auch Ebeling: »Wir haben viele

gute, auch sehr gute und einige exzellente

Forscherinnen und Forscher«, freute sich

der Präsident, machte in diesem Zusam-

menhang aber deutlich: »Wir brauchen

mehr starke Teams und Forschungsverbün-

de.« Weiterentwickelt werden müsse ferner

das Fächerspektrum der Uni. »Wir haben in

Baden-Württemberg ein extremes und ein-

maliges Portfolio«, so der Präsident, »jetzt

sollten wir mit Blick auf das Ausbau -

programm 2012 über eine geisteswissen-

schaftliche Orientierung nachdenken«. Ziel:

»Wir müssen unsere Attraktivität für Studie-

rende steigern.«

Dessen ungeachtet hatte er zuvor dem Gre-

mium einen Blick zurück ohne Zorn präsen-

tiert. »Ein voller Erfolg« sei das Jubiläums-

programm zum 40-jährigen Bestehen gewe-

sen. »Die Universität hat sich hier im besten

Licht dargestellt«, sagte der Präsident und

dankte in diesem Zusammenhang allen Mit-

wirkenden für die ausgezeichnete Unter-

stützung. Als überaus wichtig wertete er fer-

ner den Erfolg bei der Exzellenzinitiative:

»Es ist gut, dass wir hier dabei sind.« Das

werde das Profil der Universität bei der

Molekularen Medizin verändern. 

Die Uni bereits nachhaltig verändert hat

Ebeling zufolge der so genannte Bologna-

Prozess, die Ablösung der bisherigen

Diplom-Studiengänge durch solche mit

Bachelor- und Masterabschlüssen also.

»Hier waren wir in Baden-Württemberg Pio-

niere«, berichtete der Präsident nicht ohne

Stolz. Offen sei indes noch die weitere Ent-

wicklung beim Lehramtsstudium: »Wir wis-

sen hier noch nicht, wohin die Reise geht.«

Fraglos ein Wermutstropfen im Zahlenwerk

der Jahresbilanz: Die gegenüber 2006 leicht

rückläufige Studentenzahl, um 275 oder 3,9

Prozent auf 6842 nämlich. Minimal gesun-

ken sei zudem die Zahl der Erst- und Neu-

einschreibungen, um 0,9 Prozent auf 1661.

»Wir werden das noch analysieren«, ver-

sprach der Präsident. Ziel sei jedenfalls, die-

ses Niveau in etwa zu halten. Dies erfordere

nicht zuletzt der Solidarpakt. Ein Faktor

dabei: »Wir müssen die Zahl der Abbrecher

reduzieren.« Geringfügig übrigens auch der

Rückgang bei den ausländischen Studentin-

nen und Studenten. Ihr Anteil beläuft sich

jetzt auf 11,2 Prozent. 

Positiv entwickelte sich demgegenüber Pro-

fessor Ebeling zufolge die Absolventenzahl

und zwar verglichen mit dem Vorjahr um 101

auf 909. Und nach oben bewegt auf jetzt

mehr als 50 Millionen Euro hätten sich auch

die Drittmitteleinnahmen. »Hier sind wir

richtig gut«, konstatierte der Präsident.

Erfreulich ferner: »Die ganz gute Bilanz bei

den Patentanmeldungen und zwei neue Stif-

tungsprofessuren.« Handlungsbedarf sieht

er dagegen nach wie vor bei verstärkten

Bemühungen um die Alumni (»werden für

uns immer wichtiger«), bei noch mehr

Augenmerk auf die Qualitätsentwicklung

und bei der angestrebten Internationalisie-

rung: »Wichtig ist vor allem, dass wir unsere

englischsprachigen Studienangebote erwei-

tern.« Ein Element dabei sollen so genannte

Doppel-Master-Programme sein. »Aber es

ist noch offen, wie sie sich bewähren wer-

den«, ließ der Präsident eine gewisse Skep-

sis durchblicken. 

Sehr zufrieden zeigte er sich derweil mit der

baulichen Entwicklung. Aus guten Gründen:

»Die neue Kindertagesstätte steht am richti-

gen Platz«, ist Professor Ebeling überzeugt.

Das neue Forschungsgebäude beherberge

»die crème de la créme« unserer For-

schungsgruppen, überzeuge durch eine

bemerkenswerte Architektur und sei im Hin-

blick auf Baukosten und Nachhaltigkeit vor-

teilhafter als die Uni West. Für die Universi-

tät überaus wichtig ist aus Sicht Ebelings

aber auch der inzwischen gesicherte Sanie-

rungsbeginn für den Festpunkt N 25 der

Kernbereichs. Nicht zu vergessen freilich der

Senat: Präsident und Gleichstellungsbeauftragte berichten

Professor Ebeling: Sind bei
Drittmittel-Einnahmen richtig gut
Applaus und zwei, drei Verständnisfragen – das war’s: In einer universitätsöffentlichen Sitzung Mitte Februar hat der Senat die  

Jahres berichte des Präsidenten und der Gleichstellungsbeauftragten für das Kalenderjahr 2007 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Während Präsident Professor Karl Joachim Ebeling dabei von einer nahezu ungetrübten Bilanz sprechen konnte, sah Professorin

 Franziska Lamott für ihren Bereich neben erfreulichen Entwicklungen auch viel Handlungsbedarf.

Thematisiert hat Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling in seinem Jahresbericht naturgemäß auch den Baubeginn für die

neue Chirurgie. Das Baugelände jedenfalls ist für die Grundsteinlegung am 10. April schon mal präpariert
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Baubeginn für die neue Chirurgie, »enorm

wichtig für unsere Uni, für die Fakultät, die

Stadt und die Region«. Allerdings sei die

Finanzierung »sehr schwierig« und der enor-

me Flächenbedarf werde alle Verantwortli-

chen noch beschäftigen, äußerte sich der

Präsident vorsichtig. 

Bemerkenswert sei schließlich die Zahl und

Bedeutung verschiedener wissenschaft -

licher Preise und Auszeichnungen für Ulmer

Uni-Mitglieder. »Das kann sich sehen las-

sen«, freute sich Professor Karl Joachim

Ebeling.

Kaum minder umfangreich gestaltete sich

das Zahlenwerk, das Professorin Franziska

Lamott als Gleichstellungsbeauftragte dem

Senat präsentierte, natürlich auch interpre-

tierte. Nicht nur freilich, um verschiedene

Defizite zu verdeutlichen. Sie wolle auch auf

die attraktiven Bonus- und Anreizsysteme

hinweisen, die in Sachen Frauenförderung

etabliert worden seien und genutzt werden

sollten. Im Rahmen des neuen Professorin-

nen-Programms etwa oder der Initiative der

Bosch-Stiftung. Allein die Zahlen sprächen

für sich. Wohl sei der Anteil an Studentinnen

insgesamt um 1,7 auf 46 Prozent gewach-

sen. Aber er sei äußerst ungleich verteilt: 77

Prozent Frauenanteil in der Molekularen

Medizin, 74 in der Biologie und 65 etwa in

der Biochemie, dagegen nur ein minimaler

Zuwachs bei den Ingenieurwissenschaften

und in der Informatik. Zudem: »Warum bre-

chen hier so viele Frauen ihr Studium ab«,

fragte sich Professorin Lamott und vermute-

te: »Offenbar haben die Frauen ihren Platz

hier noch nicht gefunden.« 

Kritisch beleuchtete sie ebenfalls die Ent-

wicklung des Frauenanteils von der Ein-

schreibung über die Promotion bis zur Habi-

litation – ein dramatischer Schwund be -

kannt lich, wenngleich nicht mehr ganz so

hoch wie noch vor einigen Jahren. Gründe:

Familienpflichten und die Tatsache, dass

Familiengründung und Karrierebeginn kolli-

dierten. »Hier müssen wir gegensteuern«,

forderte die Gleichstellungsbeauftragte. Mit

Stipendien zum Beispiel, Frauenförderprei-

sen, flexiblen Arbeitszeiten, Mentoring-Pro-

grammen und veränderten Besetzungsver-

fahren. Die neue Kindertagesstätte sei eben-

falls ein wichtiger und richtiger Schritt auf die-

sem Weg. Gleichwohl: »Es gibt noch viel zu

tun«, befand Lamott, »packen wir’s an.«

wb

Für die Uni-Experten war es keine Überraschung: Auch beim 24. Tag der Mathematik der Universität Ulm am zweiten

März-Samstag lagen am Ende bayerische Schüler vorne. Im Gruppenwettbewerb gingen die ersten drei Plätze an Vierer-

Teams bayerischer Schulen, im Einzelvergleich fanden sich mit Felix Joos (Bosch-Gymnasium) ein Langenauer sowie mit

Maria Böker (Scholl-Gymnasium) und Wang Chong (Keppler-Gymnasium) immerhin zwei Ulmer Teilnehmer unter den 14

Erstplatzierten, die zunächst alle Aufgaben aus Algebra, Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung richtig gelöst hat-

ten. Joos holte sich dann im entscheidenden »Speedwettbewerb« den dritten Platz hinter Stefan Huber (Königsbrunn)

und Sebastian Garreis vom St. Anna-Gymnasium Augsburg. Letzteres gewann auch den Mannschaftswettbewerb, gefolgt

vom Allgäu-Gymnasium Kempten und vom Vöhlin-Gymnasium Memmingen. Bester Teilnehmer des Neu-Ulmer Lessing-

Gymnasiums war Viktor Papara, der sich erst im »Stechen« dem Spitzentrio geschlagen geben musste. Beteiligt hatten

sich 178 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13. Unten die drei Bestplatzierten des Einzelwettbewerbs

mit Prof. Martin Bossert (links) und Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident der Uni Ulm für die Lehre. 
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Der Prodekan der Medizinischen Fakultät,

Professor Thomas Wirth, rechnet zudem mit

einem weiteren Schub für die Qualität der

Medizinerausbildung. »Dabei befinden wir

uns bei den vorklinischen Ergebnissen

bereits in der Spitzengruppe.« Freude und

Stolz also vom Präsidenten bis zum Fach-

schaftssprecher. »Beeindruckend, was hier

geschaffen wurde«, lobte Uni-Chef Profes-

sor Karl Joachim Ebeling. »Ein besonderer

Tag für uns«, freute sich Marc Grathwohl als

Vertreter der Nachwuchsmediziner. 

Sie haben, von allen Festrednern nicht un -

erwähnt, den Demo-OP auch finanziert. 

195 000 Euro aus Studiengebühren sind in

knapp sechs Monaten verbaut worden, die

Technik für Übertragungen in Nachbarräu-

me inklusive. »Fraglos ein Paradebeispiel

für die Umsetzung einer innovativen Idee in

so kurzer Zeit«, befand Prodekan Wirth, der

in diesem Zusammenhang auch über die

Verwendung der Studiengebühren insge-

samt informierte und den Studenten für die

Finanzierung wie die engagierte Unterstüt-

zung des Projekts dankte.

Das »Theatrum Anatomicum« strahle als

Alleinstellungsmerkmal über die Grenzen

Ulms aus, verbinde neben vorklinischer und

klinischer Ausbildung auch die Theorie mit

der Praxis und sei neben der Graduierten-

schule für Molekulare Medizin ein weiterer

markanter Faktor bei der Werbung für den

Studienort Ulm, schlug Uni-Präsident Pro-

fessor Ebeling einen weiten Bogen vom Prä-

parierkurs zur Doktoranden-Ausbildung.

Wichtig aus seiner Sicht überdies: »Beim

Bundesweit einmaliges Projekt übergeben

Fachschaft: Wollen nicht
nur im Theatrum Anatomicum mitspielen
»Mortui vivos docent – die Toten lehren die Lebenden. Ich bin überzeugt davon, dass das Konzept unserer Anatomie-Ausbildung das

Grundprinzip der Anatomie in neuem Glanz erscheinen lassen wird«, sagte Dr. Ulrich Fassnacht vom Institut für Anatomie und Zellbiolo-

gie der Universität Ulm am Samstag bei der Eröffnung des »Theatrum Anatomicum«, einem wichtigen Bestandteil dieses Konzepts. Denn

die in der bundesweiten Uni-Landschaft einmalige Einrichtung, ein detailgetreu ausgestatteter Demo-Operationssaal mit einer Stehtri-

büne für rund 70 Zuschauer, ermöglicht Institutsdirektor Professor Tobias Böckers zufolge eine bislang nicht denkbare Verbindung der

vorklinischen mit der klinischen Ausbildung im Medizinstudium: »Damit hat die Attraktivität Ulms als Studienort weiter gewonnen.« 

Interessiert verfolgt von viel Publikum demonstrierte Prof. Peter Radermacher (vorne links) mit seinem Helferteam eine  

OP-Narkose

Ihre Freude über das gelungene Theatrum Anatomicum äußerten unisono (v.l.) Prof. Thomas Wirth als Prodekan der Medizinischen Fakultät, Anatomie-Chef Prof. Tobias Böckers, Dr. Ulrich

Fassnacht, der das Konzept der Ulmer Anatomie-Ausbildung erläuterte, und ...
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Umgang mit dem menschlichen Körper wie

mit Hygieneregeln werden im neuen Demo-

OP Fertigkeiten vermittelt, die nicht am

Rechner simuliert werden können.«

Von einem »Signal nach außen in Richtung

höhere Attraktivität« sprach auch Fach-

schaftsvertreter Marc Grathwohl. »Wir wol-

len an einer Uni studieren, auf die wir stolz

sein können«, betonte der Nachwuchsmedi-

ziner im dritten Semester. Zudem verbesse-

re der gute Ruf einer Uni später auch die

Chancen bei Bewerbungen. Über den

unstrittigen Zugewinn für die Ausbildung

hinaus seien bei der Verwendung der Studi-

engebühren wie bei diesem Projekt bemer-

kenswerte Veränderungen deutlich gewor-

den. Bei der internen Kommunikation näm-

lich. »Wir werden nicht mehr nur als Studen-

ten wahrgenommen, sondern als gefragte

Partner. Wir werden gehört und können uns

einbringen«, sagte Grathwohl, sprach von

einem »revolutionären Vorgang« und einem

inzwischen »angenehmen Miteinander an

der Universität«. Sein abschließender

Wunsch, neben den Anatomen sollten das

»Theatrum Anatomicum« auch die Kliniker

für ihre Ausbildung nutzen, ging zur Eröff-

nung schon mal ansatzweise in Erfüllung.

Da demonstrierte Anästhesie-Professor

Peter Radermacher routiniert-gelassen eine

OP-Narkose, dicht umlagert vom Publikum

und unbeeindruckt vom Klicken oder Surren

zahlreicher Kameras. Auf der Liege aller-

dings weder ein lebender noch ein toter

menschlicher Körper, sondern eine compu-

tergesteuerte Latex-Puppe. 

wb

... der Sprecher der Fachschaft Medizin, Marc Grathwohl

Rund 750 Teilnehmer interessierten sich Mitte März für die Frühjahrsakademie des Zentrums für Allgemeine Wissen-

schaftliche Weiterbildung (ZAWiW), die sich einem hoch aktuellen Thema verschrieben hatte: Demographische Entwick-

lungen – eine Herausforderung für Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Einmal mehr konnten die Verantwortlichen

dazu hochkarätige Referenten verpflichten, darunter für den Eröffnungsvortrag Dr. Reiner Klingholz vom Berlin-Institut für

Bevölkerung und Entwicklung (Bild Mitte links im Gespräch mit v.r. Prof. Othmar Marti, Uni-Präsident Prof. Karl Joachim

Ebeling und Carmen Stadelhofer). Für die Stadt Ulm sprach Kulturbürgermeisterin Sabine Mayer-Dölle (unten). 
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»Mehr nach rechts, ja, und jetzt greifen«,

ermunterte der Vater seinen Sohn. Der pro-

bierte an einem Stand des Universitätsklini-

kums im Ulmer Stadthaus mit echten Instru-

menten aus, wie eine Schlüssellochopera -

tion funktioniert – im Prinzip.

Die Übungsaufgabe lautete, nur mit Hilfe

des Kamerabildes in einem Gefäß Wattebäu-

sche in eine Schüssel zu legen – und schon

das ist gar nicht so einfach.

Operationen, bei denen die bösartigen

Tumoren entfernt werden, sind bei Krebs -

erkrankungen eine häufige Therapie, 

mit neuen Verfahren werden sie für die

betroffenen Patienten so schonend wie

möglich durchgeführt und ständig weiter

entwickelt.

In Kurzvorträgen, Ausstellungen und Infor-

mationsständen informierten die Ärzte und

Wissenschaftler des Integrativen Tumorzen-

trums CCCU (Comprehensive Cancer Center

Ulm) über unterschiedliche Krebsarten,

über Krebserkrankungen im Kinderalter,

über moderne Diagnoseverfahren und über

das Thema Vorbeugung.

»Am Tag der Gesundheitsforschung 

zeigen wir, welchen wichtigen Beitrag 

die Forschung dafür leistet, Krebserkran-

kungen zu verstehen, zu heilen und die

Lebensqualität vieler Menschen zu verbes-

sern«, sagte Bundesministerin Dr. Annette

Schavan, bei der Eröffnungsveranstaltung

im Stadthaus.

»In Ulm wird an der Medizinischen Fakultät

und dem Comprehensive Cancer Center Ulm

auf höchstem Niveau zum Wohl von Patien-

ten und Patientinnen geforscht. Ulm ist für

die Krebsforschung ein guter Standort, so

die Ministerin.

Etwa 50 Prozent der eingeworbenen For-

schungsgelder der Medizinischen Fakultät

in Ulm gehen direkt oder indirekt in die

Krebsforschung. »Jeder Euro für die Gesund-

heitsforschung ist ein gut investierter

Euro«, betonte Professor Klaus-Michael

Debatin, der Dekan der Medizinischen

Fakultät an der Universität Ulm. 

Neue Therapieverfahren waren auch ein

Schwerpunkt des Tags der Gesundheitsfor-

schung. Vielversprechend sind beispielswei-

se neue Medikamente, die gezielt in gestör-

te Regulationsvorgänge bösartiger Zellen

eingreifen und damit den Tumor am weite-

ren Wachstum hindern.

Beim Lymphdrüsenkrebs sind die Heilungs -

chancen seit der Einführung dieser Thera-

pien stark angestiegen. Für solche Erfolge

gibt es viele Beispiele. Bei der Behandlung

des weißen Hautkrebses, bei uns eine der

häufigsten Tumorerkrankungen, lassen sich

zum Beispiel bestimmte Vorstufen durch

eine photosynthetische Therapie, eine

Mischung aus Cremebehandlung und

Bestrahlung, heilen.

Andere Tumorarten, wie der fortgeschritte-

ne Lungenkrebs oder der Bauchspeicheldrü-

senkrebs, sind dagegen äußerst resistent

gegen die derzeit bekannten Therapiefor-

men.

Die vielen hundert Besucher im Stadthaus

nutzten am Samstag und Sonntag die Chan-

ce, mit den Krebsspezialisten von Universi-

tät und Universitätsklinikum ins Gespräch

zu kommen. »Das Bedürfnis nach Teilhabe

an wissenschaftlichen Entdeckungen ist in

Ulm groß«, versicherte Oberbürgermeister

Ivo Gönner bei der Veranstaltung. 

Petra Schultze

Tag der Gesundheitsforschung

Volkskrankheit Krebs:
Vorbeugung, Diagnose, Therapie
Viele hundert Besucher informierten sich Mitte Februar am bundesweiten »Tag der Gesundheitsforschung« bei den Krebsspezialisten

von Universität und Universitätsklinikum über neue Erkenntnisse in der Krebsforschung, über Vorbeugung, Diagnoseverfahren und

 Therapiemöglichkeiten dieser Volkskrankheit. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Dr. Annette Schavan, hatte die Veran-

staltung im Ulmer Stadthaus eröffnet.

Begutachtung von Kehlkopf und Stimmlippen
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Unter der Leitung von Dr. Florian Simon, PD Dr. Uwe Knippschild und PD Dr. Markus Huber-Lang (Chirurgische Abteilungen I–III) konnten die Schulklassen vor Ort Einblicke in den Arbeits -

alltag und die unterschiedlichsten Techniken der medizinischen Forschung gewinnen. Jede der drei chirurgischen Disziplinen konnte dabei den Schülern den Schwerpunkt der Forschung

ihrer jeweiligen Abteilung, zuerst in Theorie und anschließend anhand von praktischen Übungen, näher bringen. 

Dr. Simon aus der Abteilung II für Gefäß- und Thoraxchirurgie erläuterte den Schulklassen die Zusammenhänge und Folgen der Minderdurchblutung von Organen bei Eingriffen an der

Hauptschlagader. In einem Diavortrag wurden Bilder der aktuellen Großtierversuchserie zu diesem Thema gezeigt sowie Operationstechniken erklärt. Im sich anschließenden praktischen

Teil hatten die Schüler Gelegenheit, den Umgang mit einem Beatmungsgerät zu erlernen, indem sie echte Schweinelungen ventilierten. Dabei konnten sehr anschaulich Krankheitsbilder

der Lunge demonstriert und Ursachen diskutiert werden. Zum Ab schluss erlernten die Schüler unter der fachmännischen Anleitung der medizinisch-technischen Assistentin Andrea Söll

noch an drei Arbeitsplätzen mehrere Techniken des Zellkulturlabors, die nötig sind, um Informationen aus einzelnen Zellverbänden zu gewinnen.

Die Klassen, die der Allgemeinchirurgie zugeteilt waren, bekamen am ersten Arbeitsplatz Methoden gezeigt, mit denen die Erbinformationen des Menschen untersucht werden können.

Hierbei wurde enger Bezug auf das bereits im Biologieunterricht erworbene Wissen der Schüler genommen. Weitere praktische Teile umfassten die Aufspaltung von DNA-Abschnitten, das

Aufbringen dieser Abschnitte auf Agarosegel und die sich anschließende Elektrophorese zur Auftrennung der einzelnen Bruchstücke sowie deren Sichtbarkeitmachung durch spezifische

Farbstoffe. Zuletzt wurde noch die Herstellung und Aufreinigung von fremdem Eiweiß in Bakterien, als Teil der Herstellung von Arzneimitteln, gezeigt.

PD Dr. Markus Huber-Lang erläuterte in einem Vortrag den Forschungsschwerpunkt seiner Arbeit mit den Thema »Polytrauma und Sepsis«.

Im sich anschließenden Praktikum wurde einem freiwilligen Schüler etwas Blut abgenommen, das die Klasse dann in die einzelnen Bestandteile auftrennen und untersuchen konnte. Es

wurde vor allem Wert darauf gelegt die einzelnen zellulären Komponenten des Blutes genauer in ihrer Funktion zu erklären, um so ein Verständnis für das Immunsystem des Menschen

zu schaffen. Das abgenommene Blut wurde zentrifugiert und danach die verschiedene Blutzellen angefärbt und unter dem Mikroskop dargestellt. Mit Hilfe eines FACS-Gerätes konnte

dann noch die Technik der Durchflusszytometrie demonstriert und die genaue zelluläre Zusammensetzung des Blutes erklärt werden. 

Dr. Florian Simon

36 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Universitäten Hohenheim, Stuttgart, Tübingen und Ulm

haben kürzlich bei einer gemeinsamen Feier in Stuttgart die Baden-Württemberg-Zertifikate für Hochschuldidaktik erhal-

ten, darunter Dr. Christoph Stehr (Fakultät für Mathematik und Wirtchaftswissenschaften/2.v.l.), Carolin Huppert (Fakultät

für Ingenieurwissenschaften und Informatik/Mitte) und Ulrich Auer (Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geis -

teswissenschaften/2.v.r.). Jochen Lindenmaier (Ingenieurwissenschaften und Informatik) hat das Zertifikat ebenfalls

erhalten, konnte aber an der Feier nicht teilnehmen. Begleitet haben die Ulmer Teilnehmer, die ein Programm mit 200

Unterrichtsstunden zu absolvieren hatten, Vizepräsident Prof. Ulrich Stadtmüller (links) und Stefanie Maria Wiest

(Arbeitsstelle Hochschuldidaktik/rechts). 
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FOCUS hat sich in den deutschen Universi-

tätsstädten umgehört. Bei Studentinnen

und Studenten versteht sich. Schließlich

sind auch Lebensqualität und Freizeitspaß

wichtige Faktoren bei der Wahl des Studien-

orts. Das Ergebnis hat die Zeitschrift in Ende

vergangenen Jahres veröffentlicht. Dem-

nach belegt der Studienort Ulm gemeinsam

mit Karlsruhe, Braunschweig und Regens-

burg Platz 21 in einer bis 55 reichenden

Liste. Immerhin ein Rang in der ersten Hälf-

te. Platz eins belegt übrigens, keine Überra-

schung, unsere Hauptstadt (»Berlin ist

top«). Bewertet wurden zahlreiche Kriterien

von der Kneipendichte über das Kino-Ange-

bot und die Wohnheimkapazität bis zum

Mietniveau und zur Service-Qualität der ört-

lichen Studentenwerke. wb

Focus-Umfrage:

Wo Studieren 
Spaß macht
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Sie ermöglichen, Wissen automatisch zu

interpretieren und daraus neues Wissen

abzuleiten. Dabei gehen Methoden und Ver-

fahren weit über die herkömmliche Speiche-

rung und Verwaltung von Daten hinaus. So

stehen nicht die Daten alleine im Vorder-

grund, sondern ihre Bedeutung und ihr

Zusammenhang. Versteckte Zusammenhän-

ge zum Beispiel werden durch Schlussfolge-

rungen automatisch erschlossen und über-

sichtlich visualisiert.

»Selbst komplizierte Abhängigkeiten kön-

nen wir damit einfach und übersichtlich dar-

stellen«, sagt Dr. Liebig, nennt freilich noch

weitere gewichtige Vorteile verschiedener

im Ulmer Uni-Institut entwickelter Referenz-

modelle: Einen effektiven Zugriff auf

zugrunde liegende Wissenszusammenhän-

ge nach inhaltlichen Kriterien etwa, die Ver-

knüpfung selbst großer Datenmengen mit

einem auf die jeweiligen Anforderungen

abgestimmten Wissensnetz sowie die Inte-

gration heterogener und verteilter Daten-

quellen. »Insgesamt qualitativ deutlich ver-

besserte Suchergebnisse insbesondere in

großen Datenbeständen«, so der junge Wis-

senschaftler.

Unter IT-Fachleuten sei denn auch inzwi-

schen unstrittig, dass sich diese unter ande-

rem von der Bundesregierung geförderte

Technologie schnell durchsetzen werde.

»Unsere Messebesucher waren daran aus-

nahmslos sehr interessiert, viele hatten sich

damit sogar schon beschäftigt«, berichtet

Liebig, »jedenfalls hatten wir eine große

Zahl interessanter Gespräche«.

Nicht nur mit IT-Experten einiger namhafter

Unternehmen übrigens. Lebhaftes Interesse

signalisierte dem Ulmer Informatiker-Trio

auch die Polizei-Führung eines großen Bun-

deslandes.

Für die Wissenschaftler eher überraschend,

aber durchaus naheliegend: »Eigentlich

liegt hier der Bedarf an einem effizienten

Wissensmanagement auf der Hand«, meint

Dr. Thorsten Liebig, »für die Fahndung in

umfangreichen Datenbeständen bietet sich

unsere Lösung geradezu an«. Tatbestände,

Delikte, Personendaten, Täterprofile und

einige Daten mehr, vor allem aber ihre

Zusammenhänge ließen sich damit problem-

los ermitteln und visualisieren. Wie auch

immer: Eine Einladung zu einer detaillierten

Präsentation auf höchster Ebene liegt den

Ulmer Wissenschaftlern bereits vor. 

Das breite Spektrum potenzieller Anwen-

dungsbereiche neben Industrie und Polizei

unterstreicht Liebig zufolge ferner das Inte -

resse mehrerer Verlage an einer weiteren in

Hannover präsentierten Demo-Version,

einem so genannten »News Browser«.

Er ermöglicht zielgerichtetes Suchen und

Navigieren in Nachrichten im Verbund mit

einer Vielzahl gespeicherter Informationen.

Insofern für Liebig keine Überraschung,

dass sich zudem verschiedene Medien für

das Ulmer CeBIT-Angebot interessierten,

darunter auch wichtige Fachzeitschriften.

Und, für die drei Wissenschaftler besonders

erfreulich: »Ein namhafter Verlag plant

sogar ein Fachbuch über das Thema.« 

wb

Positive CeBIT-Bilanz

Lebhaftes Interesse an 
semantischen Technologien
»Unsere Erwartungen sind voll erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen worden«, bilanziert Dr. Thorsten Liebig vom Institut für Künstliche

Intelligenz der Universität Ulm den sechstägigen Auftritt der Arbeitsgruppe »Semantische Technologien« bei der internationalen

 Computermesse CeBIT Mitte März in Hannover. Liebig hatte dort gemeinsam mit seinen Kollegen Olaf Noppens und Timo Weithöner von

ihnen entwickelte Lösungsansätze für eine intelligente Informationsverarbeitung präsentiert und zwar eben im Umfeld der so 

genannten semantischen Technologien.

Mehr als zufrieden mit ihrem Auftritt bei der internationalen Computermesse CeBIT Mitte März in Hannover (Bild links zeigt den Messestand) war die Arbeitsgruppe »Semantische Techno-

logien« des Instituts für Künstliche Intelligenz der Uni Ulm (rechtes Bild v.l. Olaf Noppens, Timo Weithöner und Dr. Thorsten Liebig)
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Eine besondere Stärke des Programmpake-

tes ist die Vorhersage von Materialeigen-

schaften, die der präparativ arbeitende Che-

miker mit seinen experimentellen Daten

direkt vergleichen kann, zum Beispiel mit

spektroskopischen Daten (NMR-, IR- und

Ramanspektroskie) oder Daten aus Rönt-

gen- und Neutronenbeugung. Studenten/

-innen können lernen, wie mechanische und

plastische, aber auch elektronische und

optische Eigenschaften von Materialien

berechnet werden. Damit ist die Software

insbesondere auch für die Ausbildung in

materialwissenschaftlich orientierten Stu -

diengängen (Advanced Materials, Energy

Science) von Interesse.

Das Software-Paket besteht aus einer Viel-

zahl von Modulen, die von einer gemeinsa-

men graphischen Benutzeroberfläche, dem

Materials Visualizer, aufgerufen werden

(Abbildung). Die Module umfassen zahl -

reiche Simulationsprogramme, die für ver-

schiedene Anwendungen in der Chemie und

den Materialwissenschaften äußerst hilf-

reich sind. Mit diesen Programmen lassen

sich Moleküle, Festkörper, Polymere und

amorphe Materalien auf verschiedenen

theoretischen Niveaus berechnen, die von

anspruchsvollen quantenchemischen Simu-

lationen organischer Moleküle oder metalli-

scher Nanocluster, bis hin zur Beschreibung

komplexer makroskopischer Systeme, zum

Beispiel Polymermischungen oder Hybrid-

materialien reichen. Aufgrund der Tatsache,

dass die Materials Studio-Programme

Berech nungen sehr effizient durchführen,

können Simulationsaufgaben im Rahmen

von Praktika und Seminaren noch während

einer Unterrichtsstunde gelöst werden, was

ein intuitives Arbeiten erleichtert. Vielfältige

Werkzeuge zur Analyse von Simulationser-

gebnissen erlauben einen direkten Ver-

gleich mit dem chemischen Experiment. Die

Erfahrung zeigt, dass eine derartige Ver-

knüpfung von Theorie und Experiment in

Ausbildung und Beruf immer wichtiger wird,

und dass aussagekräftige Simulationsexpe-

rimente längst nicht mehr ausschließlich

von Spezialisten durchgeführt werden.

Das Programmpaket ist didaktisch hervorra-

gend aufgebaut und sehr bedienungs-

freundlich, so dass die Benutzer dreidimen-

sionale Strukturen leicht konstruieren kön-

nen. Es gibt umfangreiche Visualisierungs-

möglichkeiten und Werkzeuge, um Ergeb-

nisse von Berechnungen darzustellen. Zum

Beispiel lassen sich elektronische Ladungs-

verteilungen, die mit den im Materials Stu-

dio enthaltenen Elektronenstrukturpro-

grammen berechnet werden, auf vielfältige

Weise abbilden. Dadurch werden grundle-

gende Prinzipien der chemischen Bindung

in Festkörpern leicht verständlich.

Die Abbildung demonstriert den Einsatz der

Software an einem praxisorientierten Bei-

spiel, der Simulation einer mikroporösen

metallorganischen Gerüststruktur (»MOF-

5«). Diese und ähnliche kristalline Koordina-

tionsverbindungen werden seit einigen Jah-

ren in der Grundlagenforschung intensiv

untersucht. In jüngster Zeit haben bedeu-

tende Industrie-unternehmen das Anwen-

dungspotenzial dieser Verbindungklasse

erkannt, u. a. werden deren Einsatzmöglich-

keiten als mobile Speichermaterialien für

Wasserstoff oder Methan untersucht. Auch

an der Universität Ulm werden mikroporöse

Verbindungen in verschiedenen Arbeits-

gruppen untersucht, wobei Schwerpunkte

in der Synthese, der Katalyseforschung und

der Energieumwandlung und -speicherung

Accelrys Materials Studio:

Neue Software zum 
Modellieren von Materialien
Die Barbara Mez-Starck-Stiftung hat durch eine großzügige Spende die Anschaffung des Programmpakets Materials Studio der Firma

Accelrys für die Ausbildung der Ulmer Studenten in der computergestützten Modellierung und Simulation von Materialien ermög-

licht. Diese Software wird zurzeit auf den Rechnern des neuen Linux Chemie-Computer-Labors installiert, dessen Einrichtung ebenfalls

von der Barbara Mez-Starck-Stiftung unterstützt wird. Bei dem Programmpaket handelt es sich um die marktführende Software 

für die Modellierung von Materialien; damit lassen sich anwendungsorientierte Systeme modellieren, die für Forschungsschwerpunkte

an der Uni Ulm unmittelbar relevant sind, zum Beispiel Festkörper, Grenzflächen, Oberflächen, Polymer-Blends, nanostrukturierte

 Systeme, poröse Materialien, Hybridmaterialien, Biomineralien oder Biomaterialien.

Simulation einer mikroporösen metallorganischen Gerüststruktur (»MOF-5«). Dargestellt ist die Elementarzelle der Verbin-

dung (links oben), sowie das dazu berechnete Röntgenpulverdiffraktogramm (rechts oben). Die Abbildung in der Mitte

zeigt eine Connolly-Oberfläche (blau), die roten Punkte markieren bevorzugte Adsorptionsstellen für ein Adsorbat (hier

gasförmiges Kohlenmonoxid)
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liegen. Studenten stellen diese Verbindun-

gen seit einiger Zeit auch im Rahmen der

Praktikumsausbildung (AC-Fortgeschritte-

nen-Praktikum) her. Im Materials Studio las-

sen sich die kristallinen Verbindungen leicht

simulieren.

So kann deren dreidimensionale Struktur im

Visualizer leicht aus veröffentlichten kristal-

lographischen Daten aufgebaut werden,

wozu an der Universität Ulm Datenbanken

wie die Cambridge Structural Database

(CSD) zur Verfügung stehen. Eine besondere

Stärke des Programms ist auch die Berech-

nung neuartiger MOF-Strukturen, zum Bei-

spiel mit dem FORCITE-Modul.

Mit den REFLEX TOOLS lassen sich Röntgen-

beugungsdiagramme der Verbindungen

simulieren, die dann mit experimentellen

Röntgenbeugungsdaten verglichen werden

können.

Der Experimentator erhält dadurch direkte

Hilfestellung bei der Auswertung seiner

Ergebnisse, zum Beispiel ob die neu synthe-

tisierte Verbindung einer bekannten oder

eine neuartigen Struktur entspricht. Mit

Hilfe quantenmechanischer Programme im

Materials Studio, zum Beispiel DMOL, las-

sen sich spektroskopische Daten der MOF-

Verbindungen vorhersagen oder realistische

Ladungsverteilungen berechnen. Auf dieser

Basis lassen sich dann auch zum Beispiel

Adsorptionsisothermen simulieren (SORP-

TION-Modul) oder bevorzugte Adsorp -

tionsplätze in der Festkörperstruktur für ver-

schiedene Molekülsorten vorhersagen. Dar-

aus ergeben sich wiederum erste Anhalts-

punkte für die Aktivierung von Molekülen in

katalytischen Anwendungen und für reak -

tionsmechanistische Fragestellungen.

Materials Studio ist damit ein mächtiges

Werkzeug bei der Entwicklung neuartiger

Materialien, die in der industriellen Anwen-

dung eine zunehmend wichtige Rolle spie-

len. Der Einsatz von Materials Studio in For-

schung und Lehre wird die Ausbildung der

Ulmer Studenten im Bereich der Chemie

wesentlich bereichern und gegenüber ande-

ren Universitäten stärken.

Da das Programmpaket sehr kostspielig ist,

können sich bisher nur wenige Universitä-

ten eine Campus-Lizenz leisten. Im indu-

striellen Umfeld wird die Software in den

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen

vieler Unternehmen der chemischen und

pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Mit

der Verfügbarkeit des Programmpaketes

erhalten Studenten der Universität Ulm nun

die Möglichkeit, sich vor dem Berufsstart

mit dem Programm vertraut zu machen. 

Professor Axel Groß/Professor Dirk Vollmer

»Studien- und Berufswahl sind keine einfa-

che Sache«, weiß nicht nur die Studienbera-

terin der Universität Ulm, Christiane West-

hauser. Die Folge: »Viele können sich nach

dem Abitur und selbst nach Wehr- oder Zivil-

dienst, Sozialem Jahr oder einem Au-pair-

Aufenthalt nicht richtig entscheiden.« Aus

Not oder Unsicherheit nehmen deshalb

Westhauser zufolge nicht wenige junge

Leute ein Verlegenheitsstudium auf. »Fal-

sche Vorstellungen vom Studiengang führen

zu Frust und Unzufriedenheit, dann folgt ein

Fachwechsel oder gar der Abbruch des Stu-

diums«, so ihre Erfahrung. Das aber koste

Zeit und mitunter auch viel Geld, nicht nur

der Studiengebühren wegen, sondern vor

allem durch den späteren Berufseintritt.

»Das ließe sich vielfach vermeiden«, ist die

Studienberaterin überzeugt, »vor allem

durch rechtzeitige und gründliche Informa-

tionen«. Westhauser weiter: »Mit fachspezi-

fischen Informationsveranstaltungen wollen

wir Interessierten jetzt bei ihren Entschei-

dungen für das richtige Studium helfen.«

Vorgesehen seien in den kommenden

Monaten jeweils zwei Termine, bei denen

die einzelnen Fächer Inhalte und Ziele ihrer

Studiengänge sowie die möglichen Berufs-

felder vorstellen sollen. Die Veranstaltungen

beginnen jeweils um 15 Uhr. Zur Teilnahme

ist eine Anmeldung erforderlich.

Weiteres unter www.uni-ulm.de/home/

studieninte ressierte.html 

wb

Fragen zum Studium:

Information beugt
Abbruch vor

Kristin Mühlhäuser und Patrick Eustermann leiten seit geraumer Zeit gemeinsam mit drei weiteren Vorstandsmitgliedern

die vor rund zwei Jahren gegründete AIESEC-Gruppe an der Universität Ulm. Eustermann, 22 und im 6. Semester Wirt -

schaftswissen schaften, fungiert als Präsident des Lokalkomitees, seine gleichaltrige Kommilitonin Mühlhäuser ist als

Vizepräsidentin für Firmen kontakte und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Weitere Vizepräsidenten sind Katrin Schnurrbusch

(Finanzen), Martin Kies (Praktikantenaustausch) und Sabrina Streippert (Internes Teammanagement). Allesamt haben sie

noch im Vorjahr turnusmäßig die Führung übernommen, die in der Regel jeweils für ein Jahr gewählt wird. Unverändert im

Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der internationale Praktikantenaustausch und in diesem Zusammenhang die Akquise weite-

rer Firmen, die zur Aufnahme ausländischer Praktikanten bereit sind. Ein Ziel ist aber auch die Vorbereitung eigener Prak-

tikanten auf Auslandsaufenthalte. Voran gekommen ist die Gruppe im Hinblick auf den eigenen Status: »Wir sind jetzt

nicht mehr Außenstelle von München, aber noch nicht selbständig«, berichtet Patrick Eustermann. Für eine weitere Auf-

stufung sei unter anderem die Vermittlung von mehr Praktikantenplätzen erforderlich. Ausbauen wollen die derzeit 15

aktiven Studentinnen und Studenten deshalb nicht zuletzt den eigenen Mitgliederbestand. Zuwachs erwarten sie insbe-

sondere durch die beiden Informationsabende am 22. und 24. April. Mit rund 20 000 Mitgliedern in 90 Ländern gilt AIE-

SEC als größte Studentenorganisation der Welt. wb Weiteres unter www.aiesec.de/ulm

41. Jahrestag:

Prof. Mlynek
hält Festvortrag
Ihren 41. Jahrestag wird die Universität Ulm

am Freitag, 11. Juli, feiern. Für den Festvor-

trag konnte Professor Jürgen Mlynek, der

Präsident der Helmholtz-Gesellschaft

gewonnen werden. Weitere Einzelheiten

stehen noch nicht fest. 

wb
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Eingangs war Uni-Präsident Professor Karl

Joachim Ebeling nach einem positiven Jah-

resrückblick 2007 auf verschiedene momen-

tan vorrangige Themen eingegangen. »Das

große Thema Chirurgie-Neubau« etwa, das

neue Forschungsgebäude (»ich bin jetzt

glücklich über die Belegung«) und den zur

Verabschiedung anstehenden Struktur- und

Entwicklungsplan. Als Schwerpunkte künfti-

ger Herausforderungen skizzierte Ebeling in

diesem Zusammenhang die Bildung starker

Forschungsteams und -verbünde, ein erwei-

tertes Angebot an grundständigen Studien-

gängen, die Neustrukturierung der Universi-

tätsmedizin und nicht zuletzt die Profilbil-

dung. »Bisher führen wir bekanntlich nur so

genannte harte Fächer«, sagte der Präsi-

dent, aber jetzt stelle sich die Frage: »Wie

erhalten wir den Zugang zu geisteswissen-

schaftlich orientierten Studiengängen?«

Eine Antwort darauf war für diesen Abend

naturgemäß nicht vorgesehen. Die sich spä-

ter anschließende überaus intensive Dis-

kussion machte vielmehr deutlich: Für die

damit verbundenen Ziele zeichnen sich Kon-

turen ab, für den Weg dahin weniger. Auch

die Fingerzeige des Gastredners dürften

dabei nur grundsätzlich weiterhelfen. 

»Differenzierung erfordert Mut«, unterstrich

Professor Schink und warb damit in gewis-

ser Weise auch um Verständnis für die

jeweils Verantwortlichen. Aber sie sei vom

Wissenschaftsrat und von der Politik ge -

wollt, machte der Professor für Mikrobielle

Ökologie und Limnologie deutlich, Mitglied

der Wissenschaftlichen Kommission des

Wissenschaftsrates, dessen Struktur und

Aufgaben der Konstanzer Wissenschaftler

zunächst kurz umrissen hatte.

Wobei, wie Schink einräumte, sich das 1957

als unabhängiges Beratungsgremium für

Bund und Länder in allen Fragen der Wis-

senschaftspolitik gelegentlich auch dem Pri-

mat der Politik fügen musste. »Die Wissen-

schaft wollte nie jede Menge Universitäten

überall flächendeckend haben«, so Profes-

sor Schink, »das war in den 60er- und 70er-

Jahren die Idee der Politik«. Heute resultiere

daraus als Konsequenz ausschließlich die

Notwendigkeit einer qualitativen Verbesse-

rung. »Aber nicht jede Uni muss mehr

Fächer haben.«

Bei der Differenzierung innerhalb der Hoch-

schulen müssen Schink zufolge freilich auch

deren Nachteile und Gefahren berücksich-

tigt werden. »Es wäre schade, wenn überall

Mainstream-Bereiche gestärkt und andere

überall veröden würden.« 

Unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hät-

ten nicht unerwartet auch die vom Wissen-

schaftsrat empfohlenen Lehrprofessuren.

»Ich bin damit selbst nicht glücklich«, räum-

te der Konstanzer Biologe ein. Schließlich

stelle sich dabei schon die Frage, ob sie eine

attraktive Perspektive bieten können oder

eher als Not-Karriere einzuordnen seien.

Noch gravierender: »Sie laufen zweifellos

dem klassischen Konzept der Einheit von

Forschung und Lehre zuwider.« Berechtigt

sei insofern die Frage, ob damit der Lehre

gedient sei. Überdies sehe er persönlich im

Uni-Alltag nicht ein Problem bei den Vorle-

Profilbildung zentrales Thema beim Professorium

Professor Schink: Ungleichheit 
der Unis heute kein Dogma mehr
Auf den ersten Blick wirkte die inhaltliche Vorgabe eher sachlich-nüchtern: »Profilbildung in der deutschen Hochschullandschaft« war

der Einführungsvortrag von Professor Bernhard Schink (Universität Konstanz) überschrieben. Keine Überraschung aber, dass mit 

dem zentralen Thema des diesjährigen Professoriums Mitte Januar im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg fast die gesamte

Bandbreite aktueller hochschulpolitischer Fragen beleuchtet, zum Teil auch kontrovers diskutiert wurde: Exzellenzinitiative, Pro -

motionsrecht, Differenzierung zwischen den und innerhalb der Universitäten, Lehrprofessuren und die gesamte Entwicklung des Wissen-

schaftsbetriebs schlechthin. Teil zwei des Treffens, zu dem sich rund ein Drittel der Professorenschaft eingefunden hatte, galt einmal

mehr dem offenen Meinungsaustausch über verschiedene interne Vorgänge.

Links: Prof. Bernhard Schink (links) und Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling bei der lebhaften Diskussion im Anschluss an den Einführungsvortrag des Konstanzer Wissenschaftlers,

zuvor von den Teilnehmern des Professoriums aufmerksam verfolgt (rechts) 
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sungen, sondern bei der Betreuung von

Praktika. 

Positiv sieht Bernhard Schink die Bilanz der

Exzellenzinitiative. Wichtig in diesem

Zusammenhang sei neben der Verankerung

der Wissenschaftspolitik in der Öffentlich-

keit auch die Anerkennung der Ungleichheit

von Universitäten gewesen: »Dass es in der

deutschen Hochschullandschaft unter-

schiedliche Leistungen gibt, ist jetzt kein

Dogma mehr.« Insofern sei die Aktion ein

wichtiger Schritt der Profilbildung zwischen

und innerhalb der Universitäten geworden

und zwar unabhängig vom jeweiligen örtli-

chen Erfolg. Ferner hätten die Ergebnisse

geografische Leistungsunterschiede an den

Universitäten unabhängig dokumentiert,

gemeinhin als Süd-Nord- und West-Ost-

Gefälle deklariert. 

Und nicht zuletzt sei damit in bemerkens-

werter Weise die individuelle Initiative

gefördert worden. Professor Schink: »Ein-

zelne Wissenschaftler haben hier weit mehr

Verantwortung übernommen als dies früher

üblich war.« Gleichwohl sollten die Nachtei-

le nicht unerwähnt bleiben, der gewaltige

Aufwand für die Antragstellung zumal und

die Gefahr der wissenschaftlichen Ver-

ödung.

Dessen ungeachtet sehe der Wissenschafts-

rat für die Exzellenzinitiative »mindestens

ein bis zwei weitere Runden als Ziel«. Dies

sei allerdings »ein Problem, das die Politik

lösen muss«. Nicht vernachlässigt werden

dürfe dabei die Verbesserung der Lehre, für

Schink derzeit noch »der kritische Punkt«.

Zum einen, weil dies Sache der Länder sei,

zum anderen fehlender verlässlicher Maß-

stäbe zur Bewertung. 

Die Beurteilung der Föderalismusreform

durch den Wissenschaftsrat war denn auch

fast zwangsläufig die erste Frage in der sich

anschließenden Diskussion. Ob Zweck der

Exzellenzinitiative nicht in erster Linie die

Verschleierung einer chronischen Unterfi-

nanzierung der Universitäten sei, die zweite.

Antworten darauf wie Einzelheiten zur wei-

teren Debatte sollen an dieser Stelle, dem

vertraulichen Charakter der Aussprache

geschuldet, außen vor bleiben. 

wb

Engagiert beschäftigte sich das Auditorium auch mit verschiedenen Themen zur Universitäts-

entwicklung, die Präsident Prof. Ebeling umrissen hatte

Für eine stärkere Nutzung des Wissenschaftszentrums Schloss Reisensburg auch durch Wis-

senschaftler der Uni Ulm warb nachdrücklich Altrektor und WZR-Direktor Prof. Theodor Fliedner

Auch nicht immer leicht und zu konzentrier-

ter Probenarbeit herausfordernd stellte sich

die dramatische Kantate »Walpurgisnacht«

von Felix Mendelssohn nach einem Goethe-

text dar. Das genial in Musik umgesetzte

Gespenstertreiben auf dem Blocksberg ver-

langte vollen stimmlichen Einsatz und konn-

te das Publikum im vollbesetzten Haus der

Begegnung mitreißen. Mit zwei Zugaben

dankte der Chor für den lang anhaltenden

Beifall. 

Unter der Überschrift »Mit höhenstabilen

Sopranen« schrieb die Neu-Ulmer Zeitung:

»Albrecht Haupt gelingt es immer, mit uner-

bittlicher Forderung nach Präzision, punkt-

genauen Einsätzen und Textverständlich-

keit, rhythmischer und dynamischer Über-

einstimmung, ein imponierendes buntes

Bild zu erreichen, bei dem nicht nur die

Klangwucht überwältigt.« Und die Rezen-

sentin der Südwestpresse meinte »dass es

einfach einen Heidenspaß machen müsse,

die Walpurgisnachtkantate aufzuführen.«

Und genau dieses Vergnügen hörte und sah

man den jungen Studenten an. Tempera-

mentvoll angefeuert übertrug sich der

Funke rasch auf das Publikum.

Das kommende Sommersemester steht

dann im Zeichen von Joseph Haydn. Der Uni-

chor wird das beliebte Oratorium »Die Jah-

reszeiten« einstudieren und im Rahmen des

internationalen Donaufestes am 6. Juli im

Großen Saal des Neu-Ulmer Edwin Scharff-

Hauses aufführen. Die Chorproben begin-

nen am 26. März ab 20.00 Uhr im Bürger-

haus, Schaffnerstraße 17. eb

Universitätschor Ulm

Beschwingte romantische Musik
Nachdem der Universitätschor im vergangenen Jahr sich mit einem Bachkantatenabend

im Ulmer Münster als Beitrag zum Universitätsjubiläum der Sacralmusik gewidmet hatte,

stand nun das Wintersemester im Zeichen beschwingter weltlicher Chormusik aus der

 romantischen Epoche. Der mit fast einhundert Mitgliedern stark besetzte Chor unter der

Leitung von UMD Albrecht Haupt hatte bei den regelmäßigen Probenabenden, erweitert

durch zwei Probenwochenenden, viel Spaß beim Studium der schwungvollen »Zigeuner -

lieder« von Johannes Brahms, in denen von Liebeslust und -leid gesungen wird.
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»Wir haben zwei würdige Preisträger gefun-

den, deren Forschungen grundlegende

Bedeutung für die zukünftige Krebsbekämp-

fung haben werden – oder sogar schon

haben«, betonte Professor Michael Manns,

Vorsitzender des Kuratoriums des Johann-

Georg-Zimmermann-Vereins und Leiter des

Zentrums Innere Medizin der MHH. Die Prei-

se wurden überreicht von Jürgen Morr, Mit-

glied des Vorstandes der Deutschen Hypo-

thekenbank, und Professor Dieter Bitter-

Suermann, Präsident der MHH. 

Die Auszeichnung war 1972 von der Deut-

schen Hypothekenbank gestiftet worden

und zählt zu den ältesten und bestdotierten

in Deutschland. Bislang ist eine Vielzahl

deutscher und internationaler Forscher

geehrt worden. Zu den Preisträgern des For-

schungspreises gehörten in den vergange-

nen Jahren zum Beispiel Professor Peter

Propping, Bonn, Professor Michael Bam-

berg, Tübingen, Professor Ernst-Ludwig

Winnacker, Bonn, Professor Harald zur Hau-

sen, Heidelberg, und Professor Christian

Herfarth, Heidelberg. 

Professorin Simone Fulda forscht an der Kli-

nik für Kinder- und Jugendmedizin des Uni-

versitätsklinikums Ulm. Sie hat entschei-

dende Beiträge zur Apoptose-Forschung bei

Krebszellen geliefert. Apoptose wird der

Vorgang genannt, bei dem Zellen einen pro-

grammierten Tod sterben. Professorin Fulda

beschäftigt sich insbesondere damit her-

auszufinden, warum dieses zelleigene

Selbstmordprogramm in Krebszellen gestört

ist und durch welche molekularen Behand-

lungsstrategien es wieder ausgelöst werden

kann. Ein besseres Verständnis dieses Zell-

todprogramms könnte neue Wege in der

Krebstherapie eröffnen. 

Auf der Suche nach neuen Mitteln gegen

Krebs hat sie den Naturstoff Betulinsäure

als mögliches Krebsmedikament gegen bös-

artige Hirntumore entdeckt. Dieser Natur-

stoff stammt aus der Rinde von Birken. Als

Koordinatorin eines deutsch-französischen

Verbundprojektes arbeitet sie daran, eine

solche Arznei in den nächsten Jahren zu ent-

wickeln. 

ps

Georg-Zimmermann-Forschungspreis für Prof. Simone Fulda

Neues Mittel gesucht:
Mit Birkenrinde gegen Krebs
Eine der höchsten Auszeichnungen für Verdienste in der Krebsforschung in Deutschland ist kürzlich von der Deutschen Hypothekenbank

in Hannover verliehen worden: Die Bank hat den mit 10 000 Euro dotierten Johann-Georg-Zimmermann-Forschungspreis 2007/2008 

an Professorin Simone Fulda von der Universitätsklinik Ulm, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, vergeben. Die mit 5000 Euro dotierte

Johann-Georg-Zimmermann-Medaille erhielt Professor Paul Kleihues vom Universitätsspital in Zürich. Professorin Fulda erforscht den

programmierten Zelltod von Krebszellen, die Apoptose. Professor Kleihues wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Prof. Simone Fulda

Dr. Manfred Hönig (Mitte), Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätskinderklinik Ulm, ist bei der 44.

Arbeitstagung für  Pädiatrische Forschung in Göttingen mit dem Friedrich Linneweh-Preis zur Förderung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses in der Pädiatrie ausgezeichnet worden. Der seit 1999 in Ulm und seit sechs Jahren im Bereich der

Stammzelltransplantation in der Kinderklinik tätige Wissenschaftler erhielt die Auszeichnung für eine Forschungsarbeit,

die in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm entstanden ist. 

Dabei waren bei einer Patientin mit »schwerem kombinierten Immundefekt« (Severe Combined Immunodeficiency-SCID)

Ab wehrzellen beschrieben worden, die durch eine genetische Reversion entstanden sind. Unter genetischer Reversion

versteht die Medizin die zufällige Rückmutation einer krankheitsverursachenden Genveränderung zurück zur normalen

Geninformation. »Über die Beobachtung beim Einzelfall hinaus können wir auf Grund der Art und Weise, wie sich die

Abwehrzellen nach dieser Reversion entwickeln, prinzipielle Abläufe in der Entwicklung dieser Immunzellen besser verste-

hen«, erklärt Dr. Hönig zusammenfassend die bei dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse. Den Preis gestiftet hatte die

Néstle Nutrition GmbH, Frankfurt. Sie unterstützt auch die Tagung selbst, die seit einigen Jahren vom Ärztlichen Direktor

der Universitätskinderklinik Ulm, Professor Klaus-Michael Debatin (rechts), organisiert und geleitet wird. wb
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Unbestritten ist: »Die Linke« ist dem Neurologen seit jeher

zuwider gewesen, aus seiner Abneigung gegen diesen Flügel des

politischen Spektrums hat er nie ein Hehl gemacht. Wobei er die

Koordinaten für die jeweilige Einordnung mitunter durchaus flexibel

definiert hat. Bei Marxisten, Maoisten und Leninisten allerdings gibt

er sich unnachgiebig. Spricht er über die »68er«, kommt er schnell

in Fahrt.

Satz für Satz, messerscharf, attackiert er leidenschaftlich die

von dieser Generation geprägten Entwicklungen, nicht nur, aber

bevorzugt im Bildungs- und speziell Hochschulbereich. Auch heute

noch. Nur Warnungen vor den Linksextremen, die ahnungslose Erst-

semester indoktrinierten und die Studentenschaft unterwanderten,

betrachtet er inzwischen selbst als überflüssig. 

Das hat sich erledigt. Wie der Kommunismus als solcher Korn-

huber zufolge auch. Für ihn keine Überraschung. »Dekadent und

unkoordiniert« sei er, abzulehnen wie jegliche »Gleichmacherei«,

wo auch immer. So viel Feindbild freilich kommt nicht von ungefähr,

muss zwangsläufig in tief gespeicherten Erfahrungen wurzeln.

»HHK«, wie er sich im Vorwort zu seinem Buch nennt und dem Ver-

nehmen nach auch einst in seiner Dietenbronner Klinik respektvoll-

griffig genannt wurde, macht da keine Ausnahme.

Nur: Bislang hatte »der echte Ostpreuße« (Kornhuber über

Kornhuber) eben »linkes Gedankengut« verbal bekämpft, dabei

gerne auch provoziert und fraglos auch mit der Überlegenheit seines

eigenen Weltbildes kokettiert.

Jetzt hat er, den ein Kollege einmal »als Arzt sensibel wie kein

anderer« charakterisierte und der sich selbst »eine empfindliche

Seele« zuschreibt, erstmals selbst die Basis dieses Feindbilds nach-

lesbar offen gelegt: Mit 16 Jahren als Pionier an der Ostfront, fast

fünf Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Das prägt. »Gefres-

sen« freilich hat Hans Helmut Kornhuber noch keinen, weder einen

bekennenden Linken noch einen (oder eine) der nicht wenigen mut-

maßlichen, die er gelegentlich in seinem Umfeld ortete, häufiger

noch in den Medien. 

Sein Rezept gegen »linke« Überzeugungen oder Aktivitäten

vielmehr war so einfach wie erfolgreich: Er suchte und fand die geis -

tige Auseinandersetzung auf den unterschiedlichsten Ebenen, in

universitären Gremien, in Diskussionsrunden und – immer wieder –

auch in den Medien. Und er kämpfte in tiefster Überzeugung uner-

müdlich für die – nicht nur aus seiner Sicht – schärfste Waffe gegen

alles Dumme und Böse samt daraus resultierender Folgen: Bildung,

Bildung und nochmals Bildung. 

Schon deswegen vermisst er geisteswissenschaftliche Fächer

an seiner Universität noch heute so schmerzlich wie ehedem. Philo-

sophie, Jura, Geschichte, Religionswissenschaften – elementare

Erkenntnisse davon wenigstens sind aus Kornhubers Sicht nicht nur

für einen Gelehrten alter Prägung unverzichtbar, für jeden Wissen-

schaftler vielmehr fundamentale Voraussetzung für verantwortungs-

bewusstes, weitsichtiges Handeln.

Nur so erklärt sich sein gewaltiger persönlicher Einsatz für das

Studium generale, das er 1977 auf den Weg gebracht hat, als geis -

teswissenschaftliche Ersatzlösung sozusagen. Mit einem breit gefä-

cherten Vortragsprogramm, vielen prominenten Rednern aus Wis-

senschaft, Kunst, Literatur und Politik insbesondere. Nobelpreisträ-

ger Sir John Eccles zum Beispiel, Martin Walser, Uwe Johnson, Hans

Küng, Walter Jens, Oswald von Nell-Breunig, Karl Rahner, Lothar

Späth, Andreas von Bülow und Rolf Hochhuth, mitnichten also ein-

seitig orientiert im Sinne des Organisators.

Dass er, anfangs zumal, das eine oder andere Honorar aus eige-

ner Tasche finanzierte, war ihm die Sache allemal wert. Das galt, wie

er eher beiläufig erwähnte, ab und an auch für ein Klinikgerät. 

Für eine ausgewogene Bestückung der Studium generale-

Bibliothek indessen (»Marx und Engels zwar reichlich vorhanden,

schaut aber kein Mensch an«) sammelte Professor Kornhuber auf

Prof. Hans Helmut Kornhuber 80

Mit Bildung
gegen linke Strömungen
Professor Hans Helmut Kornhuber, einer der beiden noch lebenden Gründungsprofessoren der Universität Ulm (neben Altrektor Theodor

Fliedner), ist am letzten Februar-Sonntag 80 Jahre alt geworden. »Arzt, Forscher, Kommunistenfresser« überschrieb die Ulmer 

Südwest Presse tags zuvor einen fünfspaltigen Aufmacher zum Geburtstag des nach wie vor publizistisch aktiven Wissenschaftlers, der

erst kürzlich wieder ein Buch herausgegeben hat (»Wille und Gehirn«), gemeinsam mit seinem ehemaligen Doktoranden, späteren

 Assistenten und Oberarzt Lüder Deecke übrigens, inzwischen Professor in Wien. Der Umfang des Beitrags, ein von Rudi Kübler mit feiner

Feder gezeichnetes Porträt Kornhubers, war ohne Frage dem Anlass angemessen. Aber »Kommunistenfresser«?

Prof. Hans Helmut Kornhuber
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die Schnelle 20 000 Mark. Auf sein Netzwerk, zur Stelle auch bei

diversen Leserbrief-Aktionen, war stets Verlass. Hilfreich unter

anderem beim ebenso maß- wie haltlosen Vorwurf der »Bücherver-

brennung«, den ihm wenig freundlich gesonnene Studenten ankle-

ben wollten. 

Dabei hat der Wissenschaftler immer gerne auch selbst polari-

siert. Auf seinem ureigenen Fachgebiet tut er es bis heute. Dass im

Vorjahr »Stimmen aus der Neurobiologie« (Kornhuber) seine und

Deeckes in der Zeit nach 1964 gewonnenen Erkenntnisse zum Bereit-

schaftspotential und zur Frontalhirnaktivität bei Lernanstrengungen

in Frage gestellt hatten, war für den von seinen Forschungsergebnis-

sen zutiefst überzeugten Wissenschaftler die Herausforderung

schlechthin, nicht zuletzt zum Schreiben seines jüngsten Buches.

Zumal »erstaunlicherweise einige sensationsbedürftige Medien

diese Behauptungen aufgegriffen hatten«, so Kornhuber. Er wird

auch in diesem Fall weiterkämpfen, unbeugsam, prinzipienfest und

unbequem. Wie seinen lebenslangen Kampf gegen »die Linke«. Nur

einmal, bei jener denkwürdigen Gründungsfeier der Universität am

25. Februar 1967 im Ulmer Kornhaus, saß er selbst ganz links außen

– freilich nur in der Reihe der Gründungsprofessoren. 

Willi Baur

Venia legendi

Dr. Anna Buchheim, für das

Fach Psychosomatische Medi-

zin und Psychotherapie, Medizi-

nische Psychologie (»Klinische

Bindungsforschung in der Psy-

chosomatischen Medizin und

Psychotherapie: Entwicklungs-

psychologische, emotionale

und neurobiologische Korreale

der Bindung«)

Dr. Claus-Martin Muth, für das

Fach Anästhesiologie (»Unter-

suchungen zur Charakterisie-

rung der Genotoxizität von

hyperbarem Sauerstoff sowie

zur Auswirkung exogener

Antioxidantien auf Parameter

des oxidativen Stresses«)

Dr. Franz Maximilien Rasche,

für das Fach Innere Medizin

(»Immunmodulatorische Thera-

pie der progredienten IgA

Nephropathie«)

Dr. Ingo Alfret Uttner, für das

Fach Neuropsychologie (»Mne-

stische Störungen bei neurolo-

gischen Erkrankungen: Unter-

suchungen zum deklrativen

Gedächtnis«)

Dr. Nikolaus Johannes Wachter,

für das Fach Unfallchirurgie

(»Analyse der Veränderungen

der Bewegungs- und Kraftver-

teilungsmuster der Hand bei

simulierter Ulnarislähmung«)

Dr. Daniel Walcher, für das Fach

Innere Medizin (»Die Rolle von

C-Peptid in der Atherogenese

und die anti-inflammatorische

Wirkung von Peroxisome Prole-

frator-Activated Receptors«)

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Susanne Bartels

»Mobilization of Hematopoietic

Stem Cells in Mice Deficient for

the Receptor Tyrosine Kinase

Kit»

Joachim Brade

»Spezifität der adjuvanten 5-

FU/Leucovorin Chemotherapie

bei kolorektalem Karzinom.

Eine Medline(c)-Literaturrecher-

che randomisierter klinischer

Studien zur adjuvanten Chemo-

therapie bei kolorektalem

Karzinom«

Aidee Constanza Estrada

 Unigarro

»Inhibition Akt by Tetracyclic

Triterpenoids Induces Cell Cycle

Arrest and Apoptosis in Prosta-

te Cancer Cells«

Eberhard Krott

»Persönlichkeitsstörungen und

ihre Bedeutung für die psycho-

therapeutische Behandlung im

Strafvollzug«

Anne Katrin Künster

»Validierung eines Interaktions-

beobachtungsverfahrens zur

Erfassung mütterlicher Feinfüh-

ligkeit bei Kindern im Kinder-

gartenalter«

Anna Lutomska

»Werner Syndrom Zellen haben

eine veränderte transkriptionel-

le Regulation nach Wachstums-

faktorstimulation«

Heiner Molzen

»Entwicklung und Gebrauchs -

tauglichkeitsprüfung eines

elektronischen Dokumenta -

tionssystems für die Schmerz-

therapie«

Jörg Oster

»Wer profitiert? – Patienten-

merkmale als Erfolgsprädikto-

ren in der Psychosomatischen

Rehabilitation«

Axel Schöps

»Evaluation der teilstationären

Behandlung an der Psychoso-

matischen Tagesklinik Ulm«

Anne Seier

»Die Rolle von Osteopontin für

die Chronifizierung allergischer

Kontaktekzeme«

zum Dr.-Ing.

Michal Kubovic̆

»Technology for diamond

based electronics«

Winfried Mayer

»Abbildender Radarsensor mit

sendeseitig geschalteter Grup-

penantenne«

Info: Zu Ehren Prof. Hans Helmut Kornhubers findet am Sams-

tag/Sonntag, 19./20. April, im Ulmer RKU ein Geburtstagssympo-

sium statt. Zahlreiche Referenten werden sich dabei mit Themen

beschäftigen, die dem Gründungsprofessor der Uni Ulm stets ein

besonderes Anliegen waren.
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zum Dr. med.
Atilla Akinli

»Charakterisierung ungeklärter

fokaler Leberläsionen und

Detektion bzw. Ausschluss von

Lebermetastasen mittles Low-

Mechanic-Index-Sonographie

unter Verwendung des Echosi-

gnalverstärkers SonoVue(r)«

Sasa Andric-Moser

»In vitro und in vivo – Messun-

gen der Knorpelsteifigkeit«

Elisabeth Balint

»Das Tagebuch des Dr. Franc

(1649–1725). Transkription,

Übersetzung und Diskussion

ausgewählter gynäkologischer

Kapitel«

Eva-Maria Barth

»Klassifikation periprotheti-

scher Femurfrakturen«

Henning Beeckmann

»Der hämodynamische und

metabolische Effekt von Terli -

pressin während eines Endo -

toxin induzierten Langzeit-

schocks«

Christoph Bernard

»Quantifizierung des Remifen-

tanilverbrauchs mit und ohne

Lachgas bei intravenöser Anäs-

thesie«

Donat Binder

»Untersuchung zum Homing-

Verhalten unterschiedlicher

Stammzellpopulationen nach

Cisterna magna-Injektion in

einem experimentellen Tiermo-

dell«

Nicola Bippus

»Die intraossäre Punktion in der

präklinischen Notfallmedizin –

Erfahrungen der Rettungshub-

schrauberstation Christoph 22«

Carsten Bischof

»Klinische Konsequenzen und

Kosteneffektivität der cerebra-

len Bildgebung als Aufnahme-

untersuchung in der Psychia-

trie«

Sascha Chmiel

»Einfluss einer intensivierten

ambulanten Betreuung Adipö-

ser auf Gewichtsverlauf, Stoff-

wechselparameter und körper-

liche Leistungsfähigkeit – eine

randomisierte und prospektive

Untersuchung über 18 Monate«

Charlotte Clessienne

»Dorsales Impingement nach

lumbaler Bandscheibenprothe-

tik – eine statische und dynami-

sche Röntgenanalyse«

Frauke Czepluch

»Reversibilität der gestörten

Monozytenfunktion bei KHK-

Patienten mit Hypercholesterin-

ämie durch eine intensive Ator-

vastatin-Therapie«

Tobias Daumüller

»Lokale Katheterlyse bei sub-

massiver Lungenembolie unter

besonderer Berücksichtigung

des Fountain-Katheter-Systems

– Akut- und Langzeitverlauf«

Nicolai El Hindy

»Hat Dronabinol (»�9-THC) 

bei Patienten mit chronischen

Schmerzen, die mit einem

medikamentös-analgetischen

Schema der Stufe II oder III

nach WHO behandelt werden

eine additive, analgetische Wir-

kung?«

Christian Elbe

»Modulation der Antinozize -

pion durch S(+)-Ketamin nach

Remifentanil basierter Anästhe-

sie. Effekt einer ultra-low-dose

perioperativer S(+)-Ketamin-

Infusion auf die Entstehung von

Hyperalgesie und postoperati-

vem Opioidverbrauch.«

Jeanine Engelhardt

»Zeitlicher Verlauf der neo-inti-

malen Plaquebildung bei New-

Zealand-White-Kaninchen im

geschlechtsspezifischen Unter-

schied«

Liu Fang

»Stereotactic vacuum-assisted

biopsy (SVAB) of Nonpalpable

Breast Microcalcifications:

Advantage of clip placement

(prospective study)«

Barbara Felbecker

»Der Effekt von Clopidogrel

Hydrogen Sulfaten auf Prolife-

ration und Expression des

Adhäsionsmoleküls ICAM-1 in

humanen koronaren Gefäß-

wandzellen«

Renate Fuchs

»Ein Vergleich der periopera -

tiven Frühergebnisse bei der

endovaskulären infrarenalen

Aneurysma-Ausschaltung an

der Universität Ulm«

Katrin Hanneder

»Einfluss einer positiven Fami -

lienanamnese auf die Vorher -

sage der Tumorausbreitung im

Präparat der radikalen Prostat-

ektomie anhand von präopera-

tiven Parametern«

Ziyad Hussein

»Nachweis atypischer Myko-

bakterien im Leitungswasser

mittels quantitativer PCR und

Kultur«

Nevena Koletzko

»Die Rolle der Beta-2-Integrine

und des intrazellulären Adhäsi-

onsmoleküls 1 in der Pathoge-

nese der leukozytoklastischen

Vaskulitis«

Nico Merkle

»Myokardiale Adenosin-First-

Pass-Magnetresonanztomogra-

phie unter Verwendung einer

Steady-State-Free-Precession-

Sequenz zur Detektion von

Koronarstenosen«

Susanne Müller

»Die Wirkung eines Lipidsen-

kers bzw. eines Lipidsenkers in

Kombination mit einem Hor-

monpräparat auf den Fettstoff-

wechsel und auf die Gefäße bei

Behandlungen von Frauen in

der Postmenopause«

Ulrike Münder

»Der Effekt von Ganciclovir auf

die Proliferation und Expres -

sion von ICAM-1 in humanen

koronaren Gefäßzellen«

Axel-Joachim Parsch

»Die Praxis der Analgosedie-

rung kritisch kranker, beat-

mungspflichtiger Patienten auf

bundesdeutschen Intensivpfle-

gestationen. Ergebnisse einer

deutschlandweiten Umfrage«

Saskia Pfaff

»Stellenwert der Arthrodese bei

der Behandlung der schmerz-

haften Handgelenksarthrose«

Claudia Reber

»Evaluierung von Intensiv beat -

mungsgeräten unter hyper ba -

ren Bedingungen im Spon tan    -

atmungsmodus am elektrome-

chanischen Lungenmodell«

Sabine Reutter

»Prothetische Stimmrehabilita-

tion nach totaler Kehlkopfent-

fernung – eine historische

Abhandlung seit Billroth

(1873)«

Leif-Konradin Sailer

»Einfluss der sequentiellen

Therapie mit Mycophenolsäure

nach Induktionstherapie auf die

Nierenfunktion bei progredien-

ter IgA-Nephropathie«

Katrin Schmidt

»Komplikationen des zentralen

Nervensystems in der pädiatri-

schen Onkologie: Retrospektive

Analyse und klinische Nach -

untersuchung überlebender

Patienten«

Timo Wilhelm-Buchstab

»Untersuchung zur analgeti-

schen Wirksamkeit von �9

Tetrahydrocannabinol (Drona -

binol) bei Patienten mit chroni-

schen Schmerzen, die mit

einem medikamentös-analgeti-

schen Schema der Stufe II oder

III nach WHO behandelt wer-

den«

zum Dr. med. dent.

Nicole Licht

»Eine retrospektive Gesamter-

hebung eines unselektierten

Patientenkollektivs mit Prosta-

takarzinom im Saarland«

Volker Mönch

»Dosisanpassung von Medi -

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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kamenten bei Patienten mit

Nie reninsuffizienz: Vergleich

der klinischen Standardpraxis

mit einer computergestützten

Dosisberechnung«

Anna Schroen

»Darmreinigung zur Vorberei-

tung einer CT-Kolonographie:

Vergleich zweier Einnahmepro-

tokolle mit unterschiedlichen

Abführpräperaten«

zum Dr. rer. nat.

Jessica Ausborn

»Das Zusammenspiel von zen-

tralem Mustergenerator und

sensorischer Rückmeldung:

Eine Simulationsstudie am

Flugmustergenerator der Wan-

derheuschrecke Locusta migra-

toria«

Daniel Bauer

»Stochastic Mortality Modeling

and Securitization of Mortality

Risk«

Katarzyna Maria Betanska

»Nucleocytoplasmic shuttling

of ecdysteroid receptor«

Robert Anton Cus

»Untersuchung der potentiellen

Wnt-4-Zielgene WSTF und

PTMR während der Embryonal-

entwicklung von Xenopus lae-

vis«

Stefan Dempf

»Konstruktion und Charakteri-

sierung eines Streptococcus

thermophilus-Stammes mit

erhöhter Osmotoleranz und

gesteigertem Kohlenstofffluss

in Richtung Laktat «

Thomas Wolfgang Deuschle

»Kalte Ionenkristalle in einer

segmentierten Paul-Falle«

Oliver Markus Eberhardt

»Bildung und Umweltverhalten

monofunktioneller Organonitra-

te – Analytik und Simulation

atmosphärischer Belastungs-

muster«

Rebecca Fay

»Feature Selection and Infor-

mation Fusion in Hierarchical

Neural Networks for Iterative

3D-Object Recognition«

Gordana Gadanji

»Quantum Chemical Calculati-

ons of Geometry, 13C-NMR Che-

mical Shifts and Catalytic Reac-

tivity of Nickelalactones «

Steffi Geist

»Pseudomorphe Transforma -

tion mesostrukturierter Silika-

gele zu anderen Metalloxiden«

Omayma Abd Elaziz Hassan

Ghazy

»Binary Blend Nanoparticles

with Defined Morphology«

Walter Norbert Guttmann 

»Algebraic Foundations of the

Unifying Theories of Program-

ming«

Marc-Christian Heitzer

»Stochastic Differential Portfo-

lio Games«

Bin Huang

»Modelling and treating Hun-

tington´s disease: Generation

of high-capacity adenovirus

vectors to express normal and

mutant huntingtin and to block

huntingtin expression by short

hairpin interference RNA«

Alexander Karpenko

»Untersuchung der Tieftempe-

ratur Wassergas-Shift Reaktion

über Au/CeO2 Katalysatoren«

Torsten Kehl

»Sequenzierung und Klonie-

rung von 1,2,3,6-Tetra-O-Gal-

loylglucose 4-O-Galloyltransfe-

rase, des Schlüsselenzyms in

der Biosynthese hydrolysierba-

rer Tannine«

Markus Günther Kehr

»NMR-Untersuchungen zu

inter- und intramolekularen

Wechselwirkungen in Polymer-

schmelzen«

Marcus Alexius Oettinger

»Nanoteilchen als Ausgangs-

punkt für künstliche Pinning-

zentren in Supraleitern«

Hubert Marcus Piontek

»Thema: Self-description

mechanisms for embedded

components in cooperative

systems«

Oliver Christoph Potzel

»Theoretische Untersuchungen

zu druckinduzierten Phasen-

übergängen in AB-Strukturen«

Clemens Prestele

»Credit Portfolio Modelling with

Elliptically Contoured Distribu -

tions Approximation, Pricing,

Dynamisation«

Eva Ines Rossknecht

»Einfluss von Steroidhormo-

nen, Calcitriol und Retinolsäure

auf die Sekretion proinflamma-

torischer Zytokine in humanen

mononukleären Zellen«

Karin Maria Danzer geb. Ruf

»Die Beteiligung verschiedener

a-Synuklein Oligomere in der

Entstehung der Parkinson

Krankheit«

Beate Doris Schaller

»Charakterisierung von Viru-

lenzregulatoren und Virulenz-

faktoren aus Streptococcus

agalactiae«

Daniel Torsten Schmitt

»Time Series Analysis of Real-

world Complex Systems –

 Climate, Finance, Proteins, and

Physiology«

Christoph Supritz

»Energietransport und optische

Absorption in Nanostrukturen«

Markus Tentler

»Rekursionsformeln zur

Berechnung der charakteristi-

schen Polynome von symmetri-

schen Bandmatrize«

Marissa Irina Volz

»Synthese neuartiger Initiator-

systeme und röntgenopaker

Hybridpartikel in Miniemulsion

zur Anwendung in polymeren

Dentalwerkstoffen«

Professor Frank Lehmann-Horn und Privatdozentin Karin Jurkat-Rott vom Institut für Ange-

wandte Physiologie erhielten von der US-amerikanischen Periodic Paralysis Association

(PPA) den Jahrespreis 2007. Bei der PPA sind mehr als 2000 Patienten registriert. Wäh-

rend der mit Rettungsdiensten gut ausgestatteten Jahrestagung fielen zahlreiche Patien-

ten infolge akuter Muskelschwäche zu Boden. In Anlehnung an indianische Gepflogenhei-

ten wird dies von den Patienten mit viel Selbstironie als ‘listening to the buffalo’ bezeich-

net. In der Schulzeit, im Berufsleben und in der Öffentlichkeit führt die Erkrankung zu

mannigfaltigen Problemen, weshalb die Betroffenen für die Erforschung der periodischen

Paralysen, die persönliche Beratung und die Entwicklung effektiver Therapien sehr dank-

bar sind. eb
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Carsten Alexander Wächter

»Quasi-Monte Carlo Light

Transport Simulation by Effi-

cient Ray Tracing«

zum Dr. rer. pol.

Oliver Horn

»Asset-Liability-Management in

der Lebensversicherung unter

besonderer Berücksichtigung

pfadabhängiger Management -

regeln«

Patrick Paulitschek

»Aufsicht über den Berufsstand

der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland – Eine agency-

theoretische Analyse«

Michael Johannes Rösch

»Modelle der wachstumsorien-

tierten Portfolioplanung«

Patrick Philipp Stoll

»Über den Einsatz von E-Procu-

rement in mittelgroßen Unter-

nehmen – Konzeptionelle Über-

legungen und explorative

Untersuchungen«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Tech-

nologie- und Prozessmanage-

ment in der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissen-

schaften: Prof. Dr. Leo Brecht

auf die W3-Professur für Expe -

rimentelle Tumorforschung: 

PD Dr. Christian Buske, Univer-

sitätsklinikum München

auf eine W3-Professur für Funk-

tionswerkstoffe der Medizin

und Zahnheilkunde der Univer-

sität Würzburg: Prof. Dr. Anita

Ignatius, Institut für Unfallchi -

rurgische Forschung und Bio-

mechanik, Ulm

auf die W3-Professur für Nukle-

armedizin in der Medizinischen

Fakultät: PD Dr. Markus Luster,

Universitätsklinikum Würzburg

auf die W3-Professur für Quan-

tenmetrologie in der Fakultät

für Naturwissenschaften: Dr.

Ernst Rasel

auf die W3-Professur für Mess-

und Regelungstechnik in der

Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik: 

Dr.-Ing Johann Reger

auf die W3-Professur für

Medienpädagogik und Medien-

didaktik in der Fakutltät für

Ingenieurwissenschaften und

Informatik: Dr. Tina Seufert

auf die W3-Professur für Nero-

chirurgie in der Medizinischen

Fakultät: Prof. Dr. Christian Rai-

ner Wirtz, Universitätsklinik

Heidelberg

Ruf abgelehnt

auf die W3-Professur für Con-

trolling/Internes Rechnungswe-

sen: Prof. Dr. Stefan Dierkes

auf die W3-Professur für Nukle-

armedizin in der Medizinischen

Fakultät: PD Dr. Markus Essler,

Uniklinikum München

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor

Dr. Manfred Reichert, Institut

für Datenbanken und Informa -

tionssysteme

Dr. Johannes Weiss, Klinik für

Dermatologie und Allergologie

in der Medizinischen Fakultät

apl. Professor

PD Dr. Markus Arand, Klinik für

Unfall-, Hand-, Plastische und

Wiederherstellungschirurgie,

Universitätsklinikum Ulm

PD Dr. Thomas Barth, Institut

für Pathologie, Universitäts -

klinikum Ulm 

PD Dr. Heike von Baum, Institut

für Medizinische Mikrobiologie

und Hygiene, Universitätsklini-

kum Ulm

PD Dr. Enrico Calzia, Kllinik für

Anästhesiologie, Universitäts-

klinikum Ulm 

PD Dr. Uwe Herwig, Psychiatri-

sche Universitätsklinik Zürich

PD Dr. Uwe Knippschild, Klinik

für Allgemein-, Viszeral- und

Transplantationschirugie, Uni-

versitätsklinikum Ulm

PD Dr. Uwe Schirmer, Abteilung

Kardioanästhesiologie, Univer-

sitätsklinikum Ulm

PD Dr. Björn Volkmer, Klinik für

Urologie und Kinderurologie,

Universitätsklinikum Ulm

PD Dr. Christian Willy, Abtei-

lung Chirurgie des BWK Ulm 

Gewählt

zum Fachvertreter für das Fach

Nachrichten- und Hochfre -

quenz technik, Kommunika -

tionstechnik und -netze bei 

der DFG Fachkollegienwahl:

Prof. Dr. Martin Bossert

zum Fachvertreter für das Fach

Biophysik bei der DFG Fachkol-

legienwahl: Prof. Dr. G. U. Nien-

haus

zum Vorstandsmitlied der

IUPAP (International Union for

Pure and Applied Biophysics):

Prof. Dr. G. U. Nienhaus

40-jähriges
 Dienstjubiläum

Prof. Dr. Werner Lütkebohmert,

Institut für Reine Mathematik

Prof. Dr. Frank Steiner, Institut

für Theoretische Physik

25-jähriges
 Dienstjubiläum

Joachim Bär, Mikroelektronik-

Technikum

Werner Birkle, Institut für Infor-

mationstechnik

Karin Burr, Abteilung Ange-

wandte Physik

Dr. Wolfgang Mader, Institut für

Neurobiologie

Sigrid Schwarz, ZUV, Dezernat

III/Abt. III-2
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Fr. | 4.4. | 14.00 Uhr

Kursreihe »Faszination Bota-

nik«, Wolfgang Decrush »Über-

lebenskünstler Flechten«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

So | 6.4. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer: Führung

»Tropische Nutzpflanzen«,

Botanischer Garten, Univer -

sität, Gewächshäuser

Do | 10.4. | 17.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Forstdirektor Rudi Lemm:

Exkursion »Führung im Au -

wald», Treffpunkt Parkplatz an

der Illerbrücke

Sa | 12.4. | 15.00 Uhr

Hannah Burger: Führung

»Wild bienen im Frühjahr«

Botanischer Garten, Univer -

sität, Pergola am Rosengarten

Mo | 14.4. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Nikolaus Marx »Aktuelle The-

rapie des akuten Koronarsyn-

droms« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Di | 15.4. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium:

Prof. Dr. Roman Hilscher,

Masaryk University, Tschechi-

sche Republik »Riccati equati-

ons for abnormal linear Hamil-

tonian systems«, Universität

Ulm, Oberer Eselsberg, Helm-

holtzstraße 18, Raum 220

Mo | 21.4. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr. Dietmar

Mauer »Organspende: Daran

denken und handeln. Spender-

kriterien und Organ-erhaltende

Therapie« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 21.4. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: Prof. Dr.

Jan Münch, Institut für Virolo-

gie »AIDS – Eine Geißel der

Menschheit?«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 22.4. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Nachwachsende Rohstoffe«,

Botanischer Garten, Univer -

sität, Eingang Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich

Do | 24.4. | 20.00 Uhr

Humboldt Studienzentrum:

Antrittsvorlesung Prof. Dr.

Peter Fischer, Universität Ulm

»Angewandte Ethik als Politi-

kum. Konzeptuelles über

Grundlagen und Status der

Angewandten Ethik«, Villa

Eberhardt, Heidenheimer

 Straße 80

Fr | 25.4. | 14.00 Uhr

Kursreihe »Faszination Bota-

nik«, Wolfgang Decrush

»Nadelgehölze und andere

Nacksamer«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Verwaltungs-

gebäude Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich

Sa | 26.4. | 9.00 Uhr

Onkologisches Seminar

»Targeted Therapies in der Be -

handlung solider Tumoren –

Neue Therapiestudien im

CCCU« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, Hörsaal der Medi -

zinischen Klinik

Mo | 28.4. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortrags -

reihe Ulmer Professoren: Prof.

Dr. Simone Fulda, Klinik für

Kinder- und Jugendmedizin

»Apoptose und Tumortherapie:

Von den molekularen Grund -

lagen zur klinischen Anwen-

dung«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

So | 4.5. | 14.00 Uhr

Stefan Böhm: Führung »Vogel-

stimmenexkursion im Botani-

schen Garten«, Botanischer

Garten, Universität, Infopavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude,

Mo | 5.5. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Metzler, TU München

»Stochastic search in gene

regulation in and ex vivo: Levy

flights and weak ergodicity

breaking« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 5.5. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dipl.-Chem.

Sylvia Schütt »Prozessoptimie-

rung und die Rolle der Anäs-

thesie im DRG-Zeitalter« Uni-

versitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II

Mo | 5.5. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: PD Dr.

Hildegard Kehrer-Sawatzki,

Institut für Humangenetik

»Strukturelle Variabilität im

menschlichen Genom und ihre

Bedeutung für die Medizin«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Di | 6.5. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Faszination Frühling«, Botani-

scher Garten, Universität, Info-

pavillon vor dem Verwaltungs-

gebäude, Anmeldung erforder-

lich

Mi | 7.5. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Diagnostik und Therapie der

Myelodysplastischen Syndro-

me« Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, Medizinische Klinik,

Seminarraum 2609/10

Mi | 7.5. | 19.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Dr. Jürgen Drissner: Vor-

trag «Das Grüne Klassenzim-

mer – Evaluation des Konzep-

tes«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Verwaltungsgebäude,

Seminarraum

Mo | 19.5. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr.Dr. Burk-

hard Dirks und Mitarbeiter

»Morbidity/Mortality – Sektion

Notfallmedizin« Universitäts-

klinikum Ulm, Safranberg, Hör-

saal II

Mo | 19.5. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: Prof. Dr.
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Frank Steiner, Institut für Theo-

retische Physik »Kosmologie:

Leben wir in einem endlichen

Universum«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Do | 22.5. | 17.30 Uhr

Stefan Böhm: Führung »Vogel-

stimmenexkursion im Botani-

schen Garten«, Botanischer

Garten, Universität, Infopavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude

Mo | 26.5. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Dr. Jutta Kunz, Universität

Oldenburg »Neue Dimensio-

nen für Schwarze Löcher«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O25, Hörsaal 2

Mo | 26.5. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr. Ilyas Tug-

tekin »Sonographie in der

Regionalanästhesie« Universi-

tätsklinikum Ulm, Safranberg,

Hörsaal II

Mo | 26.5. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortrags -

reihe Ulmer Professoren:Prof.

Dr. Gunter Löffler, Institut für

Finanzwirtschaft »Geld, Gehirn

und Psychologie«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13

Do | 29.5. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Zur Geschichte der Kräuter-

kunde«, Botanischer Garten,

Universität, Neuer Apotheker-

garten

Fr | 30.5. | 14.00 Uhr

Kursreihe »Faszination Bota-

nik«, Wolfgang Decrush »Goe-

the und die Metamorphose der

Pflanzen«, Botanischer Garten,

Universität, Verwaltungsge-

bäude Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich

Fr | 30.5. | 20.00 Uhr

Auftritt ded Kammerchors VOX

HUMANA im Rahmen der Hei-

mattage Baden-Württemberg,

Barocksaal, Kloster Wiblingen

Sa + So | 31.5.+1.6. 

Studium Generale: Jean-Marie

Bottequin: Seminar »Vertrauen

und Erfolg ernten durch besse-

res Wirken« Universität Ulm,

Oberer Eselsberg, N25, Hör-

saal 8

So | 1.6. | 14.00 Uhr

Dr. Stefan Jarau: Führung

»Wildbienen und Blumen –

Die Geschichte einer innigen

Beziehung«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Pergola am

Rosengarten

Mo | 2.6. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr. Ernst

Pfenninger »Aus dem Gerichts-

saal: Fälle aus der Sicht des

Gutachters« Universitäts klini -

kum Ulm, Safranberg, Hör -

saal II

Mo | 2.6. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Vortragsrei-

he Ulmer Professoren: Prof. Dr.

Nikolaus Marx, Klinik für Inne-

rer Medizin II »Arteriosklerose

und Herzinfarkt - Risiko und

Möglichkeiten der Präventi-

on«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, Hörsaal 13

Mi | 4.6. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Pathologische Frakturen«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

Medizinische Klinik, Seminar-

raum 2609/10

Mi | 4.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Führung »Vom

Zauber der Rosen«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten, Anmel-

dung erforderlich

Brandaktuelle Themen und prominente Referenten: Das Ulmer

Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) an der Universität Ulm

veranstaltet am 7. Mai wieder eine Fachtagung zum Thema »Heraus-

forderungen für den Mittelstand« (13.30 bis 18.30 Uhr). Leiten wird

sie der Direktor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschafts-

prüfung der Universität Ulm, Professor Kai-Uwe Marten, der einmal

mehr namhafte Redner für die seit Jahren erfolgreich etablierte

Tagung gewinnen konnte.

Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt zum Beispiel mit dem

Thema »Der deutsche Mittelstand – Chancen wahrnehmen und Her-

ausforderungen meistern«. Oder Jörg Ziercke, den Präsidenten des

Bundeskriminalamts, der über »Gefahren für die Wirtschaft durch

aktuelle Kriminalitätsphänomene« sprechen wird. Seinem Vortrag

wird sich eine wohl nicht minder Brisanz versprechende Talkrunde

anschließen. Ihr Thema: Wirtschaftskriminalität in der Unterneh-

menspraxis.

»Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz: Was bringt das für den

Mittelstand?« Mit dieser Fragestellung beschäftigen wird sich Mini-

sterialrat Dr. Christoph Ernst, Referatsleiter für die Bereiche Rech-

nungslegung, Publizität und Recht der Abschlussprüfung im Bun-

desministerium der Justiz. Die Agenda abschließen wird Professor

Axel von Werder, Inhaber des Lehrstuhls für Organisation und Unter-

nehmensführung an der TU Berlin. Sein Thema: »Aktuelle Entwick-

lungen in der Corporate Governance unter Berücksichtigung der

Belange mittelständischer Unternehmen«.

wb 

Weiteres unter www.ufw-ulm.de oder www.mathematik.uni-

ulm.de/irw/ 

UFW-Fachtagung:

Herausforderungen
für den Mittelstand

Vom 9. bis zum 12. April stellen sich die Universitätskliniken für

Psychiatrie und Psychotherapie III (Erwachsene) und die Kinder- und

Jugendpsychiatrie/Psychotherapie im Stadthaus vor.

Das Programm umfasst Vorträge zu Themengebieten aus bei-

den Fachrichtungen und eine begleitende Ausstellung mit Informa-

tionen zur Ärztlichen Behandlung, Psychotherapie, psychiatrischen

Pflege, Co-Therapien (zum Beispiel Ergo- und Arbeitstherapie), sozi-

alarbeiterischen Maßnahmen, und zur Forschung in der Psychiatrie. 

Am Donnerstag, 10. April, wird abends ein Oscar-prämierter

Spielfilm zum Thema Psychiatrie gezeigt, und am 11. 4. findet eine

interdisziplinäre Vortragsveranstaltung »Guter Start ins Kinderleben«

mit Begrüßung durch Frau Ministerin Dr. Monika Stolz (MdL) statt. 

Weiteres unter www.uniklinik-ulm.de 

ps

Schwerpunkt Psyche

Kliniken präsentieren
sich im Stadthaus
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Mit einer Festveranstaltung im Stadthaus wird der Studiengang

Wirtschaftsmathematik am 5. Mai sein 30-jähriges Bestehen 

feiern (Beginn 18 Uhr). Vorgesehen sind dabei zwei hochkarätige

Ehrungen: Professor Wolfgang Jurkat wird die Medaille der Universi-

tät Ulm verliehen werden (Laudatio Professor Rüdiger Kiesel). Pro-

fessor Klaus Spreemann wird die Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften die Würde eines Ehrendoktors verleihen

(Laudatio Dekan Professor Frank Stehling). 

Spannung und hohen Unterhaltungswert gleichermaßen ver-

spricht der Festvortrag von Professor Hermann Maurer von der Tech-

nischen Universität Graz zum Thema: »Der PC der nahen Zukunft:

Chancen, Überraschungen und Gefahren.« 

Aufschlussreiche Einblicke in den überaus erfolgreichen Studi-

engang ermöglichen dürften auch die Beiträge namhafter WiMa-

Absolventen und einer Studentin. Über ihre »Ulmer Jahre« berichten

werden Dr. Roland Folz, Vorsitzender der Geschäftsführung Deut-

sche Telekom Technischer Service GmbH, und Dr. Thomas Wiese-

mann, CEO und Geschäftsführer Segment Pension Markets Allianz

Global Investors. Den Studiengang aus aktueller Sicht beleuchten

wird Julia Eisenmann. 

Grußworte sprechen werden Universitätspräsident Professor

Karl Joachim Ebeling, Oberbürgermeister Ivo Gönner und der Dekan

der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Profes-

sor Frank Stehling. wb

Am 5. Mai im Stadthaus:

30 Jahre
Wirtschaftsmathematik

Uni Im Ideenpark

Wege in die
Nanowissenschaft
Der »IdeenPark«, alle zwei Jahre Höhepunkt der 2004 von Thyssen-

Krupp gegründeten Initiative »Zukunft Technik entdecken«, kommt

nach Stuttgart. Vom 17. bis 26. Mai wird sich die Technik-, Erlebnis-

und Bildungswelt für Familien, Kinder und junge Erwachsene in der

Stuttgarter Messe präsentieren. Unter den rund 120 Partnern aus

Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien, die mit einem

umfangreichen Angebot an Exponaten und Mitmachaktionen Spaß

an Technik und Bildung wecken wollen, ist auch die Universität

Ulm. Ebenso das ihr durch eine enge Kooperation verbundene

Schülerforschungszentrum (SFZ) Saulgau. Eine der Haupt attrak -

tionen: Tägliche Technik-Shows mit Thomas Gottschalk.

»Wir wollen bei dieser attraktiven Plattform nicht nur Präsenz

zeigen, sondern auch für das Studium an unserer Universität wer-

ben«, sagt Professor Othmar Marti, Direktor des Instituts für Experi-

mentelle Physik, der seitens der Uni die Vorbereitungen koordiniert.

Zudem möchte Marti gemeinsam mit den Saulgauer Partnern die

Zusammenarbeit mit Schulen dokumentieren und die vom Zentrum

für Angewandte Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) initiierte

»Drei-Generationen-Universität« vorstellen.

Darüber hinaus wird das Institut für Organische Chemie III in

Zusammenarbeit mit dem Landesgymnasium für Hochbegabte

(LGH) Schwäbisch Gmünd Experimente aus einem erfolgreichen

Kooperationsprojekt demonstrieren: »Von der Alchemie zur Nano-

chemie«. Dabei können Kinder mit haushaltsüblichen Substanzen

experimentieren und erste Erfahrung sammeln.

»Wege in die Nanowissenschaft« aufzeigen wollen auch die

Uni-Physiker und das von Rudolf Lehn geleitete SFZ-Team, das in

Stuttgart noch mit zwei weiteren Projekten vertreten sein wird: For-

schung und Entwicklung am Windkanal sowie Technik und Naturwis-

senschaft im Grundschulunterricht.

Zumindest teilweise auch unterstützt von Ulmer Unternehmen

übrigens. Den Windkanal haben SFZ-Mitglieder gemeinsam mit Aus-

zubildenden der Wieland-Werke gebaut, das zur Untersuchung von

Nanoobjekten unentbehrliche Rasterkraftmikroskop stellt die Firma

Witec zur Verfügung, bekanntlich eine Ausgründung Ulmer Uni-

Absolventen. 

Mit dem Projekt solle das Bewusstsein der jungen Generation

für laufende wissenschaftliche Entwicklungen in einem wichtigen

interdisziplinären Teilgebiet geschärft werden, erklärt Professor

Marti. Und dies gelinge am besten am konkreten Objekt. So ermög-

liche das von Witec selbst gebaute Gerät, Eigenschaften von

Nanoobjekten gezielt zu untersuchen. 

wb

Im Rahmen einer bundesweiten Studie untersucht ein Forscher-

team der Humboldt-Universität zu Berlin derzeit den Übergang vom

Studium in das Erwerbsleben und den Prozess der Stellenfindung.

Geleitet wird das Forschungsprojekt von Professor Bernd Wegener

(Institut für Sozialwissenschaften). Für die Teilnahme an der Online-

Befragung werden Absolventen sowie Studentinnen und Studenten

kurz vor ihrem Abschluss gesucht. Der Fragebogen kann über den

folgenden Link aufgerufen werden:

www.sowi.hu-belin.de/absolventenstudie/zugang wb

Teilnehmer gesucht:

Bundesweite
Absolventenstudie

Amtliche Bekanntmachungen
Nr. 3/2008 vom 23.2.2008: Statut des Prostatazentrums am Univer-

sitätsklinikum Ulm vom 21.11.2007

Nr. 4/2008 vom 4.2.2008: Schulordnung der Schulen der Aka -

demie für Gesundheitsberufe im Universitätsklinikum Ulm vom

19.12.2007 
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Was steckt hinter dem System, das der aus Giengen/Brenz

stammende Diplom-Informatiker in halbjähriger Arbeit program-

miert hat? Betreut übrigens von Professor Wolfgang Minker, der

Tobias Heinroths Arbeit durchaus »Ausbau-Potenzial« bescheinigt

und dies »weit über die Nutzung durch Fußgänger hinaus«. Im

Gegensatz zu herkömmlichen Navigationssystemen jedenfalls rea-

giert »ArriGator« auf Fragen und mündliche Anweisungen. Ebenfalls

mit Sprachanweisungen versteht sich, aber ergänzt durch so

genannte »Landmarks«.

Markante Orientierungspunkte an der Strecke also, Kirchen

etwa, Gasthäuser oder Stadttore. Und die erscheinen nicht nur zum

richtigen Zeitpunkt als Foto auf dem kleinen Bildschirm des PDA

(Personal Digital Assistant), einem Mini-Computer in der Hand des

Nutzers, sondern werden auf dessen Wunsch auch über das Mobil-

telefon akustisch erläutert. 

Praktischer Weise natürlich mittels eines Headsets, Kopfhörer

samt Mikrofon also, damit der Fußgänger als Anwender fast immer

beide Hände frei hat. Gleiches gilt Heinroth zufolge auch für Stra-

ßenbezeichnungen. »Wichtig war mir zudem eine natürliche Routen-

führung«, betont der junge Wissenschaftler, mithin eine Wegbe-

schreibung, wie sie normale Menschen vornehmen würden. »Vor der

Kirche links den Berg hoch«, zum Beispiel oder »nach der Gaststät-

te in die Straße rechts abbiegen«. Dazu liefert das System dem Nut-

zer bei Bedarf jederzeit auch eine Routenskizze auf den PDA. Zwei-

fel über den eingeschlagenen Weg? Auch in diesem Fall hilft »ArriGa-

tor« weiter. Anfrage genügt. Oder einmal nicht aufgepasst oder eine

Anweisung nicht verstanden? »Repeat« äußern und geduldig wie-

derholt das System die letzte Aussage.

»Dessen Basis ist technisch relativ einfach«, erklärt Tobias

Heinroth. Zum Einsatz kämen ausnahmslos frei erhältliche Kompo-

nenten. Die jeweilige Standortbestimmung des Anwenders erfolge

über das amerikanische Global Positioning System (GPS), realisiert

mittels einer »GPS-Maus«, ebenso am Gürtel tragbar wie das UMTS-

Handy als Modemverbindung mit dem Webserver.

Als Kommunikationszentrale bietet der PDA neben der Übertra-

gung der Positionsdaten eine Skype-Audioverbindung mit dem

Sprachserver. »Die technischen Voraussetzungen sind freilich nur

die eine Seite«, betont Professor Wolfgang Minker. Die andere sei

die ingenieurwissenschaftliche Leistung und die Kreativität des Ent-

wicklers.

»Und Tobias Heinroth hat nicht nur bewiesen, dass sein System

funktioniert.« Vielmehr habe man es mit nicht weniger als 18 Pro-

banden im Alter von 20 bis 71 Jahren intensiv getestet. »Mit aus-

nahmslos positiven Reaktionen der Versuchspersonen«, freut sich

Heinroth nicht ohne Stolz und verweist mit der freihändigen Bedien-

barkeit und dem Sicherheitsgewinn im Straßenverkehr auf weitere

Vorteile seiner Entwicklung. 

Dabei soll es nicht bleiben. »Nächste Stufe wäre jetzt die Wei-

terentwicklung mit einem Partner«, denkt Minker bereits voraus. Vor

allem für Radfahrer sei das System denkbar. »Bayern für Radler«

etwa, vorab vielleicht im kleineren Maßstab »mit dem Rad durch

Oberschwaben«.

Oder auch nur ein Ausbau der Fußgänger-Version für den Städ-

tetourismus. Freilich müssen weder Gästeführer noch Stadtplan-

Verleger zittern: Bislang führt »ArriGator« nur durch den Ulmer

Stadtteil Söflingen. wb

Navigation im Dialog entwickelt 

ArriGator hilft 
Touristen auf die Sprünge
»Nein«, gesteht Tobias Heinroth, »an Chinesen habe ich bei meiner Wortschöpfung nicht gedacht«. Ihm sei es mit dem Begriff »ArriGa-

tor« nur um eine ebenso griffige wie plausible Bezeichnung für das Ergebnis seiner Diplom-Arbeit gegangen, sagt der 28-jährige

 Doktorand im Institut für Informationstechnik und Dialogsysteme der Universität Ulm. So sei aus der Kombination »Arrival«, dem eng -

lischen Wort für Ankunft, mit dem gängigen Begriff »Navigator« eben »ArriGator« entstanden. Entwickelt hat Heinroth nämlich eine

»Sprachdialoganbindung für multimodale Fußgängernavigation«. Missverständlich insofern nur, wenn im fernöstlichen Sprachgebrauch

das »r« zum »l« mutierte.
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Prof. Wolfgang Minker (links) und Tobias Heinroth

Bereits angelaufen ist die Planung für den Absolventenkongress

»WiMa 2008« der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften. Insofern steht auch der Termin schon fest: Samstag, 

15. November. wb

WiMa-Tag:

Planung läuft
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Unsere Rückmeldung über die damalige

Ausbildung nach 30 Jahren Beruf wurde

eröffnet von Dr. Wolfgang Gottwick, Hohen-

stein-Bernloch, mit den Erfahrungen eines

Allgemeinarztes auf der Schwäbischen Alb,

vieles erfreulich aber auch schwierig und

belastend, nicht zuletzt die aktuelle berufs-

polische Entwicklung; in unserer Ausbil-

dung sah er Rüstzeug und Mängel.

Dr. Franz X. Finkl, Kinderarzt in Lauingen,

fokussierte auf die ärztliche Kunst in Zeiten

von Leitli nien und Disease Management

Programmen und befürchtete eine abneh-

mende Bedeutung ethisch-moralischer

Aspekte im ärztlichen Beruf.

Der Medizinstudent Marc Grathwohl,

gewählter Vertreter der Fachschaft Medizin,

berichtete über das durchorganisierte der-

zeitige Medizinstudium, beklagte über

lange Strecken eine fehlende Mitwirkungs-

möglichkeit der Studenten, aber in jüngster

Zeit eine deutliche Verbesserung, z. B. bei

der Mitsprache zur Verwendung der Studi-

engebühren.

Weitere Medizinstudenten waren leider

nicht interessiert am Austausch mit unserer

Generation. Dr. Hellmuth Eisinger, Allge-

meinarzt, Blaubeuren, berichtete über die

eigene Betroffenheit bei Krankheit auch mit

der herben Erfahrung mit dem Gefühl, von

Kollegen nicht adäquat behandelt zu wer-

den, zumal sich dies als zutreffend erwies,

bei Wechsel der Behandlung aber schließ-

lich repariert werden konnte.

Solche Aspekte waren notwendigerweise

auch selbstkritisch und warfen somit ein

ganz eigenes Licht auf den Begriff ärztliche

Kunst und eigene Rolle. Dr. Johannes Schnei-

der, fasste dies in einem Selbsterfahrungs-

strauß zusammen. Es blieb dann noch viel

Zeit zum neuen gegenseitigen Kennenlernen,

bei Spaziergängen, Fußballspiel, Besichti-

gung der Frauenkirche etc. und zum schönen

Ausklang mit vielen Diskussionen. In fünf

Jahren soll das nächste Treffen sein.

Professor Karl Bechter

Panorama    41

Der dritte Medizinerjahrgang der Uni Ulm hat sich an einem Wochenende Mitte November im Wissenschaftszentrum Schloss Reisens-

burg getroffen. Nach dem allgemeinen Wiedersehen am Freitagabend begann Samstagfrüh das wissenschaftliche Programm, 

zunächst mit einem Vortrag von Professor Theodor Fliedner, Altrektor, zur Vergangenheit und Zukunft der Universität Ulm. Chancen und

Probleme wurden von ihm kritisch angesprochen, auch seine Sicht der damaligen studentischen Umtriebe. Professor Hermann 

Heimpel sprach über die Reformuniversität Ulm und deren patientennahe Ausbildung, welche auch unseren Jahrgang wesentlich mit

geprägt hat, wie die anhaltende Diskussion zeigte, mit damals gelungenen und zwischenzeitlich auch wieder vertanen Chancen 

für Patienten und angehende Ärzte.

Wiedersehen nach 30 Jahren 

Auch kritische Töne 
bei Semestertreffen

Mitte Oktober haben wir, die BUND-Hochschulgruppe der Uni Ulm, im Rahmen eines Aktionstages ein Wildbienenhotel

für den  Botanischen Garten gebaut. Die Lebensräume der Wildbienen, die sehr wichtige Bestäuber vieler Pflanzen sind,

werden durch die intensive Nutzung vieler Flächen stark dezimiert. Unser Beitrag zum Wildbienenschutz ist ein kleines

Bienenhotel. Hier finden Wildbienen, viele solitär lebend (ohne Staatenbildung), eine neue Heimat für die Aufzucht ihres

Nachwuchses. Im Eingangsbereich des Botanischen Gartens lockt es nun Besucher (Menschen und Bienen) an. Es hat viel

Spaß gemacht. Alle durften mit dem Lehm spielen und Schilfröhrchen in die Ziegel einsortieren. Außerdem konnten wir

uns mit Kaffee, Kuchen und leckerem Bio-Apfelsaft stärken. Und natürlich gab es zur Feier des neuen 5-Sterne-Hauses,

das auch gleich von einer Wespe besichtigt wurde, für jeden ein Gläschen Sekt. Wer möchte, kann unser Werk beim Pavil-

lon am Eingang des Botanischen Gartens bewundern und sich ein bisschen über den Wildbienenschutz informieren. Die-

ses kleine Haus macht auf die dringend notwendige Renovierung des großen Wildbienenhauses aufmerksam. Dieses wird

bald wieder bei der Obstbaumwiese im Botanischen Garten stehen. Im Frühjahr 2008 wollen wir bei einem Aktionstag

die »Inneneinrichtung« aus Ziegeln, Lehm, Schilf und Bambus erneuern. Dazu werden wir außerdem eine schöne Wildbie-

nen-Wiese anlegen, auf der die Bienen das ganze Jahr über Nahrung finden können. Wer mitmachen möchte, ist gerne

eingeladen. Wir freuen uns immer sehr über helfende Hände! Interessenten können unsere Aktivitäten auf unserer Home-

page www.uni-ulm.de/bund verfolgen, Fotos ansehen und sich über aktuelle Neuigkeiten und Termine informieren. 

eb

Zum Schutz der Wildbienen:

BUND-Hochschulgruppe aktiv
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Als erste größere Besuchergruppe besichtigte der Ulmer Gemeinderat das neue Forschungsgebäude. Mit von der Partie

waren auch Oberbürgermeister Ivo Gönner sowie alle drei Bürgermeister (vorne rechts Baubürgermeister Alexander Wet-

zig). Die Kommunalpolitiker interessierten sich dabei nicht nur für die Architektur des Neubaus, sondern auch für dessen

Nutzung. Einen ersten Überblick dazu vermittelte ihnen der Prodekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Thomas Wirth. Zur

Einführung hatte ihnen Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling die aktuelle Entwicklung der Uni insbesondere auf dem

Forschungssektor erläutert. Informationen über das Forschungsgebäude, dessen Konzeption und Baugeschichte vermit-

telte der Leiter des Amtes Ulm der Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Wilmut Lindenthal (hinten rechts). 

Führungswechsel beim Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik (ILM) an der Universität Ulm: Bei

einer Feier Mitte Februar verabschiedete Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Ernst Pfister (2. v. r.) Prof. Rudolf Stei-

ner (3. v. r.) in den Ruhestand. Steiner hatte das Institut seit seiner Gründung im Jahr 1986 geleitet und war maßgeblich

an dessen Aufbau beteiligt. »Sie haben es als Kapitän und Steuermann verstanden, das ILM im Laufe seines mehr als  

20-jährigen Bestehens trotz der von vielen Veränderungen und Anpassungsprozessen geprägten Entwicklung in ruhigem

Fahrwasser zu halten«, sagte der Minister und würdigte Professor Steiner als »stets verlässlichen Partner für die vielen

Kooperationspartner aus der Industrie, insbesondere für die Stifterfirmen«. Gleichzeitig wünschte Pfister dem neuen Lei-

ter Professor Raimund Hibst (rechts) eine glückliche Hand und viel Erfolg für diese Aufgabe. Hibst, seit vielen Jahren stell-

vertretender Leiter des Instituts, hatte zuvor ebenfalls die Verdienste seines Vorgängers gewürdigt und war dabei insbe-

sondere auf dessen anerkannte Führungsphilosophie eingegangen. »Den Mitarbeitern Freiräume einzuräumen, ihnen

aber auch Verantwortung zu übertragen« bezeichnete Professor Steiner selbst als bewährtes Prinzip. 
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SCOR-Preis

Die »Wissenschaftliche Gesellschaft zur För-

derung der Enzymtherapie« (WGFE) schreibt

in diesem Jahr erstmalig den Deutschen

Enzym-Preis aus. Prämiert werden in den

vergangenen drei Jahren in begutachteten

Fachzeitschriften publizierte oder dort zur

Publikation eingereichte und angenomme-

ne Arbeiten mit folgenden Themen: Über-

sichtsarbeiten und Originalarbeiten (For-

schungsergebnisse) zu den verschiedenen

Anwendungsbereichen von proteolytischen

Enzymen, Leitlinien zur Enzymtherapie oder

Forschungsvorhaben zur Wirkung und

Anwendung von proteolytischen Enzymen. 

Teilnahmeberechtigt sind angehende und

approbierte Ärzte (Einzelpersonen oder

Arbeitsgruppen) unabhängig davon, ob sie

in der Praxis oder in der Forschung tätig

sind. Ausdrücklich begrüßt werden Bewer-

bungen von Nachwuchswissenschaftlern.

Aus diesem Grunde werden auch Zusam-

menfassungen von Dissertationen sowie

Anträge auf Unterstützung von Forschungs-

vorhaben angenommen.

Das Preisgeld beträgt 10 000 Euro und ist

bei gleichwertigen Arbeiten teilbar.

Einsendeschluss ist der 30. April 2008. wb

Weiteres unter www.wgfe.org 

Enzym-Preis

Der französische Rückversicherungskon-

zern SCOR, eines der weltweit führenden

Unternehmen dieser Branche, hat jetzt in

Verbindung mit der Universität Ulm zum elf-

ten Mal den deutschen SCOR-Preis für Aktu-

arwissenschaften ausgeschrieben. Verlie-

hen wird er wiederum für hervorragende

Arbeiten zur Förderung des wissenschaft -

lichen Nachwuchses. Prämiert werden

Arbeiten, die sich mit relevanten Themen

zur Produkt- und Tarifentwicklung beschäfti-

gen. Teilnahmeberechtigt sind alle Perso-

nen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung

oder ihrer wissenschaftlichen beziehungs-

weise beruflichen Tätigkeit mit Themen

befassen, die einen aktuarwissenschaftli-

chen Bezug besitzen. Insgesamt werden

Preise im Wert von 12 000 Euro vergeben.

Die Arbeiten müssen bis zum 15. August

2008 eingereicht werden. wb
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»Nur folgerichtig« sei die Initiative zu dieser

Ausstellung gewesen, sagte Ulms Uni-Präsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling bei der

Eröffnungsfeier. Zum einen fungiere der

Botanische Garten als »wichtiges Bindeglied

zwischen Stadt, Bürgerschaft und Universi-

tät«. Zum anderen seien Biologen der Univer-

sität seit vielen Jahren an umfangreichen For-

schungsprojekten in Brasilien maßgeblich

beteiligt, Folge nicht zuletzt des starken

Bezugs von Professor Gerhard Gottsberger

zu dem südamerikanischen Land, Leiter des

Botanischen Gartens und Hauptverantwortli-

cher der Ausstellung. Sie dokumentiere

durchaus auch das Lebenswerk des Wissen-

schaftlers, erklärte der Dekan der naturwis-

senschaftlichen Fakultät, Professor Klaus-

Dieter Spindler. Wie eine Vielzahl internatio-

nal beachteter Publikationen und nicht

zuletzt das bemerkenswerte zweibändige

Cerrado-Fachbuch des Biologen-Ehepaares

Gottsberger, das inzwischen sehr viel Aner-

kennung im In- und Ausland erfahre. Beson-

ders erfreulich sei Spindler zufolge, dass mit

der Einrichtung einer Stiftungs-Juniorprofes-

sur die Tropenbiologie als wichtiges Element

des Ulmer Profils erhalten bleibe. 

Regenwald, Cerrado, Ceatinga – Professor

Gerhard Gottsberger skizzierte in seinem Fest-

vortrag die »Entstehung und Dynamik brasilia-

nischer Lebensräume«, beleuchtete dabei

auch verschiedene untrennbar verbundene

Aspekte: Geologie etwa, Klima, Pflanzenwelt,

Tiere und Menschen. Und natürlich die seit

Ankunft der Europäer vor rund 500 Jahren ein-

getretenen Veränderungen wie deren Folgen

für Ureinwohner und heutige Bevölkerung.

Naheliegend, dass Gottsberger in diesem

Zusammenhang auch die Ulmer Forschungs-

projekte in Brasilien erläuterte. Da runter als

besonders markantes Beispiel jenes im atlan-

tischen Regenwald, inzwischen auf fünf Pro-

zent seiner ursprünglichen Fläche von einer

Million Quadratkilometer reduziert. 

wb

Viel Interesse an Brasilien-Ausstellung

Artenvielfalt schrumpft: Vorrang
für Gummi, Öl und Zuckerrohr
»Naturräume Brasiliens im Spannungsfeld zwischen biologischer Vielfalt und industrieller Entwicklung« war das Thema einer vier -

wöchigen Ausstellung im Botanischen Garten der Universität Ulm. Rund 40 Schautafeln und zahlreiche Exponate in Verbindung mit

einem umfangreichen Begleitprogramm vermittelten bis Mitte März die Bedeutung und Artenvielfalt des Landes, aber auch die Bemü-

hungen von Politik und Wissenschaft um deren Erhalt unter dem wachsenden Druck wirtschaftlicher Interessen. Großes Interesse der

Öffentlichkeit wie der Medien bestätigten denn auch schon bei der Eröffnung die hohe Aktualität des Themas. Die verschiedenen Vorträ-

ge im Rahmenprogramm waren ebenfalls sehr gut besucht. Die Ulmer Biologen bei der Vorbereitung unter stützt haben Wissenschaftler

der Universität Tübingen und des Naturkundemuseums Karlsruhe.

Schon die sehr gut besuchte Eröffnung im Senatssaal dokumentierte das lebhafte Interesse an der Brasilien-Ausstellung 

Im Botanischen Garten informierten sich die vielen Besucher anhand zahlreicher Schautafeln und Exponate über das zentrale Thema der Ausstellung, die schrumpfende Artenvielfalt in

den mehr denn je von der industriellen Entwicklung gefährdeten Naturräumen Brasiliens
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 Schon die eigenwillige Architektur 

des Gebäudes – dominiert von Glas 

und Stahl – lässt erahnen, wie viel 

herausragende Exklusivität sich darin 

verbirgt. Denn interni by inhofer ist 

anders. Deutschlands großer Design-

Treffpunkt zeigt Einrichten mit Visio-

nen und präsentiert in faszinierendem 

Rahmen Klassiker, Originale und Neu-

heiten internationaler Designgrößen. 

 Im First-Class-Segment sind alle re-

nommierten Design-Marken an einem 

einzigen Ort anzutreffen. Ein Design- 

Genuss der Extraklasse in einem außer- 

gewöhnlichen Rahmen und in einer 

deutschlandweit einmaligen Größe. 

Auch attraktive Sonderveranstaltungen 

und das kompetente Lichtstudio sowie 

der unfangreiche Textilbereich begei-

stern regelmäßig die Liebhaber der  

gehobenen Wohnkultur.

 Selbstverständlich macht erst das 

bewährte Team erfahrener Innenarchi-

tekten und Einrichtungsplaner das Er-

lebnis interni by inhofer komplett. Ganz 

nach der Maxime eines Zuhauses, das 

durch seine Einrichtung Charakter be-

weist, entwickelt interni by inhofer 

kreative Ideen sowie individuelle Wohn- 

Faszination Design-Kultur in Senden

DESIGN-TREFFPUNKT

konzepte und übernimmt auf Wunsch 

die Planung für einzelne Räume, die 

Wohnung oder das ganze Haus. Ex-

klusive Serviceleistungen, die ihres 

Gleichen suchen, fehlen dabei ebenso 

wenig wie die kulinarischen Höhepunk-

te im edlen Restaurant für Feinschmek-

ker-Ansprüche. Gehen Sie auf Entdek-

kungsreise in Deutschlands großem 

Design-Treffpunkt in Senden.

Accente. Alessi. Alias. Anta. Ars Nova. Artemide. 
B&B Italia. Behr International. Belux. Bulthaup. 
Cappellini. Cassina. Christine Kröncke. Creation 
Baumann. Christian Fischbacher. ClassiCon. Dan- 
skina. Dedon. Desalto. Dibbern. Draenert. Drei- 
eck. Driade. E15. EvaSolo. Fiam. Flexform. Flos. 
Florian Schulz. Fontana Arte. Fritz Hansen. FSM. 
Gallotti & Radice. iittala. Ingo Maurer. Inter- 
profil. Kartell. Kinnasand. Knoll International. 
Lambert. Läsko. Luceplan. Magis. Minotti. Möller 
Design. Molteni. Neue Wiener Werkstätten. Nya 
Nordiska. Poltrona Frau. Porada. Porro. Renz. 
Rimadesio. Riva. Rosso. Ruckstuhl. Sahco. Schön- 
buch. Serien Lighting. Serralunga. Silent Gliss. 
Thonet. Tobias Grau. Treca. Vitra. Walter Knoll.  
Wellis. Wittmann. WK-Wohnen. Woodnotes. 
Zanotta. Zimmer & Rohde. Zoom. u.v.m.
Das komplette Herstellerverzeichnis finden Sie im 
Internet unter www.interni-by-inhofer.com

www.interni-by-inhofer.com • info@interni-by-inhofer.com
Germanenstraße 2 • 89250 Senden/Iller • Fon 07307/856000 
Fax 07307/856100 • offen: Mo - Fr 10 - 20 Uhr / Sa 10 - 18 Uhr

DEUTSCHLANDS
GROSSER  
DESIGN-TREFF-
PUNKT

ANZEIGE
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