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2 Editorial

roßes tat sich

kürzlich in ver -

gleichswei se be -

scheidenem Rah -

men: In der Kan tine einer be -

nach barten Groß küche feierte

ein junges Unter nehmen im

Science Park die Inbetrieb nahme eines neuen Produk tionsgebäudes

– die Titel geschichte dieser Ausgabe. Aus gutem Grund ausgewählt,

wie wir meinen, auch wenn U-L-M Photonics das Stadium einer Aus -

gründung in Kellerräumen der Universität West längst verlassen hat.

Steht doch der Weg der vier kreativen und mutigen Uni-Absolventen

beispielhaft für die Grundidee der Wissenschaftsstadt, respektive

des Science Parks: In acht Jahren von einem Labor-Provisorium zu

einem profitablen und inzwischen weltweit beachteten Hersteller,

unter anderem als Zulieferer von Microsoft, mit 40 Beschäftigten

und zudem – ungeachtet sich abzeichnender Verwerfungen in der

Weltwirtschaft – offenbar ungetrübten Perspektiven. Nicht zuletzt

der Einstieg des niederländischen Weltkonzerns Philips, Basis für

die Millionen Euro schweren Investitionen, unterstreicht die

Zukunftsfähigkeit der fast in Sichtweite, in der universitären Opto-

elektronik nämlich, entwickelten Technologie.

Noch ein Anlass dokumentierte in den zurückliegenden Wochen

die für beide Seiten vorteilhafte Kooperation von Wissenschaft und

Wirtschaft im Rahmen des Erfolgsmodells Wissenschaftsstadt: Die

Auszeichnung des Kompetenzzentrums Automotive durch die Initia-

tive »Deutschland – Land der Ideen«, ebenfalls nachzulesen auf den

folgenden Seiten. In diesem Fall signalisierten im Schatten des

Stadthauses schwere Limousinen des auf dem Oberen Esels berg mit

einem Forschungszentrum vertretenen Automobilbauers Verbindun-

gen zwischen Universitäts- und Industrieforschung. Die freilich nicht

auf Daimler beschränkt sind. Unabhängig davon: Die zehn Uni-Insti-

tute des Kompetenzzentrums und ihre industriellen Partner durften

sich mit Recht über Urkunde und Pokal freuen, darüber hinaus über

das Interesse der Öffentlichkeit an ihren Projekten.

Die neuen Erstsemester indes hatten zu diesem Zeitpunkt wohl

andere Sorgen: Wohnungssuche, Mathe-Vorbereitungskurs, Orien-

tierung in der neuen Umgebung und, für die meisten zumindest, der

Übergang in neuen Lebensabschnitt. Wie auch immer: Rund 1450

junge Frauen und Männer erhielten Stand Mitte Oktober Tontäfel-

chen und USB-Stick mit Basis-Informationen über die Universität,

ihre Universität jetzt. Wie viele davon bleiben werden, wird sich zei-

gen. Noch ist das Nachrückverfahren an den Unis bundesweit noch

nicht abgeschlossen. In wenigen Wochen allerdings werden sich die

endgültigen Erstsemester-Zahlen stabilisieren. Wie viele allerdings

gerne studiert hätten, aus welchen Gründen auch immer darauf

jedoch verzichtet haben, an dieser Frage entbrannte unmittelbar vor

Redaktionsschluss dieser Ausgabe eine neuerliche Diskussion über

die Abschreckung von Studiengebühren. 
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Zufall, dass die größte deutsche Presse-Agentur zwei Tage vor

dem so genannten Bildungsgipfel in Dresden Zahlen aus einer bis-

lang im Bundesbildungsministerium unter Verschluss gehaltenen

Studie veröffentlichte? Demnach hätten vom Abitur-Jahrgang 2006

bis zu 18 000 junge Menschen der Studiengebühren wegen auf ein

Studium verzichtet, Frauen vor allem und Kinder aus bildungsfernen

Schichten. Brisante Zahlen und Schlussfolgerungen, keine Frage.

Die noch am gleichen Tag fast im Viertelstunden-Takt eingehenden

Pressemitteilungen und Erklärungen, vom Deutschen Studenten -

werk (DSW) bis zu Parteien und Ministerien, lassen erwarten, dass

die Debatte anhalten wird. Bemerkenswert freilich: Exakt deckungs-

gleiche Zahlen aus eben jener HIS-Studie verbreitete unter anderem

»Die Welt« schon Anfang September unter Bezug auf den Geschäfts-

führer des DSW. Titel des Beitrags: »Viele verzichten aus Geldman-

gel auf ein Studium.«

Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit einer schon seit

Monaten bekannten Studie der Uni Hohenheim, ebenfalls zum

Thema Studiengebühren. Im Mittelpunkt dabei: Deren Verwendung

und die Meinung der Gebührenzahler. Soviel vorab: Keine erfreu -

lichen Ergebnisse, wenngleich nicht überraschend. Positiv wenigs -

tens: Unsere Universität kommt noch vergleichsweise gut weg,

belegt Platz 10 von 54. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Titelbild:
Interessierte Besucher im Reinraum des neuen Fertigungsgebäudes von U-L-M Photonics: (v. l.) 
Dr. Joseph Pankert (Philips), Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schavan, Otto Sälzle (Haupt -
geschäftsführer IHK Ulm), Dr. Martin Grabherr (Geschäftsführer U-L-M Photonics), Jochen Heuschmid
(U-L-M Photonics) und Hans de Jong (Geschäftsbereichsleiter Philips Lighting)

Foto: Andreas Brücken/NUZ
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»Allerdings verlassen wir das Uni-Gebäude und das tolle

Umfeld dort mit einem lachenden und einem weinenden Auge«,

erklärte Grabherr, vor acht Jahren einer der Mitbegründer des Unter-

nehmens, gemeinsam mit Dr. Roland Jäger, Roger King und Dr. Die-

ter Wiedenmann, alle ehemalige Doktoranden im Institut für Opto-

elektronik der Universität bei deren heutigem Präsidenten Professor

Karl Joachim Ebeling. Aber das erweiterte Raumangebot und die

hochmoderne Ausstattung, ermöglicht worden erst mit der Über-

nahme durch Philips vor zwei Jahren, eröffneten völlig neue Möglich-

keiten. Bereits heute, so der Geschäftsführer, nutzten rund 20 Millio-

nen Anwender weltweit Laser-Mäuse mit Bauteilen aus Ulm. »Künf-

tig wollen wir die Stückzahlen vervielfachen.« 

Natürlich werde das Unternehmen der Universität weiter eng

verbunden bleiben, schon der erfolgreichen gemeinsamen For-

schung wegen. Schließlich rekrutiere sich nicht nur das gesamte

Führungspersonal aus Uni-Absolventen, sondern auch ein Teil der

inzwischen 40-köpfigen Belegschaft. »Unsere hoch qualifizierten

und motivierten Mitarbeiter sind ein ganz wichtiger Faktor unseres

Erfolgsmodells«, so Dr. Martin Grabherr weiter. Und er versprach:

»Das Synonym U-L-M soll in der Lasertechnologie weiterhin sichtbar

bleiben.«

Die Investition in Ulm werde Philips eine führende Position auf

diesem Markt ermöglichen, ist Hans de Jong überzeugt, Chef des

Geschäftsbereichs Philips Lighting. Das Unternehmen habe damit

Zugang zu neuen Technologien erhalten und könne nun basierend

auf der Schlüsseltechnologie Laser neuartige Systemlösungen

anbieten, neben der Kommunikationstechnik unter anderem in der

Sensorik und zur thermischen Oberflächenbearbeitung. De Jong

dankte in diesem Zusammenhang auch dem Bundesforschungsmi-

nisterium, der Stadt Ulm und der Universität für die Unterstützung

der Ausgründung, »vor allem in den schwierigen Anfangsjahren«. 

»Gut investierte Gelder, wie man hier sieht«, nahm Dr. Annette

Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, dieses

Zuspiel auf, »und ein gutes Beispiel dafür, wie universitäre For-

schung in wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt werden kann«. Die Bun-

desregierung werde optische Technologien weiter als wichtigen

Schwerpunkt der Hightech-Strategie fördern. Denn Deutschland

habe alle Voraussetzungen, auf diesem Gebiet einen weltweiten

Spitzenplatz einzunehmen. 

»Vom Uni-Keller in die Laser-Factory« hatte Martin Grabherr ein-

gangs eine kurze Präsentation der noch jungen Firmengeschichte

überschrieben. Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner ergänzte in sei-

nem Grußwort den Titel und befand: »Vom Oberen Eselsberg an die

Weltspitze.« Er verwies auf die Rolle der Stadt bei der Entwicklung

der Wissenschaftsstadt, nicht zuletzt die erfolgreiche Arbeit der

PEG. Davon profitiere neben der Stadt auch die Region. »Und U-L-M

Photonics zählt zu den Leuchttürmen der Re gion.«

Wobei die vertikale Laserdiode, im Englischen Vertical Cavity

Surface Emitting Laser (VCSEL) genannt, eigentlich lange vor den

ersten Überlegungen in Sachen Wissenschaftsstadt Ulm erfunden

U-L-M Photonics expandiert

Mit Laserdioden 
an die Weltspitze
U-L-M Photonics, ursprünglich eine Ausgründung der Universität Ulm zur Entwicklung und Fertigung vertikaler Laserdioden, inzwischen

eine Tochter des Philips-Konzerns, expandiert weiter. Mitte Oktober hat das Unternehmen im Ulmer Science Park eine neue Ferti-

gungslinie in Betrieb genommen, beheimatet in einem ebenfalls neuen, von der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Ulm als

Bauherr erstellten Produktionsgebäude. »Aktuell sind wir die Nummer Drei unseres Spezialgebiets auf dem Weltmarkt«, sagte

Geschäftsführer Dr. Martin Grabherr bei der Feier zu diesem Anlass und erklärte: »Jetzt haben wir nicht nur die Kompetenz, sondern auch

die Kapazitäten, um die Marktführerschaft zu übernehmen.« Ein wichtiger Aspekt dabei sei die von bisher 300 auf jetzt 800 

Quadratmeter erweiterte Reinraumfläche in dem 2600 Quadratmeter großen Neubau.

Das neue Fertigungsgebäude von U-L-M Photonics im Science Park hat 2600 Quadrat -

meter Nutzfläche
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Freuen sich gemeinsam über das neue Domizil für die 40 Beschäftigten des Unternehmens:

(v. l.) Oberbürgermeister Ivo Gönner, Dr. Roland Jäger (Firmenmitbegründer U-L-M Photo-

nics), Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schavan, Dr. Martin Grabherr (Firmenmitbe-

gründer und Geschäftsführer U-L-M Photonics), Dr. Joseph Pankert (Philips), Hans de Jong

(Geschäftsbereichsleiter Philips Lighting) und Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling
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worden ist. Schon 1977 nämlich, aber bis 1990 wegen der geringen

Lichtausbeute kaum beachtet, heutzutage indes die effizienteste

Laserquelle im Niederleistungsbereich von wenigen Milliwatt opti-

scher Ausgangsleistung mit elektrisch-optischen Konversionswir-

kungsgraden von neuerdings über 60 Prozent. So umriss ein absolu-

ter Experte »die Erfolgsstory« der zentralen Geschäftsidee von 

U-L-M Photonics, eben jener Vertikallaserdiode: »Kein Name ist mit

dieser Technologie so verbunden wie der Ebelings«, würdigte Dr.

Grabherr die Weitsicht seines Doktorvaters.

Verbunden sicher auch mit einem Blick für die Erfolg verspre-

chende Nische. »Wir haben uns ab 1989 damit beschäftigt, weil

Platzhirsche in München und Stuttgart attraktivere Halbleiter-The-

men dominierend besetzt hatten«, so der seinerzeitige Lehrstuhlin-

haber, Gratulant in diesem Fall als Gründungsvater des Unterneh-

mens und Uni-Präsident in Personalunion. Dies nicht ohne Stolz auf

seine einstigen Zöglinge: »Alle vier Firmengründer haben während

ihrer Doktorandenzeit internationale Bestleistungen in der For-

schung auf dem Gebiet der Vertikallaserdioden erbracht«, freute

sich Professor Karl Joachim Ebeling und sprach in diesem Zusam-

menhang vom »Paradebeispiel für den Transfer einer Kuriosität der

universitären Grundlagenforschung in ein marktreifes Massenpro-

dukt der Nanotechnologie«. Bemerkenswert sei ferner, dass der Auf-

bau des Unternehmens ohne Einsatz von Risikokapital erfolgt sei. 

»Die herausragende Energieeffizienz verbunden mit einer

unübertroffenen Modulierbarkeit bis zu 50 Gigabit/s als Alleinstel-

lungsmerkmal wird die Attraktivität und das Marktpotenzial von Ver-

tikallaserdioden auch in Zukunft bestimmen«, so der Präsident

zuversichtlich. Und nicht zuletzt sei die Inbetriebnahme des neuen

Gebäudes ein wichtiges Signal für die Forschung und Entwicklung

dieser Technologie weltweit, Ebeling zufolge auch auf Fachkonferen-

zen zu spüren. »Die Universität Ulm, speziell das Institut für Opto-

elektronik, möchte U-L-M Photonics auch künftig nach Kräften

unterstützen, sowohl durch Zusammenarbeit bei explorativen For-

schungsthemen als auch bei der Ausbildung junger Ingenieurstu-

denten«, sagte der Universitätspräsident abschließend. 

wb

Jede Lösung erfordert Kreativität.

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

Forschung und Fertigung unter einem Dach: Blick in das neue Fertigungsgebäude
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Das klinge zwar »etwas reißerisch«, räumte

Professor Klaus Dietmayer, Direktor des

Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik

der Universität, als Sprecher des Zentrums

ein. Aber Ziel der Forschungen sei in der Tat

das mitdenkende Auto, das den Fahrer mög-

lichst in allen Situationen unterstützen

könne. Das vor allem dazu beitragen könne,

Unfälle zu vermeiden. Mit Nachsichtkame-

ras zum Beispiel, Lasertechnik oder Senso-

ren, nicht zuletzt jedoch mit einer intelligen-

ten Kombination verschiedener Systeme.

Womöglich auch mit einer wirkungsvollen

Kommunikation von Fahrzeugen unterein-

ander, für rechtzeitige Staumeldungen über

Sichthindernisse hinweg etwa. 

»So ein Auto ist eigentlich ein fahrendes

Rechenzentrum«, brachte Professor Michael

Weber, Medieninformatiker und einer der

zehn Projektleiter, die Zielvorgaben auf den

Punkt. Aus gutem Grund schließlich seien

neben Ingenieuren verschiedener Ausrich-

tungen auch Informatiker mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten beteiligt.

Dabei schließt »das kognitive und umwelt-

verträgliche Auto« als Ziel Dietmayer zufol-

ge mehr Komfort nicht aus. Alternative

Antriebsformen stünden insofern ebenso

auf der Agenda wie pfiffige Unterhaltungs-

elektronik, zuverlässige Software inklusive.

Allerdings: »Mobilität ist nicht kostenfrei zu

erhalten«, machte der Wissenschaftler auch

deutlich.

Gunther Schenkel, Leiter des Investment-

und Finanzcenters der Deutschen Bank in

Auto wird zum Rechenzentrum

Ulmer Forscher für
Innovationen ausgezeichnet
Sicherer, komfortabler, sparsamer und umweltfreundlicher – aber wie? Damit beschäftigt sich das Kompetenzzentrum Automotive

 Elektronik- und Informationssysteme der Universität Ulm. Mit dem »Auto der Zukunft« also. Daran beteiligt: Zehn Institute der Uni mit

rund 30 wissenschaftlichen und acht technischen Mitarbeitern sowie zahlreichen Diplomanden und Hilfskräften, ferner eine 

Reihe namhafter Partner aus der Industrie. Jetzt hat die Initiative »Deutschland – Land der Ideen« den Forschungsverbund als »Ort des

Tages ausgezeichnet«. Zugleich stellten die Wissenschaftler im Ulmer Stadthaus beim »Tag des intelligenten Automobils« ihre

 Forschungsarbeiten der Öffentlichkeit vor.

Bei der Auszeichnung des Kompetenzzentrums Automotive Elektronik- und Informationssysteme: (v. l.) Gunther Schenkel

(Deutsche Bank), Sprecher Prof. Klaus Dietmayer (Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik), Dr. Matthias Rabel (Institut

für Organisation und Management von Informationssystemen), Prof. Michael Weber (Institut für Medieninformatik), 

Dr. Markus Stiegeler (Institut für Energiewandlung und Speicherung), Prof. Wolfgang Menzel (Institut für Mikrowellentech-

nik), Prof. Helmuth Partsch (Institut für Programmiermethodik und Compilerbau)
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Lebhaftes Interesse am Kompetenzzentrum Automotive: Im Stadthaus erklärten die beteiligten Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte (links), außerhalb verschiedene Forschungsfahrzeuge
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Ulm sowie örtlicher Beauftragter der von der

Bundesregierung gemeinsam mit Partnern

aus der Wirtschaft getragenen Initiative,

begründete die Auszeichnung des Kompe-

tenzzentrums, ausgewählt übrigens unter

nicht weniger als 1500 Bewerbungen: »Hier

geschieht Ausgezeichnetes, getragen von

Innovationskraft und Ideenreichtum«, sagte

Schenkel. Visionskraft und technische Kom-

petenz arbeiteten hier am wichtigsten Ziel,

nämlich Fahrzeuge sicherer zu machen und

Leben zu schützen.

»Wegweisende Entwicklungen sind auf die-

sem Gebiet nur mit hoher Fachkompetenz

und exzellenter Zusammenarbeit möglich«,

so der Repräsentant der Bank, die aus

gutem Grund die bundesweite Initiative

auch im kommenden Jahr unterstützen

werde.

Dass in diesem Jahr nicht weniger als vier

Ulmer Einrichtungen ausgezeichnet würden,

allesamt unter Beteiligung der Universität,

stellte Oberbürgermeister Ivo Gönner in den

Vordergrund. »Wichtig ist mir vor allem der

gesellschaftliche Nutzen der Technik«, sagte

er und dieser Aspekt sei beim Kompetenz-

zentrum Automotive besonders ausgeprägt:

»Verkehrsmanagement schreit geradezu

nach technischer Unterstützung.« Die Aus-

zeichnung sei mehr als verdient, stellte auch

Uni-Präsident Professor Karl Joachim

 Ebeling fest. Ein ganz wichtiger Aspekt 

für ihn sei die hervorragende Zusammenar-

beit zahlreicher Wissenschaftler innerhalb

der Fakultät sowie mit den beteiligten Fir-

men.

Überdies sei es mit der Veranstaltung

bestens gelungen, interessierten Besuchern

die Wechselwirkungen zwischen Mensch

und Systemen zu verdeutlichen, zudem

hoch aktuelle Forschungen in der Mitte der

Stadt vorzustellen. 

wb

eXXcellent solutions setzt seinen 
Wachstumskurs fort. 

Deshalb suchen wir fähige Köpfe, 
Teamplayer und Kollegen, die 
eXXcellent solutions mitgestalten 
wollen – als Software-Ingenieur, 
Projektleiter, Architekt oder 
Consultant.

Wenn Sie gemeinsam mit uns 
wachsen wollen, sollten wir uns 
kennen lernen, denn…

 MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

Sie haben eine Vision: mit inno-
vativen Technologien in herausfor-
dernden Projekten arbeiten und 
dabei in kreativen Teams Verant-
wortung übernehmen.

Unsere Kunden haben eine Vision:  
Software, die ihre Prozesse ideal stützt.

Wir haben eine Vision: die ideale 
Software-Entwicklung. Mit DSL, 
Eclipse EMF/GMF und unserer 
aspect-based MDSD-Suite orchideo. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
Frau Dr. Martina Maier · eXXcellent solutions gmbh 
Beim Alten Fritz 2 · D-89075 Ulm · jobs@exxcellent.de 
Telefon 07 31 - 550 26 - 0 · www.exxcellent.de

Spitze im Süden und mehr: Professor Klaus Dietmayer

(Mitte), Sprecher des Kompetenzzentrums Automotive,

flankiert von Universitätspräsident Professor Karl Joachim

Ebeling (links) und Gunther Schenkel von der Deutschen

Bank Ulm

Eine Woche später als ursprünglich geplant

wird der nächste Dies academicus gefeiert.

Grund ist eine Großveranstaltung der IHK

in Ulm. Neuer  Termin ist nun Freitag, der

13. Februar 2009. Zudem ist eine veränder-

te Struktur vorgesehen. Der Festakt wird

demnach bereits vormittags stattfinden,

ohne Festvortrag, aber voraussichtlich mit

zwei Antrittsvorlesungen und den Preisver-

leihungen. Ebenfalls um eine Woche ver-

schoben wird die Feier des 42. Jahrestags.

Neuer Termin: Freitag, 10. Juli 2009. wb

Dies academicus: 

Verlegt und 
neu gestaltet
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Plenio, derzeit Professor für Theoretische

Physik am Imperial College in London und

dort zugleich Direktor des Quanteninforma-

tionsprogramms des Instituts für Mathema-

tik, gilt als international herausragender

Wissenschaftler auf dem Gebiet der Quan-

teninformation und ist von der Universität

Ulm mit ganz konkreten Zielsetzungen für

die Auszeichnung vorgeschlagen worden.

»Wir wollen ein international sichtbares

Zentrum für Quantenengineering schaffen,

in das Physiker, Mathematiker und Inge-

nieure integriert werden sollen, und Profes-

sor Plenio würde perfekt in dieses Zentrum

passen«, sagt Uni-Präsident Professor Karl

Joachim Ebeling.

Er genieße höchstes Ansehen in der interna-

tionalen Quantenphysik und könnte die

Synergien zwischen den verschiedenen

Gruppen des Zentrums entscheidend erhö-

hen.

Der herausragende Wissenschaftler stehe

für ertragreiche Entdeckungen auf dem 

sich schnell verändernden Gebiet der Quan-

teninformation, die Gruppe in London habe

sich unter seiner Führung zu einer der pro-

duktivsten und bekanntesten der Welt ent-

wickelt. »Ganz sicher wäre Professor Plenio

ein enormer Vorteil bei unserem Ziel, das

Profil der Ulmer Quantenphysik zu schär-

fen.«

Aus gutem Grund allerdings spricht Ebeling

noch im Konkunktiv: Der umworbene Preis-

träger, in den vergangenen Jahren mit meh-

reren hochkarätigen Auszeichnungen

geehrt, hat noch bis Mitte November Zeit,

die zunächst auf fünf Jahre eingerichtete,

gleichwohl auf eine Weiterführung darüber

hinaus angelegte Humboldt-Professur anzu-

nehmen.

Unter normalen Umständen wohl nur Form-

sache, hätte der Wissenschaftler nicht

inzwischen einen Ruf an die Universität von

Cambridge erhalten. »Wir sind dennoch

zuversichtlich, dass wir ihn für Ulm gewin-

nen können«, erklärt Präsident Professor

Ebeling, stützt sich dabei auf die Bedeutung

der Humboldt-Professur und das für Profes-

sor Plenio vorgesehene attraktive Umfeld an

der Universität Ulm. 

wb

Humboldt-Professur für Universität Ulm:

Aber noch keine 
Zusage des Preisträgers
Bemerkenswerter Erfolg für die Universität Ulm: Sie ist unter den erfolgreichen Bewerbungen um eine der neun Alexander von Hum-

boldt-Professuren der ersten Auswahlrunde. Die mit dem »Internationalen Preis für Forschung in Deutschland« verbundene 

Humboldt-Professur hat die gleichnamige Stiftung auf Vorschlag der Universität Ulm Professor Martin Bodo Plenio verliehen, der hier

das geplante Zentrum für Quantenengineering maßgeblich stärken soll. Das haben die Alexander von Humboldt-Stiftung und 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als gemeinsame Träger des Wettbewerbs um den mit 3,5 Millionen Euro

 Fördermitteln ausgestatteten höchstdotierten internationalen Forschungspreis Mitte Oktober in Berlin mitgeteilt.

Weihnachtsgutscheine
NATURHEILPRAXIS ART & HEALTH
Sabine H. Kindermann
Heilpraktikerin

Naturheilverfahren
NAET-Therapie (Allergieeliminierung)
Ionisierte Sauerstofftherapie
Kinesiologie
Mentalfeldtherapie
Homöopathie
IRECA
Therapeutische Massagen

Yoga-Kurse mit Christine Werner
Di. und Do. fortlaufend ab 1.1.09
Gerne senden wir Informationen

89073 Ulm · Münsterplatz 30
Telefon 07 31/7 05 12 81
Mobil 0163/9 88 49 52

Professor Peter Frankenberg (Mitte), Baden-Württembergs Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, zog Mitte Okto-

ber bei einer CDU-Veranstaltung im Forschungsgebäude der Universität für die Landesregierung eine positive Halbzeitbi-

lanz in seinem Zuständigkeitsbereich. Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling (links), hier bei der Begrüßung

des Gastes gemeinsam mit Christof Nagel (Junge Union Ulm), warb bei dieser Gelegenheit gegenüber dem Minister insbe-

sondere um eine Zustimmung des Landes zum beantragten Studiengang Psychologie, den die Uni Ulm im Rahmen des

Ausbauprogramms Hochschule 2012 einführen möchte. Ferner machte Ebeling die Notwendigkeit außer universitärer For-

schungsinstitute in Ulm deutlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der Universität wie der Region zu sichern. 
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Mit den Studienanfängern erhöhte sich die

Studentenzahl auf 7051. Davon sind 11 Pro-

zent Ausländer. Unverändert größte Fakul-

tät ist die Medizin mit 2690 Studenten,

nahezu gleichauf gefolgt von den Naturwis-

senschaften (1570) und Mathematik/Wirt -

schaftswissenschaften (1569). 1222 Studen-

ten zählt die Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik. Von den Neuein-

schreibungen entfallen rund 300 auf die ver-

schiedenen Studiengänge der Medizin.

Einen absoluten Erstsemester-Rekord ver-

zeichnen indes die Wirtschaftswissenschaf-

ten, für deren Bachelor-Studiengang sich

zunächst mehr als 200 Interessenten einge-

schrieben haben (Vorjahr 102). Mit 114 Erst-

semestern bewegt sich die Wirtschaftsma-

thematik praktisch auf dem Niveau des Vor-

jahres. Spitzenreiter bei den Lehramtsstudi-

engängen ist die Kombination von Biologie

und Chemie mit 29 Studienbeginnern.

Wegen des noch laufenden Nachrückverfah-

rens sind allerdings in den kommenden

Wochen noch Änderungen möglich. wb

Uni Ulm begrüßt deutlich mehr Erstsemester

Rekord-Einschreibung bei den 
Wirtschaftswissenschaften
Die Universität Ulm hat Mitte Oktober zu Beginn des Wintersemesters 1452 neu eingeschriebene Studentinnen und Studenten begrüßt.

»Zehn Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie schon seit vielen Jahren nicht mehr«, freute sich Uni-Präsident Professor Karl Joa-

chim Ebeling, der die Erstsemester willkommen hieß und ihnen neben einigen Basis-Informationen über die Universität auch einige per-

sönliche Ratschläge zum Studium vermittelte. Zum Thema Studiengebühren versprach Ebeling auch in Zukunft die Verwendung der Ein-

nahmen in Abstimmung mit den Zahlungspflichtigen. »Die Studierendenvertretung ist hier in Ulm bei der Verteilung der Gebühren wirk-

lich gut eingebunden«, bestätigte denn auch der neue ASTA-Vorsitzende Marc Grathwohl in seiner Begrüßung. »Die Ulmer Campus-Uni

mit ihren kurzen Wegen ist für das Studium ein großer Vorteil«, sagte Grathwohl und forderte die neu Eingeschriebenen auf, auch die

vielen Möglichkeiten Ulms und der Uni über das Studium hinaus zu nutzen.

1452 Erstsemester und damit mehr denn je zuvor begrüßten Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling (links) und der neue ASTA-Vorsitzende Marc Grathwohl Mitte Oktober 

zu Beginn des Wintersemesters
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Voraussetzung waren dem Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) zufol-

ge durchgängige und verbindliche sowie

chancengerechte Strukturen, um die Karrie-

reaussichten für Wissenschaftlerinnen nach -

haltig zu verbessern. »Wir bringen damit

mehr exzellente Forscherinnen an die Spitze.

Junge Frauen erhalten so Vorbilder und Moti-

vation für ihre Wissenschaftskarrieren«,

begründete Bundesbildungsministerin Dr.

Annette Schavan die von Bund und Ländern

gemeinsam getragene Initiative mit einem

Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro.

Auch für die Universität Ulm gilt nun: Bis zu

drei Berufungen von Frauen können im

Rahmen des Programms mit jeweils 75 000

Euro für fünf Jahre gefördert werden. In

Frage kommen dabei sowohl reguläre als

auch so genannte vorgezogene Beru -

fungen. Mo men tan beläuft sich der Frauen-

anteil unter den Professoren an der Uni Ulm

auf 12,6 Prozent. Ihrem Gleichstellungskon-

zept zufolge soll diese Quote bis zum Jahr

2012 auf 17 Prozent steigen.  wb

Neues Professorinnen-Programm:

Universität mit
Gleichstellungskonzept erfolgreich
Erfolg für die Universität Ulm bei der ersten Ausschreibung des Professorinnen-Pro-

gramms, mit dem Bundesregierung und Länder den Anteil von Wissenschaftlerinnen in

Spitzenpositionen erhöhen wollen: Die Ulmer Uni ist unter den 79 Hochschulen, darunter

sieben aus Baden-Württemberg, die sich mit ihren Gleichstellungskonzepten erfolgreich

um eine Förderung beworben hatten. Insgesamt hatten sich bundesweit 113 und damit

rund ein Drittel aller Hochschulen um den Zuschlag bemüht. Die Bewerbungen waren

von einem  unabhängigen Expertengremium begutachtet worden.
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Angelaufen ist dieser Tage die erste univer-

sitätsweite Absolventenbefragung. Dazu

sollen alle 976 Absolventinnen und Absol-

venten des Prüfungsjahres 2007 (Oktober

2006 bis September 2007) angeschrieben

und um ihre Beteiligung gebeten werden.

Die Befragung soll aufschlussreiche

Erkenntnisse für die Qualitätsentwicklung

der Hochschulausbildung und die Verbesse-

rung von Serviceeinrichtungen liefern.

Zentrale Themen dabei sind Studium und

Studienverlauf, eine retrospektive Bewer-

tung des Studiums, die Beschäftigungssi-

tuation der Absolventen, der Übergang in

eine erste Beschäftigung sowie Qualifika -

tion, Tätigkeit und Berufserfolg. Erfragt wer-

den ferner Zusammenhang von Studium

und Beruf sowie die Berufszufriedenheit,

schließlich auch die Wirkungen von Studien-

angeboten und -bedingungen für den

Berufserfolg.

»Die Ergebnisse sind für uns eine wichtige

Quelle, um die Studienbedingungen den

Bedürfnissen unserer Studierenden anzu-

passen und den Übergang unserer Absol-

venten ins Berufsleben zu erleichtern«, sagt

Dr. Katrin Behaghel (Stabsstelle Qualitäts-

management und Berichtswesen), die die

Studie in Abstimmung mit den Fachberei-

chen betreut und koordiniert. Beispielswei-

se könnte auf dieser Grundlage auch das

Angebot an Schlüssel- und Zusatzqualifika-

tionen gezielt erweitert werden. 

Die Befragung erfolgt in Zusammenarbeit

mit dem Internationalen Zentrum für Hoch-

schulforschung INCHER an der Universität

Kassel, einer der führenden Einrichtungen

auf dem Gebiet der Hochschulforschung.

Kontaktdaten der Befragten werden an der

Uni Ulm selbstverständlich getrennt gespei-

chert und nicht an Dritte weitergegeben.

Zudem wird bei der Auswertung und Veröf-

fentlichung der Ergebnisse die Anonymität

der Antworten durch geeignete Maßnahmen

sichergestellt. Damit sind Rückschlüsse 

auf die Identität der Befragten ausgeschlos-

sen. 

wb

Weitere Informationen unter www.uni-

ulm.de/index.php?id=11008

bot: »Die Universität Ulm freut sich sehr

über diese neue Möglichkeit, internationale

Studentinnen und Studenten zu fördern.

Dies unterstützt vorbildlich unser Anliegen,

gute internationale Studierende zu gewin-

nen. Deshalb sind wir dem Vorstand der

Akademie für diese Initiative sehr dankbar.

Wir hoffen auch darauf, dass sich weitere

Geldgeber finden werden, die in der Lage

sind, derartige Förderungen ins Leben rufen

und einige unserer motivierten und begab-

ten Studierenden auf diese Weise finanziell

zu entlasten.« Dr. Gabriele Gröger

Wichtige Informationen gewinnen:

Erste umfassende 
Absolventenbefragung

Dabei handelt es sich um Behailu Yohannes

Shikur (Äthiopien), Andrew Nii Addo

(Ghana), Shamsuddin Ahmed (Bangla-

desch), Mohammad Tanvir Haidar (Bangla-

desch), Mohammad Zakir Alam (Bangla-

desch), Shamim Ahmed (Bangladesch), Jia-

qing Lu, China.

Die Auswahl der Stipendiaten trifft der Vor-

stand der Akademie in Abstimmung mit dem

Vizepräsidenten für die Lehre der Universi-

tät Ulm. Die Dekane der vier Fakultäten der

Universität Ulm haben die Möglichkeit,

geeignete Kandidaten vorzuschlagen.

Ende November will das Gremium über die

Vergabe weiterer Stipendien – dann für das

Wintersemester 2008/2009 und das Som-

mersemester 2009 – entscheiden. »Wir hof-

fen, dass dann alle Fakultäten bis dahin

geeignete Kandidaten ausgewählt haben«,

so Professor Adolf Grünert, Präsident der

Akademie, zum weiteren Verfahren und er

weist gleichzeitig darauf hin, dass der näch-

ste Einreichungstermin auf den 15. Novem-

ber 2008 festgelegt wurde. Professor Ulrich

Stadtmüller, Vizepräsident für Lehre an der

Universität Ulm, freut sich über das Ange-

Akademie-Fonds

Die ersten sieben
Stipendiaten ausgewählt
Die ersten sieben Stipendiaten für ein Stipendium zum Ersatz der Studiengebühren aus dem Akademie-Fonds zur Förderung der Inter -

nationalität der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e. V. wurden nun ausgewählt. Rück-

wirkend für das Sommersemester 2008 und für das Wintersemester 2008/09 erhielten sechs Studenten aus der Fakultät für Ingenieur-

wissenschaften und Informatik sowie eine Studentin aus der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften jeweils einen

Betrag in Höhe von 500 Euro pro Semester überwiesen.

Zum 27. Mal werden am Montag, 10.

November, die Merckle-Forschungspreise

verliehen (Großer Hörsaal der Medizini-

schen Klinik/Beginn 16 Uhr). Preisträger

sind in diesem Jahr Dr. Richard Schlenk

(Klinik für Innere Medizin III), Dr. Bernd

Baumann (Institut für Physiologische Che-

mie), Prof. Dirk Volkmer (Institut für Anor-

ganische Chemie II) sowie die Arbeitsgrup-

pe Professor Peter Dadam, Professor Man-

fred Reichert und Dr. Stefanie Rinderle-Ma

(Institut für Datenbanken und Informati-

onssysteme).

»Lösen Materialien unsere Energieproble-

me?« ist das Thema des Festvortrags von

Dr. Louis Schlapbach, Professor für Experi-

mentalphysik an der Eidgenössischen

Technischen Hochschule (ETH) Zürich und

Direktor des EMPA-Instituts für Material-

forschung und Technologie Zürich.

Den Festakt musikalisch umrahmen wer-

den Maria-Elisabeth Lott (Violine) und Nie-

neke Hamann (Klavier). wb

Am 10. November:

Merckle-
Forschungspreise
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Nun, gebeten um eine detailliertere Bilanz seiner Amtszeit, ver-

liert der 1940 im österreichischen Judenburg geborene Gottsberger,

der in Graz studiert, dort zunächst zum Doktor der Philosophie pro-

moviert und sich später an der Universität Wien als Botaniker habi-

litiert hat, schließlich doch seine Zurückhaltung, durchwandert ge -

danklich die wichtigsten Etappen bei der Erschließung des 28 Hek -

tar großen Areals zwischen Campus und Lehrer Tal, »das Tor zur Uni-

versität für die Bevölkerung«, wie er es in dieser oder veränderter

Form immer wieder gerne genannt hat.

Erinnert nicht ohne Stolz an die zwischen 1993 und 2008 ge -

schaffenen Einrichtungen, wertvolle Meilensteine auf dem Weg zu

einem »richtigen« Botanischen Garten, für dessen Verantwortliche

indes stets auch jeweils Errungenschaften im wahrsten Sinne des

Wortes: Wege- und Teichbau, die verschiedenen Nutzpflanzen-Ab -

tei lungen, Gewächshäuser, Bauern-, Rosen- und Apothekergarten,

ganz besonders aber das Betriebs- und Verwaltungsgebäude als

jahre lang ersehntes Ende der provisorischen Container-Lösung. 

Unstrittig dabei die Verdienste Professor Gottsbergers, der um

jedes Projekt unermüdlich gekämpft hat – mit guten Argumenten

versteht sich, zudem hartnäckig und immer auch mit einem seinen

Landsleuten nachgesagten Charme, dem sich kaum jemand entzie-

hen mochte. Er selbst freilich hält sich außen vor, dankt lieber Part-

nern und Bundesgenossen, die dabei beteiligt waren: Universitäts-

leitung, Bauverwaltung, Stadt sowie Förderverein vor allem und

nicht zuletzt der ehemalige Landtagsabgeordnete Karl Göbel, ein

ebenso überzeugter wie engagierter Mitstreiter und nicht nur des-

wegen heute noch gern gesehener Stammgast bei Uni-Veranstaltun-

gen. 

»Das alles hat sehr viel Geld gekostet«, ist sich der Wissen-

schaftler bewusst, »aber es ist wirklich gut angelegt«. Denn: »Der

Botanische Garten hat eine unbezahlbare Schlüsselfunktion«, sagt

Gerhard Gottsberger. Zweifellos auch für die Außendarstellung der

Universität, vieler Aktivitäten wegen in der Wahrnehmung sogar

dominierendes Element, in erster Linie freilich vorrangig für Lehre

und Forschung, für die Wissenschaft schlechthin. Mit Lehrveranstal-

tungen für angehende Biologen und Mediziner, als Forschungsfeld

und als Plattform für die konzentrierte Präsentation unterschiedlich-

ster Ökosysteme dieser Welt. Im Grund zugleich ein Kulturgut, der

Begriff angemessen allein durch Hege und Pflege seltener Pflanzen,

manche hier heimisch seit der Römerzeit, andere seit der Ent -

deckung Amerikas.

Dazu, unverzichtbar für Fachleute, ein respektables Herbarium

mit rund 100 000 Pflanzenbelegen aus der ganzen Welt. »Die

Schwerpunkte sind Mitteleuropa, der Mittelmeerraum sowie Süd-

und Zentralamerika«, erklärt Professor Gottsberger, wissend, dass

nicht wenige Aufgaben des Botanischen Gartens über die unmittel-

bar Beteiligten hinaus kaum registriert werden. Wie der internatio-

nale Samentausch zum Beispiel für wissenschaftliche Untersuchun-

gen und Bildungszwecke, mitunter auch Belange des Naturschut-

zes. Rund 1000 Samenproben gehen jährlich an ausländische Insti-

tute, 400 an Empfänger im Inland. 

Nur zu verständlich insofern die Verbundenheit des Pensionärs

mit seiner wissenschaftlichen Basis, nach wie vor fast täglich der

Lebensmittelpunkt des vormaligen Leiters. Ein zweiter praktisch

neben verschiedenen Plätzen in Brasilien. Dort nämlich betreut er

weiterhin mehrere Forschungsprojekte, ferner die Hälfte von insge-

samt sechs Doktoranden. Er habe, als er vor 15 Jahren von Gießen

nach Ulm gekommen sei, »hier hervorragende Arbeitsbedingungen

vorgefunden«, erinnert sich Professor Gerhard Gottsberger, »doch

wir haben auch viel Neues schaffen können«. Die Leitung des Bota-

nischen Gartens jedenfalls habe er guten Gewissens übergeben

können: »Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.« 

wb
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Führungswechsel beim Botanischen Garten

Professor Gerhard Gottsberger: 
Positive Bilanz nach 15 Jahren
»Der Botanische Garten hat sich meines Erachtens gut entwickelt, aber er ist noch lange nicht fertig.« So beschreibt Professor Gerhard

Gottsberger den Status quo der Universitätseinrichtung, die er in den vergangenen 15 Jahren geleitet hat, zwei Jahre über seine

 Pensionierung als Lehrstuhlinhaber und Leiter der Abteilung Systematische Botanik und Ökologie hinaus. So zutreffend die sachlich-

nüchterne Analyse des Wissenschaftlers sein mag: Die zurückhaltende Formulierung ist wohl eher kontrollierten Emotionen 

geschuldet, entspricht kaum den realen Gefühlen des leidenschaftlichen Biologen. Dem, in seinem Umfeld kein Geheimnis, der Abschied

von dieser Aufgabe nicht leicht gefallen ist. Kommissarischer Leiter des Botanischen Gartens ist bereits seit einigen Monaten 

Professor Marian Kazda.

Professor Gerhard Gottsberger
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»Das Projekt ist auf einem guten Weg«, ist

Bäuerle überzeugt, Mitgründer des in Dres-

den und Ulm angesiedelten Unternehmens

Heliatek GmbH, das inzwischen 23 Mitarbei-

ter beschäftigt, acht davon in Ulm. Nicht

zuletzt der Einstieg von Bosch und BASF als

strategische Investoren unterstreiche die

Perspektiven für diesen Ansatz, wenngleich

daran mittlerweile weltweit gearbeitet wer -

de. »Auch wir betreiben weiter Grundlagen-

forschung auf diesem Gebiet«, berichtet der

Institutsleiter, »unter anderem entwickeln

wir dafür neue Farbstoffe«.

Zusammen mit Forschungen über Nano- 

und Biomaterialien übrigens nach wie 

vor das wichtigste Forschungsthema im

Institut.

Gleichwohl sieht Professor Peter Bäuerle

durchaus Kapazität für seine künftige

Zusatz-Aufgabe: »Personell und strukturell

ist das Institut gut aufgestellt. Das belegen

allein unsere Projekte und Veröffentlichun-

gen.« Entscheidend für ihn dabei: »Einiges

an Verantwortung konnte ich verlagern.

Andernfalls hätte ich ein so zeitintensives

Amt nicht übernehmen können.«

Wobei sich Bäuerle zufolge verschiedene

Schwerpunkte im Dekanat bereits abzeich-

nen. Eine Reihe von Berufungsverfahren

zumal, in der Physik vor allem, aber auch in

der Chemie und Biologie. »Es wird wichtig

sein, hier exzellente Leute zu gewinnen«,

macht der designierte Dekan deutlich, ver-

weist auf ehrgeizige Zielsetzungen in For-

schung und Lehre gleichermaßen:

»Gerade die Chemie hat zuletzt in verschie-

denen Forschungsrankings hervorragend

abgeschnitten. Dieses Niveau wollen wir

unbedingt sichern.« Der gemeinsam mit der

Physik getragene Sonderforschungsbereich

(SFB) 569 genieße nationale wie internatio-

nale Beachtung, befinde sich aber bereits in

der letzten Bewilligungsphase.

Was heißt: »Wir sollten auf jeden Fall einen

Nachfolge-SFB etablieren.« Nicht zuletzt

gelte es, verschiedene Verbundprojekte und

die Einrichtung von interdisziplinären

Forschergruppen vo ran zu bringen. 

Natürlich könne ein Dekan viele Entwicklun-

gen nur bedingt beeinflussen, weiß Profes-

sor Bäuerle. »Dennoch sehe ich hier eine

wichtige Aufgabe, zumindest bei den Rah-

menbedingungen, aber auch mit der Beru-

fungspolitik.«

Seinen Optimismus in diesem Zusammen-

hang stützt er insbesondere auf eigene

Erfahrungen und Beobachtungen: »Für mich

ist es faszinierend, wie in unserer Fakultät

über die vergangenen Jahre hinweg interdis-

ziplinäre Aktivitäten gewachsen sind.«

Und keinesfalls auf Biologie, Chemie und

Physik beschränkt, vielmehr auch Gemein-

schaftsprojekte mit Medizin, Ingenieurwis-

senschaften und Informatik. Das, wünscht

sich Peter Bäuerle, sollte sich möglichst

auch in der Lehre niederschlagen. In den

interdisziplinären Studiengängen etwa,

»meines Er achtens durchaus Aushänge-

schilder unserer Universität«.

Zunächst freilich sei wichtig, nach den

Bachelor- auch attraktive Master-Studien-

gänge anzubieten. »Die Lehre ist der Unter-

bau für die Forschung und Spitzenforschung

braucht gute Studenten«, erklärt der vor

acht Jahren mit dem renommierten, auf EU-

Ebene vergebenen Descartes-Preis ausge-

zeichnete Wissenschaftler.

Auch mit internationaler Reputa tion ver-

steht sich, belegt durch Forschungsaufent-

halte und Gastprofessuren in den USA, in

Frankreich, Japan und Australien. Obligato-

risch überdies: Mitgliedschaft in zahlreichen

Gremien und Kommissionen, unter anderem

im Auswahlausschuss der Alexander von

Humboldt-Stiftung.

Mit Blick auf den künftigenTerminkalender

verständlich insofern Professor Bäuerles

Wunsch: »Ich hoffe nur, dass mir noch Zeit

zum Tischtennis bleibt.« Der SV Thalfingen

nämlich würde auf seinen erfolgreichen

Stammspieler nicht gerne verzichten. 

wb

Interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt

Professor Peter Bäuerle 
neuer Dekan der Naturwissenschaften
Professor Peter Bäuerle, 52, seit zwölf Jahren Direktor des Instituts für Organische Chemie II und Neue Materialien der Universität Ulm,

ist seit Beginn des Wintersemesters Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften und damit Nachfolger des Biologen Professor 

Klaus-Dieter Spindler. »Zweifellos eine anspruchsvolle Aufgabe«, ist sich der Wissenschaftler bewusst, der sich bislang vorrangig der

Lehre und der Forschung im Labor verschrieben hatte, erfolgreich insbesondere mit der Entwicklung organischer Solarzellen.
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Freuen sich auf ihre Aufgabe und eine gute Zusammenarbeit: Der neue Vorstand der Fakultät für Naturwissenschaften und

ihre Mitarbeiterin im Dekanat (v. l. Professor Harald Wolf, Prodekan und Studiendekan Biologie, Professor Peter Bäuerle,

Dekan, Birgit Körner und Professor Paul Ziemann, Prodekan)
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Im Gegenteil. »Es hat sich zweifellos eine

gegenseitige Akzeptanz entwickelt«, hat

Professor Michael Weber festgestellt, der

nach Studium und Promotion an der Univer-

sität Kaiserslautern zwischenzeitlich auch in

der Industrieforschung tätig war. Jedenfalls

sei die Zusammenarbeit in beiden Berei-

chen »sehr kollegial und kooperativ«, doku-

mentiert nicht zuletzt durch eine Reihe von

erfolgreichen Gemeinschaftsprojekten.

Unter anderem im eben ausgezeichneten

Kompetenzzentrum Automotive zum Bei-

spiel. Gleiches gelte für den Fakultätsvor-

stand, in dem trotz der Wechsel der Studien-

dekane personelle Kontinuität gewahrt

 bleibe.

Übernehmen werde die neue Führung indes

auch einige schnell zu ortende Auf-

gaben: »Große Sorgen mache ich mir vor

allem über die in den vergangenen Jahren

dramatisch rückläufigen Anfängerzahlen«,

sagt der neue Dekan und unbefriedigend sei

zudem die nach wie vor zu hohe Abbrecher-

quote.

Dem wolle die Fakultät künftig mit verstärk-

ten Informationen entgegenwirken. Denn:

»Oft treffen die Studierwilligen beim Fach

einfach die falsche Wahl.« Wieder mehr Erst-

semester vor allem bei den Ingenieurwis-

senschaften gewinnen wollen die Fakultäts-

verantwortlichen durch intensivere Werbe-

maßnahmen, mehr Präsenz in den Gymna-

sien der Region zumal. »Schließlich brau-

chen wir den Nachwuchs dringend, wir als

Universität ebenso wie die Gesellschaft«,

betont der Medieninformatiker.

Dass dabei der gesamte Fakultätsvorstand

gefordert sei, liege auf der Hand. »Ansons -

ten haben wir dazu ja keine Ressourcen«, so

Weber. Rückenwind für die geplanten Aktivi-

täten verspricht er sich einerseits von den

hervorragenden Berufsaussichten für Inge-

nieure wie Informatiker, andererseits vom

exzellenten Forschungsumfeld in Ulm und

der Region gleichermaßen. »Auch die Fakul-

tät selbst ist unbestritten sehr forschungs-

stark«, urteilt der Wissenschaftler, ausge-

wiesener Experte für Mensch-Computer-

Interaktion, insbesondere für mobile und

ubiquitäre Systeme, ferner für Sicherheit

und Privatheit in ubiquitären Systemen,

zum Teil auch als Leiter eingebunden in

mehrere anspruchsvolle Projekte auf natio-

naler und internationaler Ebene.

Über diese hinaus zeichnen sich Professor

Weber zufolge bereits für die nahe Zukunft

einige weitere hochkarätige Forschungsak-

tivitäten ab, allem voran ein neuer Sonder-

forschungsbereich unter federführender

Beteiligung der Fakultät, derzeit noch in der

Begutachtungsphase. »Dieses ausgeprägte

Profil wollen wir im Zusammenhang mit eini-

gen anstehenden Neuberufungen weiter

ausbauen, in erster Linie natürlich durch die

Verpflichtung ausgezeichneter Persönlich-

keiten«, nennt der neue Dekan eine zusätz-

liche Aufgabe. 

Ihm sei bewusst, dass durch das neue Amt

sein eigenes Institut »etwas leiden werde«,

räumt Michael Weber ein, »aber dieser Ver-

antwortung muss man sich stellen«. Über-

dies rechne er in der Medieninformatik

durch die sich abzeichnende Berufung sei-

nes Stellvertreters mit einer Entlastung.

»Außerdem haben wir ein sehr gutes und

funktionsfähiges Team.« Eine gute Basis

jedenfalls für seine Arbeit als Dekan. Profes-

sor Weber: »Ich bin zuversichtlich.« wb

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik: 

Neuer Dekan Professor Michael Weber:
Wollen verstärkt um Erstsemester werben
Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik der Universität Ulm ist seit Oktober Professor Michael Weber, 48,

 Direktor des Instituts für Medieninformatik. Er löste mit Beginn des Wintersemesters Professor Helmuth Partsch ab, der die Fakultät seit

der Zusammenlegung der beiden Fachbereiche vor zwei Jahren geführt hatte, zuvor bereits die seinerzeit noch selbstständige Informa-

tik-Fakultät. Weber zufolge auch ein Verdienst Partschs: »Ungeachtet verschiedener Kulturen wird die Zusammen legung nicht mehr als

Unglück angesehen.«
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Professor Michael Weber
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Das hindert den neuen ASTA-Vorsitzenden

freilich nicht, über die inzwischen seit stu-

dentischen Generationen konstant hohe

Zahl der Nichtwähler nachzudenken. »Ganz

sicher mehrere und unterschiedliche Grün-

de« sind es Grathwohl zufolge, die den

Großteil seiner Kommilitoninnen und Kom-

militonen vom Wählen abhalten. Unkennt-

nis vor allem (»viele haben trotz vieler Pla-

kate nichts gewusst«), aber auch Desinte -

resse und Resignation (»das bringt eh

nichts«). 

Letzterem aber will der ASTA-Mann keines-

falls folgen. »Wir wollen die Leute vom

Gegenteil überzeugen, zeigen, dass sich

Engagement in der Uni und für die Uni

lohnt«, betont er selbstbewusst, stützt sich

hier nicht nur auf seine bisherigen Erfahrun-

gen als »normales« ASTA-Mitglied, sondern

auch in der Fachschaft Medizin. Beide Grup-

pen seien von den Uni-Verantwortlichen

respektierte Gesprächspartner, träfen hier

auf Verständnis für ihre Anliegen.

Dabei ist Marc Grathwohl eher ein Mann der

leisen Töne. Ob seinem Naturell geschuldet

oder einer gewissen Lebenserfahrung:

»Vom sachlichen Gespräch verspreche ich

mir mehr als von Krawall«, erklärt er jeden-

rungsfähig«. Besser noch freilich, die

Gebühren wären bald wieder vom Tisch. Wie

in Hessen zum Beispiel. »Der Trend wird in

Richtung Abschaffung gehen«, ist Grath-

wohl überzeugt, »denn der Gegenwind wird

nicht nachlassen«.

»Aus guten Gründen«, wie er meint. Jobben

zur Finanzierung des Studiums werde bei

den neuen Studiengängen und ihrer Verdich-

tung zunehmend schwieriger. Länger studie-

ren sei wenig sinnvoll, koste am Ende noch

mehr Geld. »Und ich bin kein Freund von

Schulden«, verwirft der Nachwuchs-Medizi-

ner auch diese Alternative. Denn verschuldet

in den Beruf zu starten, sei nicht gut, erzeu-

ge nur eine belastende Druck-Spirale.

ASTA-Wunsch: 

Lebensraum Uni 
muss attraktiver werden
Nein, sagt Marc Grathwohl, die geringe Wahlbeteiligung bei den ASTA-Wahlen sei kein Grund, das eigene Engagement für die

 Studentenschaft in Frage zu stellen. Zum einen bewege sich die Teilnahme am Urnengang schon seit Jahren in diesem Rahmen, zum

anderen sei immerhin bei den tatsächlich Wählenden die Tendenz eindeutig gewesen: »Die Stimmenzahlen sprechen klar für 

das Mandat dieses ASTA.«

29 Jahre alt und im fünften Semester Medi-

zin – das lässt nicht unbedingt auf einen

Werdegang ohne Wendungen schließen. In

der Tat enthält der Lebenslauf Marc Grath-

wohls schon jetzt bemerkenswerte Ab -

schnitte. Der Zivildienst führte den gelern-

ten Energieelektroniker, der im schwäbisch-

bayerischen Buch lebt, zum Rettungswe-

sen. Hier hat er sich zunächst zum Ret-

tungsassistenten qualifiziert. Anschließend

unterrichtete er in Kempten als Berufsfach-

lehrer, studierte nebenher im Fernstudium

an der Führungsakademie Karlsruhe Ret-

tungsdienst-Management, erwarb sich

damit in Verbindung mit dem nachgeholten

Abitur sowie vielen Gesprächen und Ein-

gangstests die Hochschulzugangsberechti-

gung. Und mit dem Wunsch-Studienplatz in

Ulm war damit die erste Etappe auf dem

Weg zum Berufsziel gesichert: Arzt und

Notfallmediziner nämlich. Mehr als Jobs zur

Finanzierung des Studiums sind mithin

auch die nächtliche Rettungsdienstbereit-

schaft, als Tutor in der Notfallmedizin und

seine Mitwirkung bei der Fortbildung von

Notärzten, gelegentlich auch Vorträge bei

einschlägigen Messen. »Da kommen schon

einige Stunden zusammen«, lacht der neue

ASTA-Vorsitzende. Gleichwohl bleibt noch

Raum für diverse Ehrenämter, über seine

Aufgaben als ASTA-Mitglied und Fach-

schaftssprecher hinaus, nicht zu vergessen

als studentisches Mitglied im Fakultätsrat

in der Studienkommission Medizin und im

Arbeitskreis Studiengebühren. So fungiert

Marc Grathwohl als kooptiertes Vorstands-

mitglied im Marburger Bund und als Vor-

stand für Finanzen und Messen im Verein

ITLS Germany, der sich der Versorgung von

Schwerverletzten widmet. Alles in allem

fraglos ein Leben ohne Langeweile. »Man

muss eben gut planen und sich durchorga-

nisieren«, so sein Rezept. Dann bleibe so -

gar noch Zeit für Freundin und ein ebenso

ausgefallenes wie einträgliches Hobby: Bei

Hochzeiten und Weinfesten erfreut der

Nachwuchsmediziner sein Publikum als

musikalischer Alleinunterhalter. So ganz

ohne zeitliche Engpässe freilich kommt

auch er nicht über die Runden. »Für viel

Sport reicht es nicht mehr«, räumt er ein.

Dabei hat er der Mediziner-Ausbildung

zuliebe sein Amt als Kirchen-Organist inzwi-

schen aufgegeben.

Marc Grathwohl

falls, macht indes auch deutlich: »Unabhän-

gig davon werden wir unsere Anliegen

schon mit Nachdruck vertreten.« Weit oben

auf der Agenda: »Darauf hinarbeiten, dass

das Studium sozialverträglich bleibt.« Keine

weiteren finanziellen Belastungen für die

Studenten also, hausgemachte zumal durch

allgemeine Parkgebühren etwa. Und wenn

schon Studiengebühren, dann wenigstens

deren sinnvolle Verwendung. 

»Unsere Mitbestimmung bei der Verteilung

der Mittel war bisher in Ordnung, an ande-

ren Unis sind Studenten längst nicht so

stark einbezogen wie wir«, bilanziert der

Fachschaftssprecher Medizin, »aber die

Transparenz ist zum Teil noch verbesse-
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Gleichwohl: Engagement für, nicht gegen

etwas, sind Marc Grathwohl zufolge die vor-

rangigen Zielsetzungen. »Der Lebensraum

Universität muss attraktiver werden«,

wünscht er sich, auch als Betroffener. Kon-

kret: »Mehr Leben auf dem Campus, auch

abends.« Eine Kneipe vielleicht, womöglich

ein Biergarten, könnte dazu beitragen, Ulm

als Studienort attraktiver zu machen.

»Schon der erste Eindruck ist hier wichtig,

das gesamte Erscheinungsbild, die kurzen

Wege einer Campus-Uni und die Nähe zur

Stadt«, verweist er auf die Ergebnisse einer

Umfrage, macht bei allem Verständnis für

andere Prioritäten der Universitätsleitung

deutlich: »Von den Studenten kommt kaum

einer wegen der Forschung.«

Wie auch immer: Bezogen auf die Medizini-

sche Fakultät erwartet der Fachschaftsspre-

cher und ASTA-Vorsitzende in Personal -

union gespannt einen »runden Tisch« im

Herbst, Basis des angestrebten Konzepts,

an dem die Nachwuchs-Akademiker enga-

giert mitarbeiten wollen.

Über diese Sachthemen hinaus wichtig sei

ihm eine aktive Vertretung studentischer

Interessen in den Gremien, eine gute und

kontinuierliche Informationspolitik vor

allem. Dies nicht zuletzt durch geeignete

Leute. »Schon deswegen wollen wir wieder

mehr Leute für eine Mitarbeit in der Studie-

rendenvertretung gewinnen.« Seine einfa-

che Überlegung: Mehr Leute, mehr Gewicht. 

Allerdings: Auch Grathwohl überzeugt, dass

sich die Bereitschaft zu ehrenamtlichem

Engagement gerade bei den Bachelor-Aspi-

ranten »extrem verschlechtern« werde. Eine

Lösung vielleicht: Mehrere kleinere projekt-

bezogene Arbeitsgruppen, möglichst von

begrenzter Dauer und mit überschaubarem

Zeitaufwand. Als wünschenswert betrachtet

er schließlich verstärkte Kontakte zur Lan-

des-Astenkonferenz, eine intensivere Ver-

netzung eben auch politischer Aktivitäten

wegen. Wohl wissend: »Dem ASTA sind

diese nicht erlaubt, der Stuve schon.« Wis-

send indes ebenfalls: »Zeitlich bleibt dazu

nicht viel Raum.« Und ohnehin seien die

Ulmer Studenten hier sehr zurückhaltend,

»eher brav«, charakterisiert sie Marc Grath-

wohl und ist überzeugt: »Das liegt schon an

den Studiengängen.« An den fehlenden,

gemeinhin als aufmüpfiger geltenden Geis -

teswissenschaftlern vor allem. wb

Professorin Karin Scharffetter-Kochanek, Ärztliche Direkto-

rin der Universitätsklinik für Dermatologie und Allergolo-

gie, ist zum Mitglied der Deutschen Akademie der Natur-

forscher Leopoldina gewählt worden. Die Leopoldina ist

die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrten-

gesellschaft in Deutschland und die älteste dauerhaft

 existierende naturforschende Akademie der Welt. Sie

nimmt seit Mitte Juli des Jahres auch die Aufgaben der

deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften

wahr. Die Wahl zum Mitglied der 1652 gegründeten und

nach Kaiser Leopold I. benannten Akademie gilt für

Naturwissenschaftler als eine der höchsten Auszeichnun-

gen, die eine deutsche Institution vergibt. wb

Jetzt Leopoldina-Mitglied: 
Professorin Karin Scharffetter-
Kochanek

Professor Gerd Ulrich Nienhaus, Direktor des Instituts für

Biophysik der Universität Ulm, ist bei der 37. Mitgliederver-

sammlung der Deutschen Gesellschaft für Biophysik (DGfB)

in Berlin zum Vorsitzenden gewählt worden. Der seit 1996

in Ulm tätige Wissenschaftler war zuvor schon seit vielen

Jahren Vorstandsmitglied der Gesellschaft, zuletzt seit 2005

als stellvertretender Vorsitzender. Die DGfB zählt derzeit

550 Mitglieder »mit wachsender Tendenz« (Nienhaus). Der

Physiker, der an der Universität Münster »sum ma cum

laude« promoviert hat, ist darüber hinaus im Vorstand der

rund 55 000 Mitglieder zählenden Deutschen Physikali-

schen Gesellschaft verantwortlich für das Ressort Bildung

und Ausbildung, ferner Mitglied in mehreren bedeutenden

Organisationen und Gremien auf nationaler wie internatio-

naler Ebene. Seine hohe wissenschaftliche Reputation

resultiert unter anderem aus zahlreichen hochkarätigen

Auszeichnungen sowie Gastprofessuren an den Universitä-

ten von Illinois und Stanford. wb

Professor Gerd Ulrich
 Nienhaus gewählt
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Und er sei gerne nach Ulm gekommen, ver-

sichert der Wissenschaftler. Von einer

»Chance des Lebens« spricht der gebürtige

Saarländer, der in Saarbrücken studiert und

in Freiburg promoviert hat, Diplom- wie Pro-

motionsurkunde mit dem Zusatz versehen

»summa cum laude«, die Dissertation übri-

gens auf dem Gebiet zeitkontinuierlicher

Sigma-Delta A/D-Umsetzer. Spezielle mikro-

elektronische Schaltungen und Chip-Design

sind denn auch die Kernthemen seiner For-

schungsarbeiten, dazu Elektronik für biome-

dizinische Anwendungen. 

»In diesem Sinne möchte ich das Institut

ausbauen«, sagt Ortmanns, »dazu natürlich

auch Neues etablieren«. Ein sehr gut ausge-

stattetes Institut, fügt er an, das wie sein

Vorgänger in der Wissenschaft einen exzel-

lenten Ruf genieße. Wie die Ulmer Fakultät

überhaupt, belegt vor allem durch verschie-

dene Forschungsrankings. »Bei Drittmitteln

steht die Fakultät sehr gut da«, nennt Pro-

fessor Maurits Ortmanns einen weiteren

Aspekt bei seiner Entscheidung für Ulm,

neben der ausgezeichneten Berufungspoli-

tik und aus seiner Sicht »sehr angenehmen

Verhandlungen«. 

Mitgebracht hat er nicht nur zwei laufende

Forschungsprojekte und ein genehmigtes

Vorhaben, sondern auch klare Vorstellun-

gen. Im Zusammenhang mit weiteren For-

schungsprojekten wolle er das Institut per-

sonell weiter ausbauen. An »bis zu 20 Dok-

toranden« denkt der neue Direktor für die

nächsten drei bis fünf Jahre. Zwölf sind es

Ortmanns zufolge derzeit. »Ferner ist für

mich ein wichtiges Ziel, Postdocs aus dem

Ausland oder von anderen deutschen Uni-

versitäten an unser Institut zu holen.« Neue

Impulse und Denkansätze verspricht sich

der Wissenschaftler davon, auch im Rück-

griff auf eigene Erfahrungen. »Mir haben die

zwei Jahre in der Industrie unheimlich viel

gebracht«, erinnert sich Professor Ort-

manns. 

»Sehr viel Potenzial im Forschungsbereich«

sehe er in Kontakten zur universitären Medi-

zin in Ulm, so der neue Lehrstuhlinhaber, bei

den Neurowissenschaften zumal, aber auch

über diese hinaus. »Jedenfalls erwarte ich

zwischen den Lebenswissenschaften gene-

rell und elektronischen Schaltungen viele

forschungsstarke Schnittstellen.«

Ungeachtet intensiver Forschungsaktivitä-

ten macht er indes ebenfalls  deutlich:

»Auch der Lehre messe ich einen hohen

Stellenwert bei.« Dies nicht zuletzt zur Moti-

vation der Studierenden.

»Gute Doktoranden ermöglichen gute For-

schung«, weiß der Wissenschaftler, betont

indes auch den volkswirtschaftlichen

Aspekt seines Auftrags: »Qualifizierte Inge-

nieure sind ein Schlüsselfaktor für den Indu-

striestandort Deutschland, ihre Ausbildung

ist eine Investition in die Zukunft unseres

Landes.« 

Schon deswegen bedauert er den gravieren-

den Nachwuchsmangel in diesem Bereich.

Ursachen? »Viele und sehr unterschiedli-

che«, meint Professor Maurits Ortmanns, zu

wenig Technikunterricht in der Schule etwa,

Image-Probleme, womöglich auch die Per-

sonalpolitik der Industrie in den vergange-

nen zehn Jahren. »Das macht unter anderem

jungen Menschen die Entscheidung

schwer«, signalisiert er Verständnis für

Alternativen bei der Berufswahl.

Dabei sei Ingenieur ein faszinierender Beruf,

nicht zuletzt der Verknüpfung mehrerer Dis-

ziplinen wegen. Nur zu gerne würde er der

Entwicklung gegensteuern. Ein Schritt nach

vorne wäre schon ein höherer Frauenanteil,

»für mich ein zentrales Anliegen«, sagt Ort-

manns. Machbar durchaus, ist er überzeugt,

das zeige insbesondere der Studiengang

Communications Technology. Letztlich aber

keine leichte Aufgabe, weiß er indes eben-

falls. »Schließlich ist es ein Thema, das uns

schon lange beschäftigt.« 

wb

Professor Maurits Ortmanns:

Viel Forschungspotenzial in 
Kontakten zur Medizin
Stünde er im Hörsaal nicht vorne an Pult und Tafel, wäre er zumindest von den höheren Semestern seiner Studenten auf den ersten 

Blick kaum zu unterscheiden: Mit Professor Maurits Ortmanns, Jahrgang 1973, hat kürzlich einer der jüngsten Lehrstuhlinhaber der Uni-

versität Ulm seit ihrer Gründung die Leitung des Instituts für Allgemeine Elektrotechnik und Mikroelektronik übernommen. Der

 Nachfolger von Professor Hans-Jörg Pfleiderer, bisher Juniorprofessor am Institut für Mikrosystemtechnik der Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg, kommt mit besten Empfehlungen, auch mit Industrie- und USA-Erfahrungen.

Professor Maurits Ortmanns

Immunologie

Prof. Stenger
weiter Section Editor
Prof. Steffen Stenger, Direktor des Instituts

für Medizinische Mikrobiologie und Hygie-

ne der Universität ist für weitere zwei Jahre

(bis Mitte 2010) zum »Section Editor« für

Infektionsimmunologie des »Journal of

Immonolgie« ernannt worden. 

wb
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»Als Anerkennung für herausragende wis-

senschaftliche Leistungen«, wie es von Sei-

ten der DGMP hieß, erhielt der 46-jährige

Spitzenforscher, der an der Klinik für Nukle-

armedizin des Universitätsklinikums Ulm

arbeitet Mitte September im niedersächsi-

schen Oldenburg den bedeutenden Wissen-

schaftspreis der Deutschen Gesellschaft für

Medizinische Physik. »Ich bin natürlich sehr

glücklich über die Anerkennung meiner For-

schungsarbeit und freue mich insbesonde-

re, dass der DGMP-Preis auf ein noch relativ

junges Teilgebiet der Medizinischen Physik

aufmerksam macht, das heute an der

Schnittstelle zwischen Medizin und Physik,

in der Forschung und Entwicklung, einen

mehr und mehr unverzichtbaren Baustein in

der Gesundheitsfürsorge darstellt«, sagte

Professor Glatting, nachdem er von der

Preisverleihung durch PD Dr. Sibylle Ziegler,

Präsidentin der DGMP, erfahren hatte.

Die individuelle Abstimmung auf jeden ein-

zelnen Patienten und somit die Gabe der

optimalen Menge unmarkierter und radio-

aktiv markierter Antikörper zur Bekämpfung

des Krebses sowie die Bestimmung des

idealen Zeitpunkts der Behandlung ist ein

ganz zentraler Ansatz in der Forschungsar-

beit des 46-Jährigen: Jeder Mensch reagiert

viele Indikatoren dafür, dass diese Therapie

auch erfolgreicher anschlägt«, erläutert Pro-

fessor Glatting dazu. Der Medizinphysiker

führt seine Arbeiten in einem interdiszipli-

nären Team in der Klinik für Nuklearmedizin

und in Kooperation mit Ärzten der Klinik für

Innere Medizin III des Universitätsklinikums

Ulm durch. Die Arbeiten am Universitäts -

klinikum Ulm zur Entwicklung und Verbesse-

rung der Leukämie-Therapie mittels Radio-

immuntherapie wurden und werden von der

Deutschen Krebshilfe, der Deutschen José

Carreras Leukämie-Stiftung, der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG) und der

Medizinischen Fakultät der Universität Ulm

gefördert. Jörg Portius

Medizinphysiker Prof. Glatting ausgezeichnet

Gezielte Bestrahlung
von Tumorgewebe
Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) ehrt den Ulmer Medizinphysiker Professor Gerhard Glatting für seine

 Forschungen zur gezielten Bestrahlung von Tumorgewebe mit radioaktiv markierten Antikörpern bei Krebspatienten.

Der Dr.-Ernst-Wiethoff-Preis 2008 für innovative klinische Forschung wurde in diesem Jahr an Professor Jan Münch

(rechts) vom Institut für Virologie des Universitätsklinikums Ulm vergeben. Die Verleihung erfolgte Anfang September im

Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter in

Köln. Professor Münch erhielt das Preisgeld in Höhe von 25000 Euro in Anerkennung seiner Forschung zur Entdeckung

eines neuen Eiweißstoffes, der das Eindringen des HI-Virus in die T-Helfer-Zellen der menschlichen Immunabwehr verhin-

dert. Hierdurch kann sich das Virus im Körper nicht mehr weiter vermehren und das Immunsystem schädigen. Den hem-

menden Effekt des natürlich im Blut vorkommenden Eiweißes konnten Münch und sein Team sogar noch weiter steigern,

indem sie dessen Molekülstruktur biotechnologisch veränderten. Der so entstandene neue HIV-Hemmstoff könnte mögli-

cherweise eine neue Klasse antiviraler Medikamente im Kampf gegen AIDS begründen. »Dieses HIV-Medikament befindet

sich zurzeit in der klinischen Phase«, sagt Professor Münch, der hofft, dass die Neuentwicklung dazu beitragen kann, die

Viruslast bei betroffenen Patienten zu senken. Er sei sehr stolz auf die Anerkennung seiner Arbeit und nehme den Preis

stellvertretend für ein großes Forscherteam an. Professor Münch wurde 1972 in Oldenburg geboren und promovierte nach

seinem Biologiestudium mit summa cum laude am Institut für Virologie der Universität Erlangen-Nürnberg. Nachdem er

zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Ulm tätig war, wurde er am 1. Mai 2005 zum Junior-

professor berufen. Jörg Portius

Professor Gerhard Glatting

anders auf radioaktiv markierte Antikörper.

Die genaue Verteilung im Körper, in den

Organen und Blutbahnen, ist individuell

sehr verschieden und lässt sich mittels aus-

gefeilter bildgebender Verfahren darstellen.

Das bessere Erkennen und Verstehen von

Wirkungsweisen im Rahmen dieser so

genannten Radioimmuntherapie trägt nicht

zuletzt dazu bei, Normalgewebe zu scho-

nen, da Tumorgewebe in der Folge sehr

selektiv behandelt werden kann.

»Meine Forschungsarbeit bedeutet im Prin-

zip eine gut abgestimmte Modellierung der

Leukämietherapie jedes einzelnen Patien-

ten, die im Ergebnis deutlich genauer ange-

wendet werden kann. Schon jetzt sprechen
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Venia legendi
Dr. Gerd Albuszies, für das Fach

Anästhesiologie (»Die Bedeu-

tung der induzierbaren NO-Syn-

thase (iNOS) für die linksventri-

kuläre Funktion, Makro- und

Mikrozirkulation sowie Metabo-

lismus im Hepatosplanchnikus-

gebiet bei Sepsis«)

Dr. Ulrich Ziener, für das Fach-

gebiet Makromolekulare Che-

mie (»Self-Assembled Nano-

structures of Functional Mole-

cular Units«)

Promotionen
zum Dr.-Ing.

Rainer Müller 

»Untersuchung von Peilanten-

nen mit reduziertem Radarrück-

streuquerschnitt«

Barbara Neubert 

»GaInN/GaN LEDs auf semipo-

laren Seitenfacetten mittels

selektiver Epitaxie hergestellter

GaN-Streifen«

Simon Plass

»Cellular MC-CDMA Downlink

Systems-Coordination, Cancel-

lation, and Use of Inter-Cell

Interference«

zum Dr. rer. nat.
Thomas Georg Hauk,

geb. Warzok

»Einfluss von Makrophagen

und IL-6 auf die axonale Rege-

neration retinaler Ganglienzel-

len bei der adulten Ratte«

Niklas Gerald Nold

»Untersuchungen zur Regula -

tion des sol-Operons in Clostri-

dium acetobutylicum«

Daniela Salat

»Charakterisierung der Rolle

von ETO und AML1/ETO als

SHARP interagierende Proteine

bei der RBP-Jk/SHARP vermit-

telten Transkriptionskontrolle

von Notch-Zielgenen« 

Alexander Karl Schmatulla

»Untersuchungen von polyme-

ren Netzwerken mit Methoden

der Rasterkraftmikroskopie« 

Jens Thorsten Winter

»Optimal Control of Markovian

Jump Processes with Different

Information Structures« 

Stephanie Würfl 

»Molekularbiologische Unter-

suchungen zur Regulation der

Sporulation in Clostridium ace-

tobutylicum«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Physio-

logiesche Chemie in der Medizi-

nischen Fakultät: Juniorprofes-

sorin Dr. Uta-Maria Bauer,

Philipps-Universität   Marburg

auf die W3-Professur für Gewe-

beersatzforschung an der Uni-

versität Freiburg: apl. Prof. Dr.

Anita Ignatius

auf die W3-Professur für Ver-

suchstierkunde im Tierfor-

schungszentrum der Universität

Ulm: PD Dr. Reifenberg

auf die W3-Professur für

Medieninformatik in der Fakul-

tät für Ingenieurwissenschaften

und Informatik: Dr. Hendrik

Lensch, MPI für Informatik,

Saarbrücken

auf die W3-Professur für Epide-

miologie in der Medizinischen

Fakultät: PD Dr. Til Stürmer,

University of North Carolina

Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Unfall-

chirurgische Forschung und

Biomechanik in der Medizini-

schen Fakultät: apl. Prof. Dr.

Anita Ignatius

auf die W3-Professur für Nach-

haltiges Wissen, Nachhaltige

Bildung, Nachhaltiges Wirt-

schaften in der Fakultät für

Mathematik und Wirtschafts -

wissenschaften: Dr. Martin

 Müller, Carl von Ossietzky-

 Universität Oldenburg

auf die W3-Professur für Neuro-

chirurgieam Bezirkskranken-

haus Günzburg und am Univer-

sitätsklinikum Ulm: apl Prof. 

Dr. Christian Wirtz, Univer -

sitätsklinikum Heidelberg

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor

Prof. Dr. Hartmut Geiger, Klinik

f. Dermatologie und Allergologie

apl. Prof. Dr. Anita Marchfelder,

Institut für Molekulare Botanik

Dr. Tina Seufert, Institut für

Pädagogik

Dr. Paul Wentges, Institut für

Betriebswirtschaft

Prof. Dr. Christian Rainer Wirtz,

Klinik für Neurochirurgie

apl. Professor
PD Dr. Klaudia Giehl, Klinik für

Innere Medizin I

PD Dr. Dr. Norbert Grulke,

Zentrum für Verhaltensmedizin,

Bad Dürrheim

PD Dr. Hildegard Kehrer-Sawatz -

ki, Institut für Human genetik

PD Dr. Yuefei Liu, Klinik für

Innere Medizin II

PD Dr. Dr. Alexander Schramm,

BWK, Abteilung für Mund-,

 Kiefer- und Plastische Gesichts-

chirurgie

PD Dr. Reinholf Walser, Institut

für Quantenphysik

Bestellungen
Ernennungen

zum akademischen Rat:

Joachim Becker, Institut für All -

gemeine Elektrotechnik und

Mikroelektronik; 

zum Section Editor für Infekti-

onsimmunologie des Journal of

Immunology: Prof. Dr. Steffen

Stenger

Emeritierung/
Pensionierung

apl. Prof. Dr. Harold Jones, AG

Laseranwendungen

apl Prof. Dr. Martin Pietralla,

Institut für Experimentelle  Physik

Prof. Dr. Lutz Weber, Klinik für

Dermatologie und Allergologie

Verabschiedet
Dr. Matthias Weil, Vertreter der

W3-Professur für Anorganische

Chemie II

Gäste
Prof. Dr. Andrey Akadskiy, Rus-

sian Academy of Sciences, im

Institut für Polymer Science

Zoltan Balogh, Universität

Debrecen, Ungarn, im Institut

für Festkörperphysik

Prof. Gamal Fahmy, German

University in Cairo, im Institut

für Allgemeine Elektrotechnik

und Mikroelektronik

Prof. Ernst Gabidulin, Institute

of Physics and Technology,

Moscow, in der Abteilung Tele-

kommunikationstechnik und

Angewandte Informationstheo-

rie

Masashi Kotobuki, Universität

Yamanashi, Japan, im Institut

für Oberflächenchemie und

Katalyse

Prof. Soliman Awed Mahmoud,

German University of Cairo, im

Institut für Allgemeine Elektro-

technik und Mikroelektronik

Dr. Eduardo Méndez, University

of Uruguay, im SFB 569, Institut

für Elektrochemie

Dipl-Ing. Ralf Schreier, Onde-

mand Microelectronics AG,

Wien, im Institut für Allgemeine

Elektrotechnik und Mikroelek-

tronik

Prof. Dr. Vicenzo Vespri, Univer-

sität degli sudi di Firenze, im

Institut für Angewandte Analy-

sis

Prof. Dr. Vladimir Yudson, Insti-

tute of Spectroscopy, RAS Mos-

cow, im Institut für Theoreti-

sche Physik

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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Ulm und Umgebung

Unterroth: Lehmhaus im Glas-
haus am ca. 10.000 m2 großen
Weiher, wohltuende Atmosphä-
re, ca. 198 m2 Wfl., € 695.000,–

Ulm · Tel. 0731/938 07 60
www.engelvoelkers.com/ulm · Immobilienmakler

Safranberg: charmantes Ein -
fa mlienhaus mit viel Potential,
ca. 151 m2 Wfl., ca. 505 m2

Grund,  € 285.000,–

&

Eigentumswohnungen 1. Bauabschnitt

www.siedlungswerk.de

Ihre Eigentumswohnung ganz oben:
Ulm, Virchowstraße

Ideale Lage zur Wissenschaftsstadt – 
2. Bauab schnitt (im Bau), 4 und 5 Zim-
mer, Wohn   flä chen von 95 bis 124 m², 
teilweise herrliche Ausicht über das Blau-
tal. Einige Wohnungen als groß zügige 
Maiso netten. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf und be raten Sie gern.

Geschäftsstelle Ulm 
Walfischgasse 15 
89073 Ulm

(07 31) 14 05 0910

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

Bauplatz
18 km und nur 1 Ampel zur Uni:
 Lonsee-Radelstetten, 1650 m2, unver -
baubare Aus sicht, ruhige Ortsrandlage,
voll erschlossen, auch teilbar, kein
Bauzwang, VB EUR 140.000,–.
Tel. 0 73 36/5769

DER HIT: Energiebewusster Bauplatz!
Grundwasserwärmepumpe und Solar
89281 Altenstadt, 20 Min. nach Ulm,
idyllische Lage mit hohem  Freizeitwert,
1178 m², sofort bebaubar, 125.000 €
Immob. Wambach-Rupp 0731/14 06 60
Fotos unter: www.rupp-immo.de

Exklusive ETW, Fuchsweg, Thalfingen
Fantastische stadtnahe Lage, SW-Orien-
 tierung, Alpenblick, 10 Min. zur Uni, 
dir. Anschluss an A7, A8,
101 m2, 3–4 Zimmer, Keller, Garage,
 eigener Garten, EBK, 2 Bäder, Fußboden-
heizung, Parkett, geringe NK, Bj. 1996,
komplett neu renoviert, Bezug Juli 2009
Tel. 0172/2 43 94 94
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So | 2.11. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer: Führung

»Kaffee, Tee und andere

Genussmittelpflanzen« Botani-

scher Garten, Universität, Ein-

gang Gewächshäuser

Mo | 3.11. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium: 

Dr. Emanuele Poli, MPI für

Plasmaphysik, München

»Magnetic islands in nuclear

fusion experiments« Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, O25, Hör-

saal 2

Mo | 3.11. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: PD Dr. Rainer

Freynhagen, Universitätsklini-

kum, Düsseldorf ) »Neuropa-

thische Schmerzen: Versor-

gungsrealität in Deutschland«

Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 03.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Wolfgang Schleich, Institut für

Quantenphysik » Max-Planck,

ein Revolutionär wider Willen«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Di | 4.11. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Birgit Schless »Neues zum

Goodpasture Syndrom« Mediz.

Klinik, Oberer Eselsberg, Semi-

narraum 2601

Di + Do | 4.+6.11. | 19.00 Uhr

Studium Generale Seminar:

Gabriele Wagner »Tipps zum

effektiveren Lernen« Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24/Raum

226

Mi | 5.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: PD Dr. Nobert Grulke,

Luisenklinik, Bad Dürrheim

»Psychosomatische Rehabilita-

tion: Vergleich von stationärer

und tagesklinischer Behand-

lung« Am Hochsträß 8, Raum

214 

Mi | 5.11. | 17.30 Uhr 

Fortbildung Universitätsfrau-

enklinik: Dr. A. Wöckel, UFK

Ulm »Laktationsspezifische

Brusterkrankungen«

Fr | 7.11. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Nachwachsende Rohstoffe«

Botanischer Garten, Univer -

sität, Eingang Verwaltungs -

gebäude

Sa | 8.11. | 9.00 Uhr

Magen-Darm-Tag 2008 «Reiz-

magen/Reizdarm – von der

Funktionsstörung zur Darment-

zündung«, Hörsaal Medizini-

sche Klinik, Oberer Eselsberg

So | 9.11. | 14.30 Uhr

Studium Generale » In Ulm gab

es ein Konzentrationslager –

Eine historische (Ein-) Führung

für Ulmer Studierende und

Bürgerinnen«, KZ-Gedenkstät-

te im Fort Oberer Kuhberg

Mo | 10.11 | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Dorothee H. Bremerich, Akade-

misches Lehrkrankenhaus der

Justus-Liebig-Universität, Gie-

ßen »ASA-Task Force 2007: Was

ist in der Geburtshilfe  Evidenz

basiert?« Univ.klini-kum Ulm,

Safranberg,  Hörsaal II

Mo | 10.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale:  Prof. Dr. 

S. Steffen Stenger, Institut für

Med. Mikrobiologie und Hygie-

ne » Infektionserkrankungen

im Wandel der Zeit« Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13

Di | 11.11. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie:Sebastian Maus »Urämi-

sche Vasokonstriktion« Mediz.

Klinik, Oberer Eselsberg, Semi-

narraum 2601

Di | 11.11. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physik-

lehrende: Prof. J. Ankerhold,

 Theoretische Physik »Zwischen

Mikro- und Makrowelt: 

Eine Reise durch die mesos -

kopische Physik«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24,

 Hörsaal 2

Di | 11.11. | 17.15 Uhr

SFB-Kolloquium: PD Dr. Meike

Stöhr Department of Physics,

University of Basel »2D supra-

molecular structures: dyna-

mics and surface reactions«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Di | 11.11. | 18.00 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: »Epilep-

siechirurgische Fallkonferenz«

Gemeinschaftsraum im RKU,

Oberer Eselsberg

Di | 11.11. | 20.00 Uhr

Studium Generale: Dr. Isolde

Meinhard, Hochschul- und Stu-

dierendenpfarrerin »Semester-

thema Die Würde des Men-

schen ...«, in der Ev. Studen-

tengemeinde

Mi | 12.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dr. Daniel Wiswede,

Universitätsklinikum Ulm

»Neurobiologische und psy-

chometrische Veränderungs-

prozesse bei psychoanaly -

tischen Behandlungen von

depressiven Patienten«, 

Am Hochsträß 8, Raum 214 

Mi | 12.11. | 17.30 Uhr

Fortbildung Universitätsfrau-

enklinik: PD Dr. F. Reister mit

Kreißsaalteam, UFK Ulm »Leit-

linie Hypertensive Erkrankun-

gen in der Schwangerschaft«

Hörsaal Michelsberg

Mi | 12.11. | 18.00 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Burkhard

Liebsch, Forschungsinstitut

Hannover »Zu einer Philoso-

phie des ganzen Menschen

(Paul Ricoeur und Merleau

Ponty)«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O27, Hörsaal 123

Do | 13.11. | 19.30

34. Jahresveranstaltung der

Scultetus-Gesellschaft e. V.:

Prof. Dr. Bruno Reichart, Direk-

tor der Herzchirurgischen Kli-

nik am Klinikum Großhadern,

München »50 (+1) Jahre Herz-

transplantation«, Ulmer Korn-

haus

Fr - Sa | 14.-15.11

»6. Ulmer Regionalanästhesie-

Symposium mit Workshop:

Sicherheit in der Regionalan-

ästhesie.« Universität Ulm,

Oberer Eselsberg, Hörsaal

Medizinische Klinik 

Fr - Sa | 14.-15.11

Humboldt-Studienzentrum:

Tagung »Zauberlehrlings

Füllhörner« Villa Eberhardt,

 Heidenheimer Straße 80

Sa | 15.11. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop

»Weihnachstduft liegt in der

Luft – Gewürze, Duft, Weih-

nachtsbräuche« Botanischer

Garten, Universität, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum

Mo | 17.11. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr.

Peter Radermacher, Universi-

tätsklinikum, Ulm »Vasopres-

sin bei septischem Schock?«

Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II
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Mo | 17.11. | 18.00 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Clau-

dia Sommer, Würzburg »Patho-

physiologie des Stiff Person-

Syndroms« Gemeinschafts-

raum im RKU, Oberer Esels-

berg

Mo | 17.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Nicola Hüsing, Institut für

Anorganische Chemie I »Aus

dem Sandkasten zum

›Hightech‹-Material «, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Mo - Mi | 17.-19.11.

»Der gläserne Mensch« Semi-

nar, Haus auf der Alb, Bad

Urach, Anmeldung beim

ZAWiW erforderlich

Di | 18.11. | 9.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Wo der Pfeffer wächst« Bota-

nischer Garten, Universität,

Eingang Verwaltungsgebäude

Mi | 19.11. | 17.30 Uhr

Fortbildung Universitätsfrau-

enklinik: Dr. M. Ritter, OA Dr. R.

de Petriconi, Urologische Uni-

versitätsklinik Ulm »Zystos -

kopische Befunde« Hörsaal

Michelsberg

Mi | 19.11. | 20.00 Uhr

Humboldt-Lecture: Prof. Dr.

Peter Fischer »Angst und

Furcht«, Stadthaus Ulm

Do | 20.11.

»Musische Tage der Uni-Big-

band« Stadthaus Ulm

Sa + So | 22.+23.11. | 10.00

Studium Generale: Jean-Marie

Bottequin »VERTRAUEN und

ERFOLG ernten durch besseres

WIRKEN«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 8

Mo | 24.11. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. P. Fromherz, MPI München

»Physik des Hirn-Halbleiter-

Interfacings« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 24.11. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Prof. Dr. Hol-

ger Lerche, Universitätsklini-

kum, Ulm »Therapie von epilep-

tischen Anfällen in der Notfall-

medizin« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 24.11. | 18.00 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Dr. Mela-

nie Meyer-Luehmann, Mün-

chen »Kinetik der Amyloid-

Beta-Ablagerungen im Maus-

modell« Gemeinschaftsraum

im RKU, Oberer Eselsberg

Mo | 24.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Dr. Michael

Kölch, Klinik für Kinder- und

Jugendpsychiatrie »Depressive

Störungen bei Kindern und

Jugendlichen«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 25.11. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie:Lars Rothermund »Endo-

thelin-Antagonisten und Nie-

renfunktion« Mediz. Klinik,

Oberer Eselsberg, Seminar-

raum 2601

Di | 25.11. | 17.15 Uhr 

SFB-Kolloquium: Prof. Dr.

Edwin Constable, Universität

Basel »Towards self-replicating

systems – an exercise in cop-

per coordination chemistry«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11

Di | 25. 11. 

Studium Generale: Jens Clau-

sen, Tübingen »Semester-

thema Die Würde des Men-

schen ...« in der Ev. Studenten-

gemeinde 

Di | 25.11. | 19.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Dr. Konstans Wells: Vor-

trag »Vom Intensivgrünland

zur Blumenwiese«, Botani-

scher Garten, Universität, Ver-

walltungsgebäude, Seminar-

raum

Mi | 26.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Prof. Dr. Horst Kächele,

Universitätsklinikum Ulm

»Ist die Psychoanalyse eine

Methode der psychodynami-

schen Therapie?«, Am Hoch-

sträß 8, Raum 214

Mi | 26.11. | 17.30 Uhr

Fortbildung Universitäts-

frauenklinik: Prof. U. Haller,

Zürich »Aus-, Weiter- und Fort-

bildung per Mausklick –

Einführung in das E-Learning

 Portal EGONE – SGGG« Hör-

saal Michelsberg

Sa | 29.11. | 9.00 

Studium Generale: Edeltraud

Caroli »Wege, Umwege, Irr-

wege (Basiskurs)«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 8 

Sa | 29.11. | 18.00 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: »12. Ulmer

Neurologie Symposium« RKU,

Oberer Eselsberg 45

Mo | 1.12. | 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Anästhesiologie: Dr. Heiner

Molzen, Universitätsklinikum,

Ulm »Somatoforme Störungen

in der Schmerztherapie« Uni-

versitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II 

Mo | 1.12. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Sibylle Brosch, Sektion für

Phoniatrie und Pädaudiologie

»Phoniatrie und Pädaudiologie

– ein Fachgebiet stellt sich

vor«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, Hörsaal 13

Di | 2.12. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie:Suzan Yildirim »Phase I bis

IV, Arzneimittelstudien und

Grade der klinischen Evidenz«

Mediz. Klinik, Oberer Esels-

berg, Seminarraum 2601

Di | 2.12. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Weihnachtsgewürze« Botani-

scher Garten, Universität, Ein-

gang Verwaltungsgebäude

Di | 2.12.

Studium Generale: Brigitte

Bucher, Seelsorgerin für Fami-

lien mit behinderten Kindern

»Unbehindert miteinander

leben und glauben «, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, in der

Kath. Studiengemeinde,

Münchner Str. 1, Ulm

Mi | 03.12. | 18.00 Uhr 

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Heiner

Hastedt, Universität Rostock

»Zu einer Philosophie der

Gefühle«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O27, Hörsaal 123

Mi | 3.12. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Durchführung und Bedeutung

der onkologischen Nachsorge

bei Kindern, Jugendlichen und

jungen Erwachsenen und inno-

vative Therapiestrategien in

der pädiatrischen Onkologie«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

Medizinische Klinik, Seminar-

raum 2609/10
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22 Veranstaltungen/Ausschreibungen

Nr. 19 vom 08. 08. 2008

Geschäftsordnung des Kompetenzzen-

trums »E-Learning in der Medizin« der Uni-

versität Ulm vom 01. August 2008. 

Amtliche Bekanntmachung

Mit einer ungewöhnlichen Thematik wird

sich Mitte November eine Tagung in der Villa

Eberhardt beschäftigen, die gemeinsam

vom Humboldt-Studienzentrum für Philoso-

phie und Geisteswissenschaften und der

Evangelischen Akademie Tutzing vorbereitet

wird: Unter dem Titel »Zauberlehrlings

 Füllhörner« wird sie sich dem Vorwort 

der Ausschreibung zufolge den »Schnitt-

stellen von Leib, Natur und Technik« wid-

men.

Denn, so die einleitenden Zeilen weiter: Von

Technik, Medien, Design und Geld umzingelt

sei unmittelbares authentisches Erleben

zwar attraktiv, diese komplexe Welt ohne

Technik aber nicht zu meistern. 

Schon die acht Vorträge dokumentieren die

große Bandbreite an Aspekten und Beispie-

len, mit denen sich die Referenten der zent -

ralen Fragestellung nähern wollen: Zauber-

lehrling – was nun?

»Hören und Fühlen – warum Maschinen

keine Saxophone bauen können« (Max Frei,

München) etwa, »Die Architektur der

Zukunft: ein Turmbau zu Babel oder ein Gar-

ten Eden?« (Ingrid Amann, München) oder

»Mein Auto spricht mit mir – Automobilität

und intelligente Kommunikation mit der

Umwelt« (Ingrid Paulus, AUDI AG, Ingol-

stadt).

Unter den Referenten übrigens auch ein

Wissenschaftler der Universität Ulm: Profes-

sor Michael Weber nämlich, Direktor des

Instituts für Medieninformatik, mit der

Frage: »Wie real ist die Virtualität?

Neue Formen der Mensch-Computer-Inter-

aktion«. Ein spannendes Thema mit Ulm-

Bezug verspricht die Schriftstellerin und

Journalistin Christiane Wachsmann mit

ihrem Beitrag »Gute Form und Gutes Leben

– die Hochschule für Gestaltung in Ulm und

ihre Auswirkungen«.

Die Tagung beginnt am Freitag, 14. Novem-

ber, um 16 Uhr und wird am nächsten Tag ab

8.45 Uhr fortgesetzt. Anmeldung ist erfor-

derlich. 

wb

Weiteres unter www.ev-akademie-tutzing.de

Humboldt-Studienzentrum:

Zauberlehrlings
Füllhörner

»40(+1)Jahre Herztransplantation« ist der

Vortrag bei der Jahresveranstaltung der

Scultetus-Gesellschaft Ulm am Donnerstag,

13. November, im Kornhaus überschrieben

(Beginn 19.30 Uhr) und er verspricht Infor-

mationen aus erster Hand.

Gastredner ist nämlich Professor Bruno Rei-

chart, Direktor der Herzchirurgischen Klinik

am Klinikum Großhadern der Ludwig-Maxi-

milians-Universität München, der dort bis

1984 die Transplantation von 23 Spender-

herzen geleitet hat, in dieser Zeit und später

auch am Groote-Schuur-Hospital in Kap-

stadt mehrere Herz-Lungen-Transplantatio-

nen. Die renommierte südafrikanische Klinik

hatte Reichart im September 1984 auf Vor-

schlag Christian Barnards, des Pioniers der

Herztransplantation, die Leitung der Herz-,

Lungen- und Speiseröhren-Chirurgie über-

tragen. 

1990 kehrte Professor Reichart als Chefarzt

an die Münchner Klinik zurück, wo er seit

1977 als Oberarzt und später als Professor

für Herzchirurgie tätig war. Gastprofessuren

führten ihn in dieser Zeit nach Boston, Bir-

mingham, Milwaukee, Paris und wiederholt

nach Stanford/Kalifornien. In den Jahren

1989 und 1990 fungierte er als Präsident der

Internationalen Gesellschaft für Herztrans-

plantation.

Ferner soll im Rahmen des Abends der mit

3000 Euro dotierte Scultetus-Preis 2008

verliehen werden. Die Laudatio wird Profes-

sor Hans Joachim Winckelmann überneh-

men. 

Die Veranstaltung eröffnen wird der erste

Vorsitzende der Gesellschaft, Professor

Karl-Heinz Orend, Klinik für Thorax- und

Gefäßchirurgie der Universität Ulm. Der Ein-

tritt ist frei. 

wb

Scultetus-Gesellschaft:

Preis und promi -
nenter Gastredner

Firmenkontakte, Absolventengespräche,

Fachvorträge, Alumni-Treffen, Übergabe der

Abschluss-Zeugnisse und als Ausklang der

abendliche »Home coming day« in der

Mensa - der 11. WiMa-Kongress am Sams-

tag, 15. November, ab 10 Uhr im Forum der

Universität wird den erfolgreichen Veran-

staltungen der Vorjahre nicht nachstehen.

Allein die Präsenz von 44 zumeist namhaf-

ten Unternehmen unterstreicht die Attrakti-

vität der Veranstaltung, für die wie stets der

Verein Studium und Praxis und die Fakultät

für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften gemeinsam verantwortlich zeich-

nen. 

Den Festvortrag im Rahmen der nachmittäg-

lichen Feier (Beginn 15.30 Uhr im Hörsaal

22) wird Dr. Martina Maier halten,

Geschäftsführerin des Ulmer Unternehmens

eXXcellent solutions und stellvertretende

Vorsitzendes des Beirats Wirtschaft der

Fakultät. Ihr Thema: Perspektiven im Mittel-

stand. 

wb

Weiteres unter www.wima-kongress.de

11. WiMa-Kongress:

Treffpunkt, Vorträge 
und Firmenkontakte

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft

(DFG) hat zum 10. Mal den Communicator-

Preis ausgeschrieben. Die mit 50 000 Euro

dotierte Auszeichnung wird an Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler verge-

ben, die sich in hervorragend um die Vermitt-

lung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in

die Öffentlichkeit bemüht haben.

Dies kann in Form von Vorträgen, Artikeln,

Ausstellungen, Filmen und anderen mögli-

chen Präsentationsformen geschehen. Dabei

sind sowohl Selbstbewerbungen als auch

Vorschläge möglich. Der Preis richtet sich an

Personen aller Fachrichtungen. Die Bewer-

bungen müssen bis zum 31. Dezember des

Jahres bei der DFG eingegangen sein. wb

Weiteres unter www.dfg.de/aktuelles_pres-

se/preise/communicator_preis/index.html

Communicator-Preis:

Wissenschaft 
verständlich darstellen



uni ulm intern    294/November 2008

Unfallchirurgen, Anästhesisten, Orthopäden und eine Expertin

des Instituts für Biomechanische Forschung wollen im Rahmen die-

ses Projekts neue Wege in der Diagnostik erkunden, diese auf ver-

schiedene Modellformen und schließlich auch auf Patienten über-

tragen. Und deren finden sich bekanntlich viele in den Kliniken hier-

zulande. Acht Millionen Menschen werden den von der DFG genann-

ten Zahlen zufolge in Deutschland jährlich bei Unfällen verletzt,

mehr als 1,5 Millionen von ihnen müssen vollstationär behandelt

werden. Damit seien Traumata in jedem Lebensabschnitt der häu -

figste Behandlungsgrund überhaupt.

Wobei, wie Professor Gebhard betont, »die Kombination von

Alter und Schweregrad der jeweiligen Verletzung entscheidenden

Einfluss hat auf die Antworten des Körpers«. Auch auf die Entzün-

dungen zum Beispiel, keinesfalls seltene Reaktionen des menschli-

chen Organismus und unter Umständen gefährlicher als die Verlet-

zung selbst. 

»Andererseits fördern Entzündungen aber auch den Heilungs-

prozess«, beschreibt der Ulmer Wissenschaftler die schwierige Aus-

gangslage, »problematisch ist nur ein Zuviel des Guten«. Dann hät-

ten die vom Körper produzierten Heilungsstoffe einen negativen

Effekt. »Wie aber lassen sich diese Prozesse steuern?« Eben diese

Frage werde die Forschergruppe »von verschiedenen Seiten

beleuchten«. Aus gutem Grund, meint Florian Gebhard, sei damit die

Uni Ulm beauftragt worden, bei mehr als zwei Dutzend Bewerbun-

gen übrigens.

»Eine vergleichbare Gruppe könnte in Deutschland allenfalls

die Charité in Berlin rekrutieren«, so der Chirurgie-Professor selbst-

bewusst und nicht ohne Stolz, »wir haben bezogen auf einzelne

Fachrichtungen in Ulm eine einmalige Mischung, eine ganz sicher

seltene Kombination von Experten und Kompetenzen«. Mit den Ver-

bindungen zu biochemischer und biomechanischer Forschung einer-

seits und der eigenen Expertise auf dem Spezialgebiet Entzün-

dungsforschung andererseits, nicht zuletzt auch in diesem Zusam-

menhang wichtigen Erfahrungen. 

»Wir haben in Ulm schon viele Modelle entwickelt, um Verlet-

zungen im Labor nachzustellen«, berichtet Professor Gebhard. Und

gerade im Bereich experimenteller Lungenverletzungen sei die Kli-

nik gar »weltweit führend«. Bemerkenswert überdies: »Mit unserem

Leistungsspektrum und den Fallzahlen sind wir eine der größten

unfallchirurgischen Kliniken in Deutschland.« Diese Faktoren hätten

schließlich die Gutachter überzeugt. 

Mit nicht unbedeutenden Folgen: Zwei neue Arztstellen ermög-

licht das Projekt, dazu eine Reihe weiterer Stellen für Wissenschaft-

liche Mitarbeiter und technisches Personal. Weiterer Zuwachs mit-

hin für den Forschungsbereich Professor Gebhards, der im Vorjahr

die Leitung der Klinik von seinem Vorgänger Professor Lothar Kinzl

übernommen hat. Eine ebenfalls von der DFG geförderte Studie (1,2

Millionen Euro) ist im August angelaufen. An 600 Patienten, aus-

nahmslos alten Menschen, aus dem gesamten Bundesgebiet unter-

sucht der Wissenschaftler über drei Jahre hinweg die optimale

Behandlung von Speichenbrüchen, die Frage »Gips oder Operation«

also. Und in Zusammenarbeit mit zwei namhaften Unternehmen

arbeitet er an Computer-assistierten Operationstechniken in der

Unfallchirurgie. Ziel: Mehr Präzision und Sicherheit bei Eingriffen

durch Navigationssysteme und dreidimensionale Knochenbilder. 

wb

Forschung    23

DFG fördert Traumatologie-Forschergruppe 

Noch viele Fragen
zu Antworten des Körpers
Wie können die gefürchteten Entzündungen, in vielen Fällen Folge von Verletzungen am Bewegungsapparat, besser therapiert und mög-

lichst sogar vermieden, das Immunsystem jedenfalls positiv beeinflusst werden? Mit dieser zentralen Fragestellung wird sich eine 

von bundesweit sechs neu eingerichteten Klinischen Forschergruppen unter Federführung des Universitätsklinikums Ulm beschäftigen.

»Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Arbeiten werden in den nächsten Tagen anlaufen«, sagt der Sprecher der Gruppe,

 Professor Florian Gebhard, Ärztlicher Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie. Die mit

Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen besetzte Forschergruppe leiten wird Privatdozent Dr. Markus Huber-Lang.

Sprecher der neuen interdisziplinären Forschergruppe Traumatologie: Professor Florian

Gebhard (Universitätsklinikum Ulm)
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»Die Studienergebnisse eröffnen Chancen auf neue Therapien

für Leukämiepatienten, bei denen Behandlungen durch Chemothe-

rapie und Bestrahlung nicht erfolgreich waren«, erklärt Studienleite-

rin Dr. Claudia Friesen. Die Ulmer Studie ist die erste, die die Wir-

kung von Methadon auf Leukämiezellen untersucht hat. Dabei wur-

den im Labor Leukämiezellen mit verschiedenen Konzentrationen

von Methadon behandelt. Die positive Wirkung des Medikaments

war bei kurzfristig hoher Dosierung ähnlich wie bei einer längerfristi-

gen, dafür aber niedrigen Dosierung.

Das Methadon bewirkt in der erkrankten Blutzelle vor allem

zwei Dinge: Es hemmt die weitere Teilung und damit Vermehrung der

Krebszellen und es aktiviert Signalwege, die den Krebszellen den

Befehl zum Absterben geben. Bei ihren Forschungen machten sich

die Ulmer Wissenschaftler die Erkenntnis zunutze, dass bestimmte

Leukämiezellen an ihrer Oberfläche Rezeptoren haben, die Metha-

don binden – dadurch kann das Medikament die erkrankten Zellen

»finden«. »Entscheidend ist dabei, dass das Methadon die gesun-

den Blutzellen nicht angreift«, erläutert Studienleiterin Friesen. Es

bestehe auch die Möglichkeit, dass Methadon bei anderen Krebsar-

ten ähnlich gut wirken könne.

Die Erkenntnisse der Ulmer Forscher sollen nun in weiteren Ver-

suchsreihen vertieft werden, um sie in konkrete Therapien umsetzen

zu können. Dieser Prozess dauert meist einige Jahre. Er könnte sich

in diesem Fall allerdings verkürzen, da Methadon gut erforscht ist

und bei anderen Krankheitsbildern, beispielsweise auch in der

Schmerztherapie, bereits eingesetzt wird. Petra Schultze

Methadon tötet Leukämiezellen

Neuen Ansatz in 
der Krebstherapie ermittelt
Das Team um Dr. Claudia Friesen vom Institut für Rechtsmedizin

des Universitätsklinikums Ulm konnte zeigen, dass Methadon,

eigentlich ein Mittel gegen körperliche Entzugserscheinungen bei

Heroinabhängigkeit, zum Absterben von Leukämiezellen führt.

Das  Medikament wirkte auch bei Leukämiezellen, die sich gegen

Chemotherapien und Bestrahlung resistent gezeigt hatten. Die

Ulmer Studie wurde jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Can-

cer Research veröffentlicht.

Dr. Claudia Friesen
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»Workshop« bedeutet: Schlichte Sacharbeit ohne große Reprä-

sentation und gesellschaftlichen Rummel, und »Ecdyson« be deu tet:

Es geht nur um ein einziges Hormon, und das kommt bei uns Men-

schen und den Wirbeltieren noch nicht einmal vor – aber eben des-

halb kommt es für technische und landwirtschaftliche Anwendun-

gen infrage, die für den Menschen unschädlich sein sollen. Außer-

dem findet es sich bei den meisten anderen Tierstämmen. Es ist also

stammesgeschichtlich alt, eine Urform der Steroidhormone. Es trägt

im Gegensatz zu den Steroidhormonen der Wirbeltiere noch die

gesamte Seitenkette des Cholesterins, und es verspricht damit Auf-

schluss zu Grundfragen der hormonalen Regulation. So  lieferte es

schon kurz nach seiner Entdeckung die grundlegende Erkenntnis,

dass Steroidhormone im Zellkern angreifen und Erbfaktoren aktivie-

ren. Entdeckt wurde es 1954 von dem deutschen Biochemiker Pro-

fessor Peter Karlson – vielen besser bekannt durch sein Lehrbuch

und seit den Zeiten des Sonderforschungsbereiches »Endokrinolo-

gie« Ehrendoktor der Universität Ulm. Benannt wurde es aufgrund

seiner  Eigenschaft, bei Insekten, Krebsen und überhaupt allen Glie-

derfüßern – dem größten Tierstamm der Erde – Häutungen auszulö-

sen (»Ecdysis  = „Häutung«). Inzwischen kennt man über hundert

Steroide mit ähnlichem Aufbau, die »Ecdysteroide« und weltweit

arbeiten in Dutzenden von Labors zahlreiche Wissenschaftler daran.

Sie nennen sich scherzhaft »Ecdysonisten«, und ihr Ulmer Treffen

war bereits das 25. Seine Vorbereitung und Organisation wurde dem

Ulmer Institut für  Allgemeine Biologie und Endokrinologie mit sei-

nem Leiter Professor Klaus-Dieter Spindler anvertraut. War seiner-

zeit Karlson der erste und einzige »Ecdysonist«, so kam es jetzt zu

einem Kongress von fast hundert Ecdysonforschern aus 23 Ländern,

mit 70  Referaten und Postern. Zu den Hauptthemen gehörten Bio-

synthese und Metabolismus der Ecdysteroide, und als wichtiges

Kernthema nach wie vor die Wirkungen im Zellkern, über Rezeptor-

proteine, Transportproteine für die Verlagerung in den Zellkern und

die dortige Anlagerung an das Erbmaterial unter Beteiligung etlicher

Helferproteine. Hier ergeben sich interessante Beziehungen zur ent-

sprechenden Forschung an Wirbeltierhormonen und zum allgemei-

nen Verständnis nucleärer Hormonwirkungen. Ebenso interessant

wie die Parallelen zu den Wirbeltierhormonen sind aber die Unter-

schiede: Bei den Insekten gibt es eine andere Gruppe von Hormo-

nen, welche die Wirkung der Ecdysteroide modifizieren, und die

Ecdysone-Workshop in Ulm:

Von Häutungen
und anderen Wirkungen
Das Ende des Sommersemesters war reich an Veranstaltungen:

Umwelttag der Universität, Jahrestag mit Antrittsvorlesungen und

Auftritt des Präsidenten der Helmholtz-Gesellschaft, feierliche

Verleihung der Kupczyk – Gastprofessur, 35Jahr-Feier der Ethik-

kommission, 25-jähriges Jubiläum der German University in Cairo

mit dem ägyptischen Wissenschaftsminister – alle gebührend fest-

lich begangen. Unauffällig  blieb daneben eine ebenfalls überre-

gional und überfachlich relevante Veranstaltung, der »Ecdysone-

Workshop« Mitte Juli.
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kommen, soweit bekannt ist, tatsächlich  bei keiner andern Tiergrup-

pe vor. Ihr Name »Juvenilhormone« deutet schon auf ihre interes-

sante »verjüngende« Wirkung hin. Ihre Beschränkung auf eine Tier-

gruppe  ist ein Modellfall für die Evolution von Hormonsystemen

noch innerhalb  einzelner Tierstämme. Bei diesen Juvenilhormonen

geht es zur Zeit unter anderem darum, den zuständigen Rezeptor zu

finden und zu isolieren. 

Besonders interessant ist natürlich die  Frage: Welche Funktio-

nen haben denn die als Häutungshormone der Arthropoden ent-

deckten Stoffe bei anderen Tierstämmen?  Sogar bei Pflanzen sind

sie weit verbreitet sind und kommen dort in ergiebigen Mengen vor.

Welche Wirkungen haben sie dort?  Mit diesen »Phytoecdysteroi-

den« befasste sich der Festvortrag, die »Karlson-Lecture« des fran-

zösischen Biologen Laurence Dinan. Schützen sie die Pflanzen

gegen Fraß durch Insekten? Lassen sie sich dementsprechend auch

wirtschaftlich für den Pflanzenschutz einsetzen? Haben sie – obwohl

dort natür licherweise nicht vorkommend – eventuell auch Wirkun-

gen beim Menschen? Eignen sie sich am Ende gar zum »Doping« ?

Wegen ihres Vorkommens bei Pflanzen wären sie für etwaige

Anwendungen relativ leicht verfügbar. Ganz ohne gesellschaftliche

Auflockerung tagen auch die Ecdysonisten nicht. Bei den herzlichen

Dankesworten der Gäste klang an, dass sie insbesondere von 

dem  Ausflug nach Holzmaden überrascht und von der eigenen

Suche nach tierischen Fossilien begeistert waren.  Zum nächsten

»Ecdysone-Workshop« laden die tschechischen Kollegen nach Bud-

weis ein. Professor Detlef Bückmann

Aber warum ist der Muskel so spannend und was sind eigent-

lich »Ionenkanalkrankheiten«? Der Muskel macht gewichtsmäßig

den Großteil des Körpers aus und ermöglicht alle unsere Bewegun-

gen. Im Gegensatz zu anderen vitalen Organen ist er ambulant ohne

Funktionsverlust biopsierbar – das heißt dem Experiment zugäng-

lich. In der Erregungsübertragung und Kontraktion findet viele

ionenkanalvermittelte Prozesse ähnlich wie im Nervensystem statt,

weshalb der Muskel sich als Modell anbietet. Die Ionenkanäle leiten

geladene Teilchen, wo durch sie einen Strom produzieren, der sogar

auf Einzelproteinebene mittels der Patch Clamp Technik messbar ist.

So können krankheisbedingte Funktionsstörungen molekular

erfasst und Therapiemodelle, die nicht nur für Muskelschwäche

interessant sind, erarbeitet werden. 

PD Dr. Karin Jurkat-Rott

Professor Frank Lehmann-Horn 60:

Symposium über Muskel- 
und Ionenkanalkrankheiten
Um Muskelfunktion und -schwäche, neue Untersuchungs- und

Therapieansätze, Modelle für Ionenkanalkrankheiten, kurz um das

 For schungsgebiet der Angewandten Physiologie ging es im Mini-

symposium zum 60. Geburtstag von Professor Frank Lehmann-

Horn Mitte Juni in der Villa Eberhardt. Insgesamt wurden sieben

Vorträge von Gästen aus sechs Ländern geboten, unter anderem

vom Präsidenten der US-amerikanischen Periodischen Paralyse

Patientenorganisation (PPA) und dem Dekan der Medizinischen

Fakultät Debrecen.

Schon seit dem Sommersemester kann die Medizinische Fakultät ihren Studierenden

einen neuen und bestens ausgestatteten PC-Pool anbieten. Unter anderem können die

Nutzer hier im Rahmen der Pathologieveranstaltung virtuell mikroskopieren. Leitgedan-

ken dabei: Die traditionelle Lehre beizubehalten und gleichzeitig neue didaktische und

technische Möglichkeiten zu nutzen. Die Kosten von rund 80 000 Euro sind aus Studien-

gebühren finanziert worden. 
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Linda Feld lacht. Sie ist offen und freundlich – und auch, als sie

davon erzählt, wie die Krankheit erstmals in der Kindheit auftrat,

macht sie keineswegs einen deprimierten Eindruck. Sich nicht zu

verkriechen, sondern offensiv damit umzugehen und darüber zu

sprechen, habe ihr geholfen. Was ihr geholfen hat, kann auch ande-

ren helfen – nach diesem Motto engagiert sich die US-Amerikanerin

für Menschen, die an periodisch auftretenden Lähmungserscheinun-

gen leiden. Und oft daran verzweifeln, wie Linda Feld weiß. Die 57-

Jährige arbeitet direkt mit Betroffenen, sie ist im Vorstand der

Selbsthilfeorganisation Periodic Paralysis Association (PPA) aktiv. 

Diese Tätigkeit hat sie jetzt an die Uni Ulm geführt, zu Professor

Frank Lehmann-Horn und seiner Kollegin Dr. Karin Jurkat-Rott, die

sich der »Periodischen Muskellähmungen« seit Jahren widmen.

Einer Krankheit, die als »orchid disease«, als so genannte Orchi-

deenkrankheit gilt, weil sie selten auftritt. Weltweit rund 100000

Patienten leiden an dieser Erkrankung, zu wenig, um sie für die For-

schung interessant zu machen. Das große Geld fließt nicht in diese

Nische, um Ursachen aufzuspüren, Therapiemöglichkeiten zu erfor-

schen und damit die Krankheit auch bei Ärzten bekannter zu

machen. »Mediziner haben vielleicht in der Ausbildung mal etwas

von Muskellähmungen gehört, aber die richtige Diagnose zu stellen,

gelingt in den seltensten Fällen«, sagt der Direktor des Instituts für

Angewandte Physiologie der Uni Ulm.  Das hat auch Linda Feld in

ihrer »Krankheits-Karriere« erfahren, »viele falsche Diagnosen wer-

den gestellt«. Schlimmer noch: Die Patienten würden oft zum Psych-

iater geschickt, weil die Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind. Dazu

muss man Folgendes verstehen: Die Lähmungen können unter-

schiedlich lang anhalten. Minuten, Stunden, Tage. Geht der Betroffe-

ne nach der Attacke zum Arzt und berichtet von den Symptomen, fin-

den sich keinerlei Anhaltspunkte, die auf diese Störung hindeuten.

»Man wird für verrückt gehalten, wenn das öfter passiert.« Und nicht

nur von den Ärzten. Was die Leute denken, wenn man vom Ehemann

aus dem Restaurant getragen wird, ist ebenfalls leicht auszumalen.

Passiert ist ihr das auch schon mal, erzählt sie. Lähmungen beim

Pizza-Essen. Die Pizza als Auslöser? Ja, sagt Lehmann-Horn. Periodi-

sche Lähmungen können durch kohlenhydratreiche Nahrung oder

nach hoher körperlicher Belastung auftreten. Aber auch mentaler

Stress könne dazu führen, dass die Muskeln erschlaffen. Zunächst

tritt die Lähmung periodisch auf, »als Kind konnte ich noch Rad fah-

ren und gehen«, erinnert sich Linda Feld. Später benötigte sie eine

Krücke, dann einen Rollator. Und jetzt geht ohne ihren Scooter

nichts mehr – die Krankheit schreitet voran. Zurückzuführen ist die

Erkrankung auf eine Genmutation, die im Fall von Linda Feld schwer

nachzuweisen war, wie Dr. Karin Jurkat-Rott erklärt. Die Privatdozen-

tin, die kürzlich mit dem Felix-Jerusalem-Preis der Deutschen Gesell-

schaft für Muskelkranke ausgezeichnet worden ist, brauchte drei

Jahre. »Wenn man weiß, wonach man sucht, tut man sich leicht.

Aber in diesem Fall war die Diagnose unklar.« Dass sie auf der rich-

tigen Spur war, zeigten auch die Vergleiche mit der DNA von Linda

Felds Vater und Schwester, auch dort konnte Jurkat-Rott die vererb-

bare Genmutation feststellen. Behandelt wird Linda Feld übrigens

mit einem Diuretikum, das grob vereinfacht gesagt Wasser aus den

Muskeln schwemmt. Eine simple Therapie, »aber darauf muss man

zuerst mal kommen«, sagt Jurkat-Rott. Bei einer jungen Frau, die mit

15 Jahren bereits im Rollstuhl saß, hat die Therapie bewirkt, dass sie

heute, fünf Jahre später, wieder joggen kann. Das wird Linda Feld

nicht mehr können, ihre Beinmuskulatur ist zu sehr in Mitleiden-

schaft gezogen, »aber die Beweglichkeit der Arme und meine kör-

perliche Verfassung insgesamt hat sich verbessert«. Erfolge, an

denen sie auch andere Patienten teilhaben lassen will. Deshalb wol-

len Lehmann-Horn und die PPA künftig zusammenarbeiten. Die

Basis: 3000 Blutproben von betroffenen Familien, die es aufzuarbei-

ten gilt. Das Ziel: die Krankheit bekannt zu machen und die Patien-

ten besser zu betreuen. Und die finanziellen Mittel? Lehmann-Horn:

»Um an Spenden zu kommen, wollen wir jetzt eine Forschungsstif-

tung gründen.« Rudi Kübler/Südwestpresse Ulm

Lähmungen nach Pizzaessen

Die langwierige Suche nach
der Mutation im Gen
Das einzige, was Linda Feld vermisst, ist die Ungebundenheit. Ohne ihren Scooter, ihren motorisierten Rollstuhl, käme sie keinen Meter

voran. Die 57-Jährige, die in Orlando/Florida (USA) zu Hause ist, fährt ein paar Zentimeter vor. Schlägt den Lenker ein. Fährt ein paar

Zentimeter zurück. Alles dauert ein wenig, die Hände und Arme sind nicht so fix. Schnell ist anders, aber kommt es darauf wirklich an?

Die Hauptsache: Sie ist mobil, kann sich unter Menschen bewegen. Das kleine Gefährt als ständiger Begleiter. »I love my scooter.«
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Linda Feld aus Orlando/Florida (vorne Mitte) zusammen mit Dr. Karin Jurkat-Rott und

 Professor Frank Lehmann-Horn
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Bei ihrer diesjährigen jahrestagung hat die

Deutsche Gesellschaft für Versicherungs-

und Finanzmathematik und die Deutsche

Aktuarvereinigung die Untersuchungen

von Daniela Bergmann vom Institut für Ver-

sicherungswissenschaften der Universität

Ulm mit dem Gauß-Nachwuchspreis aus-

gezeichnet.

Daniela Bergmann hat in ihrer Arbeit mit

dem Titel » A Generic Methodology for the

Valuation of Life Insurance Contracts and

Embedded Options« ein allgemeines

Modell entwickelt, mit dem typische deut-

sche Lebensversicherungsverträge mit

Überschussbeteiligung abgebildet werden

können und mit dem dann eine markt -

konsis tente Bewertung dieser Verträge

unter Berücksichtigung aller Garantien

und Optionen erfolgen kann.

Projekt mit Institut für 
Finanz- und Aktuarwissenschaft

Die Arbeit ist Teil eines groß angelegten

Projektes der Universität Ulm gemeinsam

mit dem Institut für Finanz- und Aktuarwis-

senschaften – Informationen dazu im

Internet unter www. ifa-ulm.de, in dessen

Rahmen neue Verfahren zu Bewertung

typischer deutscher Lebensversicherungs-

verträge mit Überschussbeteiligung ent-

wickelt, analysiert und in der Praxis ange-

wendet werden.

Das Institut für Finanz- und Aktuarwissen-

schaften in Verbindung mit der Universität

Ulm ist in diesem Bereich international

führend. 

eb

Weitere Informationen unter www.mathe-

matik.uni-ulm.de/ivw

det den Kristallisationskern für Strategien

zum gezielten und sparsamen Einsatz von

Antibiotika am Klinikum«, erläuterte Profes-

sor Kern. Dabei ist auch die Mitarbeit der Kli-

nikumsapotheke entscheidend. »Wir sind in

die Umsetzung der entsprechenden Leitlini-

en des Zentrums eingebunden und daher

ein wichtiger Bestandteil im Bemühen um

eine rationale und effektive Arzneimittelthe-

rapie«, so der Direktor der Klinikumsapo-

theke, Dr. Ludwig Maier. 

Mitglieder des CIDC sind neben sechs Insti-

tuten 16 Einzelkliniken. Eine besondere

Bedeutung hat das neue Zentrum beispiels-

weise in der Kinderheilkunde. So sind extre-

me Frühgeborene oder Kinder mit Krebser-

krankungen während der intensiven Thera-

piephasen durch akut verlaufende bakteriel-

le Infektionen oder durch Virus- und Pilzin-

fektionen hochgradig gefährdet. »Da aber

derartige Infektionen in ihrem Verlauf bei

Kindern mit geschwächtem Immunsystem

viele Besonderheiten zeigen, ist eine enge

fachübergreifende Zusammenarbeit von

Bakteriologen, Virologen und klinisch täti-

gen Ärzten eine Voraussetzung für eine

erfolgreiche Behandlung«, betonte Profes-

sor Michael Leichsenring, Sekretär des CIDC

und Oberarzt der Ulmer Universitätsklinik für

Kinder- und Jugendmedizin. Petra Schultze

Eine der Grundstrukturen des neuen Zent -

rums sind die sogenannten Infektionsbo-

ards. »In diesen fächerübergreifenden

Expertentreffen besprechen wir am CIDC

komplizierte Fälle von Infektionskrankhei-

ten und legen individuelle Therapien fest«,

erklärte Professor Peter Kern, der Sprecher

des CIDC, bei der Vorstellung des Zentrums

in Ulm. »Aus den Therapie-Empfehlungen

werden allgemeine Leitlinien für das Klini-

kum entwickelt, die Qualität der Versorgung

wird verbessert und die Grundlage für spe-

zielle Forschungsprojekte gelegt«, so der

Leiter der Sektion Infektiologie und Klini-

sche Immunologie am Universitätsklinikum

Ulm. Zudem bietet das neue Zentrum ver-

stärkt infektiologische Spezialvisiten in den

beteiligten Kliniken an.

Die gezielte und sorgsame Behandlung von

Infektionen ist heute dringlicher denn je. Ein

Grund dafür ist, dass die »Wunderwaffen«

gegen bakterielle Infektionen, die Antibioti-

ka, drohen stumpf zu werden. Experten

schätzen, dass jedes zweite Antibiotika-

Rezept unnötig ausgestellt wird, gleichzeitig

werden immer weniger neue Antibiotika

entwickelt. »Der exzessive Einsatz von Anti-

biotika begünstigt die Resistenzentwick-

lung, der sorgsame Umgang mit Antibiotika

kann sie hingegen verzögern. Das CIDC bil-

Fächerübergreifendes Zentrum gegründet

Vernetzter Kampf 
gegen Infektionskrankheiten
Das neue Comprehensive Infectious Diseases Center (CIDC) organisiert bei der Erkennung und Behandlung hochkomplexer Infektions -

erkrankungen die dringend notwendige intensive und strukturierte Zusammenarbeit von klinisch tätigen Ärzten, spezialisierten Labors

und Wissenschaftlern. Die fächerübergreifende Forschergruppe wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 

Bei der Vorstellung des neuen CIDC, v. l., Professor Peter Kern (Sprecher des CIDC, Leiter der Sektion Infektiologie und

 Klinische Immunologie), Professor Michael Leichsenrig (Sekretär des CIDC, Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin), Dr. Ludwig Maier (Direktor der Klinikumsapotheke)

Gaußpreis für
 Daniela BergmannFo
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Nutzen für beide Seiten nicht beeinträchti-

ge. »Die behandelnden Einrichtungen profi-

tieren von den Qualitätsvergleichen, können

daraus wertvolle Schlüsse ziehen und sich

orientieren«, so der Ulmer Wissenschaftler,

der mit seiner Arbeitsgruppe auf diesem

Gebiet schon seit Mitte der 90er-Jahre

umfangreiche Vorarbeiten geleistet hat – in

Verbindung mit zahlreichen auch internatio-

nal beachteten Publikationen ein entschei-

dender Faktor für den Zuschlag des Bundes-

ministeriums. 

Nicht minder wichtig sei die Datensamm-

lung für die Forschung, über kurz oder lang

auch zum Vorteil für die betroffenen Patien-

ten. Denn: »Nach wie vor verbinden sich

sowohl mit Diabetes als auch Adipositas

noch viele unbeantwortete Fragestellun-

gen«, erklärt Professor Holl. Wohl seien

beim Typ-2-Diabetes die Ursachen klar,

Maßnahmen zur Vorbeugung indes weitge-

hend gescheitert. »Der verhaltenstherapeu-

tische Ansatz hat seine Grenzen«, formuliert

er vorsichtig. Unbestritten jedoch spiele der

soziale Bezug eine große Rolle. Gleiches

gelte für die Adipositas, bei rund zwei Mil-

lionen übergewichtiger Kinder und Jugendli-

cher in Deutschland mit steigender Tendenz

ein nicht minder aktuelles Problem vielfälti-

ger Natur.

Unklar seien demgegenüber die Gründe für

die in vielen Ländern registrierte Zunahme

beim Typ-1-Diabetes. »Es gibt viele Hypo-

thesen, jedoch keine gesicherten Erkennt-

nisse«, erklärt Holl und bedauert: Über Pro-

zess- und Ergebnisqualität pädiatrischer

Diabetesbetreuung lägen bislang nur weni-

ge Daten vor, insbesondere fehlten multi-

zentrische und Langzeituntersuchungen an

größeren Patientengruppen. 

Auch auf diesem Gebiet erhofften sich Poli-

tik und Wissenschaft insofern Fortschritte.

Dies nicht zuletzt aus ökonomischen Grün-

den. »Schließlich entstehen durch die 6,5

Millionen Diabetes-Kranken, davon 2,5 Mil-

lionen regelmäßig mit Insulin behandelt,

enorme Belastungen für die Volkswirt-

schaft.« Schon deswegen beinhalteten die

ohnehin breit angelegten Untersuchungen

auch wirtschaftliche Analysen. Überdies

ermögliche der Verbund zahlreicher Zentren

aussagefähige Informationen zu seltenen

Diabetes-Typen und Verlaufsformen. Nicht

unwichtig, so Professor Reinhard Holl, ein

weiterer Vorteil der Datenbank: »Da sie

auch von zahlreichen Erwachsenen-Zentren

genutzt wird, können Patienten beim Wech-

sel von pädiatrischer zu internistischer

Betreuung lückenlos weiter beobachtet

werden.« 

wb

Allein am Aufbau des Diabetes-Registers

beteiligen sich Holl zufolge 280 Behand-

lungszentren in Deutschland und Österreich

mit rund 150 000 Patienten, darunter 40 000

Kinder und Jugendliche. Das Adipositas-

Netzwerk, in dessen Rahmen auch das

Ulmer Universitätsklinikum ein Teilprojekt

betreut, basiert auf rund 43 000 kranken

Kindern und Jugendlichen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. »Das bedeutet

weit mehr als eine Million Arztbesuche,

deren Daten erfasst und verarbeitet werden

müssen – Patientenmerkmale, Behand-

lungsformen, Krankheitsverlauf inklusive

Komplikationen und zahlreiche weitere

Informationen mehr«, erklärt Professor Holl,

selbst Facharzt für Kinderheilkunde und

Jugendmedizin, macht aber deutlich:

»Selbstverständlich werden alle Patienten-

daten anonymisiert übermittelt.« Was den

Professor Reinhard Holl (re.) mit Mitarbeitern seiner Arbeitsgruppe: (v. l.) Dr. Ulrike Hoffmeister, Andreas Hungele und

Manuel Staib. Es fehlen Dr. Matthias Grabert und Dr. Gabriele Dieudonne

Neue BMBF-Projekte

Datenbank als Basis für Diabetes- 
und Adipositas-Forschung
Mit hohem finanziellem Aufwand fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in den kommenden Jahren wissen-

schaftliche Aktivitäten im Kampf gegen Diabetes und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Aus gutem Grund: »Die Zahlen sind

 alarmierend«, sagt Professor Reinhard Holl, Leiter der Arbeitsgruppe Computergestütztes Qualitätsmanagement in der Medizin im Insti-

tut für Epidemiologie der Universität Ulm. Er leitet den Verbund »Zukunft pädiatrische Diabetologie« und ein Teilprojekt im Kom -

petenznetzwerk Diabetes, ferner ein Teilprojekt im Adipositasnetzwerk. Schwerpunkt dabei: Die Entwicklung einer Software zum Aufbau

einer großen multizentrischen Datenbank, unter anderem zur Dokumentation von Patientencharakteristika sowie der Prozess- und

Ergebnisqualität für externe Qualitätsvergleiche, natürlich auch für die Forschung.
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Technologien«. Ziel des Projekts sei nun,

dass diese untereinander und mit Men-

schen kommunizieren können, mittels

Spracherkennung unter anderem, interaktiv

und mit einer besonderen Fähigkeit: »Das

System soll vom Benutzer lernen, sich dyna-

misch weiterentwickeln«, so der junge Wis-

senschaftler, der neben der Projektsteue-

rung inhaltlich für die Komponenten Sprach-

dialoge und Interaktion zuständig ist. 

Wobei freilich eine konventionelle Dialog-

führung mit dem Rechner nicht ausreiche:

»Sie funktioniert ja nur starr im Rahmen

programmierter Schritte.« Hier aber sei

Noch freilich ist Atraco nur ein auf drei Jahre

angelegtes Forschungsprojekt, finanziert

aus dem siebten Rahmenprogramm der

Europäischen Union (EU) mit 2,5 Millionen

Euro. Beteiligt sind 22 Wissenschaftler in

fünf Forschungseinrichtungen in England,

Frankreich, Griechenland und Deutschland.

Gemeinsame Projektleiter sind Professor

Wolfgang Minker und sein Doktorand Tobias

Heinroth  vom Institut für Informationstech-

nik der Universität Ulm. »Grundidee ist das

intelligente Haus«, sagt Heinroth, »unsere

Ausgangsbasis sind bewohnte Räume mit

verschiedenen integrierten Geräten und

Professor Wolfgang Minker (li.) und Tobias Heinroth

Intelligentes Hauswirtschaftssystem:

Staumeldung lässt 
Wecker früher klingeln
Besuch zum Abendessen angesagt und Kühlschrank samt Keller leer oder zumindest nicht ausreichend bestückt – was kochen, was ein-

kaufen? Da hilft in Zukunft vielleicht Atraco (Adaptive and Trusted Ambient Ecologies), sinngemäß übersetzt und der Projektbe -

schreibung zufolge »ein anpassungsfähiger und zuverlässig arbeitender Raum, bevölkert von miteinander vernetzten und mit ihrer

Umgebung sowie mit den Menschen in Beziehung stehenden Geräten und Diensten, die die Nutzer bei ihren alltäglichen Akti vi-

täten sinnvoll unterstützen«. Dann reicht im Zweifelsfall sogar eine gesprochene Gästeliste. Den Rest erledigt Atraco, von der Rezept-

auswahl über die Einkaufsliste und die Bestellungen bis zum Musikprogramm. Vorausgesetzt kulinarische und musikalische 

Vorlieben der Besucher sind in der dynamischen Datenbank gespeichert.

hohe Flexibilität gefordert, Mitdenken des

gesamten Systems sozusagen. Wenn eine

morgendliche Staumeldung im Verkehrs-

funk die ursprünglich vorgegebene Weck-

zeit vorverlegen soll, den Start der Kaffee-

maschine natürlich auch. Oder die rechtzei-

tige Beheizung von Bad und Wohnräumen.

Für Problemlösungen dieser Art ist ein wei-

teres Ulmer Uni-Institut beteiligt: Professo-

rin Susanne Biundo-Stephan (Künstliche

Intelligenz), assistiert von einem Doktoran-

den. Ihre Expertise beisteuern sollen ferner

Professor Michael Weber und einer seiner

Doktoranden vom Institut für Medieninfor-

matik.

Ihre Schwerpunkte sind die Aspekte Sicher-

heit und Privatsphäre, konzentriert auf die

Fragestellung: »Was und wie viel darf die

Maschine wissen?«

Über die Trinksitten potenzieller Gäste zum

Beispiel. »Nur deren Präsenz in der Daten-

haltung ermöglicht dem Rechner den

Abgleich mit einem eventuellen Vorrat und

den Bestellvorgang«, erläutert Tobias Hein-

roth, »bezogen auf Art und Menge des

jeweiligen Getränks gleichermaßen«. 

Noch spricht er von einer »Vision«, wenn er

Komponenten und Teilprojekte der »funktio-

nierenden Hauswirtschaft« erläutert. Woh-

nung und Hardware indes sind bereits Reali-

tät.

In der Universität von Essex nämlich, rund

100 Kilometer nordöstlich von London,

ebenfalls Domizil einer beteiligten For-

schungsgruppe. Auch vom praktischen Nut-

zen ihrer Entwicklung haben Minker und

Heinroth schon durchaus konkrete Vorstel-

lungen: »Allein lebende ältere oder behin-

derte Menschen könnten davon ganz erheb-

lich profitieren.« 
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Zwei Aspekte vor allem belegt die Analyse: Der Besuch des Grü-

nen Klassenzimmers führt zu einer deutlich positiveren Einstellung

zu Kleintieren, trägt letztlich zur Entwicklung einer Umweltethik bei

und er hat im Hinblick auf biologische Kenntnisse sowie Umwelt-

Sensibilität einen nachhaltigen Effekt. »Mit dem Kennenlernen ver-

schiedener Lebensräume wie Wald, Wiese und Gewässer und dem

Erleben und Erfahren der Umwelt zur Herausbildung einer persönli-

chen Identität leistet das Grüne Klassenzimmer als außerschulischer

Lernort einen konkreten Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige

Entwicklung«, bestätigt die Studie und nennt als zentrale Elemente

des Konzepts unter anderem Handlungsorientierung, den respekt-

vollen Umgang mit Lebewesen und das Herausbilden eines Verant-

wortungsbewusstseins, die Wissensvermittlung und die Begegnung

mit dem Original in seiner direkten Umgebung. 

»Wichtig für eine bleibende Speicherung im Gedächtnis sind

auch die positiven Emotionen bei dieser Unterrichtsform«, erklärt

Dr. Drissner, der die Studie kürzlich bei der Jahrestagung des Ver-

bands der Botanischen Gärten im Rahmen der Hauptvortragsreihe

mit einer sehr positiven Resonanz vorgestellt hat.

Auch das Konzept selbst natürlich und die eindrucksvolle

Erfolgsbilanz der vergangenen zehn Jahre, dokumentiert mitnichten

allein durch die Besucherzahlen. Bemerkenswert sei ferner der Ein-

zugsbereich für das Unterrichtsangebot.  Schulen aus dem Boden-

seeraum, dem Schwarzwald und dem bayerischen Schwaben sind

Drissner zufolge inzwischen regelmäßig zu Gast auf dem Campus,

bei einigen Grundschulen und Gymnasien im Ulmer Raum sei ein

Vormittag im Grünen Klassenzimmer bereits fest in den Lehrplänen

verankert. Vielleicht ein Teil des Erfolgsgeheimnisses: »Wir arbeiten

nicht mit Fotos oder Modellen. Nach einer kurzen Einführung gehen

wir mit den Kindern sofort raus ins Grüne, direkt in den jeweiligen

Lebensraum.« Hier könnten sich die Schüler dann intensiv mit Pflan-

zen und Kleintieren auseinandersetzen, sie beobachten und unter-

suchen. Anschließend bleibe stets noch genügend Zeit, um die

Erfahrungen gemeinsam aufzuarbeiten.

»Ein wichtiger Aspekt ist sicher die altersgerechte und differen-

zierte Gestaltung der Lehreinheiten«, so der Wissenschaftler. Abge-

stimmt auf die Klassenstufen (»von 1 bis 13«) ebenso wie auf die

Schultypen und nicht selten auch auf spezielle Wünsche der Lehr-

kräfte. Wobei  unter den Besuchergruppen neben Grundschulen und

Gymnasien auch Haupt- und Realschulen vertreten seien. Täglich

übrigens mindestens eine Klasse, oft auch zwei, von Mitte April bis

zu den Sommerferien und vom Beginn des Schuljahres bis Ende

Oktober. 

»Viele Klassen kommen sogar öfter«, freut sich Dr. Jürgen Driss-

ner, »neue zumeist durch Mundpropaganda«. Und die Nachfrage sei

seit Jahren ungebrochen. Mehr noch aber freut ihn eine andere Erfah-

rung: »Die Schulen haben begriffen, dass wir gezielt Inhalte vermit-

teln wollen«, sagt der an der Universität Ulm promovierte Zoologe,

»das Grüne Klassenzimmer ist keine Ersatzlösung für einen Wander-

tag«. Wohl aber eine gute Werbung für die Uni. »Denn viele frühere

Schüler und Besucher treffe ich hier beim Studium wieder.« 

wb

Aufschlussreiche Studie

Kein Nachsitzen
im Grünen Klassenzimmer
»Überzeugt waren wir von unserem Konzept schon vom ersten Tag an«, sagt Dr. Jürgen Drissner, in Personalunion Initiator, Organisator

und Pädagogischer Leiter des Grünen Klassenzimmers im Botanischen Garten der Universität Ulm. Bislang freilich basierte die 

»gefühlte Wirkung« seiner Arbeit nur auf vielen Gesprächen mit Lehrkräften, Wissenschaftlern und Schülern. Jetzt bestätigt auch eine

Studie die pädagogischen Erfolge der jährlich von rund 2500 Schülerinnen und Schülern besuchten Einrichtung. Beteiligt daran 

neben Drissner selbst: Professor Hans-Martin Haase von der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd sowie Dr. Katrin Hille

und Sonja Debatin vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) Ulm.

Blick unter die Borke: auf der Suche nach Kleintieren Probensuche im Nadelwald: Dr. Jürgen Drissner mit Schülern im Grünen Klassenzimmer
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reichend bis mangelhaft« (Voeth). Die Spit-

zenreiter in diesem Vergleich seien nicht

unterschlagen: Am geringsten ist die Unzu-

friedenheit der Gebührenzahler in Bayreuth,

Clausthal-Zellerfeld, Konstanz, Bamberg

und Aachen. Von Zufriedenheit freilich auch

dort keine Rede, die »Noten« bewegen sich

zwischen 3,75 und 3,93. Die Gesamtnoten

resultieren natürlich aus zahlreichen Para-

metern, erfragt übrigens bei mindestens 100

Studenten je Hochschule. Ulms beste Beur-

teilung (3,1) entfällt auf die Verbesserung

der Bibliotheksleistungen, geht indes ziem-

lich einher mit dem Bundesdurchschnitt von

3,4. Ebenfalls fast im Einklang mit diesem

bewegt sich auch der extremste Ulmer

Der Hohenheimer Professor Markus Voeth,

Initiator und Leiter der Untersuchung, indes

konterte, die Umfrage sei als ein Instrument

der Marktforschung zu verstehen. Dass die

Anforderungen an eine repräsentative Studie

nicht erfüllt würden, räumte er demnach

gleichzeitig ein. Aber, wie auch immer: Der

Trend sei eindeutig, befand der Marketing-

Experte, die Unzufriedenheit der Studenten

mit den Gebühren und ihrer Verwendung rie-

sig. Ungeachtet der Erhebungsmethode

bestünden keinerlei Zweifel an der Aussage-

kraft der Ergebnisse. Und, keine Frage: Sie

sind brisant, beinhalten Zündstoff auch für

die politische Diskussion des Themas, die

so schnell nicht enden dürfte. Frei nach dem

Motto: Nach der Wahl ist vor dem Bildungs-

gipfel. Nicht selten schließlich nannten Ana-

lysen des bayerischen Landtagswahlergeb-

nisses den Faktor Studiengebühren in

einem Satz mit Rauchverbot und Transrapid.

Bemerkenswert an der Hohenheimer Stu-

die, den zweiten Gebührenkompass nach

2007, vor allem: Die Unzufriedenheit mit der

Verwendung der Gebühreneinnahmen ist

noch höher als im Vorjahr (Schulnote 4–5 im

Bundesdurchschnitt nach 3–4 im Jahr

zuvor), die grundsätzliche Ablehnung von

Studiengebühren ebenso, gestiegen von 60

auf 63 Prozent. Wobei Bayern und Baden-

Württemberg unter den Ländern noch am

besten abschneiden. Die Ablehnung aber ist

auch hier mehrheitsfähig: 56 Prozent der

Befragten sprachen sich in Baden-Württem-

berg gegen die Gebühren aus, 60 in Bayern.

Zum Vergleich: Ein Prozent mehr sind es in

Nordrhein-Westfalen, 67 Prozent im Saar-

land, 68 in Niedersachsen, 69 in Hamburg

und 74 Prozent in Hessen. Und wie sieht es

an den 54 Universitäten im Detail aus? Für

die Universität Ulm jedenfalls so schlecht

nicht. Platz zehn im bundesweiten Ranking

mit der Durchschnittsnote 4,2 für die

Gesamtzufriedenheit mit der Verwendung

von Studiengebühren, zumindest relativ

doch deutlich besser als der Bundesdurch-

schnitt von 4,5, »in der Schule gerade aus-

Negativ-Wert, eine 4,5 gegenüber 4,7 bei

der Transparenz der Verwendung von Studi-

engebühren. Nicht nur für Professor Voeth

insofern keine Frage: »Wo Verbesserungen

wahrgenommen werden, sinkt die Ableh-

nung«, sagt der Hohenheimer Wissenschaft-

ler, der bereits den dritten Gebührenkom-

pass vorbereitet. So ähnlich sieht es auch

Baden-Württembergs Wissenschaftsminis -

ter Professor Peter Frankenberg: »Deutlich

wird: Je besser die Studierenden informiert

sind, desto besser die Akzeptanz. Die Hoch-

schulen müssen den unbestrittenen Nutzen

von Studiengebühren für Studium und

Lehre deutlich herausstellen.« wb

Weiteres unter www.gebuehrenkompass.de

Studie bestätigt

Schlechte Noten für Studiengebühren
Aussagefähige Studie oder nicht? Ein kurzer Expertenstreit über diese Frage entbrannte im Spätsommer nach Veröffentlichung 

der Langzeitstudie »Gebührenkompass« durch Wissenschaftler der Universität Hohenheim. Bei der Studie seien grundlegende Regeln

der Umfrageforschung für die Stichprobenziehung verletzt worden, die Ergebnisse mithin wertlos, befand einem Beitrag der »ZEIT«

zufolge der Siegener Soziologe Wolfgang Ludwig-Meyerhofer. 

Täglich geöffnet von 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag 8.00 - 13.00 Uhr

Fragen Sie nach unserem nächsten Schausonntag!

Theodor Wölpert GmbH & Co.

Finninger Straße 61· 89231 Neu-Ulm

Tel.:  07 31/ 97 66-0

Fax: 07 31/ 97 66-150 

E-mail: ndl.neu-ulm@woelpert.de

Im Internet: www.woelpert.de

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT

Mein Komplettbad
� Individueller Entwurf und Planung

� Alle Maurer- und Fliesenarbeiten

� Sanitär, Farbe, Licht und Strom

� Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler
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Thumser-Dauth. Diese würden vorab in ver-

schiedenen Trainingseinheiten vermittelt.

Und gleiches gelte für die Dozenten, die

ebenfalls durch Schulungen auf die neue

Ausbildungsform vorbereitet würden.

Bei allen Beteiligten sei die Motivation

hoch, so die bisherigen Erfahrungen. Zwar

erhalten die Schauspieler ein bescheidenes

Honorar für ihre Arbeit, »aber das ist sicher

nicht der Hauptanreiz für ihre Bereitschaft«.

Unabhängig davon soll zur Erweiterung des

Ausbildungselements die Zahl der bisher

eingesetzten zwölf Simulationspatienten

»mindestens verdoppelt« werden, so die

Referentin. Dies nicht ohne konkrete Vor-

stellungen: »Einen gewissen Bedarf haben

wir noch an älteren Herren.«

Die Studenten jedenfalls begrüßen die Akti-

vitäten der Fakultät. Fachschaftssprecher

Marc Grathwohl: »Aus unserer Sicht ist das

eine sehr gute Sache.« 

wb

Katrin Thumser-Dauth zufolge beinhaltet

das neue Ausbildungselement aber noch

weitere Vorteile: »Auch das Gespräch mit

dem Patienten als Basis einer schnellen

Diag nose und Reaktion im Notfall erfordert

mehr als fachliche Kompetenz.« Ganz abge-

sehen davon, dass bei den realitätsnahen

Übungen Fehler keine Folgen hätten, weder

für den Patienten noch für die angehenden

Mediziner. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei dabei 

der Umgang mit fremden Personen, nicht

zuletzt der körperliche Kontakt. Auch des-

wegen sei angedacht, den Einsatz von Simu-

lationspatienten auf körperliche Untersu-

chungen und Anamnesegespräche auszu-

dehnen. Bislang werden diese Fähigkeiten

den Studierenden in gegenseitigen Rollen-

spielen vermittelt. 

Allerdings: Gewisse Kenntnisse und Erfah-

rungen benötigten auch die als Simulations-

patienten eingesetzten Schauspieler, betont

Nicht nur die sehr positiven Reaktionen der

Studierenden ermutigen die Uni-Verant-

wortlichen, das Angebot für die Nachwuchs-

Mediziner künftig auszubauen. »Für uns ist

das ein weiterer Schritt zu mehr Praxisorien-

tierung in der Ausbildung«, erklärt Thumser-

Dauth, die das inzwischen auch von ande-

ren Universitäten in ähnlicher Form realisier-

te Konzept kürzlich beim Tag der Lehre in

Freiburg vorgestellt hat. 

Die bisherigen Erfahrungen beziehen sich

im Probelauf auf drei höchst unterschiedli-

chen Lernsituationen: Notfallsituationen

samt schneller Handhabung von Notfallkof-

fern und Geräten, die Vermittlung einer

bestimmten Therapie und das Übermitteln

schwieriger Nachrichten. Eine Diagnose

zum Beispiel verbunden mit dem Ratschlag,

möglichst bald die Lebensgewohnheiten zu

ändern. »Hier stoßen wir beim realen

Patienten sehr schnell an ethische Gren-

zen«, weiß die Curriculum-Referentin. Dr.

Bewährter Probelauf:

Mediziner-Nachwuchs
übt mit Schauspielern
»Fachwissen ist für einen Arzt unabdingbar«, sagt Dr. Katrin Thumser-Dauth, Referentin für Curriculum-Entwicklung und Lehrinnovation

im Studiendekanat der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm, »aber für einen guten Arzt gehört noch mehr dazu«. Kommuni-

kative und soziale Fähigkeiten etwa. Zu deren Optimierung geht die Fakultät jetzt in der Medizinerausbildung neue Wege. Mit dem Ein-

satz so genannter Simulationspatienten. »Der Probelauf im zurückliegenden Sommersemester verlief sehr erfolgreich«, berichtet 

Sibille Sapper, zuständig für die Organisation des aus Studiengebühren finanzierten Programms. Deshalb soll es ab dem kommenden

Wintersemester ausgebaut werden. Geeignete »Schauspieler« dazu werden noch gesucht.

Üben unter realistischen Bedingungen: Der Einsatz von Simulationspatienten ermöglicht jetzt völlig neue Möglichkeiten in der Medizinerausbildung vor allem beim Vermitteln kommuni -

kativer und sozialer Fähigkeiten. Das gilt für Notfallsituationen (links) ebenso wie für das Training von Arztgesprächen (rechts)
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Endemiten, etwa 200 Säugetier- und 840

Vogelarten sowie 180 Reptilien- und 110

Amphibienarten unterstreichen die große

Biodiversität der Region mit der Fläche Alas-

kas.

»Geografisch ist der Cerrado das unbekann-

te Herz Brasiliens«, sagt Professor Gottsber-

ger, Jahrgang 1940, Österreicher mit Habili-

tation an der Universität Wien und von Sep-

tember 1993 bis zu seiner Pensionierung im

März 2006 Leiter der Abteilung Systemati-

sche Botanik und Ökologie, zwei weitere

Jahre auch des Botanischen Gartens der

Universität Ulm. Mit einer schon früh ent-

wickelten Vorliebe für Brasilien und die Viel-

zahl der dort auftretenden wissenschaftli-

chen Fragestellungen, neben dem Cerrado

auch im atlantischen und amazonischen

Regenwald. Als Stipendiat war er 1966 erst-

mals nach Sao Paulo gekommen, für einen

einjährigen Forschungsauftrag zunächst.

»Daraus sind 17 Jahre geworden«, erinnert

sich der Biologe, mit Gastprofessuren in

Botucatu, Vitorio und Rio de Janeiro, zudem

einer Professur im Assoziierten-Status bis

heute am Nationalen Forschungsinstitut für

Amazonien und an der Universität in

Manaus. Naheliegend, dass dem Langzeit-

aufenthalt noch zahlreiche zumeist längere

Forschungsreisen in das südamerikanische

Land folgten. Und, im Zusammenhang mit

mehreren laufenden Projekten, noch weite-

re folgen werden. 

Wobei ihn seine zentralen Forschungsthe-

men, die Reproduktionsbiologie der Pflan-

zen und die Interaktion zwischen Pflanzen

und Tieren, vielfach auch nach Ecuador,

Peru, Kolumbien, Costa Rica, Panama und

Französisch Guyana führten, überdies nach

Kamerun und in den Norden Australiens. 

Aber: »In gewisser Weise dokumentieren

die beiden Cerrado-Bände schon unser

gemeinsames Lebenswerk«, erklärt Gotts-

berger. Zehn Jahre habe er daran gemein-

Anerkennung wie diese erfährt seit Mona-

ten das Ulmer Autoren-Ehepaar Professor

Gerhard Gottsberger und Dr. Ilse Gottsber-

ger-Silberbauer für sein zweibändiges Werk,

»das ins Regal nicht nur jeder Biologen-

Bibliothek, sondern auch in die jedes ganz-

heitlich interessierten Ökologen gehört«

(Schmidt). Die von den Wissenschaftlern in

Fachkreisen weltweit ausgelöste Begeiste-

rung kommt freilich nicht von ungefähr,

resultiert sicher primär aus den Leistungen

der seit gemeinsamen Grazer Studienzeiten

Mitte der 60er-Jahre menschlich und wis-

senschaftlich verbundenen Autoren, sekun-

där aber auch aus der aktuellen Thematik

und nicht zuletzt dem Objekt selbst von ins-

gesamt rund 80 Jahren Gottsbergerscher

Feldforschung, »einem faszinierenden Teil

dieser Welt«, so Professor Jeff Ollerton von

der Universität Northampton über die als

Cerrado bezeichneten Savannen Zentral-

Brasiliens. Ein zwei Millionen Quadratkilo-

meter großes Gebiet, geprägt von einer

enorm hohen, durch die Ausweitung der

Landwirtschaft allerdings stark bedrohten

Artenvielfalt. Rund 10 000 verschiedene

Arten von Gefäßpflanzen, die Hälfte davon

sam mit seiner Frau gearbeitet, dies mit-

nichten nur zur Aufbereitung eigener Stu -

dien. »Die Monographie liefert auch eine

aktuelle und kompetente Synthese der rele-

vanten und sehr umfangreichen Literatur,

die oft nicht leicht zugänglich und teilweise

in Portugiesisch verfasst ist«, urteilt Profes-

sor Friedrich Ehrendorfer von der Universität

Wien, der zudem die »exzellenten Farbfoto-

grafien und Zeichnungen sowie zahlreiche

Diagramme und Tabellen« würdigt. Nicht

von ungefähr empfehlen zahlreiche Hoch-

schullehrer das Werk ganz besonders für

das Studium der Tropenbiologie, andere wie

Professor Kleber del Claro von der Universi-

tät in Minas Gerais (Brasilien) sehen darin

»eine obligatorische Quelle zum Nachschla-

gen und Zitieren für Studenten und For-

scher« gleichermaßen. Und nicht wenige

Rezensenten loben unisono neben der per-

fekten Gestaltung die ungewöhnlich hohe

Druck- und Papierqualität. Auch deswegen

stellt Professor Ulrich Lüttge (TU Darmstadt)

fest: »Im Hinblick auf den wissenschaftli-

chen Wert und die attraktive Aufmachung ist

der Preis von 100 Euro angemessen.« 

wb

Standardwerk für Tropenbiologen: Life in the Cerrado

Weltweite Anerkennung für 
Autoren-Ehepaar Gottsberger
»Das Werk füllt eine Lücke in der Literatur«, schreibt Professor Johannes Kollmann (Universität Kopenhagen). »Ein herausragendes

 botanisches Werk und eine faszinierende Beschreibung der saisonalen Trockenwaldvegetation in Zentralbrasilien«, meint Professor

Verne Grant (Universität von Texas, Austin) und Professor Rudolf Schmidt (Universität von Kalifornien in Berkeley) versucht zwar eine

detaillierte Rezension, stellt aber schließlich fest: »Zahllose Plattitüden würden dieses unglaubliche Werk nicht beschreiben können.«
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Den Start in Ulm erleichtert

Mit einem Orientierungsworkshop begann für 48 Austauschstudenten aus vielen Ländern

der Welt ihr ein- bis zweisemestriger Aufenthalt an der Universität Ulm. Zahlenmäßig am

stärksten vertreten sind unter ihnen junge Frauen und Männer aus Brasilien, China, Frank-

reich und Spanien. Aber auch Australier, Mexikaner und die ersten Gäste von der neu gewon-

nenen Partnerhochschule National Taiwan University finden sich in der Gruppe, die sich zum

Wintersemester an der Uni Ulm eingefunden hat. Um ihnen den Einstieg in eine vielfach

neue Kultur und ein anderes Hochschul- und Studiensystem zu erleichtern, hatte die Uni

schon zuvor ein umfassendes Betreuungsprogramm sowie Deutsch-Intensivsprachkurse

angeboten. Der Workshop, wie die Vorbereitungsmaßnahmen im Vorfeld organisiert von der

Abteilung Internationale Angelegenheiten, bildete nun den Abschluss der Orientierungs -

phase. Kurzvorträge, Präsentationen, Gruppenarbeit und Gesprächsrunden vermittelten den

Teilnehmern dabei neben europäischer Universitätsgeschichte auch einen ersten Überblick

über die Uni Ulm und die Wissenschaftsstadt, Tipps zum Wohnen und Leben in Ulm sowie

für ein erfolgreiches Studium. Dr. Sabine Habermalz und Brigitte Baur zufolge, verantwortlich

für das Einführungsprogramm, waren die jungen Leute mit großem Interesse und Engage-

ment bei der Sache. Zudem hätten sie sich sehr anerkennend zu den Betreuungsangeboten

geäußert. »Für uns ist das auch im Hinblick auf die Mundpropaganda unserer Gäste zuhause

sehr wichtig«, so die Organisatorinnen. Denn das Interesse in den Heimatländern an einem

Studium in Ulm sichere den eigenen Studenten im Gegenzug Studienplätze an vielen

begehrten Universitäten im Ausland. wb
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Mit den Herausforderungen der demografischen Entwicklung in Deutschland beschäftigte

sich die Herbstakademie des ZAWiW, einmal mehr mit vollen Hörsälen nicht nur zur Eröff-

nung (oben). Schon der Eröffnungsvortrag von Prof. Georg Marckmann (Universität Tübin-

gen) behandelte ein brisantes Thema: Leistungseinschränkungen für Hochbetagte in der

Gesundheitsversorgung (Mitte). Die Weiterbildungswoche eröffnet hatte zuvor Uni-Präsident

Prof. Karl Joachim Ebeling (Mitte), hier noch im Gespräch mit dem ZAWiW-Fördervereinsvor-

sitzenden Dr. Götz Hartung und Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer (unten). wb

16 neue Auszubildende haben kürzlich in verschiedenen Bereichen der Universität Ulm ihre

Ausbildung begonnen. »Das unterstreicht, dass wir unsere Aufgabe in der Berufsausbildung

über den wissenschaftlichen Nachwuchs hinaus nach wie vor ernst nehmen«, sagte Kanzler

Dieter Kaufmann (rechts), der die jungen Leute zusammen mit Ausbildungsleiterin Elisabeth

Lamparter (2. v. r.) begrüßt und ihnen viel Freude und Erfolg für ihren neuen Lebensab-

schnitt gewünscht hat. Wie in den vergangenen Jahren bildet die Universität im nichtwissen-

schaftlichen Bereich weiterhin für höchst unterschiedliche Berufsziele aus, Kanzler Kauf-

mann zufolge nicht zuletzt für den eigenen Bedarf vor allem in zentralen Einrichtungen. So

finden sich unter den Nachwuchskräften diesmal künftige Fachangestellte für Bürokommu-

nikation sowie für Medien- und Informationsdienste, Anwärterinnen für den mittleren Ver-

waltungsdienst, Fachinformatiker und Tierpfleger ebenso wie Industriemechaniker, Schrei-

ner, Metallbauer und eine Glasapparatebauerin. wb

Im zentralchinesischen Wuhan, einer Acht-Millionen-Stadt am Jangtse-Fluss, hat die Univer-

sität Ulm dieser Tage ihren ersten ausländischen Absolventen-Club gegründet. Professor

Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident der Uni Ulm, konnte dazu bereits 25 so genannte Alumni

als Mitglieder begrüßen, ebenso die erste Vorsitzende des neuen Clubs: Professorin Pin Han

(Bild oben), eine bei Professor Hans-Jürgen Brambs an der Universität Ulm promovierte

Radiologin. Stadtmüller würdigte bei der Gründungsfeier die langjährige Zusammenarbeit

der Ulmer Uni-Medizin mit der Tongji Medizinischen Universität in Wuhan. Demnach koope-

rieren die beiden Einrichtungen seit mehr als 20 Jahren vor allem bei der Medizinerausbil-

dung mit großem Erfolg. So arbeiten die ehemaligen Ulmer Doktoranden inzwischen in lei-

tenden Funktionen am Tongji Medical College und an anderen Krankenhäusern in China.

Nur zwei Tage später gründete sich an der Southeast University in Nanjing ein zweiter 

Ulmer Alumni-Club. wb

16 neue Azubis begrüßt

Zwei Alumni-Clubs in China gegründet

Fo
to

: D
r. 

Lü
ck

er
Fo

to
: B

au
r

Fo
to

s:
 E

be
rh

ar
dt

/k
iz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


