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2 Editorial

uantenphysik zwi-

schen Radieschen

und Putenbrust?

»Gründe für die

Geschichtlichkeit Jesu« zwi -

schen Bratwurst und Früh kar -

toffeln? Keine Sorge: Der Autor

dieser Zeilen ist durchaus noch Herr seiner Sinne, will indes solche

und ähnliche Visionen bei einem schnellen Blick auf den Veranstal-

tungskalender der Uni nur Tage vor dem Redaktionsschluss dieser

Ausgabe nicht leugnen. Aus gelöst vielleicht auch von aufkeimender

Unterzuckerung am späten Vormittag, wenn zugleich würzige Duft-

wolken im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes auf die Speise-

karte des Tages schließen lassen. »Wissenschaft auf dem Markt«

verspricht auf der Webseite nämlich die Heidelberger Akademie der

Wissenschaften im Rahmen ihrer Hundertjahrfeier. »Zur Mittagszeit

an zehn Samstagen, wenn sich die Besucher des Ulmer Wochen-

marktes auf dem Münsterplatz für das bevorstehende Wochenende

mit ausreichend Vitaminen in Form von Tomaten und Karotten ver-

sorgen.« So in etwas komprimierter Version der Appetit anregende

Text, verbunden mit dem Hin weis auf »die Gelegenheit, sich auch

mit geistiger Nahrung einzudecken«. Bei einer Vortragsreihe, in

deren Rahmen zehn Akademie-Mitglieder im Wochentakt

spannende Fragen ihrer Forschungs ge biete allgemein verständlich

vorstellen wollen. Darunter übrigens mehrere Ulmer Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler. Also doch Quantenphysiker Professor

Wolfgang Schleich im verbalen Wett  bewerb mit wortstarken Markt-

beschickern? Vergleichbares war ja im antiken Griechenland nicht

ungewöhnlich. Schon der große Philosoph Sokrates (469 bis 399

v.Chr.) verbreitete der Überlieferung nach seine das abendländische

Denken prägenden Erkennt nisse bevorzugt auf der Agora, dem

belebten Marktplatz von Athen. 

Nur: Man(n) hätte genauer hinsehen, auch das arg Klein -

gedruckte beachten sollen. Den sehr dezenten Hinweis also, dass

die Vorträge allesamt im benachbarten Stadthaus zu erleben sein

werden. Dort freilich erwarten die hoffentlich vielen Zuhörer The -

men, die an Vielfalt und Spannung schwer zu übertreffen sein wer-

den: Von der Literatur, Theologie und Medizin über Biologie und Kli-

maforschung bis hin zu Ingenieurwissenschaften und eben jener

bereits genannten Quantenphysik. Natürlich findet sich eine detail-

lierte Übersicht in dieser Ausgabe, neben vielen weiteren Themen

mehr versteht sich.

Wie erste Informationen über den neuen Studiengang Psycho -

logie zum Beispiel. Oder die Vorstellung eines neuen Instituts:

Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, aus gutem Grund perso-

nell überaus interdisziplinär ausgestattet und mit hoch aktuellen

Fragestellungen auf der Agenda. 

So sieht es offenbar auch der Deutsche Hochschulverband

(DHV), die bundesweite Berufsvertretung von mehr als 24 000
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Wissen schaftlerinnen und Wissenschaftlern. »Kein Studium mehr

ohne Wissenschaftsgeschichte und Ethik«, forderte dieser Tage

DHV-Präsident Professor Bernhard Kempen, der sich regelmäßig zu

hochschulpolitischen Themen äußert. Sein Credo, dem kaum

jemand widersprechen dürfte: »Wer studiert, muss auch einen fun-

dierten Einblick in die Entstehung und Entwicklung seiner eigenen

Fachdisziplin erhalten.«

Einblicke ganz anderer Art gewinnen konnte in den vergange-

nen Wochen Sebastian Lützen, 27, Student kurz vor seinem Master-

Abschluss an der Universität Marburg. Ein achtwöchiges Praktikum

in der Pressestelle vermittelte ihm erste Eindrücke vom Tages ge -

schäft an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Unstrittiger Höhepunkt für ihn bislang: Die Begleitung einer saudi-

arabischen Gastärztin bei einer Operation in der HNO-Klinik. Seine

Eindrücke dabei und verschiedene weitere Beiträge finden sich

ebenfalls in dieser und in der nächsten Ausgabe.

Noch lange zurückgreifen werden wir im Foto-Archiv auf den

Fundus von Günther Nusser. Der langjährige Uni-Fotograf, 62, bei

Bedarf stets bereit für einen Druck auf den Auslöser, ist kürzlich in

die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt. Wir meinen: Ein

herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle hat er sich verdient.

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Wagen Sie den Start
in die Zukunft

direkt an der Donau
Silcherstraße 40
D-89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 8008-0
Telefax 0731/ 8008-150
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www.esh.neu-ulm.de
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Kleine Jubiläen, großer Könner: Zimeng Yang, chinesischer Student der Informationstechnik und Mit-
glied der Klavierklasse von Valerij Petasch an der Uni Ulm, brillierte bei der Eröffnung der Frühjahrs-
akademie, der 35. Akademie-Woche in 15 Jahren ZAWiW. Im Hintergrund (1. Reihe v. l.) Uni-Präsident
Prof. Karl Joachim Ebeling und Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner, die anschließend die Weiter -
bildungswoche offiziell eröffneten. Mehr dazu auf Seite 41 Foto: Eberhardt/kiz
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4 Dies academicus

Ob es den kommunikativ überzeugenden Protagonisten

zuzuschrei ben war oder der breitgefächerten, vom Auditorium mit

spürbarem Interesse aufgenommenen Themenmischung, mag

dahingestellt bleiben. Jedenfalls entwickelte sich das gegenüber

den Vorjahren modifizierte Format, der Verzicht auf einen Festvor-

trag zu Gunsten mit den Präsentationen der Preisträger gebündelter

Antrittsvor lesun gen, zu einer kompakten Wissenschaftsschau im

besten Sinne des Wortes. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit sozu -

sagen für die kleine Auswahl eigener Leistungsträger, ausnahmslos

wahrgenommen allerdings weit über die Campus-Grenzen hinaus.

Wie Professor Boris Mizaikoff etwa, vor einem Jahr vom Georgia

Institute of Technology in Atlanta nach Ulm berufener Direktor des

Instituts für Analytische und Bioanalytische Chemie, »ein großer

Aktivposten unserer Fakultät und mit seinen Arbeiten ein wichtiges

Brückenglied zur Forschung in der Medizin und Biologie«, so Dekan

Professor Peter Bäuerle, »und ein erfolgreiches Beispiel für die For-

derung der Politik, die besten Köpfe aus den USA nach Deutschland

zu holen«. Nur dank enormer Anstrengungen indes seitens der Uni-

versität, wie auch Mizaikoff selbst bestätigte. Hervorragende Rah-

menbedingungen sehe er hier für seine Ziele, nämlich die Entwick-

lung und Anwendung neuer qualitativer und quantitativer Messver-

fahren zur Analyse komplexer Vorgänge und molekularer Interaktio-

nen an biologisch und biomedizinisch relevanten Systemen. Techno-

logien also mit unmittelbarem Bezug zur biologischen, biomedizini-

Kompakte Wissenschaftsschau beim Dies academicus

Botschaft des Tages: Brauchen
dringend ein neues Forschungsgebäude
Der traditionelle Rückblick des Präsidenten beim »Dies academicus« der Universität Ulm Mitte Februar enthielt eine klare Botschaft, der

Blick nach vorne auch. »Das letzte Quartal des vergangenen Jahres war eines der erfreulichsten und erfolgreichsten in unserer gut vierzig-

jährigen Universitätsgeschichte, gekennzeichnet durch die Verleihung höchstrangiger Wissenschaftspreise und die Bewilligung umfang-

reicher Großprojekte der Verbundforschung«, sagte Professor Karl Joachim Ebeling zum Auftakt des akademischen Feiertages. Was jetzt

folgen müsse, schob er nicht minder deutlich nach: »Wir brauchen dringend ein weiteres Forschungsgebäude.« Über Ebelings Bericht zur

Lage hinaus prägten den Festakt zwei ebenso informative wie kurzweilige Antrittsvorlesungen und die Verleihung mehrerer Preise.

Sie gestalteten  eine kompakte und kurzweilige Wissenschaftsschau im besten Sinne des Wortes: Preisträger, neue Lehrstuhlinhaber und Repräsentanten der Universität vor dem Festakt

zum Dies academicus
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Prof. Christian Wirtz bei seiner Antrittsvorlesung: »Im zerbrechlichen Haus der Seele« –

 Herausforderungen in der Neurochirurgie

»Good Vibrations – Optische Sensorik mit schwingenden Molekülen« war das Thema der

Antrittsvorlesung von Prof. Boris Mizaikoff
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schen und klinischen Forschung. »Good Vibrations – Optische Sen-

sorik mit schwingenden Molekülen«, hatte der aus der TU Wien her-

vorgegangene Wissenschaftler seine Antrittsvorlesung überschrie-

ben. 

»Nicht leicht für Ulm zu gewinnen« sei auch Professor Christian

Rainer Wirtz gewesen, ließ Professor Thomas Wirth als Prodekan der

Medizinischen Fakultät bei der Vorstellung des neuen Lehrstuhlin -

habers für die Neurochirurgie durchblicken. Einer Aufgabe, die

bekanntlich nach wie vor mit einem Spagat verbunden ist: Zum

einen Ordinarius an der Universität, zum anderen Ärztlicher Direktor

am Bezirkskrankenhaus Günzburg. Verantwortlich hier für eine

medizinische Kunst, die als eine der ältesten überhaupt gelten darf,

wie Wirth zufolge rund 12000 Jahre alte Schädelfunde mit Spuren

von Eröffnungen belegen; die gleichwohl erst um 1950 ein eigen-

ständiges Fach wurde. So schlug denn der Wissenschaftler mit aka-

demischen Wurzeln an der RWTH Aachen und an der Universität Hei-

delberg einen weiten historischen Bogen von den neurochirurgi-

schen Versuchen der Inkas über finstere Therapieformen im mittelal-

terlichen Europa (»eher Scharlatanerie«) bis zur intraoperativen

Magnetresonanztomographie, der modernsten und auch in Günz -

burg genutzten Technologie. In der Weiterentwicklung und Erfor -

schung computerassistierter und bildunterstützter Operationsver-

fahren, seit 1995 bereits maßgeblich daran beteiligt, sieht Professor

Wirtz auch einen Schwerpunkt künftiger Forschungsaktivitäten. 

Wie sein Vorredner mit Schnittstellen zu anderen Disziplinen,

den Ingenieurwissenschaften etwa oder zur Robotik. Und einer wei-

Viel Beifall auch für das »Mops-Ensemble«: Barbara Seibold, Sarah-Kristina Huber (beide

Violine), Daniel Unterweger (Viola), Michael Steg (Violoncello) und Friederike Steinbrück

(Kontrabass) spielten Werke von Antonin Dvorak und Leslie Searle

teren Parallele: »Ich bin froh, dass ich hier mit dieser Ausstattung

weiterarbeiten kann.« In Verbindung mit seinem Credo übrigens von

den Rängen mit viel Applaus quittiert: »Bei aller Technik dürfen wir

die Ehrfurcht vor dem Menschen nicht verlieren.« Denn der sei »zwar

einzigartig, aber doch verletzlich«. 

Deutlich robuster gibt sich dagegen der Haloferax volcanii, ein

Einzeller der Domäne Archaea und 1975 aus dem Bodensediment

des Toten Meeres isoliert. Mit der Analyse seines Proteoms hat sich
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stimmigen Votum« bei der Vergabe des Franziska-Kolb-Preises zur

Förderung der Leukämieforschung berichtete als Laudator Professor

Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III.

Den jetzt mit 8000 Euro dotierten Preis erhielt sein Mitarbeiter, Pri-

vatdozent Dr. Thorsten Zenz, für die Identifizierung von Ursachen

und Strategien zur Überwindung von Chemotherapieresistenz bei

der chronischen lymphatischen Leukämie, Zenz zufolge der häufigs -

ten Leukämie-Form bei Erwachsenen. 

Die große Bandbreite des universitären Leistungsspektrums

dokumentierte schließlich der ebenfalls mit 8000 Euro ausgestatte-

te Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft, zu gleichen Teilen

vergeben an zwei partnerschaftlich verbundene Einrichtungen. Für

die Originalität ihrer Zusammenarbeit, deren Nutzwert und wissen-

schaftlichen Tiefgang ausgezeichnet worden sind das Kompetenz-

zentrum »Integrierte Schaltungen in der Kommunikationstechnik«,

eine von Professor Hermann Schumacher geleitete Zusammenarbeit

mit mehreren Industriepartnern, darunter EADS Ulm und ATMEL,

Heilbronn, ferner das Ulmer Zentrum Wissenschaftliches Rechnen

(UZWR) mit seinem Sprecher Professor Karsten Urban und

Geschäftsführer Dr. Ulrich Simon und nicht minder erfolgreich

kooperierend mit der Industrie- und Handelskammer Ulm. 

Das Kompetenzzentrum beschäftigt sich Schumacher zufolge

im Rahmen einer durchaus ungewöhnlichen, aber fraglos bewährten

»public private partnership« mit analoger Hochgeschwindigkeits-

elektronik für die Kommunikationstechnik und Sensorik. Das UZWR

habe, wie Präsident Ebeling und Simon unisono betonten, erstmals

auch mittelständischen Unternehmen Zugang zu wissenschaftlichen

Methoden der Simulation und Modellierung ermöglicht. Beide Preis-

träger hätten überdies erfolgreich zur Stärkung der regionalen Wirt-

schaft beigetragen.

Die Plattform des »Dies« ohne Scheck verlassen musste ausge-

rechnet der gemessen am Preisgeld mit Abstand erfolgreichste

»Preisträger des Tages«. Professor Tobias Böckers, mit seiner

Arbeits gruppe vom Institut für Anatomie und Zellbiologie Ende ver-

gangenen Jahres mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet, konnte im

Rahmen des Festakts noch einmal in heimischer Umgebung das vom

Land mit 40000 Euro prämierte innovative Lehrkonzept vorstellen.

Der Beifall dafür war ihm sicher, das Preisgeld freilich längst über-

wiesen. wb

die Biologin Ruth Heyer in ihrer Diplom-Arbeit beschäftigt und dafür

jetzt den mit 2500 Euro dotierten Frauenförderpreis der Universität

erhalten. »Eine exzellente Arbeit«, wie Heisenberg-Professorin Anita

Marchfelder in ihrer Laudatio festgestellt hat, Basis inzwischen für

drei Publikationen. »Und weitere sind in Vorbereitung.« 

Der Qualität der ausgezeichneten Arbeit wegen von einem »ein-

Prof. Tobias Böckers (links), mit seiner Arbeitsgruppe Ende vergangenen Jahres mit dem

Landeslehrpreis ausgezeichnet, erfuhr noch einmal Anerkennung für das prämierte inno-

vative Anatomie-Lehrkonzept

Prof. Dieter Kolb (links) und Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (rechts) zeichnen 

PD Dr. Thorsten Zenz mit dem Franziska-Kolb-Preis aus

Mit dem Franziska-Kolb-Preis zur Förderung der Leukämiefor-

schung ausgezeichnet worden ist PD Dr. Thorsten Zenz von der Kli-

nik für Innere Medizin III in Würdigung seiner maßgeblichen Beiträ-

ge zur Entwicklung innovativer molekulargenetischer Techniken bei

Krebserkrankungen. Seine aktuellen Arbeiten zur Resistenzentwick-

lung bei der chronisch lymphatischen Leukämie trugen der Verlei-

hungsurkunde zufolge zur Identifizierung von Ursachen des fehlen-

den Ansprechens auf Chemotherapeutika bei. Dadurch lässt sich

anhand bestimmter genetischer Veränderungen der Verlauf der

Erkrankung besser voraussagen und eine am individuellen Patien-

tenprofil ausgerichtete Behandlung entwickeln. 

Der Preisträger, Jahrgang 1970, stammt aus Essen und hat in

Freiburg, am University College London und in Auckland/

Neuseeland Humanmedizin studiert und an der Ruhr-Universität

Bochum promoviert. Im Juni 2001 kam er an die Uni Ulm, wo er sich

im Juli vergangenen Jahres für das Fach Innere Medizin habilitiert

hat. Seine jetzt mit dem Franziska-Kolb-Preis gewürdigte For-

schungsarbeit werden wir in der Juni-Ausgabe vorstellen. wb 

Alles Gute für Ihre Gesundheit
Wir sorgen in allen Bereichen für die im Kliniksektor 
entscheidenden hygienischen Bedingungen.

Damit Sie schnell wieder gesund werden.

Zehnacker GmbH  •  Maggistraße 5  •  78224 Singen  •   www.zehnacker.com

Infrastrukturell       Technisch       Kaufmännisch       Catering
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Schließlich seien die inzwischen mehr als ein Dutzend Projekte

»wissenschaftlich sehr anspruchsvoll«. Als weitere Vorteile nannte

Simon die kurzen Wege zu den Partnern in der Region und die ge -

meinsame Sprache: »Man versteht sich.« Die in diesem Zusammen-

hang bisher von der IHK vermittelten Kontakte bestätigen dem

Geschäftsführer zufolge das Konzept und die vereinbarte Rollenver-

teilung. Das war schon im Vorfeld des »Dies academicus« deutlich

geworden, als IHK und UZWR in einem Pressegespräch Bilanz gezo-

gen hatten.

Von einem »Erfolgsmodell« sprach dabei IHK-Hauptgeschäfts-

führer Otto Sälzle. »Ein Modell mit Zukunft, das sich zur Nachah-

mung empfiehlt«, so Professor Karsten Urban, Initiator und Sprecher

des vor rund zwei Jahren gegründeten UZWR, in dieser Konstellation

über dies »einzigartig in Deutschland«.

Wie von dessen Dienstleistungen die Firmen als Auftraggeber

profitieren, machten verschiedene Unternehmer deutlich. »Ich muss

eine Bremsscheibe nicht mehr zwei Millionen Mal auf dem Prüftisch

testen«, berichtete der Geschäftsführer eines oberschwäbischen

Mittelständlers, spezialisiert auf Bauteile für Werkzeugmaschinen,

»jetzt lasse ich die Belastung im Computer simulieren«.

Wobei sich das Unternehmen ob seiner Größe einen geeigneten

Rechner durchaus leisten könne, einen teuren Vollzeit-Experten

allerdings nicht. Gleiches gilt wohl auch für die anderen UZWR-Part-

ner, die ihre rechnerischen Problemlösungen den Uni-Experten

anvertrauen und sich damit Zeit und erhebliche Kosten für aufwen-

dige Versuchsreihen ersparen. 

Aus ganz verschiedenen Branchen natürlich und mit den unter-

schiedlichsten Problemstellungen. Störende Kreischgeräusche einer

Metallbandsäge zum Beispiel – die Erkenntnisse der Ulmer Wissen-

schaftler waren die Basis für einen deutlich leiseren Prototypen.

Oder spezielle Schleifmuster für Ski- und Snowboard-Beläge für

bestimmte Laufeigenschaften: Ein vom UZWR entwickeltes Rechner-

programm ermöglicht einem namhaften Weißenhorner Unter -

nehmen die Simulation und grafische Darstellung der gewünschten

Schleifmuster abhängig von den jeweiligen Parametern.

Ebenso reizvoll wie schwierig der Auftrag eines ebenfalls welt-

weit tätigen Mittelständlers aus der Region: Optimierte Belüftungs-

anlagen für Schweineställe. Problem dabei: Die Tiere haben viel

Bedarf an frischer Luft, reagieren jedoch äußerst empfindlich auf

Zugluft. Nicht zu unterschätzende Vorgaben am Rande: Die Wärme-

leistung des Borstenviehs muss berücksichtigt werden und aus dem

Güllebereich unter dem Gitterboden sollen keine Schadgase in den

Stall einströmen.

»Die Thematik unserer Arbeit gliedert sich in drei Gruppen«,

weiß Dr. Ulrich Simon: Festigkeits-, Schwingungs- und Strömungs-

probleme. Interessante Fragestellungen jedenfalls, die mit numeri-

scher Simulation und Optimierung gelöst würden. Das erledige der

Rechner, erklärt der studierte Maschinenbauer, »aber man muss ihm

die Vorgaben beibringen«. Nicht einfach, doch kein Hexenwerk: »Im

Grunde sind alle Vorgänge partielle Differentialgleichungen.« 

wb

UZWR Erfolgsmodell mit Zukunft

Wirtschaft schätzt Simulationen
zwischen Metallbandsäge und Schweinestall
»Diese Kooperation ist für die Universität sehr wichtig«, sagte Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling bei der Auszeichnung 

des Ulmer Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen (UZWR) für dessen Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK)

Ulm. Ermögliche sie doch auch kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu wissenschaftlichen Methoden der 

Simulation und Modellierung. »Firmen, die sehr innovativ sein können«, wie UZWR-Geschäftsführer Dr. Ulrich Simon bei der Vorstellung

der Einrichtung feststellte. Nicht nur deswegen lohne sich die Kooperation für beide Seiten. »Auch Forschung und Lehre bei uns 

werden dadurch interessanter.«

Der Uni-Präsident gratuliert den Vätern des Erfolgsmodells UZWR: (v. l.) Sprecher Prof.

 Karsten Urban, IHK-Koordinator Andreas Schrötter, IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle

und Geschäftsführer Dr. Ulrich Simon

Kaffeegenuss
für Ihr Büro

Zeppelinstr. 11 · 89231 Neu-Ulm · Tel. 0731-97805-0 · Fax 0731-97805-365
automatenservice-neu-ulm@dallmayr.de
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Letztere ist gleichwohl die Basis der erfolgreichen Zusammen-

arbeit zwischen Uni-Forschern und Industrie-Partnern, von der Pro-

fessor Schumacher zufolge beide Seiten vielfach profitieren. Verein-

facht formuliert geht es dabei um die Überführung neuer Technolo-

gien der Mikroelektronik in die Anwendung: Die Entwicklung spe-

zieller Schaltkreise für phasengesteuerte Antennen zum Beispiel

oder für ultraschnelle Datenübertragungen über kurze Distanzen.

Die Eignung bestimmter Komponenten für Millimeterwellenschal-

tungen, ferner die Zuverlässigkeit besonderer Halbleiter-Bauele-

mente. »Es geht ausschließlich um analoge Schaltungs- und Hoch-

geschwindigkeitschaltungstechnik«, präzisiert der Wissenschaftler.

Wobei sich inzwischen mit Impuls-Ultra-Breitbandanwendungen für

Kommunikation und hochauflösende Radaranwendungen ein weite-

rer Schwerpunkt entwickelt habe, mit Perspektiven auch im medizi-

nischen Bereich, wie Schumacher erwartet.

Hochtechnologie pur also. Naheliegend mithin, dass sich

potenzielle Partner aus einem überschaubaren Bereich rekrutieren.

Und selbst dieser hat sich seit Gründung des Verbunds noch redu-

ziert, als Folge des seit 2002 merklich geschrumpften Marktes für

Kommunikations-Infrastruktur vor allem. Damit konzentriert sich die

Verbundforschung im Zentrum weitgehend auf die Partner, die

gemeinsam mit dessen Leiter den Kooperationspreis entgegenneh-

men werden: EADS Ulm und das Heilbronner Unternehmen Atmel.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: »Unsere Expertise

umfasst alle Stationen der Realisierung, von der Messtechnik über

den Schaltungsentwurf bis zur Herstellung von Prototypen«, erklärt

Hermann Schumacher nicht ohne Stolz. Einzige Ausnahme sei die

Chip-Fabrikation, die bei kooperierenden Firmen stattfinde. 

Drei gleichermaßen wichtige Säulen der Finanzierung nennt der

Leiter des Kompetenzzentrums, vor fast acht Jahren initiiert durch

eine Ausschreibung des Stifterverbands, dabei ausgewählt unter

mehr als 150 Bewerbungen: »Direkte Zuwendungen der Partner,

Aufträge industrieller Partner im Rahmen öffentlich geförderter Pro-

jekte und die Abwicklung öffentlich geförderter Projekte unter Betei-

ligung von Partnern des Kompetenzzentrums.« Hinzu kämen auch

Forschungsaufträge für Dritte, wenngleich von nachrangiger Bedeu-

tung. Nur in der Anlaufphase sei das Zentrum vom Stifterverband

sowie vom Land unterstützt worden.

Keine Frage insofern für den Wissenschaftler: »Die Partnerfir-

men zahlen schon ordentlich Geld«, weiß Schumacher, »aber sie

profitieren von der Kooperation auch enorm und in vielfältiger

Weise«. Gleiches gelte indes für die Universität Ulm. Von den daraus

Kommunikation vor Kommunikationstechnik

Auch Diskussionskultur prägt erfolgreiche
Zusammenarbeit im Kompetenzzentrum
»Natürlich machen wir hier auch anspruchsvolle und erfolgreiche Wissenschaft«, sagt Professor Hermann Schumacher, vom ersten Tag

an Leiter des im Juli 2001 gegründeten Kompetenzzentrums »Integrierte Schaltungen in der Kommunikationstechnik«, das beim 

»Dies academicus« der Universität Ulm mit dem Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft ausgezeichnet worden ist. Aber preiswürdig

sind für Schumacher nicht nur die wissenschaftlich-technischen Ergebnisse der akademisch-industriellen Zusammenarbeit. Viel -

mehr rückt er die Art der Zusammenarbeit in den Vordergrund, ihre ganz besonderen Strukturen und Mechanismen, Kommunikation vor

Kommunikationstechnik gewissermaßen.

Bereits zum zweiten Mal mit dem Kooperationspreis ausgezeichnet: Prof. Hermann

 Schumacher (3. v. l.), der Leiter des Kompetenzzentrums, jetzt mit seinen Partnern (v. l.) 

Dr. Hans-Peter Feldle (EADS) und Hans-Joachim Golberg (Atmel)

Mit dem Frauenförderpreis ausgezeichnet worden ist die Diplom-Biologin Ruth Heyer

(Mitte) für ihre Diplom-Arbeit (Gesamtnote »sehr gut«) mit dem Titel: »Proteom-Analyse

des halophilen Archaeons Haloferax volcanii«, betreut von Professorin Anita Marchfelder

(links) im Institut für Molekulare Botanik und abgeschlossen im Februar vergangenen Jah-

res. Hier arbeitet die junge Wissenschaftlerin, Jahrgang 1980, die aus dem Pfaffenhofener

Ortsteil Kadeltshofen im Kreis Neu-Ulm stammt, derzeit an ihrer Dissertation. Biologie

studiert hatte die Preisträgerin ebenfalls an der Uni Ulm. Ihre jetzt ausgezeichnete Arbeit

werden wir in der Juni-Ausgabe vorstellen. 

wb
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resultierenden Forschungsaufgaben insbesondere und hier vor

allem von den langfristig zu bearbeitenden Themen. »Hauptnutznie-

ßer sind Doktoranden und Diplomanden.« Mitnichten nur der Finan-

zierung von Promovenden wegen. »Viele unserer Absolventen arbei-

ten anschließend bei unseren Partnern, werden dort aufgrund ihrer

schon bewiesenen Qualifikation mit Kusshand übernommen«, freut

sich Professor Hermann Schumacher, der übrigens schon einmal mit

dem Kooperationspreis ausgezeichnet worden ist: 1995 nämlich, bei

der ersten Vergabe überhaupt und seinerzeit für seine Zusammenar-

beit mit dem Daimler-Forschungszentrum. 

»Die Mitwirkung unserer Partner geht weit über den gemeinhin

üblichen Beitrag hinaus«, beschreibt der Zentrumsleiter aus seiner

Sicht entscheidende Erfolgsfaktoren: Struktur und Diskussionskul-

tur. Klare und vertraglich vereinbarte Rechte und Pflichten etwa, die

gemeinsame Finanzierungsverantwortung, das Einstimmigkeitsprin-

zip im vierteljährlich tagenden Beirat bei allen Fragen von strategi-

scher Bedeutung »und ein sehr offener Umgang miteinander«.

Auch bei den jährlichen Status-Seminaren auf der Reisensburg

versteht sich, mit einem angemessenen Rahmenprogramm inklusi-

ve. So ist Schumacher aus gutem Grund überzeugt: »Unser Kompe-

tenzzentrum kann sicher richtungweisend auch für andere Koopera-

tionen angesehen werden.« 

wb
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Urkunde, Scheck und viele Komplimente für Junjun Wang: Die chinesische Studentin von

der Southeast University in Nanjing, seit Oktober 2007 eingeschrieben im Masterpro-

gramm Advanced Materials der Uni Ulm, erhielt im Rahmen der Absolventenfeier der

Fakultät für Naturwissenschaften das erste Albert-Einstein-Stipendium. Damit würdigen

die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) und die Universität der Verleihungsurkunde

zufolge »internationale Studierende, die sich durch hervorragende Studienleistungen und

wissenschaftlichen Fähigkeiten auszeichnen«. Junjun Wang war vom Leiter des Studien-

gangs, Professor Paul Ziemann, aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen im ersten Stu-

dienjahr vorgeschlagen und vom Uni-Präsidium ausgewählt worden. Sie hatte die beiden

ersten Semester als beste Studentin mit einem Notendurchschnitt von 1,25 absolviert.

Kein Zufall: Schon mit ihrem Bachelor-Abschluss in Materialwissenschaften in Nanjing war

sie Zweitbeste von 102 Absolventen. Ihr Studium in Ulm finanziert sie mit einem Darlehen

und Hilfskraft-Verträgen. Die Auszeichnung der vielversprechenden Nachwuchswissen-

schaftlerin nahmen UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann (links) und Dekan Professor

Peter Bäuerle vor. wb
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Mit dem »eXXcellence Award« ausgezeichnet worden ist bei der Absolventenfeier der

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik der Diplom-Informatiker Markus

Dohm. Er hatte in allen Teilnoten seines Studienabschlusses eine glatte 1,0 erzielt. Mit

ihm freuen konnten sich darüber Laudator Prof. Günther Palm, Direktor des Instituts für

Neuroinformatik, und Dr. Martina Maier, Geschäftsführerin des Ulmer Unternehmens

 eXXcellent solutions, das den mit 1000 Euro dotierten Preis zum wiederholten Mal gestif-

tet hat. Für herausragende Diplomarbeiten ausgezeichnet worden sind bei der Feier

zudem Anna Bergmann (VDE-Förderpreis) und Anna-Katinka Bracher mit dem VDI-Förder-

preis. Die beiden Auszeichnungen sind mit jeweils 250 Euro verbunden. Verabschiedet

wurden insgesamt rund 70 Absolventinnen und Absolventen. wb

Erstes Einstein-Stipendium vergeben

eXXcellence Award für glatte Eins
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können auch erste soziale Kontakte ge -

knüpft werden.« Rekrutieren sollen sich die

Mentorinnen und Mentoren anfangs aus

»Lehrämtlern«, später dann aus höheren

Semestern des eigenen Studienganges. 

Aus gutem Grund hofft die Psychologie-Pro-

fessorin auf dem Lehrstuhl für Medienpäda -

gogik und Mediendidaktik denn auch, dass

die Studienanfänger manche Anlaufproble-

me besser bewältigen werden. »Viele kom-

men erfahrungsgemäß mit falschen Vorstel-

lungen und scheitern dann.« Unterstützung

benötigten viele Studierende vor allem bei

den anfangs etwas nüchternen mathemati-

schen oder biologischen Grundlagen.

Mit 50 Studienplätzen soll der neue Stu -

diengang Psychologie übrigens zum Winter-

semester starten. Bei vollem Ausbau ist für

das örtlich zulassungsbeschränkte Studien-

angebot eine Kapazität von 100 Anfänger-

plätzen vorgesehen. wb

Betrieben etwa. »Vom zweiten Studienjahr

an. Dabei können die statistischen Grundla-

gen direkt angewendet werden.« Aus ihrer

Sicht fraglos ein Vorteil des geplanten Stu-

dienganges. Ein weiterer und Seufert zufol-

ge keinesfalls selbstverständlich: »Er wird

alle drei Anwendungsfächer beinhalten.«

Zum einen stünden damit den Absolventin-

nen und Absolventen später bei der Spezia-

lisierung und Berufswahl alle Wege offen,

vom therapeutischen Bereich in der Klinik

über den Bildungsbereich bis zur Wirtschaft,

zum anderen könne so der folgende Master-

Studiengang flexibler geplant werden. 

Hohe Erwartungen setzt die Wissenschaftle-

rin überdies in das vorgesehene Mentoren-

programm, das die angehenden Akademi-

ker vom ersten Tag an unterstützen soll, im

studentischen Alltag ebenso wie bei Studi-

enfragen. »Wir wollen in Gruppen mit sechs

bis acht Mitgliedern pro Mentor arbeiten. So

»Der Studiengang wird unsere Universität

bereichern«, ist Seufert überzeugt, »auch

als Querschnittsfach mit Bezug zu vielen

schon vorhandenen Bereichen«. Die Leiterin

des Instituts für Pädagogik, selbst in Psy-

chologie habilitiert, sieht indes in dem

neuen Ulmer Studienangebot zudem »ein

hoch interessantes Nebenfach für andere

Studiengänge«. Für die Wirtschaftswissen-

schaften zum Beispiel, wie Universitätsprä-

sident Professor Karl Joachim Ebeling erwar-

tet. Er hat im Rahmen des Ausbaupro-

gramms »Hochschule 2012« schon frühzei-

tig auf den neuen Studiengang hingearbei-

tet. »Wir wollen hier sehr rasch guten Nach-

wuchs ausbilden, von dem auch die Medizin

profitieren wird«, so Ebeling. Vor allem 

aber der neue Sonderforschungsbereich

Mensch-Maschine-Kommunikation. 

»Mit ihm werden wir eng zusammenarbei-

ten und versuchen, die kognitive Seite zu

unterstützen«, macht Professorin Seufert

deutlich. Unabhängig davon soll der Psy-

chologie-Nachwuchs schon früh in konkre-

ten Projekten mitarbeiten, in Schulen oder

Psychologie-Start mit hohen Erwartungen

Bachelor-Studiengang in voller Breite 
und Mentorenprogramm vorgesehen
Die Vorbereitungen sind im Plan, die Erwartungen hoch: Mit dem kommenden Wintersemester startet die Universität Ulm ihren neuen

Bachelor-Studiengang Psychologie. »Wir wollen ihn in ganzer Breite anbieten«, sagt Professorin Tina Seufert, die zusammen mit 

einer Senatskommission den Vorlauf koordiniert. Klinische und Pädagogische Psychologie soll der sechssemestrige Studiengang dem-

nach ebenso beinhalten wie Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Zudem sieht das Konzept einen frühen Bezug zur

 Forschung und ein ehrgeiziges Mentorenprogramm vor. Ein Master-Studiengang soll rechtzeitig folgen.

Prof. Tina Seufert
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Gute Nachricht, gute Stimmung: Stolz präsentierte Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling (links) Anfang März den

Mitgliedern des Arbeitskreises »Wissenschaft, Forschung und Kunst« der CDU-Landtagsfraktion das neue Forschungsge-

bäude. Zuvor hatten sich die Abgeordneten bei einem mehrstündigen Gespräch mit dem Präsidium über die aktuelle Ent-

wicklung der Universität Ulm informiert. Auch über das derzeit dringendste Anliegen, den Neubau eines weiteren For-

schungsgebäudes unter anderem für die Lebenswissenschaften. Ebeling zufolge verbunden mit dem mittelfristigen Ziel:

»Wir müssen so gut werden, dass die Max-Planck-Institute nicht mehr an Ulm vorbei kommen.« Offenbar verließen die

Gäste den Campus nicht unbeeindruckt: »Die Uni ist klein aber fein«, sagte Werner Pfisterer (rechts), hochschulpolitischer

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, wollte indes zumindest öffentlich keine Zusage hinterlassen. Stunden später meldete

jedoch die Deutsche Presse Agentur (dpa): 15,8 Millionen Euro soll die Uni Ulm aus dem zweiten Konjunkturpaket für ihr

Vorhaben erhalten. wb
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Lebenswissenschaften«, kommentierte Uni-

versitätspräsident Professor Karl Joachim

Ebeling die Zusage und räumte ein: »Ein

Wechsel an eine andere Uni hätte uns

erheblich zurückgeworfen.« 

So sieht es auch Professor Klaus-Michael

Debatin, Dekan der Medizinischen Fakultät

der Uni Ulm, sieht sich indes zugleich mit

seiner Prognose Anfang Dezember bei der

Bekanntgabe der Leibniz-Preisträger bestä-

tigt. Debatin seinerzeit zuversichtlich: 

»Wir werden Professor Kirchhoff ein gutes

Angebot machen, das er nicht ablehnen

kann.« 

wb

ich unserem Präsidenten und dem Dekan

der Medizinischen Fakultät, die sich mit

enormem Engagement für meinen Verbleib

in Ulm eingesetzt haben«, stellte Professor

Frank Kirchhoff abschließend fest. Dank

gelte darüber hinaus dem Land Baden-

Württemberg für dessen Beitrag zum Blei-

beangebot.

Nur zu verständlich insofern die Reaktionen

der Uni-Verantwortlichen: »Wir freuen uns

riesig über diese Zusage. Professor Kirch-

hoff ist einer der absoluten Spitzenforscher

unserer Universität und leistet seit Jahren

einen überaus wichtigen Beitrag zu unseren

Forschungserfolgen auf dem Gebiet der

Natürlich sei ihm die Entscheidung nicht

leicht gefallen, gesteht der erfolgreiche Wis-

senschaftler, der schon vor zwei Jahren

einen Ruf an das renommierte Imperial Col-

lege in London abgelehnt hatte.

»Wesentlich dazu beigetragen hat das

Angebot der Universität Ulm, mir hier ein

neues und eigenes Institut für Molekulare

Virologie einzurichten«, sagt Kirchhoff, »mit

ausreichend bemessenen Personalstellen

und Räumen im neuen Forschungsgebäu-

de«. 

Auch das sei ein wichtiger Faktor bei seinen

Überlegungen gewesen. Jedenfalls sei das

Bleibeangebot gut gewesen. »Sonst hätte

ich es ja auch nicht angenommen.« Als wei-

tere Aspekte nannte er die guten Koopera -

tionsmöglichkeiten in Ulm mit verschiede-

nen weiteren Forschungsgruppen, in seinem

künftigen Domizil speziell mit jenen des

Stammzellexperten Professor Karl Lenhard

Rudolph, bekanntlich ebenfalls Leibniz-

Preisträger, und des Krebsforschers Profes-

sor Thomas Wirth. »Ganz besonders danke

Professor Frank Kirchhoff bleibt in Ulm

Der Leibniz-Preisträger
erhält eigenes Institut
Die Hängepartie ist beendet: Leibniz-Preisträger Professor Frank Kirchhoff, Anfang Dezember vergangenen Jahres mit dem begehrtesten

deutschen Forschungspreis ausgezeichnet und seit Monaten von drei weiteren Universitäten heftig umworben, hat kürzlich der

 Universität Ulm eine Bleibezusage gegeben. Die Rufe der Universitäten Gießen, Basel und Göttingen sind damit hinfällig. Groß dagegen

Freude und Erleichterung an der Uni Ulm, wo der 47-jährige Biologe und weltweit anerkannte AIDS-Forscher seit April 2001 arbeitet.

Prof. Frank Kirchhoff
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Neues Uni-Institut eingerichtet

Ethische Fragen vom Beginn
bis zum Ende des Lebens
»Wer über Ausrichtungen in der Zukunft entscheidet, muss über die Vergangenheit im Klaren sein. Das gilt auch für die Medizin«, sagt

Professor Heiner Fangerau. Der approbierte Arzt, Jahrgang 1972, leitet seit Januar das von der Medizinischen Fakultät neu eingerich -

tete Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (GTE) der Universität Ulm. Insofern war der Blick zurück nur ein Aspekt bei der

Einrichtung des Lehrstuhls. Wachsender Bedarf besteht auch an theoretischen und ethischen Grundlagen und Handlungsperspektiven

der modernen Medizin, fraglos in Forschung und Lehre gleichermaßen. Die insgesamt zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft -

lerinnen des Instituts, die Hälfte davon in Drittmittel-finanzierten Forschungsprojekten, beschäftigen sich denn auch mit einer Vielzahl

spannender Fragen, von der Inanspruchnahme technischer Möglichkeiten in der Medizin über moralische Werte bei Stammzellfor -

schung, Reproduktionsmedizin, Organtransplantation und Sterbehilfe bis zu Krankheitsbildern in anderen Kulturkreisen.

»Ganz wichtig« sei deshalb, unterstreicht

Fangerau, »dass wir interdisziplinär besetzt

sind und arbeiten«. Interdisziplinär in der

Tat wie wohl kein zweites Institut in der Uni-

Landschaft: Mediziner, ein Ethnologe, ein

Politikwissenschaftler, eine Japanologin, ein

Theologe, ein Biologe, teilweise in Kombina-

tion mit Medizinethik, Philosophie und

Geschichtswissenschaften ausgebildet – die

akademische Vielfalt ist so spürbar wie die

Aufbruchstimmung in den Räumen des frü-

heren Personalwohnheims am Michelsberg,

Professor Fangerau zufolge bestens zuge-

schnitten auf den Bedarf der hoch motivier-

ten Belegschaft: Mini-Büros (»Denkzellen«)

für individuelle Aufgaben, Gruppenräume

für die Teamarbeit. 

Nicht minder wichtig indes: Die Freiräume

im übertragenen Sinne. »Die Struktur hier

ist hervorragend. Die Studienordnung lässt

uns viel Spielraum«, erklärt der zuletzt an

der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf

tätige Wissenschaftler. So könne das Insti-

tut auch flexibel auf die Wünsche der Klini-

ker nach Lehrinhalten reagieren. 

Vor diesem Hintergrund erschließen sich

auch die Überlegungen, die vor einigen Jah-

ren zur Aufnahme der Thematik in die Medi-

zinerausbildung geführt hatten. Fangerau:

»An der Schnittstelle von Medizin und

Gesellschaft gehen wir Fragen nach, die das

Verhältnis von Ärzten, Patienten und Politik

ebenso betreffen wie die Möglichkeiten und

Grenzen einer naturwissenschaftlich-tech-

nisch geprägten Medizin.« Wobei sich die

Wissenschaftler des Instituts, wie ihnen

bewusst ist, in einem wachsenden Span-

nungsfeld zwischen verschiedenen Polen

bewegen.

Und mitnichten nur in Sachen Medizintech-

nik. »Ständig eröffnen sich in vielen Berei-

chen der Medizin neue Möglichkeiten«,

weiß der Politikwissenschaftler Florian

Braune, »oft jedoch verbunden mit der

Frage: Darf man, will man, soll man das

überhaupt?« 

»Ethische Probleme stellen sich am Lebens-

beginn wie am Lebensende«, macht Profes-

sor Heiner Fangerau deutlich. Die Diskussio-

nen zu Themen wie Sterbehilfe oder Fort-

pflanzungsmedizin etwa könne nur verste-

hen, wer moralische Werte historisch ein-

ordnen und begreifen kann.

Unabhängig vom jeweiligen Standpunkt

aber gelte: »Wir wollen politische Entschei-

dungen wissenschaftlich reflektieren, sind

jedoch nicht Akzeptanzbeschaffer für die

Politik.« Ein weites Aufgabenfeld sieht der

Institutsleiter für sich und sein Team zudem

in den Folgen der Globalisierung: Unter-

schiedliche Vorstellungen von Gesundheit

und Krankheit in anderen Kulturkreisen, ver-

schiedene Symptome oder Beschreibungen

der gleichen Erkrankung, nicht zuletzt prak-

tisch-rechtliche Fragen bei der Behandlung

Jung, hochmotiviert und interdisziplinär: Das neu eingerichtete Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an

der Uni Ulm hat viele Pläne in Forschung und Lehre (vorne v. l. Dr. Igor Polianski, Maria Schmitz und Christine Römer, hin-

ten v. l. Klaus Flammer, Prof. Heiner Fangerau, Dr. Frank Kressing und Mattis Krischel. Auf dem Bild fehlt Florian Braune)
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willenloser Patienten. Entscheidet der Arzt?

Entscheidet die Familie oder unter Umstän-

den deren Oberhaupt? Neue und schwierige

Fragen, zum Teil noch offene.

»Deshalb forschen wir auch auf diesem

Gebiet für eine bessere Lehre«, erklärt 

der bereits mit einer respektablen Publikati-

onsliste nach Ulm gewechselte Mit-Autor

zweier Lehrbücher, »summa cum laude«

promoviert und für das Fach »GTE« habili-

tiert. 

Über seine Kernaufgaben hinaus wolle das

Institut schon bald auch in die Gesellschaft

hinein wirken, verspricht Heiner Fangerau.

Im Sommersemester bereits mit einer

öffentlichen, gemeinsam mit dem Hum-

boldt-Studienzentrum organisierten Ring-

vorlesung zu Charles Darwin, im kommen-

den Jahr dann mit einer Serie von Abendvor-

trägen mit Themen aus seinem ureigenen

Fachgebiet. 

wb

...bessereEnergie!...bessereEnergie!

Mit einem Festakt im Bezirkskrankenhaus Günzburg ist Mitte Februar ein neuer Operationssaal der Neurochirurgischen Klinik

der Universität eröffnet worden. Die so genannte »BrainSUITE« verfügt über einen Hochfeld-Magnetresonanz-Tomographen

für intraoperative Bildgebund und ermöglicht dort hocheffiziente und sichere Behandlungsmöglichkeiten. Weltweit sind

momentan erst 24 vergleichbare BrainSUITES im klinischen Einsatz, mit Günzburg sechs in Europa. Die dortige Ausführung

mit einem voll beweglichen OP-Tisch gibt es jedoch derzeit nur noch in Cincinnati (USA). Die Anschaffungskosten liegen bei

knapp vier Millionen Euro. Die Finanzierung ermöglicht hat eine länderübergreifende Zusammenarbeit Baden-Württembergs

und Bayerns. Alle Partner unterstrichen bei der Übergabe, dass mit der BrainSUITE die Spitzenstellung der Klinik weiter aus-

gebaut werde: (v. l.) Prof. Reinhard Marre (Leitender Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Ulm), Thomas Düll (Vorstandsvor-

sitzender Bezirkskliniken Schwaben), Prof. Peter Frankenberg (Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-

temberg), Jürgen Reichert (Bezirkstagspräsident Schwaben), Dr. Markus Söder (Bayerischer Staatsminister für Umwelt und

Gesundheit) und Prof. Christian Rainer Wirtz (Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Neurochirurgie). wb 
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korrigiert. Zuletzt legt der Operateur den

Flap wieder zurück. Er wächst komplika -

tionslos wieder an.

»Der Excimer-Laser ist, im Gegensatz zum

Femtosekundenlaser, schon seit vielen Jah-

ren medizinischer Standard«, erläutert Pro-

fessor Jürgen Kampmeier, Oberarzt in der

Augenklinik. »Neu ist die ›all laser surgery‹,

also die Kombination aus Femtosekunden-

und Excimerlaser.« Jörg Portius

später) kann die Patientin aufstehen und

sich in einem benachbarten Operationssaal

unter einen zweiten Laser, den Excimer-

Laser legen. Zunächst »klappt« der Opera-

teur den zuvor präparierten Flap zurück, um

mittels dieses Lasers einen Abtrag auf der

Hornhaut des Auges durchzuführen – orga-

nische Bestandteile werden dabei quasi ver-

dampft. Folge: Die Brechkraft der Hornhaut

ändert sich und die Fehlsichtigkeit wird so

Was kann der Femtosekundenlaser leisten?

Beispiel stark ausgeprägte Kurzsichtigkeit:

Eine Patientin verträgt ihre Kontaktlinsen

nicht mehr, und eine schwere Brille mit star-

ken Gläsern führt immer wieder zu Kopf-

schmerzen. Nach einer eingehenden Vorun-

tersuchung und ausführlicher ärztlicher

Beratung entscheidet sich die Patientin des-

halb zur operativen (und ambulanten) Kor-

rektur mittels Laserchirurgie.

Zunächst stabilisiert der Operateur das

Auge mit einem Kontaktglas – das Auge wird

dabei genau auf die optische Achse zen-

triert. Nun trennen die ultrakurzen Laserim-

pulse des Femtosekundenlasers eine dünne

und kreisrunde Lamelle (ein Hornhaut-

scheibchen) ab. Diese Lamelle wird als Flap

bezeichnet und lässt sich am besten mit

dem Deckel einer Konservendose verglei-

chen. Im Operationssaal wie in der Küche

bleibt jeweils ein kleiner Steg mit »Schar-

nierfunktion« stehen.

»Bei der Präparation mit dem Femtosekun-

denlaser kann das Hornhautscheibchen

dünner als mit der herkömmlichen Technik

präpariert werden, zudem ist die Schnitt -

tiefe extrem präzise und kann variiert wer-

den«, zählt Dr. Sebastian Kupferschmid,

Facharzt für Augenheilkunde am Universi-

tätsklinikum, einige wichtige Vorteile auf

und ergänzt: »Viele Patienten erleben die

Operation mit dem Laser als psychischen

Pluspunkt – eine Hornhautpräparation mit

einer Klinge wirkt eher beängstigend ...« 

Zu den Nachteilen zählt der Mediziner die

relativ hohen Kosten einer Operation (rund

1800 Euro pro Auge).

Eine Summe, die je doch auf den sehr hohen

Anschaffungspreis und die aufwändige War-

tung zurückzuführen ist – die Kosten für

seine Sicherheit trägt der Patient mit. Nach

dem rund 20 Minuten dauernden Eingriff am

linken Auge (das rechte folgt eine Woche

Zukunftsorientierte Augenchirurgie

Neuer Femtosekundenlaser: 
Hoher Stellenwert für Patienten und Forschung
In der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Ulm ist seit wenigen Wochen ein so genannter Femtosekundenlaser der

neuesten Generation im Einsatz. Das Hightechgerät wird zum Beispiel bei Operationen eingesetzt, die eine Korrektur von Fehlsichtigkeit

zum Ziel haben. Zudem hat der neue Laser – den umfassenden Aufgaben eines Universitätsklinikums entsprechend – auch für die For-

schung einen sehr großen Stellenwert. Der Ärztliche Direktor Professor Gerhard Lang verweist darauf, dass die Augenklinik der einzige

Standort in Ulm ist, an dem eine zukunftsweisende Augenchirurgie mittels Femtosekundenlaser möglich ist.

Prominente Gäste zum Auftakt der von ihr initiierten Ringvorlesung »Männer, Frauen & Wissenschaft« gewinnen konnte

die Gleichstellungsbeauftragte der Uni Ulm, Prof. Franziska Lamott (oberes Bild/4. v. r.): Bundesforschungsministerin Prof.

Annette Schavan (Mitte) beim anschließenden Gedankenaustausch und vier Wochen später den Präsidenten der DFG,

Prof. Matthias Kleiner (unteres Bild/links bei der Verabschiedung durch Uni-Präsident Prof. Ebeling) 
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auseinandersetzen«, betont Dr. Thorsten Lie-

big und verweist in diesem Zusammenhang

nicht nur auf ein Vielzahl von Veröffentlichun-

gen der Arbeitsgruppe und eine internationa-

le Auszeichnung, sondern auch auf Koopera-

tionen mit Forschergruppen in Deutschland,

Großbritannien und den USA. wb

tionsmechanismen bietet das von der

Arbeitsgruppe entwickelte Nachrichtenpor-

tal, das einen effektiven Zugriff auf Artikel

durch inhaltliche Querbezüge erlaubt. 

»Unsere Systeme basieren auf wissenschaft-

lich fundierten Ansätzen, mit denen wir uns

im Rahmen unserer Forschung seit Jahren

Zum einen konnte die Gruppe jetzt neben

ersten Pilotprojekten auch verschiedene

neu entwickelte Komponenten vorweisen,

zum anderen räumen Experten Semanti-

schen Technologien ein enormes Marktpo-

tenzial ein. Davon und von ihrem Produkt

sind die Wissenschaftler so überzeugt, dass

sie bereits eine Ausgründung für den For-

schungstransfer in die Wirtschaft vorberei-

ten.

In Daten gespeichertes Wissen automatisch

zu interpretieren und daraus neues Wissen

abzuleiten, die Bedeutung von Daten und

selbst versteckte Zusammenhänge zu

erkennen und darzustellen, mithin die

schnelle Nutzung von Wissensnetzen, das

sind vereinfacht formuliert die entscheiden-

den Vorzüge Semantischer Technologien.

»Aktuelle und seriöse Trendstudien sehen

sie bereits in der Übergangsphase zum

industriellen Einsatz«, so Dr. Liebig, in zehn

Jahren werden sie nach diesen Untersu-

chungen mehr als die Hälfte der mittelstän-

dischen Unternehmen nutzen. 

Natürlich wissen die Ulmer Informatiker,

dass daran inzwischen Wissenschaftler

weltweit arbeiten. »Aber unser Konzept der

Integration ausgereifter semantischer

Methoden mit intuitiven Interaktionsschnitt-

stellen hebt sich hinsichtlich Einfachheit,

Benutzerfreundlichkeit und Ergebnisorien-

tierung von anderen Ansätzen deutlich ab.«

So stelle die Explorations- und Visualisie-

rungskomponente VIScover selbst komple-

xe und umfangreiche Datenzusammenhän-

ge dank modernster Visualisierungs- und

Analysetechniken klar und übersichtlich dar.

Eine effiziente Suchlösung für große Samm-

lungen technischer Dokumente ist Liebig

zufolge SEMSearch. Sie analysiere kontinu-

ierlich die Sucheingabe des Benutzers und

mache inhaltlich sinnvolle Anfragevorschlä-

ge. Innovative Interaktions- und Naviga -

Semantische Technologien im Kommen

Lösungen für die 
intelligente Datensuche und Analyse
Möglichkeiten einer intelligenten Informationsverarbeitung präsentierte bei der internationalen Computermesse CeBIT in Hannover zum

zweiten Mal nach 2008 die Arbeitsgruppe »Semantische Technologien« am Institut für Künstliche Intelligenz der Universität Ulm.

»Schon im Vorjahr hat der Auftritt unsere Erwartungen übertroffen«, sagt ihr Sprecher Dr. Thorsten Liebig, »diesmal waren wir ebenfalls

sehr zufrieden.«

Als interessierten Besucher auf dem CeBIT-Stand erlebten Olaf Noppens und Dr. Thorsten Liebig (v. r.) auch den baden-

württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger
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Der neue Präsident der Universität Ulm

soll in der nächsten Sitzung des Universi-

tätsrats am 7. Mai gewählt werden. Dabei

wird die zur Vorbereitung der Neuwahl ein-

gesetzte Findungskommission den amtie-

renden Präsidenten Professor Karl Joachim

Ebeling zur Wiederwahl vorschlagen. Das

hat Dr. Klaus Bleyer, Vorsitzender des Uni-

versitätsrats und der Findungskommissi-

on, nach einer Sitzung des Gremiums

Mitte Februar mitgeteilt. Ein externer

Bewerber ist demnach von der Findungs-

kommission nicht berücksichtigt worden.

Weitere Bewerbungen lagen Bleyer zufol-

ge nicht vor. Die Entscheidung des Univer-

sitätsrats muss bekanntlich anschließend

vom Senat noch bestätigt werden. Dessen

Sitzung ist für den Nachmittag des glei-

chen Tages vorgesehen. 

wb

Wahl des Uni-Präsidenten:

Prof. Ebeling ohne Mitbewerber
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Ungleich wichtiger dabei als dessen 20-jähriges Bestehen sind

für den Noch-Chef zwei andere Aspekte: Mit der designierten Leite-

rin Professorin Anita Ignatius (»Sie wird ganz sicher für Kontinuität

sorgen«) weiß er die Nachfolge absolut in seinem Sinne geregelt

und er wird ihr ein rundum wohl bestelltes Haus hinterlassen. Das

ist auch bei dem hochkarätig besetzten internationalen Symposium

am 21. März deutlich geworden, »Jubiläum und eine Art Statuskon-

ferenz gleichermaßen« (Claes), eine angemessene Plattform für den

Führungswechsel natürlich ebenso. Schon vorab war sicher: Profes-

sor Lutz Claes, der 1978 in der Unfallchirurgischen Klinik von Profes-

sor Caius Burri mit dem Aufbau eines zehn Jahre später zur Sektion

ausgebauten Forschungslabors begonnen und mit ihr ebenfalls

1988 den Neubau am Ende der Helmholtzstraße bezogen hatte,

konnte bei dieser Gelegenheit eine überaus eindrucksvolle Bilanz

vorlegen. Allein einige Zahlen sprechen für sich: Die Entwicklung

von einst zehn auf derzeit 42 Mitarbeiter, die eingeworbenen Dritt-

mittel erhöht von rund 0,25 auf zwei Millionen Euro, 92 betreute

medizinische Doktorarbeiten, 23 Mitarbeiter zum Doktor der

Humanbiologie promoviert, fünf für das Fach Experimentelle Chirur-

gie habilitiert, viele von ihnen heute in führenden Positionen in Uni-

versitäten, wissenschaftlichen Gesellschaften und der Industrie

tätig. Und nicht zuletzt 1922 Publikationen als Resultat der For-

schungsarbeiten, davon 380 von Lutz Claes allein, Inhaber mehrerer

Patente und verantwortlich für einige wichtige Innovationen.

Den Polypin zum Beispiel, einen resorbierbaren Stift zur Verbin-

dung gebrochener Knochen, »meine mit Abstand wichtigste Ent-

wicklung«. Mehr als 10 000 Patienten ersparte die Neuerung Claes

zufolge einen zweiten operativen Eingriff, dazu dem Gesundheits -

sys tem erhebliche Kosten. Künftig verstärkt an Bedeutung gewinnen

(»bekanntlich gibt es immer mehr ältere Menschen«) dürfte aus sei-

ner Sicht eine weitere seiner Erfindungen, die zementierbare

Schraube nämlich zur Verstärkung schwacher Wirbelsäulenknochen

bei Osteoporose.

Wobei ein spezieller Aspekt nicht außen vor bleiben darf: »Die

klinisch relevante Biomechanik ist ja eine relativ junge Wissen-

schaft«, erklärt Professor Claes, »richtig losgegangen ist es erst in

den 70er-Jahren«. Erste Ansätze jedoch habe es schon zehn bis

zwanzig Jahre zuvor gegeben, diese indes noch eher orthopädisch

geprägt. »Inzwischen entwickelt sich die Biomechanik sehr dyna-

misch«, sagt der Wissenschaftler. Und, über alle statistischen Kenn-

zahlen hinaus, nicht aus akademischem Selbstzweck. »Das gemein-

same übergeordnete Ziel unserer Arbeit ist eine verbesserte

Behandlung von Patienten mit Verletzungen oder Erkrankungen des

Bewegungsapparats.« Lösungen dazu nähern sich die Forschergrup-

pen des Instituts selbstverständlich mit ganz unterschiedlichen

Ansätzen. 

Als Forschungsschwerpunkte nennt Claes Geweberegeneration,

Frakturheilung und Osteoporose, Gelenkrekonstruktion und Wirbel-

säulenbiomechanik, Biomaterial- und Implantatentwicklung sowie

Tissue Engineering und Zellbiomechanik. Was auch heißt: Der Erfolg

des Instituts erfordert ein perfektes interdisziplinäres Zusammen-

spiel. Ingenieure, Informatiker, Biologen, Molekularbiologen,

Human- und Veterinärmediziner arbeiten in den fünf Forschungs -

bereichen Hand in Hand. Zudem ist Querschnittswissen gefragt. »Ich

habe sehr viel gelernt in dieser Zeit«, blickt der Wissenschaftler

zurück, unter anderem Tiere zu operieren und viele medizinische

Kenntnisse. Und: »Es war ein langer Weg«, beschreibt er seinen

eigenen Werdegang, eine Karriere außerhalb gemeinhin üblicher

Professor Lutz Claes 65

Polypin, zementierbare 
Schraube und weitere Erfindungen
Professor Lutz Claes, Direktor des Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, fraglos einer der profiliertesten Wissen-

schafter der Universität Ulm, wurde im März 65 und wechselte dieser Tage in den Ruhestand. Allerdings: Für den leidenschaftlichen

 Forscher wird es wohl eher ein fließender Übergang. »Ich werde schon noch ein bisschen hier sein«, schmunzelt der sportliche

 Mittsechziger. Neben verschiedenen Ämtern werden ihn vier noch laufende Forschungsprojekte und fünf von ihm betreute Doktoranden

über das markante Datum hinaus beschäftigen. Aber als Ordinarius verlängern habe er nicht wollen, macht Claes gleichzeitig  

deutlich: »Es ist der richtige Zeitpunkt, die Leitung des Instituts in jüngere Hände zu legen.«

Prof. Lutz Claes
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Raster: Werkzeugmacherlehre, zweiter Bildungsweg, Studium zum

Diplom-Ingenieur zunächst an der Fachhochschule Ulm, dann an der

TU München, Promotion, Habilitation. 

»Wir haben auch viel Glück gehabt«, sagt Professor Claes, auf

sich bezogen und auf das Institut. Dabei hat das Glück im Kern

durchaus einen Namen: Professor Caius Burri, der im Jahr 2002 ver-

storbene weltweit renommierte Chirurg. »Er hat mich persönlich

gefördert, ihm verdanken wir das Gebäude und ohne ihn wäre es nie

so gelaufen.« Unverändert präge der Geist Burris Umfeld und Atmo-

sphäre des Instituts: Lichte Räume, sorgfältig ausgewählte Kunst,

tropische Pflanzen, »eine ungemein stimulierende Umgebung« als

Basis für kreative wie exzellente Arbeit. Nicht allein. Kein Zufall, dass

in der Dokumentation von Claes’ Abschlussbilanz Schnappschüsse

von fröhlichen Menschen mehrere Seiten einnehmen: Weihnachts-

und Geburtstagsfeiern, Sommerfeste, Betriebsausflüge. »Ein gutes

Klima und die Zufriedenheit der Mitarbeiter sind entscheidende Kri-

terien für unseren Erfolg«, betont der Institutsleiter. Auch um hoch

qualifiziertes Personal (»in der Industrie viel besser bezahlt«) im

Hause zu halten. »Zudem haben wir ein einmaliges System zur Qua-

litätssicherung«, erklärt der mit zahlreichen, zum Teil hochkarätigen

Preisen ausgezeichnete Wissenschaftler. Regelmäßíg dürften seit

zwölf Jahren alle Beschäftigten bei einer anonymen Befragung ihre

Meinung äußern, »sich auch über ihren Chef auslassen«. Das sei für

ihn, so Professor Lutz Claes, »das beste und aufschlussreichste

Stimmungsbild«. 

wb

Wir sind ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit weltweitem 
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den Bereichen Wirbelsäulensysteme, 
Kontrastmittelinjektoren für Computer- 
und Kernspintomografie sowie 
Chirurgische Instrumente.
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Professor Focko Weberling, von 1975 bis zu seiner Emeritie-

rung im Jahr 1992 Leiter der Abteilung Spezielle Botanik der Uni-

versität Ulm, ist am 24. Februar nach kurzer schwerer Krankheit

verstorben. Die Universität Ulm habe mit ihm einen außerordent-

lich beliebten akademischen Lehrer und angesehenen Wissen-

schaftler verloren, erklärte Präsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling in einem Kondolenzschreiben an die Familie des Verstorbenen.

Unvergessen bleiben würden seine Verdienste um den Aufbau des

Botanischen Gartens der Universität und dessen Weiterentwick-

lung sowie sein Engagement bei Gründung und Aufbau des Förder-

vereins zu Gunsten dieser Uni-Einrichtung.

Für diese Verdienste hatte der Senat Professor Weberling im

Juli 1994 die Medaille der Universität Ulm verliehen. Der auch inter-

national anerkannte Experte auf dem Gebiet der Infloreszenzmor-

phologie war Ehrendoktor der Agrarwissenschaftlichen Universität

Keszthely in Ungarn und hat 1983 die Medaille der Akademie der

Wissenschaften von Cordoba/Argentinien erhalten. Darüber hi -

naus ist der in Goslar gebürtige Pflanzenspezialist von verschiede-

nen wissenschaftlichen Gesellschaften und Organisationen geehrt

worden. Weberling war korrespondierendes Mitglied sowohl der

Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz wie auch

der Königlich Niederländischen Botanischen Gesellschaft. Über

viele Jahre hinweg fungierte er zudem als Sprecher der Sektion

Morphologie, Anatomie und Systematik der Deutschen Botani-

schen Gesellschaft. »Er hat auch nach seiner Emeritierung mit gro-

ßem Engagement und Herzblut äußerst erfolgreich für sein Fachge-

biet gearbeitet«, würdigte Professor Ebeling die wissenschaftli-

chen Leistungen des kurz vor seinem 83. Geburtstag verstorbenen

Hochschullehrers. »Diese haben weit über die Universität hinaus

Wirkung entfaltet«, so der Präsident. 

wb

Trauer um
Prof. Focko Weberling
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der Humanmedizin habe er inzwischen

gelernt, schmunzelt Professor Jilge, von den

Neurowissenschaften bis zu Erkrankungen

der Bauchspeicheldrüse. Nicht überra-

schend freilich, »geht doch jedes Versuchs-

vorhaben mit tierexperimenteller Forschung

über unsere Schreibtische«. 

Zwei Mal im Jahr ist er mit seinem Team gar

bundesweit gefragt. Bei den versuchstier-

kundlichen Blockkursen nämlich, eine Kom-

bination aus Vorlesungen und praktischer

Arbeit, zwei Wochen lang, seit Jahren als

erstes Angebot dieser Art in Deutschland

akkreditiert, Jilge zufolge ein Alleinstel-

lungsmerkmal der Uni Ulm. Und regelmäßig

ausgebucht.

»Die Interessenten rennen uns die Bude

ein«, so der Kursleiter, darunter  neben

Medizinstudenten und Technischen Ange-

stellten nicht wenige Postgraduierte und

Professoren. »Auch namhafte«, wie der Wis-

senschaftler mit einer Ausbildungsermäch-

tigung als Fachtierarzt für Versuchstierkun-

Wobei sich die Spannung hier nie in gewalt-

tätigen Aktionen entladen hat. »Ich bin stolz

darauf, dass wir im Gegensatz zu anderen

Orten Angriffe immer verhindern konnten«,

betont der 1987 habilitierte Tiermediziner,

macht kein Hehl daraus, dass er selbst zur

Deeskalation entscheidend beigetragen

hat. Mit Transparenz, Reden und Überzeu-

gen vor allem. Er hat Tierversuchsgegner

eingeladen, mitunter sogar zu Kongressen,

und er hat bei Podiumsdiskussionen argu-

mentiert.

Dennoch: »Für die wissenschaftliche For-

schung sind Tierversuche nach wie vor

unentbehrlich«, ist er überzeugt, »Simula-

tionen am Rechner keine Alternative.« Fast

alle Meilensteine der Medizinforschung

basierten auf Experimenten am Tier, weiß

der Wissenschaftler, »ohne sie gäbe es kein

künstliches Gelenk, keine Herztransplanta-

tion und keine Computertomographie«.

Auch alle wichtigen Schutzimpfungen seien

am Tier entwickelt worden, Tollwut, Wund-

starrkrampf und Kinderlähmung unter ande-

rem.

Das schließe Veränderungen in der  tierex-

perimentellen Forschung nicht aus wie in

der Vergangenheit. »Von 1971 bis 1993 hat-

ten wir fast ausschließlich Großtiere«, erin-

nert sich Jilge, Schafe, Ziegen, Schweine,

Hunde und Katzen. Seither dominieren

transgene Mäuse. 

Keine Frage, dass sich damit auch die Anfor-

derungen an ihn und sein rund 50-köpfiges

Team »gewaltig verändert« hätten, »größ-

tenteils selbst ausgebildet und fachlich sehr

qualifiziert«. Früher häufig bei Operationen

an Großtieren gefragt stünden heute seine

Aufgaben als Tierschutzbeauftragter und

Ausbilder im Vordergrund. »Viel Schreib-

tischarbeit, aber sehr spannend.« Viel aus

de anmerkt, akkreditiert überdies von der

ECLAM (European College of Laboratory Ani-

mal Medicine). 

Naheliegend, dass angesichts dieser Aktivi-

täten, neben seinem Lehrdeputat versteht

sich, zuletzt eigene Forschung zurückstehen

musste. »Dabei habe ich früher viel ge -

forscht«, erinnert sich Professor Jilge, vor

allem über die Ontogenese der Circadianpe-

riodik des Kaninchens, der inneren Uhr als

Steuerung der Tagesperiodik und aller Kör-

perfunktionen, »von uns bis zu den Jahren

2002/2003 chronobiologisch definiert«.

Das sei zuvor so nicht bekannt gewesen.

»Ferner haben wir die Körperkerntempera-

tur am Kaninchen telemetrisch gemessen

und dabei den fütterungssynchronisierba-

ren Circadianoszillator entdeckt, inzwischen

in Biologiebüchern verankertes Gemeinwis-

sen.«

Fest verankert wie die Versuchstierkunde

als Fach  im Bachelorstudiengang Molekula-

re Medizin. Daraus wird sich Professor Burg-

hart Jilge zurückziehen. Seine Aufgaben als

Mitglied der Bundestierschutzkommission

sowie im Landestierschutzbeirat Baden-

Württemberg indes wird er bis 2011 weiter

wahrnehmen. »So wird es wohl ein fließen-

der Übergang in den Ruhestand», vermutet

der Wissenschaftler, der in Göppingen auf-

gewachsen ist und in Gießen und München

studiert hat.

Künftig aber werde es ihn wohl öfter in den

Süden ziehen, in das Dorf hoch über dem

Ligurischen Meer, zum Filmen, Fotografie-

ren, Lesen und Kochen. Seine ganz große

Leidenschaft nicht zu vergessen: Das Lau-

fen, sieben bis acht Stunden pro Woche im

Normalfall und ab und an auch einen Mara-

thon, durchaus mal in der Ultra- oder hoch-

alpinen Version. wb

Professor Burghart Jilge im Ruhestand

Wehmut und Erleichterung
am Ende seines längsten Laufs
»Es war eine schöne Zeit in Ulm«, sagt Professor Burghart Jilge, und eine lange dazu. Auch deshalb vielleicht formuliert er mit diesem

Satz mehr als eine Bilanz. 65 ist der Wissenschaftler im vergangenen Dezember geworden, jetzt wartet der Ruhestand auf den

 leidenschaftlichen Hobby-Läufer, eine Wohnung in Ligurien dazu. Erklärbar dennoch, dass sich neben Erleichterung auch Wehmut in den

Rückblick mischt. Seit mehr als 38 Jahren versteht sich Jilge »als akademischer Dienstleister, Organisator und Ausbilder« an der

 Universität Ulm. Und die Aufgabe, von der er sich Ende des Monats März verabschiedet hat, hat er stets auch gelebt. Sie ist fraglos eine

der schwierigeren, die die Uni zu vergeben hat: Professor Jilge leitete seit 1996 das Tierforschungszentrum, nicht nur in Ulm eine  

Ein richtung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Prof. Burghart Jilge
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ganz normaler Vorgang«, meint Professor

Kratz. Überdies würde er den neu etablier-

ten und sehr positiv angenommenen Bache-

lor-Studiengang Mathematische Biometrie

gerne komplettieren: »Ein darauf aufbauen-

des Master-Angebot für die Absolventen

wäre meines Erachtens notwendig.«

Inzwischen verankert sieht der designierte

Dekan dagegen im Bereich der Wirtschafts-

wissenschaften das neue Schwerpunktfach

Technologie- und Prozessmanagement.

Langfristig begrüßen würde er allerdings

auch in diesem Fachbereich eine Lehramts-

ausbildung, eine Ergänzung um Wirtschafts-

pädagogik also:

»Das wäre eine attraktive Abrundung unse-

res Angebots. Zudem wären wir mit einer

etwas breiteren Basis nicht zu sehr abhän-

gig von einzelnen Studiengängen.« Im Ver-

gleich zu den Wirtschaftswissenschaften

eher weniger Ausbaumöglichkeiten sieht

Kratz, 1972 erster Mathematik-Diplomand

(»mit Auszeichnung«) der Universität und

hier zwei Jahre später promoviert sowie

1977 habilitiert, derzeit für sein ureigenes

Fach.

Ein Aspekt dabei: Die Mathematik leiste

einen erheblichen Lehrexport, zum Teil aber

auch die Wirtschaftswissenschaften. »Alle

Fächer benötigen mehr oder weniger

Mathematik«, unterstreicht der selbst in der

Lehre stark engagierte Wissenschaftler.

Hier muss er künftig notgedrungen kürzer

treten. Ein erst kürzlich von der Deutschen

Forschungsgemeinschaft bewilligtes

deutsch-tschechisches Forschungsprojekt

mit Kollegen der Universität Brünn (»wir

arbeiten seit zehn Jahren zusammen«)

jedoch möchte Professor Kratz gerne fort-

setzen. Ziel dabei ist das Studium des quali-

tativen Verhaltens der Lösungen von linea-

ren Hamiltonschen Differenzialgleichungs-

systemen und von symplektischen Differen-

zengleichungssystemen, mit Analysis klas-

sischer Ausprägung vor allem seit langem

einer der Forschungsschwerpunkte des

Mathematikers. Der als Dekan in Verbin-

dung mit den Neuberufungen auch eine

angemessene Steigerung des Drittmittel-

Aufkommens erwartet. »Sehr wichtig für

unsere Fakultät ist außerdem eine Verlänge-

rung des Graduiertenkollegs der Wirt-

schaftsmathematik«, so Werner Kratz. Die

Entscheidung darüber falle im Mai. Er rech-

ne mit einer positiven. »Die Begutachtung

kürzlich ist jedenfalls hoffnungsvoll verlau-

fen.« wb

Kratz, wie sein Vorgänger Stehling schon

zum zweiten Mal zum Dekan gewählt (»in

einer kleinen Fakultät nicht unüblich«), weiß

um die Aufgaben, die ihn bei Amtsantritt

erwarten werden: »Derzeit laufen nicht

weniger als sechs Berufungsverfahren, zwei

davon allerdings weitgehend abgeschlos-

sen«, sagt der 60-jährige Mathematiker, der

auf breite Erfahrungen in der akademischen

Selbstverwaltung zurückgreifen kann, unter

anderem als Prorektor für Lehre und Mitglied

verschiedener Gremien. »Eine gewisse

Phase der Konsolidierung wäre wünschens-

wert«, bemerkt er mit Blick auf die zuletzt

stark gewachsenen Wirtschaftswissenschaf-

ten und einige personelle Veränderungen. 

Unabhängig davon und ungeachtet einer

insgesamt sehr positiven Entwicklung der

Fakultät sieht der gebürtige Hesse durchaus

auch Handlungsbedarf, zum Teil schon in

nächster Zeit. »Bei unseren reformierten

Studienangeboten, die wir ja ausnahmslos

frühzeitig auf Bachelor- und Masterab-

schlüsse umgestellt haben, werden sicher-

lich einige Nachbesserungen notwendig, ein

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften: 

Neuer Dekan Prof. Werner Kratz:
Positive Entwicklung der Fakultät
Professor Werner Kratz ist Mitte Februar zum Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften gewählt worden und

hat Anfang April die Nachfolge von Professor Frank Stehling übernommen. Dem von bisher drei auf vier Mitglieder erweiterten

 Fakultätsvorstand gehören jetzt an Professor Frank Richter als Prodekan und Stellvertreter des Dekans, in diesem Amt Nachfolger von

Professor Rüdiger Kiesel, Professor Kai-Uwe Marten als wiedergewählter Studiendekan für die Wirtschaftswissen schaf ten und 

zugleich Prodekan sowie Professorin Irene Bouw als Studiendekanin für die Mathematik, Nachfolgerin von Professor Karsten Urban. Die

Fakultät verspricht sich von der verbreiterten Führungsspitze eine verstärkte Einbindung der beiden Fachbereiche.

Prof. Werner Kratz

Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik

hat im Dezember vergangenen Jahrs ihren 250. Doktoran-

den ausgezeichnet. Der frisch gebackene Dr.-Ing. Peter

Brückner (30) erhielt den Doktortitel für seine Disserta -

tion »Herstellung freistehender Gallium nitrid-Schichten«.

Besagte Schichten werden in der Praxis unter anderem

für die Herstellung von Leuchtdioden verwendet. Doktor-

vater und Betreuer war Professor Ferdinand Scholz vom

Institut für Optoelektronik. Brückner legte zunächst die

Mittlere Reife ab, bevor er am Technischen Gymnasium

Friedrichshafen sein Abitur machte. 1998 nahm er das

Diplom-Studium der Elektroelektechnik an der Universität

Ulm auf, das er 2004 abschloss. Die Promotion am Insti-

tut für Optoelektronik beanspruchte fast vier Jahre. Brück-

ner ist der Stadt treu geblieben. Er ist seit über einem Jahr

als Entwicklungsingenieur in Ulm tätig. sl
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Blank hatte dabei ein Modem entworfen,

das mit Hilfe von Ultraschallwellen drahtlo-

se Kommunikation unter Wasser ermöglicht.

»Verbreitete kommerziell erhältliche Funk-

lösungen, WLAN zum Beispiel oder Mobil-

funknetze, kommen hierfür nicht in Frage,

da Wasser die eingesetzten Funkwellen zu

stark dämpft«, erläutert der junge Wissen-

schaftler.

Seine Arbeit fließt direkt in ein Forschungs-

projekt des Instituts ein, das derzeit einen

neuen autonomen Unterwasser-Roboter

entwickelt, ein Mini-U-Boot also, das vorge-

gebene Aufgaben unter Wasser selbständig

erledigen kann. »Mit dem U-Boot als Platt-

form können wir die bei uns entwickelten

Methoden für den Entwurf komplexer einge-

betteter Systeme sowohl in der Lehre ver-

mitteln als auch im Rahmen der Forschung

praktisch erproben«, nennt Professor Slom-

ka die Vorzüge des Projekts, das bei der

Hannover Messe im Vorjahr auf lebhaftes

Interesse gestoßen war und seither kon-

stant weiterentwickelt worden ist. 

Blanks Modem soll nun dazu beitragen,

Steuerbefehle von außen an das abgetauch-

te U-Boot zu senden und aktuelle Zustands-

informationen aus dem Unterwasser-Robo-

ter zu empfangen, ohne dafür ein Kabel mit-

führen zu müssen. Bislang konnte das U-

Boot nur vorab programmierte Operationen

ausführen. 

Bemerkenswert: Joachim Blank, 26, hatte

sich als Realschüler mit dem Abschluss der

Elektronikschule in Tettnang und mit einem

Informatik-Studium an der Hochschule Ulm

für den Masterstudiengang an der Uni quali-

fiziert. wb

University Award für Joachim Blank

Drahtlos unter 
Wasser kommunizieren
Joachim Blank, kürzlich von der Universität Ulm verabschiedeter Absolvent des Master-Studienganges Informatik, ist dieser Tage bei der

weltgrößten Fachmesse und Konferenz für eingebettete Systeme mit dem University Award ausgezeichnet worden. Den Preis 

erhielt der aus Wolfegg im Allgäu stammende und jetzt in Neu-Ulm lebende Informatiker bei der Eröffnungsveranstaltung der »Embed-

ded World« in Nürnberg für seine im Institut für eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme unter Leitung von Professor Frank Slomka

 entstandene hervorragende Master-Arbeit.

Joachim Blank (links) ist bei der »Embedded World« in Nürnberg für seine hervorragende Master-Arbeit mit dem »Univer -

sity Award« ausgezeichnet worden

Professor Peter Reineker, pensionierter

Physiker des Instituts für Theoretische

Physik, ist vom Vorstandsrat der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

zu einem von drei Ombudsleuten der DPG

gewählt worden. Die Ombudsleute bera-

ten involvierte Wissenschaftler und die

rund 56 000 Mitglieder zählende Gesell-

schaft bei wissenschaftlichem Fehlverhal-

ten oder wenn ein entsprechender Vorwurf

erhoben wird.

Der Ulmer Wissenschaftler befasst sich

derzeit am Max-Planck-Institut für Physik

komplexer Systeme (MPIKS) in Dresden

mit elektronischen und optischen Eigen-

schaften von Nanostrukturen. Er war als

Mitglied der so genannten Advanced

Study Group »Quantum Aggegates« zu

einem längeren Aufenthalt nach Sachsen

eingeladen worden. wb

Prof. Reineker
jetzt Ombudsmann
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Professor Michael Schmitt (Mitte), Leiter der Arbeitsgruppe Tumorimmunologie an der Uni Ulm, ist im vergangenen Jahr

von der Wilsede-Akademie für Onkologie und Hämatologie mit dem Hans-Jochen Illiger-Gedächtnispreis ausgezeichnet

worden. Der mit 7500 Euro dotierte Preis ist ihm für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der

translationalen Forschung verliehen worden. Schmitt zufolge steht die Arbeit seiner Forschungsgruppe ganz in der Tradi -

tion von Professor Illiger und dient der Verbesserung der Therapie von Leukämie- und Lymphompatienten

Die Publikation von Schmitts Arbeitsgruppe in der Fachzeitschrift »Blood« hatte den Titel »RHAMM-R3 Peptidvakzinierung

für Patienten mit AML, MDS und Multiplem Myelom ruft immunologische und klinische Antworten hervor«. Für die Unter-

suchung waren in Ulm und im kooperierenden Zentrum Lublin (Polen) 26 Patienten mit dem RHAMM-R3-Peptid vakziniert

worden. Bei der Hälfte der Patienten kam es demnach zu einem klinischen Ansprechen. 70 Prozent zeigten ein immunolo-

gisches Ansprechen. In weiteren Studien sollen nun auch Patienten mit soliden Tumoren und Patienten nach allogener

Stammzelltransplantation mit dem RHAMM-R3-Peptid geimpft werden. wb
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Prof. Günter Speit

Freuen durfte sich bei der Jahrestagung der

Gesellschaft in Wien auch Dr. Kristina Trenz.

Die Biologin, die an der Uni Ulm studiert und

in der Arbeitsgruppe von Professor Speit

promoviert hat, erhielt den »GUM-Preis für

junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler«.

Sie war nach ihrer Promotion an das London

Research Institute gewechselt und erforscht

nun dort Fragen der Stabilität des Erbguts.

Umwelt-Mutationsforschung beschäftigt

sich mit Schäden am Erbgut (DNA), die

durch Umwelteinflüsse verursacht werden,

durch Strahlen oder Chemikalien etwa.

»Dabei geht es um das Verständnis der

Mechanismen, die zu solchen Schäden füh-

ren und die Möglichkeiten der Zelle bezie-

hungsweise des Organismus, diese Schä-

den zu reparieren«, erklärt Professor Günter

Speit und ergänzt: »Nicht vollständig repa-

rierte DNA-Schäden können zu vererbbaren

Veränderungen führen und diese Mutatio-

nen sind bekanntlich eine wesentliche Ursa-

che der Krebsentstehung.«

Deshalb solle die Umwelt-Mutationsfor-

schung »dazu beitragen, solche Risiken zu

erkennen, um den Menschen vor einer

Belas tung mit mutagenen Substanzen zu

schützen«.

Mit dem Nachweis solcher Substanzen

beschäftigt sich die Arbeitsgruppe von Pro-

fessor Speit seit vielen Jahren, ebenso mit

den Zusammenhängen zwischen DNA-Schä-

digung wie – Reparatur und der Entstehung

von Mutationen und Krebs. Dem Ulmer For-

scher zufolge sind aus diesen Untersuchun-

gen bisher mehr als 150 wissenschaftliche

Publikationen hervorgegangen. wb

Erbgutschäden durch Umwelteinflüsse

GUM-Preis für
Professor Günter Speit

Prof. Michael Schmitt geehrt

Professor Günter Speit vom Institut für Humangenetik der Universität Ulm ist dieser Tage von der Gesellschaft für Umwelt-Mutationsfor-

schung (GUM) mit dem GUM-Preis 2009 ausgezeichnet worden. Die deutschsprachige Sektion der Europäischen Mutagenitätsgesell-

schaft (EEMS) mit rund 400 Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz würdigte damit die Verdienste Speits um die Muta -

tionsforschung und die Gesellschaft selbst. Der mit 2500 Euro dotierte Preis ist jetzt zum zwölften Mal seit 1979 vergeben worden, 

mit dem Ulmer Wissenschaftler allerdings erst zum zweiten Mal an einen Humangenetiker.
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Venia legendi

Dr. Eberhard Barth, für das

Fach Anästhesiologie (»Hypero-

xie während fäkaler Peritonitis

im klinisch relevanten Großtier-

modell beim Schwein – Einfluss

auf Hämodynamik, Gasaus-

tausch, Stoffwechsel, Organ-

funktion und -morphologie«)

Dr. Holger Cario, für das Fach

Kinder- und Jugendmedizin

(»Molekulare Grundlagen und

klinische Präsentation kongeni-

taler Erythrozytosen und der

Polycythaemia vera im Kindes-

und Jugendalter«)

Dr. Ralf Decking, für das Fach

Orthopädie (»Lastübertragung

zementfreier Hüftendoprothe-

senschäfte in-vitro und in-

vivo«)

Dr. Armin Peter Imhof, für das

Fach Innere Medizin (»Alkohol,

Inflammation und Arterioskle-

rose«)

Dr. Bernd Jahrsdörfer, für das

Fach Klinische Pharmakologie

(»Biological Effects of Immuni-

stimulatory CpG Oligodeoxynu-

cleotides on B chronic Lympho-

cytic Leukemia Cells«) 

Dr. Jörg Simon, für das Fach

Urologie (»Optimierung der

operativen Techniken bei der

offen chirurgischen und lapa -

roskopischen Nierenteilre sek -

tion«)

zum Dr. biol hum.

Janine Dahl

»Biochemical and functional

characterization of RhoSAP: 

A RhoGAP of the postsynaptic

density«

Elke Frank

»Nutzenbewertung pflegeri-

scher Gesundheitsleistungen

am Beispiel der Dekubituspro-

phylaxe«

Heiko Hölzel

»Beurteilung der Ausbildung

zum Psychologischen Psycho-

therapeuten und zum Kinder-

und Jugendlichenpsychothera-

peuten aus Sicht von Ausbil-

dungsabsolventen – Ergebnisse

einer Internetumfrage«

Daniel Holzinger

»Randomisierte kontrollierte

Studie und systematsiche Lite-

ratursuche zur Verbesserung

der kardiorespiratorischen Fit-

ness durch ein evidenzbasier-

tes, Computer unterstütztes

Gesundheitsprogramm versus

einem Standardprogramm«

Uwe Jandt

»Atomatic modeling methods

for 3D cardiac X-ray«

Zerrin Kuras 

»Der Effekt von K+ und Rb+ auf

die Wirkung von Varapamil in

spannungsabhängigen hKv1.3

K+ Kanälen«

Tata Nageswara Rao

»Gene Knock-in strategies to

visualize developmental fate

decisions«

Oliver Schmid

»Untersuchungen zur Genotoxi-

zität von Formaldehyd in vitro

und in vivo«

Anke Specht

»Nef-mediated primate lentivi-

ral immune evasion mecha-

nisms«

zum Dr.-Ing.
Jochen Dederer

»Si/SiGe HBT ICs for Impulse

Ultra-Wideband (I-UWB) Com-

munications and Sensing«

Sébastien Chartier 

»SiGe HBT ICs with High Opera-

tional to Transit Frequency Ratio:

Design and Design   Re-use«

Matthias Gerhardt

»Verbesserung der Orts- und

Zellselektivität der multilokalen

Elektrostimulation durch raum-

zeitliche Feldmodulation«

Joachim Hertkorn

»Verbesserung der lateralen

Stromführung in hocheffizien-

ten Halbleiterlichtquellen«

Carolin Huppert

»Transmission Concepts for

Parallel Gaussian Broadcast

Channels«

zum Dr. med.

Diana Anders

»Wirkung von Bronchoal -

veo lärer Lavage Flüssigkeit 

auf humane Lungenfibro -

blasten als Zellkulturmodell

fibrosierender Lungenerkran-

kungen«

Marc-Torsten Aubele 

»Biomechanische Vergleichs -

testung von Unterarmverrie -

gelungsmarknägeln«

Christiane Barthel 

»Radiologische Diagnostik von

zystischen Prankreastumoren«

Dorothea Blankenhorn

»Evaluation der Hilfeprozesse

nach Buch VIII des Sozialge-

setzbuches von stationären

Patienten des Jahres 2002«

Julia Bruckner

»Das Erkennen mimisch kodier-

ter Basisemotionen durch

Patienten mit Panikstörung«

Benedikt Fink 

»Effekte der nicht invasiven

Heimbeatmung bei Patienten

mit Amyotropher Lateralsklero-

se vom bulbären Verlaufstyp«

Gregor Freude

»Syringomyelie: Diagnose, kli-

nisches Erscheinungsbild und

Therapie – eine retrospektive

Analyse von 110 Patienten«

Isabel Funk 

»Dosis-intensivierte Peptid-

Vakzinierung bei Patienten mit

hämatologischen Neoplasien«

Anja Hamann

»Die abdominelle Raumforde-

rung: Wert zytologischer Dia-

gnostik im Vergleich mit der

Histologie«

Julia Hartmann 

»Alters- und Geschlechtsabhän-

gigkeit der dorsalen Ober-

schenkelmuskulatur nach einer

mechanischen ventralen Tibia-

translation«

Birgit Hetzl

»Das Endogene Thrombinpo-

tential (ETP) bei Normalperso-

nen und bei Patienten mit

Hämophilie A«

Stephanie Hoffmann

»Therapie koronarer de-novo-

Läsionen mit einem Kobalt-

Chrom-Stent«

Kerstin Hornung 

»Asymmetrisches Dimethylargi-

nin (ADMA): Ein möglicher Trig-

ger des Höhenlungenödems –

die Chance zur frühzeitigen

Identifizierung gefährdeter Indi-

viduen«

Roland Klug 

»Einfluss des human paraneo-

plastic encephalomyelitis anti-

gen D (HuD) auf die Stabilität

der mRNA des Tumorsuppres-

sorgens myristoylated alanine-

rich C kinase substrate

(MARCKS)«

Florian Kroll 

»Auswirkung des Muskelaktivi-

tät des Quadrizeps femoris auf

die Short Latency Response

und Medium Latency Response

nach ventraler Tibiatranslation«

Mandy Kunath

»Biomarker in der humanen

Nasenschleimhaut bei Rhinosi-

nusitis«

Anna Lakner

»Identifizierung von Candida

Spezies mittels Fluoreszenz in

situ Hybridisierung«

Felix Lichtenegger

»Dissociation of the Protection

from Experimental Autoimmune

Encephalomyelitis and the Aller-

gic Side Reactions in Tolerizati-

on with the Neuroantigen MP4«

Vera Mathieu 

»Funktionelle Bedeutung des

carboxylterminalen Abschnittes

der Kinase G-Protein-gekoppel-

ter Rezeptoren vom Typ 

GRK6-B«

Peter Nichterlein

»Vermessung der Geometrie

von Wirbelkörperdeckplatten«

Xuefang Ren 

»Epstein-Barr Virus Genes in

Patients with Acute, Chronic

and Recurrent Hemophagocyto-

sis«

Yorck Rommelspacher

»Klinische Ergebnisse nach
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Implantation einer OrTra® –

Schulterprothese«

Stefan Sigel 

»Umfrage zur Entwicklung der

Analgesie und Sedierung des

Intensivpatienten im Jahr 2006

im Vergleich zum Jahr 2002«

Oliver Staneff 

»Der Einfluss von Genpolymor-

phismen von Detoxifikationsen-

zymen auf das Outcome bei

Patienten mit Kopf-, Hals-Tumo-

ren«

Marietta Stöckl

»Langzeit-Nachuntersuchung

der Vergleichsstudie Duode-

num-erhaltende Pankreaskopf-

resektion (DEPKR) versus Pylo-

rus- erhaltende Whipple’sche

Operation (ppWhipple) bei

Patienten mit chronischer Pan-

kreatitis«

Stefanie Stuhlweißenburg 

»Einfluss des terminalen Kom-

plementkomplexes auf die

Expression der Wachstumsfakto-

ren PDGF-AA und PDGF-BB durch

glatte Gefäßmuskelzellen«

Konrad Walker 

»Vergleichende Untersuchung

zur Wirksamkeit und molekula-

ren Grundlage der Bade-PUVA

Therapie im Vergleich zur syste-

mischen PUVA Therapie bei

Patienten mit Psoriasis vulgaris«

Katrin Zeich 

»Detektion von Phäochromozy-

tomen und rekurrenten medul-

lären Schilddrüsenkarzinomen

mit F18 DOPA PET/CT«

zum Dr. med. dent.
Barbara Beyrle

»Die simultane Implantation

mit Sinusliftoperation bei redu-

ziertem Knochenangebot – eine

retrospektive, klinische Studie«

Gila Jäger 

»18F-FDG-PET/CT-Diagnostik in

der onkologischen Nachsorge

bei Patienten mit Mammakar -

zinom«

Nadine Lauer 

»Assoziation von Genpolymor-

phismen mit der Cholelithiasis«

Isabel Maier 

»Prädiktive kernspintomogra-

phische Marker maligner

Mediainsulte«

Andre Rothacher

»Parodontalerkrankung, chroni-

sche Inflammation, allgemeine

und mundgesundheitsbezogene

Lebensqualität bei Hämodialyse-

patienten mit Diabetes mellitus«

Diana Sannwald

»Altersbedingte Veränderungen

der intranasalen Klimatisie-

rungsfunktion«

zum Dr. rer. nat.
Bastian Blombach

»›Metabolic engineering‹ zur

Steigerung und Optimierung

der L-Valin- und L-Lysinproduk-

tion mit Corynebacterium gluta-

micum«

Michael Eckart 

»Non-equilibrium dynamics of

trapped gases in controlled

geometries« 

Holger Andreas Gerster 

»Synthese von Propiniminium-

Salzen sowie deren Anwendung

in der Carbo- und Heterocyclen-

synthese mittels Cycloadditi-

onsreaktionen« 

Joachim T. Haug 

»Arthropod Ontogeny – Fossil

Record of Development and 4-

Dimensional Data (Morphologi-

cal Changes during Ontogeny)

in Phylogenetic Systematics«

Eva Christine Elisabeth Kaiser 

»Charakterisierung der Aufnah-

memechanismen von bakteriel-

len Aktin-ADP-ribosylierenden

Toxinen in eukaryote Zellen«

Heiner Jens Markert 

»Neural Associative Memories

for Language Understanding

and Robot Control«

Stefan Maurer 

»1,2-Thiaphospholo[2,3-

a]phosphirane und 1,2,3-Diaza-

phospholo[3,4-a]phosphirane,

eine neuartige Klasse von

Phosphanliganden« 

Florian Mögele

»Design und 2D Kristallisation

von organischen Liganden und

Metallkomplexen für die Ent-

wicklung neuer funktioneller

Oberflächen«

Susanne Piekenhayn 

»Analysen zu Funktionen von

zwei Vertretern der Oxa1/Alb3/

YidC-Proteinfamilie«

Luis César Colmenares Rausseo

»Reactivity of colloid-based

binary catalysts for Fuel Cell

Reactions«

Kerstin Birte Schilling

»The Role of PIX Rho GTPase

Exchange Factors in signal

pathways of the immune

system«

Frank A. Sperka 

»Aufbau eines kombinierten

Rasterkraft- Rastertunnelmikro-

skops und rasterkraftmikrosko-

pische Untersuchungen an

Thiophenverbindungen« 

Monika Thalmaier

»Starke Gesetze für gewichtete

Summen von Zufallsvariablen

und Zufallsfeldern«

Jan Eric Sträng 

»Semiclassics, adiabatic

decoupling and perturbed

 periodic structures« 

zum Dr. rer. pol.
Thomas Aigle

»Innovationen im Fahrzeugbau:

Eine interdisziplinäre Analyse

des Innovationsverhaltens in

der Automobil- und Busindu-

strie«

Tobias Eichner

»Restructuring and Turnaround

of Distressed Manufacturing

Firms – An International Empiri-

cal Study«

Kai Jens Kohler

»Das irische Wirtschaftswunder

– Eine empirische Analyse auf

der Basis eines makroökonomi-

schen Modells«

Ulf Christoph Schönmann

»Kontrollrenten in Deutschland

im Kontext des europäischen

und deutschen Übernahme-

rechts sowie des deutschen

Corporate Governance

Systems«

Achim Wittich

»Innovation Due Diligence zur

Prüfung innovationsorientierter

Unternehmen im Rahmen von

Unternehmensakquisitionen«

Ruf erhalten
als Chief, Laboratory Service

Section am Department of

Transfusion Medicine, Clinical

Center, National Institutes of

Health (NIH), Department of

Health and Human Services

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN



uni ulm intern    297/April 2009

24 Personalien

Oberschwaben
kocht
12 Köche servieren
48 saisonale Menüs

29,80 Euro

Chr. M. Wieland

Die Wasserkufe
oder
Der Einsiedler und 
die Seneschallin von
Aquilegia

12,50 Euro

Etz gugg au do na
Ansichten und 
Einsichten aus
 Oberschwaben

19,80 Euro

Alle Bücher im Buchhandel erhältlich!

88400 Biberach
Leipzigstraße 26
Telefon 0 73 51 / 3 45-0
Telefax 0 73 51 / 3 45-1 43
verlag@bvd.de · www.bvd.de

Biberacher Verlagsdruckerei
GmbH & Co. KG

(DHHS), Bethesda MD verbun-

den mit Adjunct Professor of

Pathology an der Georgetown

University, Washington DC,

USA: apl. Prof. Dr. med. Willy

A. Flegel, Institut für Transfu -

sionsmedizin und IKT Ulm

auf die W3-Professur für Psy-

chosomatische Medizin und

Psychotherapie: Prof. Dr.

Harald Gündel, Medizinische

Hochschule Hannover

auf die W3-Professur für Theo-

retische Quanteninformations-

verarbeitung: Prof. Dr. Plenio

Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Quan-

tenmetrologie: Prof. Dr. Johan-

nes Hecker-Denschlag, Univer-

sität Innsbruck

Ernennungen zum
Universitätsprofessor

Dr. Hendrik Lensch, Institut für

Medieninformatik

Emeritierung/
Pensionierung

PD Dr. Dr. Ralf-Peter Franke,

Zentralinstitut für Biomedizini-

sche Technik

Akad. Oberrat Dr. Günter

Dukek, Abteilung für Mathema-

tische Physik

Prof. Dr. Burghart Jilge, Tier -

forschungszentrum

Prof. Dr. Horst Hameister,

 Institut für Humangenetik

Prof. Dr. Harald Friedrich

Teutsch, Institut für Anatomie

und Zellbiologie

Prof. Dr. Ilse Anna Vollmar-

Hesse, Dekanat der Medizini-

schen Fakultät

Gäste

Luca Artiglia, Universität

Padua, im Institut für Oberflä-

chenchemie und Katalyse

Prof. Istemi Sefik Demirag,

Queens University of Belfast,

im Institut für Rechnungswesen

und Finanzplanung

Dr. Marina Egorova, Russian

Academy of Sciences, im Insti-

tut für Neurobiologie

Prof. Bappaditya Mukho -

padhyay, Management Devel -

opment Institute Sukhrali,

India, im Institut für Finanz -

wirtschaft

Prof. Adbelaziz Rhandi, Univer-

sity di Salerno, im Institut für

Analysis

Elena Schmidt, Staatliche Uni-

versität St. Petersburg, im Insti-

tut für Organische Chemie I

Professorin Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung sowie Ulmer

Wahlkreisabgeordnete der CDU im Bundestag, ist erste Frau in der 100-jährigen Geschich-

te der Universität Kairo mit der Ehrendoktorwürde der renommierten Hochschule ausge-

zeichnet worden. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Verdienste um die ägyptisch-deut-

sche Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Forschung im Beisein des ägypti-

schen Ministers für Hochschulwesen und wissenschaftliche Forschung, Professor Hani

Helal, sowie weiterer hochkarätiger Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft. Vertre-

ten waren bei dem Festakt in Kairo auch die German University in Cairo (GUC), unter

anderem durch ihren Gründungspräsidenten Professor Ashraf Mansour und den stellver-

tretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Professor Hans Wolff, Altrektor der Universität Ulm

(links). Auf Einladung von Schavan nahm an der Verleihung Ulms Universitätspräsident

Professor Karl Joachim Ebeling (rechts) teil, auch er Mitglied des GUC-Aufsichtsrats. 

So erinnerte die Bundesministerin in ihrer Dankesrede nicht nur an das Deutsch-Ägypti-

sche Jahr der Wissenschaft und Technologie 2007, sondern auch an die Rolle der GUC bei

der Förderung der bilateralen Beziehungen. Im Zusammenhang mit dem seinerzeit ersten

Wissenschaftsjahr hatte bekanntlich ihr Minister-Kollege Helal auch die Uni Ulm besucht.

Dabei beschränkt sich deren Engagement am Nil keinesfalls auf ihren Beitrag zur Grün-

dung und zum Aufbau der privat finanzierten GUC. Vielmehr war die vor 22 Jahren unter-

zeichnete Kooperationsvereinbarung mit der Universität Kairo eine der ersten, mit denen

die junge Universität Ulm ihre internationalen Beziehungen formalisiert hatte. Eine

Zusammenarbeit sehr unterschiedlicher Partner allerdings. Schließlich ist die Universität

Kairo, die im vergangenen Dezember ihr 100-jähriges Bestehen feierte, mit 43 Fakultäten

und rund 213 000 Studenten die größte Hochschule Ägyptens und eine der größten in

Afrika. Bemerkenswert ferner: Zunächst als private Hochschule mit Spenden Kairoer Bür-

ger gegründet, war sie 1925 als erste Universität Ägyptens verstaatlicht worden. Bei dieser

Tradition naheliegend, dass sie im Laufe ihrer Geschichte die Ehrendoktorwürde an eine

Reihe herausragender Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft verlei-

hen konnte, darunter Theodore Roosevelt (1910), Valéry Giscard d’Estaing (1975) und Nel-

son Mandela (1990). wb

Fo
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Mo | 20.4. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

PD Dr. Frank Blaes, Gieße

»CRPS: Pathophysiologie und

neue Therapieansätze« Univer-

sitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II

Mo | 20.4. | 18.15

Neurologische Univ.klinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Dr. D.

Thal »Neuropathologische Kon-

ferenz« Gemeinschaftsraum im

RKU, Oberer Eselsberg

Mi | 22.4. | 17.00 Uhr

Psychiatrie und Psychothera-

pie II Weiterbildung: PD Dr. M.

Bormuth, Tübingen »Zur Psy-

chodynamik persönlicher

Werturteile. Nietzsches Bedeu-

tung für die Psychiatrie«,

Bezirkskrankenhaus Günzburg,

Haus 63a, Hörsaal im 1. Stock

Mi | 22.4. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe: Prof.

Wiesbeck, UKA »Strahlungs-

freies mobiles Telefonieren«

Univ Ulm, Uni West, gelber

Hörsaal 45.2

Sa | 25.4. | 9.00 Uhr

6. Onkologisches Seminar

»Molekulare Diagnostik und

zielgerichtete Therapie im kli-

nischen Alltag – sinnvoll oder

unmöglich?«, Oberer Esels -

berg, Hörsaal Medizinische

 Klinik

Mo | 27.4. | 17.00 Uhr 

Klinik für Anästhesiologie:

Eberhard Reithmeier »Säure-

Basen-Haushalt: Tradition ver-

sus Stewart« Univ.klinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Di | 28.4. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ortraud Beringer, Kinder-

klink Ulm »Kindernephrologie

für erwachsene Nephrologin-

nen und Nephrologen«, Semi-

narraum 2601, Medizinische

Klinik, OE

Di | 28.4. | 18.15

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Dr. H. Lerche, PD. Dr. Y.

Weber »Epilepsiechirurgische

Fallkonferenz« Gemein-

schaftsraum im RKU, OE

Mi | 29.4. | 17.00 Uhr

Psychiatrie und Psychothera-

pie II Weiterbildung: Dr. D.

Koethe, Köln » Die Bedeutung

des endogenen Cannabinoid-

systems für schizophrene Psy-

chosen«, Bezirkskrankenhaus

Günzburg, Haus 63a, Hörsaal

im 1. Stock

Sa | 2.5. | 11.00 Uhr

Wissenschaft auf dem Markt:

Prof. Wolfgang Frühwald, Mün-

chen »Warum Goethe 1806

(doch noch) geheiratet hat«,

Stadthaus Ulm 

So | 3.5. | 14.00 Uhr

Stefan Böhm »Vogelstimmen-

exkursion im Botanischen Gar-

ten«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Info-Pavillon vor dem

Verwaltungsgebäude

Mo | 4.5. | 17.00 Uhr 

Klinik für Anästhesiologie:

 Mitarbeiter der Klinik »Probe -

vorträge DAC 2009« Univ.klini -

kum Ulm, Safran berg,  Hörsaal II

Mo | 4.5. | 18.15

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

PD Dr. Jurkat-Rott »Muskelkol-

loquium« Gemeinschaftsraum

im RKU, Oberer Eselsberg

Di | 5.5. | 16.00

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Sebastian Maus »Unter-

scheidet sich die Pharmakoki-

netik während Hämodialyse

von der mit normaler Nieren-

funktion«, Seminarraum 2601,

Medizinische Klinik, OE

Mi | 6.5. | 18.00 Uhr

19. Onkologisches Kolloquium

»Kolorektales Karzinom –

Neues in Diagnostik und Thera-

pie – vorgestellt vom Darmzen-

trum im CCCU« OE, Medizin.

Klinik, Seminarraum 2609/10

Mi | 6.5. | 19.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Orthopädie: LOA Dr. Mattes

»Operative Therapie der Hüft-

dysplasie und des femoroace-

tabulären Impingements beim

Erwachsenen«, Hörsaal RKU

Fr | 8.5. | 17.00 Uhr

Monika Gschneidner, Peter

Zindl »Magnolien und Zierkir-

schen«, Führung durchs Arbo-

retum, Botanischer Garten,

Univ., Pergola am Rosengarten

Sa | 9.5.| 11.00 Uhr

Wissenschaft auf dem Markt:

Prof. Wolfgang Schleich, Uni

Ulm »Ein Ausflug in die son-

derbare Welt der Quanten«,

Stadthaus Ulm

Mi | 13.5. | 17.00 Uhr

Psychiatrie und Psychothera-

pie II Weiterbildung: Prof. W.

Felber, Dresden »Aktuelle

Befunde der Suizidforschung«,

Bezirkskrankenhaus Günzburg,

Haus 63a, Hörsaal im 1. Stock

Mi | 13.5. | 17.00 Uhr

Psychiatrie und Psychothera-

pie II Weiterbildung: Prof. F.

Buchkremer, Tübingen »Psy-

chotherapeutische Ansätze bei

an Schizophrenie erkrankten

Menschen«, Bezirkskranken-

haus Günzburg, Haus 63a,

Hörsaal im 1. Stock

Mi | 13.5. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe:

Tobias Schrödel »Hacking im

täg lichen Leben. Wie sicher

sind wir vernetzt?«, Hoch -

schule Ulm, Prittwitz straße 10,

 Großer Physikhörsaal 

Sa | 16.5.| 11.00 Uhr

Wissenschaft auf dem Markt:

Prof. Karl Joachim Ebeling, Uni

Ulm »Faszination Informations-

technik – Internet, Multimedia,

Mikroelektronik«, Stadthaus

Ulm 

Mo | 18.5. | 17.00 Uhr 

Klinik für Anästhesiologie:

Prof. Dr. Tobias Welte, Hanno-

ver »Ventilatorassoziierte

Pneumonie und nosokomiale

Problemkeime« Univ.klinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II 

Di | 19.5. | 18.15

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Dr. Eduardo Rios, Chicago

»The functional consequences

of ablation of calsequestrin in

mouse muscle« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Do | 21.5. | 17.30 Uhr 

Stefan Böhm »Vogelstimmen-

exkursion im Botanischen Gar-

ten«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Info-Pavillon vor dem

Verwaltungsgebäude

Mo | 25.5. | 17.00 Uhr 

Klinik für Anästhesiologie:

Prof. Dr. Heike von Baum, Prof.

Dr. Heidemarie Suger-Wiedeck

»Antibiotikatherapie am Kran-

kenbett: Wie würden Sie ent-

scheiden? Eine interaktive Fort-

bildung« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 25.5. | 18.15

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Dr. J. Volkmann, Kiel

»Update zur tiefen Hirnstimu-
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lation« Gemeinschaftsraum im

RKU, Oberer Eselsberg

Do | 28.5. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch »Heilpflan-

zen zum selbst sammeln und

ihre giftigen Doppelgänger«,

Botanischer Garten, Univer -

sität, Neuer Apothekergarten

Fr | 29.5. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch, Kursreihe

Faszination Botanik «Pflanzen

und Tiere miteinander – blü-

tenbiologische Aspekte, Teil 1«

Botanischer Garten, Uni, Ver-

waltungsgeb., Seminarraum

Sa | 30.5.| 11.00 Uhr

Wissenschaft auf dem Markt:

Prof. Gerd Theißen, Uni Heidel-

berg »Warum Jesus doch gelebt

hat. Gründe für die Geschicht-

lichkeit Jesu«, Stadthaus Ulm

Mi | 3.6. | 16.00 Uhr

Monika Gschneidner, Carmen

Walter »Vom Zauber der

Rosen«, Führung im Rosarium,

Botanischer Garten, Univer -

sität, Pergola am Rosarium

Mi | 3.6. | 19.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Orthopädie: OA Dr. Käfer »Wir-

belsäulenfusion durch PLIF,

TLIF oder ALIF: Differentialindi-

kation, Vor- und Nachteile«,

Hörsaal RKU

Do | 4.6. | 19.00 Uhr

Monika Gschneidner, Carmen

Walter »Vom Zauber der

Rosen«, Führung im Rosarium,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Pergola am Rosarium

Sa | 6.6. | 11.00 Uhr

Wissenschaft auf dem Markt:

Prof. Ekkehard Ramm, Uni

Stuttgart »Golden-Gate- und

Bay-Bridge in San Francisco –

von den Anfängen bis heute«,

Stadthaus Ulm

Alle in der Internationalisierung und im Ausländerstudium täti-

gen Einrichtungen und Personen sind am 13. Mai zu einem Interna-

tionalen Abend eingeladen (Multimediaraum im neuen Forschungs-

gebäude/Beginn 17.30 Uhr), wo sie sich vorstellen und kennenler-

nen können. Das International Office will dabei ferner über das »Pro-

gramm zur Förderung der Integration ausländischer Studierender«

(PROFIN) informieren, mit dem der Deutsche Akademische Aus-

tauschdienst (DAAD) in den Jahren 2009 bis 2011 auch die Universi-

tät Ulm fördern wird. 

Basis war ein gemeinsamer Antrag von Uni, Hochschule Ulm

und Hochschule Neu-Ulm, unterstützt vom Studentenwerk und vom

ASTA, der ohne Einschränkungen bewilligt worden ist. Das berichtet

Johannes Glembek vom International Office, seit einigen Monaten

dort Koordinator für die internationalen Studenten. Projekte der Uni

Ulm waren zuvor schon vom DAAD im Rahmen des großen Interna-

tionalisierungsprogramms PROFIS gefördert worden. 

Glembek zufolge werden Uni wie beide Hochschulen bei dem

Abend hochrangig vertreten sein: Die Hochschule Neu-Ulm durch

ihre Präsidentin Professorin Uta Feser, die Hochschule Ulm durch

Prorektor Professor Klaus-Peter Kratzer und die Uni Ulm durch ihren

Vizepräsidenten für die Lehre, Professor Ulrich Stadtmüller. 

wb

Von PROFIS zu PROFIN

Internationaler Kontakt-Abend
Mitte Mai geplant

Droht dem Bereich Bilanzierung und Wirtschaftsprüfung vor

dem Hintergrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise eine

Überregulierung? Mit dieser zentralen Frage wird sich am 6. Mai die

jährliche Fachtagung des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaf-

ten e. V. (UFW) beschäftigen (Hörsaal 22/13.30 bis 18.30 Uhr). Ant-

worten darauf erwarten dürfen die Teilnehmer von drei Vorträgen

ausgewiesener Experten der Bundesministerien für Justiz sowie für

Wirtschaft und Technologie, ferner der EU-Kommission. »Wertvolle

Beiträge dazu liefern wird aber auch die abschließende Diskussions-

runde mit renommierten Fachleuten unseres Spezialgebiets«, ist

Tagungsleiter Professor Kai-Uwe Marten überzeugt. Der Direktor des

Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung der Universi-

tät Ulm organisiert seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Uni die

nicht-kommerzielle Veranstaltung, deren Reinerlös stets wissen-

schaftlichen Zwecken zu Gute kommt. Angesichts der brisanten und

kontrovers diskutierten Thematik rechnet er einmal mehr mit lebhaf-

tem Interesse weit über die Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-

Branche hinaus. wb

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

ulm.de/irw/

UFW-Fachtagung 2009 an der Uni Ulm:

Droht Wirtschaftsprüfern
Überregulierung?

Doppelt Geld sparen verspricht

ein Angebot des Arbeitskreises

Suchtprophylaxe allen Uni-Mit-

gliedern, die mit dem Rauchen

aufhören wollen. Zum einen

entfallen für sie künftig die

Kosten für Zigaretten, zum

anderen sind die Mitte Mai und

Mitte Juni vorgesehenen Nicht-

raucherseminare kostenlos. Die

Kosten dafür, gemeinhin durch-

aus respektabel, übernimmt

nämlich die Universität, die den

Vorsatz ihrer Beschäftigten

unterstützt.

Weitere Informationen dazu gibt

es bei einer Informationsveran-

staltung im früheren Senatssaal

mit zwei alternativen Terminen

und zwar am Donnerstag, 23.

April sowie 30. April jeweils um

11 Uhr (ehemaliges Rektoramts-

gebäude Albert-Einstein-Allee 5).

Dort finden auch die Nichtrau-

cherseminare selbst an folgen-

den Tagen statt: Donnerstag, 14.

Mai, oder Freitag, 19. Juni,

jeweils von 12 bis 18 Uhr. Rück-

fragen und Anmeldungen zur

Informa tionsveranstaltung bitte

telefonisch (Telefon 66190) oder

per E-Mail an Jutta Spieker -

mann: jutta.spieker mann@uni -

klinik-ulm.de 

wb

Kostenlos:

Rauchfrei in
den Frühling

Am 16. Juni:

Studis wählen
Wahltag für Studentinnen und

Studenten ist am 16. Juni: Sie

wählen an diesem Tag ihre Ver-

tretung in den Senat und in die

Fakultätsräte sowie den Allge-

meinen Studierendenausschuss

(ASTA). Weitere Informationen

dazu im Intranet unter www.uni-

ulm.de/recht/ 

wb
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deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-

sprachigen Texten ist eine deutsche Zusam-

menfassung beizufügen. Eingereicht werden

können unpublizierte oder nach dem 1. Janu-

ar 2005 publizierte wissenschaftliche Arbei-

ten, die noch nicht anderweitig prämiert

worden sind und an keiner anderen Preisbe-

werbung teilnehmen. Preisfähig ist auch die

wissenschaftliche Gesamtleistung einer Per-

sönlichkeit ohne Vorlage einer Arbeit. Vor-

rangiges Ziel des Preises ist jedoch die För-

derung des wissenschaftlichen Nachwuch-

ses. Bewerbungen sind inklusive Lebenslauf

und Publikationsverzeichnis in dreifacher

Ausfertigung bis zum 31. August 2009

(Datum des Poststempels) einzureichen bei

der Universität Ulm, Präsidialbüro, Helm-

holtzstraße 16, 89081 Ulm. wb

Universität Ulm und Stadt Ulm haben dieser

Tage wieder den Gottron-Just-Wissen-

schaftspreis für herausragende wissen-

schaftliche Leistungen auf dem Gebiet gene-

tisch bedingter Hauterkrankungen ausge-

schrieben. Die mit 5000 Euro dotierte Aus-

zeichnung wird im dreijährigen Turnus verlie-

hen. Teilnahmeberechtigt sind Ärzte, Zahn-

ärzte, Tierärzte und Naturwissenschaftler

unabhängig von ihrer Nationalität und der

Art ihrer Tätigkeit (Klinik, Institut oder freie

Praxis). Wichtig aber: Die zur Bewerbung

eingereichten Arbeiten müssen einen Bezug

sowohl zur Dermatologie als auch zur Gene-

tik aufweisen. Dabei ist freigestellt, ob sie

klinische oder Fragen der Grundlagenfor-

schung aufgreifen. Jeder Bewerber darf nur

eine Arbeit vorlegen. Sie sollte möglichst in

Gottron-Just-Preis 2009:

Bezug zu Dermatologie und Genetik gefragt

Der französische Rückversicherungskon-

zern SCOR, eines der weltweit führenden

Unternehmen dieser Branche, hat jetzt in

Zusammenarbeit mit der Uni Ulm zum nun-

mehr zwölften Mal den deutschen SCOR-

Preis für Aktuarwissenschaften ausge-

schrieben.

Verliehen wird er auch 2009 wieder für her-

vorragende Arbeiten zur Förderungen des

aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses.

Prämiert werden Arbeiten in deutscher oder

englischer Sprache, die sich mit relevanten

aktuarwissenschaftlichen Themen in der

Personen- und Sachversicherung beschäf -

tigen.

Vergeben werden Preise im Gesamtwert von

12 000 Euro (6000/4000/2000 Euro).

Die Arbeiten inklusive Zusammenfassung

und Gutachten müssen bis spätestens 15.

Juni 2009 eingereicht werden, postalisch bei

Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler, Universität

Ulm, Institut für Versicherungswissenschaf-

ten, 89069 Ulm oder per E-Mail an

mawi.ivw@uni-ulm.de 

wb

Zum 12. Mal:

SCOR-Preis für
Aktuarwissenschaften Zum ersten Mal verleiht in diesem Jahr die

Gottlieb Daimler und Karl Benz-Stiftung den

mit 10 000 Euro dotierten Bertha Benz-Preis

für die herausragende Promotion einer Inge-

nieurin. Der Preis soll künftig jedes Jahr ver-

liehen werden und an die Pionierin der

Automobilgeschichte erinnern. Geeignete

Kandidatinnen müssen bis zum 15. Mai

nominiert werden. 

wb

Weiteres unter www.daimler-benz-stif-

tung.de

Erstmals vergeben:

Bertha Benz-Preis
für Ingenieurinnen

Nr. 22 vom 22.12.2008 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge Informatik und Medieninformatik der

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und

Informatik der Universität Ulm Habilitations-

ordnung der Universität Ulm vom 17.12.

2008.

Nr. 1 vom 12.01.2009 

Inhaltsverzeichnis der Amtlichen Bekannt-

machungen 2008 

Verfahrensordnung der Universität Ulm vom

09.02.2009 

Nr. 2 vom 19.03.2009 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Wirtschaftswissenschaften der Fakul-

tät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften der Universität Ulm vom

18.03.2009.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge Physik und Wirtschaftsphysik der

Fakultät für Naturwissenschaften der Uni-

versität Ulm vom 18.03.2009. 

Amtliche
 Bekanntmachungen

Der Termin steht, die Vorbereitungen laufen

bereits: Der WiMa-Kongress 2009 wird am 

7. November stattfinden und weitgehend im

gewohnten Rahmen ablaufen. Allerdings

steht er in diesem Jahr im Zeichen eines

bemerkenswerten Jubiläums: Zehn Jahre

Wirtschaftswissenschaften an der Uni Ulm.

Das wird bereits am Vortag im Stadthaus

angemessen gefeiert. wb

Für die Veranstalter ist es keine Überra-

schung: Auch das 8. Ulmer Symposium

Krankenhausinfektionen vom 21. bis 24.

April im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus trifft

auf lebhaftes Interesse. Zwischen 700 und

800 Teilnehmer erwarten die Tagungsleiter

Professor Steffen Stenger und Professorin

Heike von Baum vom Institut für Medizini-

sche Mikrobiologie und Hygiene des Univer-

sitätsklinikums Ulm zu der Veranstaltung

mit den Schwerpunktthemen Epidemiolo-

gie, Hygienemaßnahmen und Antibiotika-

prophylaxe. 

wb

Gewohnter Rahmen

WiMa-Kongress 
nach WiWi-Jubiläum

Im Blickpunkt:

Infektionen im
Krankenhaus
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Dementsprechend sei die Resonanz auf die Veröffentlichung

der Arbeit im renommierten »Journal of Neuroscience« Ende vergan-

genen Jahres gewesen, in der Wissenschaft wie in den Medien glei-

chermaßen. »Aber wir konnten erstmals klar belegen, dass Begriffe

wesentlich in den Sinnessystemen des Gehirns verankert und kei-

nesfalls abstrakt sind, wie lange Zeit angenommen wurde und häu-

fig immer noch wird.« Freilich: »Was im Alltag selbstverständlich

erscheint, ist im Gehirn ein hoch komplizierter Prozess, dessen Ent-

schlüsselung erst am Anfang steht«, macht Kiefer deutlich. Abstrakt

und unabhängig von der Sinneswahrnehmung jedenfalls scheine

dieser Prozess demnach nicht zu sein. 

War also Konfuzius schon vor mehr als zweieinhalbtausend Jah-

ren seiner Zeit voraus? Nur zu gerne zitiert Markus Kiefer heute den

chinesischen Philosophen: »Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so

stimmen die Worte nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die

Werke nicht zustande.« Der große Weise in Fernost verfügte aller-

dings weder über EEG noch über funktionelle Kernspintomographie.

Damit nämlich haben die Ulmer Forscher die Gehirnströme von 40

Probanden beim Lesen von immerhin 55 Wörtern gemessen und die

Aktivitäten des Gehirns beobachtet. Mit bemerkenswerten Erkennt-

nissen.

»Wir konnten zweifelsfrei belegen, dass die Verarbeitung von

Begriffen auf einer teilweisen Wiederherstellung der Hirnaktivität

während der Sinneswahrnehmung beruht«, berichtet der Psycholo-

ge, der in Mannheim studiert, in Heidelberg über die Organisation

des semantischen Gedächtnisses »summa cum laude« promoviert

und sich an der Uni Konstanz mit einem artverwandten Thema habi-

litiert hat: »Zusammenwirken kognitiver Systeme: Die Rolle des

semantischen Gedächtnisses bei der Informationsverarbeitung«.

Dabei beginne die Hirnaktivität schon 150 Millisekunden nach

dem Anblick des Wortes, »also bevor das Bewusstsein den Begriff

verarbeiten kann«, so Kiefer weiter. Und, in diesem Zusammenhang

nicht unwichtig: »Die Aktivität in den Arealen der Sinneswahrneh-

mung ist umso stärker, je mehr die Probanden Geräusche für das

jeweilige Objekt als bedeutsam einschätzen.« Wie das »Klingeln im

Kopf« beim Lesen des Wortes »Telefon« zum Beispiel.

Für Markus Kiefer durchaus nachvollziehbar: »Über die Natur

der Begriffe spekulierten Philosophen seit Jahrtausenden, ohne zu

einer Einigung zu kommen.« Einige hätten allerdings bereits vor

einigen hundert Jahren vermutet, »dass nichts im Verstand sei, was

nicht vorher in den Sinnen war«.

Mit den Ergebnissen der Ulmer For schungsarbeit sei die Wis-

senschaft nun einen Schritt weiter: »Was wir sehen, hören, fühlen,

riechen und schmecken, hinterlässt dauerhafte Gedächtnisspuren

im Gehirn, die die Bedeutung eines Begriffs ausmachen.« Natürlich

werde diese Verbindung einem Menschen nicht ständig bewusst.

Klang von Begriffen sichtbar gemacht

Ulmer Hirnforscher fordern 
herrschende Lehrmeinung heraus
Begriffe wie Telefon, Rasenmäher oder Staubsauger, allesamt mit charakteristischen Geräuschen verbunden, aktivieren schon 

beim Lesen Bereiche im Gehirn, die auch beim tatsächlichen Hören aktiv sind. Begriffe ohne Geräuschbezug dagegen, »Tisch« zum Bei-

spiel lassen die Hörareale kalt. Eine Gruppe von Hirnforschern um den Ulmer Psychologen Dr. Markus Kiefer schließt daraus: 

»Unser Gehirn erzeugt die Bedeutung von Begriffen durch die Wiederherstellung der dazugehörenden Sinneswahrnehmungen.« Fehle

diese Verknüpfung, »bleiben die Begriffe blutleer, ein richtiges Verständnis fehlt«, sagt der Privatdozent und Leiter der Sektion 

für Kognitive Elektrophysiologie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III der Uni Ulm. Er weiß indes auch: »Unsere Ergebnis-

se fordern die herrschende Lehrmeinung heraus.«

Lächelnd in die Röhre: Hirnaktivitäten gemessen wurden auch im Kernspintomographen Exakte Messungen als Basis sicherer Ergebnisse: Dr. Markus Kiefer bei der Vorbereitung

eines Probanden
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Nur so sei sicher gestellt, »dass die Planung und Durchführung von

Handlungen auf der tatsächlichen Wahr nehmung der Umwelt und

nicht auf Vorstellungsbildern beruht«. Zugleich aber seien die Sin-

neserfahrungen ganz zentral für den Erwerb von Begriffen. Kinder

etwa sollten beim Begriffserwerb ihre Umwelt mit möglichst vielen

Sinnen erfahren, so Kiefer. Andernfalls nämlich bleibe das Wissen

blutleer. »Problematisch ist beispielsweise, wenn Kinder heutzutage

Alltagsbegriffe wie Tiere oder Pflanzen häufig nur durch das Fernse-

hen oder im Bilderbuch kennen lernen.« Dann könnten sie keine

reichhaltigen Begriffe über wichtige Zusammenhänge in ihrer Welt

entwickeln.

Wobei inzwischen übrigens auch Erwachsene von den neuro-

wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren: Die Ulmer Psycholo-

gen nutzen sie mit großem Erfolg für die berufliche Weiterbildung

bei renommierten Unter nehmen im süddeutschen Raum.

»Künftig wollen wir verstärkt auch die Vorgänge bei abstrakten

Begriffen erforschen«, kündigt Dr. Kiefer an. Begriffe also wie »Frei-

heit«, »Liebe« oder »Gerechtigkeit« etwa oder physikalische wie

»Gravitation«, mit einem Vergleich vielleicht zwischen Erstseme-

stern und etablieren Physikern.

»Unsere bisherigen Untersuchungen bezogen sich ja auf kon-

krete Begriffe, die sich auf reale Gegenstände beziehen.« Er vermu-

te jedoch, dass selbst abstrakte Begriffe wie »Optionsschein« oder

»Termingeschäft« letztendlich in Sinnes wahrnehmungen gegründet

sein müssten, »um ein echtes Verständnis von dem Sachverhalt

gewinnen zu können«. 

Wie auch immer die Ergebnisse ausfallen werden: Die gravie-

renden Folgen von mangelndem Verständnis abstrakter Begriffe

zeigt Kiefer zufolge die aktuelle Finanzkrise: Sie sei nicht zuletzt

dadurch bedingt, »dass die Banker über keine adäquaten Begriffe

ihrer hochkomplexen Finanzprodukte verfügten«. Dann sei, so der

Ulmer Hirnforscher, »ein Optionsschein an der Börse nur ein Blatt

Papier, dessen Bedeutung nur unvollständig nachvollzogen werden

kann«. Die messbare Konsequenz: »Da klingelt nichts im Kopf.« 

wb 

Auftakt für SALVE: Mit einem ersten Arbeitstreffen an der Uni Ulm begann Mitte Februar

»eines der ambitioniertesten Entwicklungsprojekte in der Elektronenmikroskopie seit Lan-

gem« (Carl Zeiss SMT). Ziel des zunächst auf fünf Jahre angelegten Vorhabens ist wie in

unserer Februar-Ausgabe bereits ausführlich berichtet ein völlig neues Niederspannungs-

Transmissionselektronenmikroskop. Insgesamt stehen für das Projekt 11,5 Millionen Euro

zur Verfügung. Daran beteiligt sind mehrere Partner, darunter Carl Zeiss SMT, die Firma

CEOS Heidelberg und die Universität Ulm. »Durch dieses neue Mikroskop können unter

anderem elektronenstrahlempfindliche Objekte dargestellt und molekulare Prozesse ver-

folgt werden, die zur Entschlüsselung von chemischen Umwandlungen beitragen«, erklärte

Projektleiterin Prof. Ute Kaiser (Uni Ulm/Foto vorne Mitte). Das Wissen über diese Prozesse

sei von erheblicher Bedeutung für viele Anwendungsbereiche in den Materialwissenschaf-

ten, der biomedizinischen Forschung und auch der Halbleitertechnologie. wb
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Europa sieben Millionen Menschen unter

Demenz leiden. »Angesichts einer alternden

Bevölkerung ist es wichtig, Bewegungspro-

gramme gegen das Fortschreiten der

Erkrankung auf wissenschaftlichen Grundla-

gen zu erarbeiten«, ist sich Otto sicher.

»Denn nur dann können wir den Betroffenen

sinnvolle und wirksame Angebote machen.«

Neben Ulm sind Essen, Bochum und Erlan-

gen an der Studie beteiligt, die vom Essener

Psychiater Professor Jens Wiltfang geleitet

wird. Petra Schultze

Untersuchungen, ob es durch das Sportpro-

gramm zu Veränderungen gekommen ist.

»Wir testen dabei zum Beispiel das Lang-

zeit- und das Kurzzeitgedächtnis, die Wort-

flüssigkeit, die Spracherkennung und die

Reaktionsfähigkeit«, erläutert Professor

Otto.

Außerdem wird die Belastung der Angehöri-

gen im Zusammenhang mit der Demenzer-

krankung erfasst, da sie oft einen entschei-

denden Einfluss haben.

Schätzungen zufolge werden 2020 allein in

Patienten, die an einer Demenz im Früh-

stadium leiden, können in die Studie auf-

genommen werden. Interessierte können

sich bei der Neurologischen Ambulanz des

Universitätsklinikums melden, Tel.

07 31/50 06 30 10.

»Wir wollen Patienten ein halbes Jahr lang

bei verschiedenen Sportangeboten beglei-

ten«, erklärt Professor Markus Otto, Leiter

der neurologischen Ambulanz des Ulmer

Universitätsklinikums, der die Studie am

Ulmer Standort zusammen mit der Sektion

Sportmedizin betreut.

»Zwei Gruppen werden mehrmals in der

Woche unterschiedliche Bewegungs -

programme absolvieren. Dabei liegt in 

der einen Gruppe der Schwerpunkt im

Bereich Ausdauer, Kraft und koordinativer

Fähigkeiten, in der anderen auf Dehnübun-

gen.«

Vor Beginn und am Ende der sechs Monate

zeigen mehrstündige neuropsychiatrische

Deutschlandweite Studie 

Hilft Bewegung 
gegen Demenz?
Dass Bewegung hilft, den Beginn einer Demenz zu verzögern oder gar zu verhindern, darauf weisen verschiedene Studien hin. Ob aber

Bewegung im frühen Stadium einer Demenz noch therapeutisch eingesetzt werden kann, ist unklar. Insbesondere welche Art von

 Bewegung in welcher Intensität und Dauer sinnvoll ist, diese Frage kann bisher nicht klar beantwortet werden. Eine deutschlandweite

Studie mit mehr als 300 Patienten soll diese Wissenslücke schließen helfen. Die Studie namens »Sport&C0G« wird vom Bundesge -

sundheitsministerium mit 1,1 Millionen Euro gefördert. Beteiligt sind auch Wissenschaftler der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie.

Prof. Markus Otto

Das Präsidium der Akademie für Wissen-

schaft, Wirtschaft und Technik an der Uni-

versität Ulm hat kürzlich in Abstimmung

mit dem Vizepräsidenten für Lehre, Profes-

sor Ulrich Stadtmüller, weitere Stipendien

zum Ersatz der Studiengebühren an Stu-

dentinnen und Studenten aus verschiede-

nen Ländern vergeben.

Erstmals wurden in diesem Zusammen-

hang auch Stipendien für bedürftige Stu-

denten um weitere zwei Semester verlän-

gert.

Über Zuwendungen für die kommenden

zwei Semester freuen dürfen sich Asrar

Ahmed Sheikh (Pakistan), Nnamdi Ken-

neth Mmotoh (Nigeria), Behailu Yohannes

Shikur (Äthiopien), Andrew Nii Addo

(Ghana), Sujoy Paul, Shamsuddin Ahmed,

Mohammad Tanvir Haidar, Mohammad

Zakir Alam und Shamim Ahmed (Bangla-

desh) und Jiaqing Lu aus China. 

Sehr zufrieden mit der Auswahl zeigte sich

Professor Adolf Grünert, Präsident der

Akademie, der bei dieser Gelegenheit der

Universität für die gute Zusammenarbeit

dankte. »Mit Hilfe unseres Fonds kann die

Universität gute internationale Studentin-

nen und Studenten bei der Finanzierung

ihres Studiums entlasten und ihnen so ein

zügigeres Studieren ermöglichen«, sagte

Grünert.

Andererseits könne die Uni damit aber

auch durch die frühzeitig einsetzbare För-

derung der Akademie gute Kandidaten für

ein Studium in Ulm auswählen. Ihnen

werde nämlich bereits ein der Bewer-

bungsphase eine Unterstützung in Aus-

sicht gestellt, wichtig für den erforderli-

chen Nachweis von Eigenmitteln bei der

Beantragung des Einreisevisums.

Bekanntlich müssen die Studienbewerber

für Lebenshaltungskosten und Studienge-

bühren im ersten Jahr einen Betrag von

7500 Euro nachweisen. Im Vorjahr hatte

die Akademie bereits 17 Stipendien verge-

ben. wb

Weitere Stipendien vergeben

Akademie fördert 
Internationalisierung
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die volkswirtschaftlichen Belastungen re -

sultierend aus den gesundheitlichen Aus-

wirkungen. 

Unstrittig für Peter auch: »Durch die Finanz-

und Wirtschaftskrise sowie den damit ein-

hergehenden konjunkturellen Einbruch hat

sich die Situation für diese Arbeitnehmer

vermutlich noch verschärft.« Das allerdings

sei bei der Konzeption der Studie noch nicht

abzusehen gewesen, berichtet der Ulmer

Wissenschaftler, der sich bei seiner Arbeit

auf die Erkenntnisse zahlreicher nationaler

und internationaler Kooperationen stützen

kann, ferner auf Ergebnisse eigener For-

schungsaufenthalte unter anderem in

Schweden und Kanada. »Hier hat uns die

aktuelle Entwicklung überholt«, so Profes-

sor Richard Peter, »zugleich ist das Gewicht

unserer Studie noch gewachsen.« 

wb

Erste Ergebnisse der von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) geförderten

Studie werden bis zum Spätherbst erwartet.

Erzeugen unsichere Arbeitsbedingungen

beruflichen Stress? Wirkt sich dieser Stress

negativ auf das psychische und physische

Wohlbefinden der Erwerbstätigen aus? Wie

reagiert der Körper auf diese Rahmenbedin-

gungen? Das sind die zentralen Fragen, mit

denen sich die Wissenschaftler in den kom-

menden Monaten beschäftigen wollen.

Basis des Projekts ist Professor Peter zufol-

ge eine telefonische Umfrage bei zufällig

ermittelten 25- bis 65-jährigen Erwerbstäti-

gen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. »Ihre

Bereitschaft zur Mitwirkung und möglichst

präzise Aussagen sind ein entscheidender

Faktor für den Erfolg der Studie«, erklärt der

Medizinsoziologe, der seit rund zwei Jahr-

zehnten Zusammenhänge zwischen Stress-

belastungen im Beruf und Gesundheit

erforscht. 

Nicht erfragt würden übrigens einzelne

Erkrankungen. Im Vordergrund stünde viel-

mehr eine Einschätzung des eigenen

Gesundheitszustandes, wichtig sei überdies

die Beschreibung verschiedener Symptome,

Niedergeschlagenheit etwa oder Energielo-

sigkeit. »Selbstverständlich werden die Ant-

worten anonym verarbeitet und die Vorga-

ben des Datenschutzes penibel beachtet«,

versichert der Wissenschaftler. 

Bewusst sei ihm auch das Spannungsfeld,

in dem sich die Studie bewege. Schließlich

habe die Wirtschaft vom Abbau weitgehend

sicherer Arbeitsverhältnisse zu Gunsten

zeitlich befristeter Anstellungen erheblich

profitiert, in gewisser Weise (»besser ein

befristeter Job als gar keiner«) auch die

Arbeitnehmer. »So boomte denn auch die

Zeitarbeitsbranche wie kaum eine andere.«

Die Folgen indes für die Betroffenen seien

dabei ziemlich außen vor geblieben, ebenso

Prof. Richard Peter (Uni Ulm): Studie nicht ohne politische

Brisanz

Uni-Institut erforscht Zusammenhänge

Unsichere Jobs und 
die Reaktionen des Körpers
Nicht ohne politische Brisanz ist eine wissenschaftliche Studie, die kürzlich am Institut für Epidemiologie der Universität Ulm ange -

laufen ist. Im Mittelpunkt dabei: Die Auswirkungen unsicherer Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit. »Ein Zusammenhang 

zwischen befristeten oder anderweitig unsicheren Jobs und schlechter psychischer wie körperlicher Verfassung besteht. Das ist inzwi-

schen vielfach belegt«, sagt Professor Richard Peter, derzeit kommissarischer Direktor des Instituts und Leiter der Untersuchung, 

»wir wollen nun in Zusammenarbeit mit der Universität Halle-Wittenberg den Ursachen auf die Spur kommen.«

Am Universitätsklinikum Ulm hat Ende vergangenen Jahres die bundesweit erste staatlich anerkannte modularisierte

Weiterbildung für Pflegekräfte begonnen. Die Verantwortlichen reagierten damit auf die Erfahrung, dass eine Kranken-

pflegeausbildung aufgrund der rasanten Fortschritte in der Medizin in vielen Bereichen des Klinikbetriebs heute nicht

mehr ausreicht. Spezielle Weiterbildungen zum Beispiel für die Intensivpflege gab es zwar schon bisher, waren aber nur

in einem zeitaufwendigen System möglich. 
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Ist der depolarisierende Einfluss verstärkt

(zum Beispiel durch ein winziges Membran-

leck!), steigt die relative Z2-Häufigkeit dras -

tisch an (permanente Schwäche), obwohl

sich das Ruhemembranpotential der polari-

sierten Zellen nur geringfügig ändert. Es

reicht dann eine kleine Reduktion der

Serumkaliumkonzentration auf Werte, die

noch im Normbereich liegen, um alle Zellen

in den Z2-Zustand zu versetzen.

Dieses (patho)physiologische Prinzip ent-

deckten wir bei der hypokaliämischen peri-

odischen Paralyse und verifizierten es durch

Anwendung von Ionophoren (1μM Gramici-

din oder 10 μM Amphotericin). HypoPP ist

somit ein genetisch bedingtes Modell für

Krankheiten infolge eines Membranlecks

und deren Behandlung zum Beispiel mit

Azetazolamid, das viele Zellen von Z2

zurück nach Z1 verschiebt.

Auch andere Zellen wie Herzmuskelzellen

und Nervenzellen exprimieren Kir-Kanäle

und haben somit die Eigenschaft, in Abhän-

gigkeit vom Blutkaliumwert Zustände mit

normaler Funktion (Z1) oder Funktionsver-

lust (Z2) einnehmen zu können.

Daher kann eine diätetische oder medi -

kamentöse Erhöhung der Kaliumkonzen -

tration auch bei Krankheiten sinnvoll sein,

bei denen ein »elektrischer Kurzschluss«

der Zellmembran besteht, nach Schlag -

anfall oder Herzinfarkt zum Beispiel. Bei

Postinfarktpatienten hat sich dieses Thera-

piekonzept schon seit einiger Zeit bewährt,

ohne dass hierfür die Gründe bekannt

waren.

Die Arbeit ist sofort in die Liste der 20

 interessantesten Publikationen über Ionen-

kanäle des Februars 2009 und in die

 »Faculty of 1000 Biology« aufgenommen

worden. 

Professor Frank Lehmann-Horn

Jurkat-Rott K, Weber MA, Fauler M, Guo XH,

Holzherr BD, Paczulla A, Nordsborg N,

Joechle W, Lehmann-Horn F. K+-dependent

paradoxical membrane depolarization and

Na+ overload, major and reversible contri-

butors to weakness by ion channel leaks.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Feb 18. [Epub

ahead of print]

Zusammenhänge entdeckt:

Gelähmte Muskelfasern durch
niedrige Kaliumkonzentration
Auch in der klassischen Physiologie werden noch unbekannte Phänomene entdeckt! Die gerade in PNAS erschienene Arbeit zeigt, dass

Muskelzellen zwei Zustände einnehmen können, nämlich einen, in dem die Zellen entsprechend der Nernstschen Gleichung für 

Kalium polarisiert und elektrisch erregbar sind und Kraft entwickeln können (Z1), und einen zweiten, in dem sie auf etwa -60 mV depola-

risiert und daher unerregbar und gelähmt sind (Z2). Die Bimodalität ist eine Folge der einwärts gleichrichtenden Kir Kaliumkanäle. 

Bei Hypokaliämie sinkt die Leitfähigkeit der polarisierenden Kir Kanäle so sehr, dass die depolarisierenden Einflüsse an der Membran

überwiegen und viele Zellen in den Z2-Zustand übergehen. 

Noch unbeeindruckt von Finanzkrise und Konjunktureinbruch bemühten sich Ende vergangenen Jahres zahlreiche Unter-

nehmen beim so genannten Career Day des Arbeitskreises Industriekontakte (AKIK) um ingenieur- und naturwissenschaft-

liche Absolventinnen und Absolventen. Die nächste Karrieremesse des AKIK ist für den 29. Oktober im Forum der Uni -

versität geplant.  
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beit geleistet, denn es mussten sehr viele

Detail-Probleme gelöst werden. Ich habe an

das Konzept geglaubt, aber nie damit

gerechnet, dass man diese Idee so schnell

umsetzen kann«, so Dr. Jan Meijer, Ge -

schäftsführer von RUBION.

Die Arbeit wurde in der Ausgabe vom 20.

Februar 2009, Vol. 102, der renommierten

Zeitschrift »Physical Review Letters« veröf-

fentlicht. Dr. Kilian Singer

vermeiden und ein beliebiges Atom auf 1nm

genau zu implantieren.«

Die Anwendungen der Methode sind noch

nicht absehbar. Zunächst soll diese Anlage

genutzt werden um einen großen Schritt

weiterzukommen auf dem Weg zu einem

Festkörper-Quantencomputers.

»Ausgangspunkt unserer Arbeit war es, ein-

zelne Atome als Träger von Quanteninfor-

mation zu nutzen«, so Professor Ferdinand

Schmidt-Kaler, Direktor des Instituts. »Nun

sind wir diesem Ziel um ein gutes Stück

näher gekommen. Quantentechnologien

sind die Anwendungen der Zukunft.«

»Als wir diese Idee zum ersten Mal auf einer

Tagung diskutierten, sprachen alle Physiker

von Science Fiction und unlösbaren Barrie-

ren.

Die Ulmer Kollegen haben eine Mammutar-

Einem Forscherteam aus dem Institut für

Quanteninformationsverarbeitung der Uni-

versität Ulm ist es nun in Zusammenarbeit

mit RUBION, der zentralen Einheit für Ionen-

strahlen und Radionuklide der Ruhr-Univer-

sität Bochum, zum ersten Mal gelungen,

eine neue Art von Ionenquelle zu ent -

wickeln, welche auf einer Ionenfalle basiert.

Die Grundlage für diese Forschungen legte

daher Wolfgang Paul (Nobelpreis für Physik

1989) mit der Erfindung einer Falle für ein-

zelne geladene Atome, die Ionen.

»Zunächst werden einzelne positiv gelade-

ne Ionen in einer speziellen Paulfalle gefan-

gen und mittels Laserstrahlen auf eine Tem-

peratur von 1/1000 Grad Celsius über dem

absoluten Nullpunkt gekühlt. In einem ato-

maren Verschiebebahnhof können die

Atome dann gewogen, identifiziert und sor-

tiert werden« erklärte der Doktorand Wolf-

gang Schnitzler.

»Anschließend werden die geladenen

Atome einzeln mit speziell geformten

 Kraftfeldern beschleunigt und zielgenau in

ein beliebiges Substrat ge schossen«,

 erläutert Robert Fickler, der im Rahmen sei-

ner Diplomarbeit ein auf die Ionenquelle

optimiertes Abbildungssystem entwickelt

hat.

Dr. Kilian Singer, Projektleiter am Institut in

Ulm, erklärt: »Mit unseren Experimenten

haben wir gezeigt, dass diese Methode tat-

sächlich exakt ein Atom auf Kommando lie-

fert. Unser nächstes Ziel ist es, die Ionen bis

in den absoluten quantenmechanischen

Grundzustand zu kühlen, dann ist unsere

Auflösung prinzipiell nur noch durch die

Unschärferelation von Werner Heisenberg

(Nobelpreis für Physik 1932) begrenzt.

Die speziellen Eigenschaften unserer Quelle

erlauben es uns, neue Ansätze der Ionenop-

tik umzusetzen, um Abbildungsfehler zu

Durchbruch in der Nanotechnologie: 

Eine neue Art
von Ionenquelle entwickelt
Schon die alten Griechen ahnten es, dass Atome die kleinsten Bausteine der Materie sind. Erst mit modernsten Mikroskopen lassen sich

Kristalle und Oberflächen so genau untersuchen, dass man einzelne Atome abbilden kann. Will man einzelne Atome auf solchen

 Oberflächen platzieren oder gezielt in einen Festkörperkristall einbringen, dann gibt es bisher in der Nanotechnologie keine universell

funktionierende Methode. Für zukünftige Quantentechnologien, wie zum Beispiel einen Festkörper-Quantencomputer, brauchen 

wir aber genau solch ein Verfahren, bei dem eine exakt vordefinierte Anzahl einzelner Atome in einem Kristall einzubringen ist mit einer

räumlichen Präzision von nur einem Nanometer und das ist 100 000 mal kleiner wie die Dicke eines Haars.

Segmentierte lineare Paulfalle als deterministische Einzelionenquelle für lasergekühlte Ionen

Biberacher Verlagsdruckerei
GmbH & Co. KG
Leipzigstraße 26
88400 Biberach
Tel. 07351/345-0
Fax 07351/345-143
www.bvd.de · verlag@bvd.de
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Die Aktualität des Themas liegt auf der Hand. In einer alternden

Gesellschaft werden altersrelevante Themen zunehmend wichtiger.

Aktuelle Fälle aus den Medien zeigen zwar etwas anderes, doch

Sterbehilfe betrifft vor allem ältere Menschen und deren Angehörige

direkt. Umgangsformen und Stellungnahmen zum Thema gibt es aus

unterschiedlichen Richtungen: Theologie, Medizin, Jura. Bei den

Vorträgen und Diskussionen wurde dies den Besuchern mehrfach

aufgezeigt.

Stadt und Universität Ulm haben die Veranstaltung unterstützt

von der Sparda-Bank Baden-Württemberg organisiert. Schirmherr-

schaft und Grußwort zu Beginn der Veranstaltung im Stadthaus Ulm

übernahm Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und

Forschung.

Ulms OB Ivo Gönner, Universitätspräsident Professo Karl Joa-

chim Ebeling und Sparda-Vorstandsvorsitzender Thomas Renner

eröff neten das Programm. »Grandios« nennt Breuninger den

anschlie ßenden Eröffnungsvortrag von Professor Andreas Kruse,

Direktor des Gerontologischen Instituts der Universität Heidelberg.

Der Alterswissenschaftler sprach über den Umgang des Men-

schen mit der letzten Grenze seines Lebens und über die verschiede-

nen kulturell bedingten Umgangsformen mit dem Tod. In unserer

Gesellschaft sieht er den jungen funktionierenden Körper glorifiziert

und als das Maß für das ideale Personenbild. Ein alter Körper wirke

dagegen mängelbehaftet. »Forever young« könne jedoch nicht das

einzige Kriterium sein. Die geistige Vielfalt werde nicht wahrgenom-

men und falle der welkenden Physis zum Opfer. Der Mensch werde

reduziert. Eine weitere Botschaft Kruses ist klar: Wird dem Spirituell-

Geistigen mehr Gewicht gegeben, macht es Leben und Sterben

leichter. Den ergreifenden Vortrag beendete Kruse mit einer selbst

inszenierten Fuge von Bach, die der Komponist als bereits schwer

Kranker geschrieben hatte.

Bereits am Vorabend hatte das »Xinedome« im Rahmen des

begleitenden Kulturprogramms einen Film über die Einstellung zum

Leben und Sterben gezeigt. »Das Meer in mir« handelt von Ramón.

Er ist seit 27 Jahren querschnittsgelähmt. Und seit 27 Jahren möch-

te er sterben, trotz guter sozialer Integration durch Familie und

Freunde. Zum Sterben benötigt er genau deren Hilfe.

Das dargestellte Dilemma ist auch abseits der Leinwand leicht

vorstellbar. Ein Mensch, der sich im Leben gefangen sieht, hegt den

Wunsch zu sterben, ist aber durch Gewissen der ihn Liebenden und

durch soziale und juristische Regeln an eine Welt gebunden, die er

verlassen möchte. Der Zuschauer wägt ab: Sind Wunsch und Würde

des Betroffenen höher als das Dilemma der Angehörigen und die

Regeln der Gesellschaft zu bewerten?

Selbstbestimmte Sterbehilfe war eines der Schwerpunktthe-

men der Veranstaltungsreihe. In weiteren Vorträgen im Ulmer Stadt-

haus von Vertretern aus verschiedenen Fachbereichen wurde deut-

lich, wie schwer es ist, sich dem Thema zu nähern. Zumal eine objek-

2. Ulmer Denkanstöße

Die schwere Wahl des Ausstiegs
im Spiegel der Kulturen
»Zwar bedrückend, aber es hat doch jeden interessiert und betroffen« beschreibt die Organisatorin, Professorin Renate Breuninger 

von der Universität Ulm, die vier Tage der »2. Ulmer Denkanstöße« Anfang Februar. »Würde am Lebensende? – Fragen zum  selbst -

bestimmten Sterben« war der Titel der Veranstaltungsreihe bestehend aus Vorträgen, Diskussionen und einem begleitenden Kultur -

programm, das die zahlreichen Besucher anregte, sich aktiv mit den Themen Tod und Sterben auseinander zu setzen.

Unterstrichen bei der Eröffnung den hohen Stellenwert der Veranstaltung: (v. l.) Thomas Ren-

ner, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg, Bürgermeisterin Sabine

Mayer-Dölle, Bundesministerin und Schirmherrin Prof. Annette Schavan, Uni-Präsident Prof.

Karl Joachim Ebeling und der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner

Eine rundum positive Bilanz der Veranstaltung ziehen konnten Prof. Renate Breuninger 

(2. v. l.) als Organisatorin und die Ulmer Kulturbürgermeisterin Sabine Mayer-Dölle, 

hier mit Prof. Dietrich von Engelhardt, München (links) und Prof. Alexander Bosse 

(Stuttgart)
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che, Politik und Wissenschaft kennen lernen. Die Vertreter bezogen

Stellung zu heiklen Fragen: Was bedeutet Würde und wie ist sie zu

bewahren? Helfen eindeutige gesetzliche Regelungen wirklich bei

einem so komplexen und intimen Thema wie Sterbehilfe, das eigent-

lich nur aus Einzelfällen besteht? Ist privatwirtschaftliche Suizidbei-

hilfe denkbar?

Der Erfolg der »Denkanstöße« ist für Breuninger unbestritten:

»Die Veranstaltung war ein Riesenerfolg, das Stadthaus war bre-

chend voll, an allen Tagen. Wir werden überschwemmt von Anfragen

und möchten versuchen, eine DVD herzustellen.«

Ziel der Veranstalter war es, Möglichkeiten im Umgang mit Ster-

ben und Tod zu präsentieren, sowie zum Denken über die Themen

anzuregen. Niemand möchte schmerzvoll, verzweifelt oder einsam

sterben. Wie dies im Einzelfall zu vermeiden ist, wird wohl auch in

Zukunft offen bleiben. 

Sebastian Lützen

tive Auseinandersetzung mit einer extrem intimen Frage kaum mög-

lich scheint. Allein die Titel der Vorträge von Professor Dietrich von

Engelhardt (TU München) »Euthanasie zwischen Lebensbeendigung

und Sterbebegleitung« und von Professor Alexander Bosse (Klini-

kum Stuttgart) »Leben bis zuletzt – Sterben in Würde« verdeutlichen

die Brisanz und Zwiespältigkeit des Themas.

Den kulturell unterschiedlichen Umgang mit Tod und Sterben

beleuchteten Experten und Vertreter verschiedener Religionen wäh-

rend einer Podiumsdiskussion. Im Judentum gebe es unter anderem

ein Gesetzbuch, das ein »richtiges Handbuch der Sterbebegleitung«

sei, sagte Professor Robert Jütte von der Robert-Bosch-Stiftung. So

sollen Sterbende nicht berührt oder bewegt und als Lebende behan-

delt werden. Erschwert ein äußerer Umstand das Fliehen der Seele

aus dem Körper, so dürfe dieser jedoch behoben werden. 

Im Islam gelte der Mensch als Besitzer von Leib und Seele,

erklärte Dr. Ilhan Ilkilicvon der Johannes-Gutenberg-Universität

Mainz. Eigentümer sei aber Gott. Selbstmord sei dadurch nicht

erlaubt und aktive Sterbehilfe gelte als solcher. Bei der passiven

Sterbehilfe teile sich die Meinung im Islam. 

Dr. Ole Döring von der Ruhr-Universität Bochum erklärte, dass

die Hospizbewegung im Buddhismus teilweise großen Anklang

finde. Sie zeige nämlich, wie das Leben ohne große Schmerzen

beendet werden könne. Sterben werde wegen des Glaubens an die

Reinkarnation auch anders betrachtet als bei uns.

»Das christliche Sterben  ist voll Hoffnung, dass wir in Gott hin-

ein sterben« interpretierte der Benediktiner Anselm Grün das Chris -

tentum. Der Mensch könne von der Liebe Gottes nicht ausgeschlos-

sen werden, ebenso nicht von der Liebe derer, die ihn lieben. Gott

schließe außerdem niemanden durch den Tod aus: wenn, dann

könne dies nur der Mensch selbst. Grün forderte, sich mit dem Tod

auseinander zu setzen und nicht weg zu sehen. Von aktiver Sterbe-

hilfe hält er nichts. Geräte abzuschalten um dem natürlichen Ster-

ben seinen Lauf zu lassen, sei etwas anderes. 

Wer Argumente pro und contra aktive Sterbehilfe aus den

Medien noch nicht kannte, konnte diese während einer Podiumsdis-

kussion mit Beteiligten aus der Hospizbewegung, Ärzteschaft, Kir-
Bis auf den letzten Platz besetzt wie beim Eröffnungsvortrag von Prof. Andreas Kruse

 (Universität Heidelberg) war das Stadthaus an allen drei Tagen

Mit der Frage »Würde am Lebensende?« beschäftigte sich am Schlusstag eine engagiert

geführte Podiumsdiskussion, moderiert vom Geschäftsführer der Ulmer Südwest Presse,

Thomas Brackvogel (rechts)

Impulsreferate, unter anderem des Benediktiner-Paters Anselm Grün (links) und eine

 Podiumsdiskussion beleuchteten den Umgang mit Sterben und Tod in verschiedenen

 Religionen  
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Zur Person
Professor Dr. Thomas Stützel, gebürtiger

Heidenheimer, Jahrgang 1954, hat nach

dem Abitur in Aalen an der Uni Ulm Biolo-

gie studiert, und zwar von 1975 bis März

1980. Nach der Diplom-Prüfung (Note sehr

gut) promovierte er bei Professor Focko

Weberling in der damaligen Abteilung Spe-

zielle Botanik »summa cum laude«, erhielt

für seine Arbeit den Dissertationspreis der

Ulmer Universitätsgesellschaft. Seit An-

fang März 1992 leitet er an der Ruhr-Uni-

versität Bochum (RUB) das Institut für Bio-

diversität und Evolution der Pflanzen sowie

den Botanischen Garten. 1999 hat er einen

Ruf auf die Leitung der Kulturpflanzen Gen-

bank am Institut für Pflanzengenetik und

Kulturpflanzenforschung in Gatersleben

abgelehnt. Mit Ehefrau Ruth und zwei Kin-

dern lebt der Wissenschaftler in Witten.

meines Studiums und in den Jahren

danach«, sagt Stützel, erinnert mit einer

Mischung aus Stolz und Wehmut an diese

Phase bester Voraussetzungen nicht zuletzt

für Nachwuchswissenschaftler: »Geld war

da. Alles war neu. Wir waren optimal ausge-

stattet.« Dazu optimale Studienbedingun-

gen und eine perfekte Organisation. Die ein-

zelnen Fächer seien ideal aufeinander abge-

stimmt gewesen. »Und der Stundenplan,

den ich bei der Einschreibung erhalten

habe, war gültig bis zur Diplomarbeit.« 

Nur ein Botanischer Garten habe gefehlt.

»Am Anfang gab es überhaupt nichts, nicht

einmal ein Dachgewächshaus.« Später dann

ein angemietetes Gurkenhaus in Söflingen

als Behelfslösung für Anzuchtflächen. Die

Kehrseite des Defizits: »Ich habe viel gelernt

auf meinen Fahrten zur Botanik nach Mün-

chen und Tübingen, um dort Material für

unsere Kurse zu schnorren«, Fachliches und

Zwischenmenschliches gleichermaßen. »Die

Kollegialität ist heute noch so ausgeprägt

wie damals. Man hilft sich gegenseitig, so

gut man kann«, beschreibt der Botaniker

seine Erfahrungen.

»Ich galt stets als Weberlings Kronprinz«,

erinnert sich Stützel, »hatte auch Sonder-

rechte.« Wichtigstes Privileg dabei, ein

Schmunzeln kann er sich hier nicht verknei-

fen: »Ich durfte ihm widersprechen.« Doch

allen Privilegien zum Trotz: Akademische

Dauerstellen waren knapp anfangs der

90er-Jahre, nicht nur in der Abteilung Spe-

zielle Botanik, vom Lehrstuhlinhaber über-

dies schon anderweitig disponiert. »So kam

der Ruf nach Bochum genau zum richtigen

Zeitpunkt«, freut sich Professor Stützel

heute rückblickend, räumt indes ein: »Ich

wollte nicht unbedingt ins Ruhrgebiet und

bin schon mit gemischten Gefühlen hinge-

fahren.« Auch der dortigen Rahmenbedin-

gungen wegen. »Der Jahresetat des Instituts

war ziemlich bescheiden, die Ausstattung

verglichen mit Ulm 15 Jahre zurück.« 

Allerdings: »Für die Biologie in Ulm war das

damals eine besondere Zeit, schon während

In seinen jungen Jahren nicht minder wich-

tig: »Es waren prima Leute da und alle Wis-

senschaftler mit Rang und Namen wurden

zu Kolloquien eingeladen.« Mit einem wert-

vollen Nebeneffekt: »Schon vor meinem

Diplom kannte ich alle führenden Leute mei-

nes Faches und die kannten mich.« Kein

Zufall aus seiner Sicht, dass mit ihm mehr

als ein halbes Dutzend Altersgenossen

heute Lehrstühle innehaben, über die Repu-

blik verteilt von Kiel über die FU Berlin, Mar-

burg, Bayreuth unter anderem bis nach

Regensburg. Und in Bochum natürlich,

wohin vor Thomas Stützel schon Klaus-Peter

Hoffmann einem Ruf gefolgt war. Auf einen

von insgesamt elf Lehrstühlen der Biologi-

schen Fakultät übrigens mit 25 Professuren

und einigen Habiltanten.

»Meine Entscheidung für Bochum habe ich

nie bereut«, kann der gebürtige Schwabe

rückblickend feststellen, schwärmt von den

inzwischen hervorragenden Bedingungen,

auch ohne Erfolg bei der Exzellenzinitative.

»Den haben wir nur knapp verfehlt«, bedau-

ert Professor Stützel, der dieses Projekts

wegen eigens seine Amtszeit als Dekan ver-

längert hatte. Gleichwohl: »Es geht auch so

ganz prima, aber man muss dazu natürlich

auch etwas tun.« Finanziell darben jeden-

falls müsse die RUB nicht, dafür sorgten

neben den Mitteln vom Land die Mercator-

und die Krupp-Stiftung. Keine Frage, dass

davon auch der von ihm ebenfalls geleitete

Botanische Garten profitiere, »quantitativ

dem in Ulm nicht vergleichbar«. Wobei sich

Größe nicht durch Fläche definiere. Eher

schon durch die Zahl der Mitarbeiter, 40

sind es in Bochum, und die der kultivierten

Arten, von Stützel auf rund 15 000 beziffert.

Nicht zu vergessen die Gewächshäuser.

Eines davon mit 17 Metern Firsthöhe und

schon deswegen besonders wichtig für sei-

Weberlings Kronprinz in der Speziellen Botanik

Thomas Stützel mit Sonderrechten:
Durfte dem Chef auch widersprechen
Auch 17 Jahre nach seinem Abschied von der Uni Ulm führt Professor Thomas Stützel der Weg regelmäßig in die Heimat. Zu Besuchen bei

den Eltern in Aalen vor allem und im Botanischen Garten, mit dem er nach wie vor eng zusammenarbeitet. Diesmal freilich war der

Anlass ein trauriger: Die Beisetzung von Professor Focko Weberling, seines akademischen Lehrers und Doktorvaters, dem er bis zuletzt

als Mensch und Wissenschaftler verbunden war. Ein Lehrbuch beider Autoren (»Biologische Systematik«) erschien 1993, zwei

 gemeinsame Publikationen entstanden im Anschluss an jeweils fast vierwöchige Forschungs- und Sammelreisen der Botaniker nach

Argentinien und Chile in den Jahren 2005 und 2007.

Den Wechsel nach Bochum nie bereut: Prof. Thomas Stützel
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nen zweiten thematischen Schwerpunkt,

neben der Systematik und Evolution von

Monocotyledonen, einkeimblättrigen Pflan-

zen, mit denen er in Ulm seine Forscherkar-

riere begonnen hatte. Erweitert hat er sie in

Bochum um die so genannten Nacktsamer,

Samenpflanzen also, deren Samenanlagen

nicht in Fruchtknoten eingeschlossen sind.

Koniferen zum Beispiel. Mit deren Erfor-

schung in Bochum begonnen habe er

ursprünglich »getrieben durch die Lehre«,

erinnert sich Professor Stützel. Heute sei

seine Arbeitsgruppe »eine der führenden

auf diesem Gebiet«. Was so in Ulm nicht

möglich gewesen wäre, zum einen der feh-

lenden Gewächshäuser wegen (»das sind ja

durchweg hohe Bäume«), zum anderen sei

es im Freien hier zu kalt.

»Dafür habe ich eine breite wissenschaftli-

che Ausbildung mitnehmen dürfen.« Wohl

habe man sich seinerzeit auch in Ulm spe-

zialisieren müssen, »aber Weglassen ande-

rer Bereiche, aus der Zoologie etwa, war

undenkbar«. Das sei mitunter nicht nur ihm

»auf den Keks gegangen«. Aber es habe sich

bewährt und gelohnt. 

Und für eine weitere wichtige Weichenstel-

lung sei er »Weberling heute noch sehr

dankbar«: Dass er ihn für ein halbes Jahr

nach Porto Alegre in Brasilien geschickt

habe, dem Land bekanntlich mit der größten

Artenvielfalt auf dem Globus, freilich »auch

ähnlich gelagerten Problemen wie bei uns«.

Die Verbindung zu den Kollegen dort sei

nach wie vor sehr eng. Regelmäßig kommen

Stützel zufolge deren Doktoranden nach

Bochum, reise er selbst nach Brasilien.

»Faktisch hat unsere Sorte Botanik dort

eine höhere Bedeutung«, sagt der Biologe

und weiß: »Es gibt dort mehr Pflanzenarten

und weniger Botaniker.« 

Hier wie dort sieht er übrigens keinen Wan-

del »bei den grundlegenden Fragestellun-

gen unserer Forschungsarbeit«. Wohl aber

in der Methodik, heute aufwendiger und

teurer. Die Folge: »Stärker als früher sind

wir jetzt auf Netzwerke angewiesen.« Nicht

nur in Brasilien (»dort bauen wir gerade die

nächste Partner-Generation auf«), auch in

Europa und in Deutschland. Wobei Thomas

Stützel, inzwischen Mitglied in zahlreichen

wissenschaftlichen Gremien und Kommis-

sionen, allein und mit anderen Autor einer

Vielzahl von Veröffentlichungen, fraglos als

bestens vernetzt gelten darf. 

Im wahrsten Sinne des Wortes auch weiter-

hin mit Ulm, bei der Nutzung der Datenbank

Systax nämlich. »Wegweisend« sei sie bei

ihrer Einführung, »ein Großteil unserer

Arbeit ohne sie nicht möglich gewesen«.

Teile allerdings seien heute überholt, »viele

Informationen erhält man auch bei Wikipe-

dia, wichtige und exklusive aber nach wie

vor nur aus Systax«. Aus gutem Grund

werde er deswegen demnächst zwei Mitar-

beiter für eine Woche nach Ulm zur Schu-

lung entsenden. Kleiner Unterschied zu

Bochum: Auf Bundesliga-Fußball müssen

sie in Ulm verzichten. Wie der Chef bei sei-

nen Reisen in den Süden auch. Im Gegen-

satz zu seiner Wahlheimat. »Die Ruhr-Uni-

versität hat einen Kooperationsvertrag mit

dem VfL Bochum«, schmunzelt Professor

Stützel, »da gibt es gelegentlich sogar Frei-

karten.« wb

Bei einer stilvollen Feier in der Mensa hat die Fakultät für Naturwissenschaften am späten Nachmittag des »Dies acade-

micus« ihre Absolventen und Promovierten verabschiedet. Da hieß es viele Hände zu schütteln für die neue Fakultätslei-

tung, die zu der Feier überdies einen prominenten Festredner gewinnen konnte: Dr. Dieter Kurz nämlich, den Vorstands-

vorsitzenden der Carl Zeiss AG und Honorarprofessor der Universität Ulm. Von den insgesamt 148 Absolventen der einzel-

nen Studiengänge und den 31 Promovierten war in etwa die Hälfte der Einladung gefolgt, zumeist begleitet von Partnerin-

nen oder Partnern sowie Familienangehörigen. Die Feier finanziell unterstützt haben der Alumni-Verein der Wirtschafts-

physik und die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm. Unser Foto zeigt die Verab-

schiedeten zusammen mit Dekan Professor Peter Bäuerle, den Studiendekanen Professor Harald Wolf (Biologie),

Professor Axel Groß  (Chemie) und Professor Ferdinand Schmidt-Kaler (Physik) sowie Verantwortlichen einzelner Studien-

gänge. wb

Strahlende Mienen am Nachmittag des Dies academicus auch bei der Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät im

neuen Forschungsgebäude, wo sich die Nachwuchsmediziner mit Prodekan Prof. Thomas Wirth (links) und Prof. Tobias

Böckers (2. Reihe Mitte) zum Gruppenbild stellten, Letzterer in Doppelfunktion präsent als Vorsitzender des Promotions-

ausschusses Humanbiologie und als Doktorvater. wb
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Herr Grathwohl, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr ASTA-Vor-

sitzender. Wie fällt Ihre Gesamtbilanz für das erste Semester aus?

Wir haben in dieser Zeit viele Sachen angestoßen, das Thema Cam-

pus-Kneipe oder Biergarten zum Beispiel, oder die Druckpreise für

die Studentenschaft, die Optimierung des Nahverkehrs, die

Außengestaltung der Uni, die Mensa-Erweiterung, den Engpass bei

Wohnheimplätzen und einige andere Dinge mehr. Dazu gab es auch

viel Verwaltungsarbeit. Immerhin beschäftigen wir jetzt 15 bezahlte

Referenten, 15 unbezahlte und 10 Hilfskräfte. Allein das erfordert ein

gewisses Maß an Personalmanagement.

Gibt es bei Ihren Initiativen schon konkrete Fortschritte?

Ja. Für die Studentenkneipe zeichnet sich zumindest eine Über-

gangslösung ab. Ein konkretes Ergebnis erwarte ich bis zum Som-

mer. In Sachen Nahverkehr haben wir erreicht, dass die SWU bei

starkem Fahrgastandrang Zusatzbusse einsetzen. Zudem sollen bis

Jahresende digitale Anzeigen an der Haltestelle Uni Süd und im

Forum installiert werden. Auch für die Mensaerweiterung sieht es

gut aus. Im Außenbereich sollen bis zum Sommer mehr Sitzflächen

geschaffen werden. Und nicht zuletzt hat das KIZ die Druckpreise für

uns reduziert.

Bei welchen Themen sind Sie weniger voran gekommen?

Die gibt es kaum. Aber ich habe lernen müssen, dass viele Vorgänge

sehr viel Zeit brauchen. Das bremst manche Aktivitäten aus und

schlägt auf die Motivation durch.

Gilt das auch für die Parkraumproblematik?

In gewisser Weise schon. Aber es wird deswegen schon bald weitere

Gespräche geben.

Verspricht der Masterplan eine für Sie befriedigende Lösung?

Nur bedingt. Wir haben eine eigene Fahrzeugzählung vorge -

nommen. Demnach ist die Situation noch dramatischer als sie im

Masterplan dargestellt ist. Bei einer Momentaufnahme vormittags

um 10 Uhr waren es 350 Autos mehr als laut Plan, davon 200 Wild-

parker.

Trotz vieler Poller zum Schutz der Grünflächen?

Die sind keine Lösung. In Zukunft werden nur Parkhäuser helfen.

Das heißt aber auch Gebührenpflicht?

Das wird unvermeidlich sein bis auf wenige Plätze in entfernten

Ecken. Aber wir werden nur sozialverträgliche Tarife akzeptieren.

Wer mit dem Auto kommen muss, weil er keine brauchbare

Busverbindung hat, darf nicht benachteiligt werden.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Anliegen von Ihren

Gesprächspartnern ernst genommen werden?

Ja, auf jeden Fall. Die Kontakte zum Präsidium und zu einigen Dezer-

natsleitern sind gut, auch zur Stadt und zum Studentenwerk. Das ist

sicher auch eine Frage des Gesprächsstils.

Eines der zentralen Themen sind nach wie vor die Studienge-

bühren. Hier haben Sie ein etwas verändertes Verfahren bei der

Verteilung erreicht. Demnach sollen Antragsteller ab Jahresmitte

ihre Anträge in einer öffentlichen Veranstaltung begründen.

Welche Vorteile sehen Sie für diese Lösung?

Wir wollen, dass sich alle Studierenden an der Verwendung ihrer

Gelder beteiligen können. Das wertet auch das Verteilungsverfahren

auf. Zu begrüßen ist zudem, dass sich dabei die Uni-Verant-

wortlichen einer öffentlichen Diskussion stellen müssen.

Könnte sich damit die Zahl der Anträge noch weiter reduzieren?

Schon jetzt liegt eine halbe Million Euro auf Eis, weil für diese Mittel

keine Anträge vorliegen.

Ich glaube nicht, dass deswegen weniger Anträge eingehen werden.

Jedem Antragsteller muss es doch wert sein, sich für die von ihm

beantragten Mittel der Öffentlichkeit zu stellen.

Ist der vom Gesetz vorgegebene alleinige Verwendungszweck für

die Verbesserung der Lehre vielleicht zu eng gefasst? Wäre mehr

Spielraum für die Unis zu begrüßen?

Das Gesetz ist schon richtig. Das Problem sind die Kürzungen 

des Ministeriums bei der Hochschulfinanzierung. Wäre hier genug

Geld da, könnte man die Gebühren komplett für Innovationen ein-

setzen.

Diesmal mit:

Marc Grathwohl, ASTA-Vorsitzender

Marc Grathwohl

Fo
to

: G
ra

ss
/k

iz



uni ulm intern    297/April 2009

Panorama    39

Wie hat sich die Akzeptanz der Studiengebühren entwickelt?

Sie werden akzeptiert, wenn Verbesserungen deutlich sichtbar wer-

den. Ansätze sind ja vorhanden. Aber neue Beamer sind zwar sichtbar,

jedoch keine Verbesserung, sondern der Erhalt des status quo. Und

Tutorien gab es früher auch, nur anders finanziert. Unabhängig davon

hat es in Ulm ja von Anfang an wenig Widerstand gegen die Gebühren

gegeben. Das liegt sicher auch an den Studiengängen. Bei den Geis-

teswissenschaftlern gibt es bekanntlich weit heftigere Proteste.

Hat das Thema Studiengebühren das Klima zwischen Studenten-

schaft und Uni-Leitung beziehungsweise Professorenschaft

belastet?

Das kann man nicht generell sagen. Im Grunde hat es sogar die

interne Kommunikation verbessert. Es gibt ja auch Professoren, die

Projekte aus Gebühren finanziert haben wollen. Andererseits führt

das Anspruchsdenken der Studentenschaft teilweise zu Unmut bei

der Professorenschaft. Sie ist zum Teil ebenso wie die Verwaltung

vom Dienstleistungsgedanken noch weit weg. Das ist eine span-

nende Entwicklung.

Was halten Sie vom Vorhaben der Uni Bonn, die Toiletten zu pri-

vatisieren und nach einer Sanierung durch Investoren die Nutzung

nur noch gegen Gebühren zu ermöglichen, Modell Bahnhof oder

Autobahnratstätte also?

Von einer WC-Maut halte ich nichts. Toiletten gehören zur Grund -

ausstattung und sind Aufgabe des Landes. Über Beamer kann man

ja noch diskutieren, aber über Toiletten nicht.

Auf Ihrem Wunschzettel findet sich ferner eine höhere Wert -

schätzung der Lehre an der Universität, ein Thema, das seit Jahren

auf verschiedenen Ebenen ohne nennenswerte Bewegung disku-

tiert wird. Wo wollen Sie ansetzen?

Eine gute Lehre bringt nach wie vor keinen Nutzen für die Karriere

von Hochschullehrern. Hier zählt bekanntlich fast nur die Forschung.

Wir wollen erreichen, dass in Berufungsverfahren mehr Wert auf die

Lehre gelegt wird. In der Studienkommission der Medizinischen

Fakultät wurde das schon diskutiert. Wir sollten uns auch mit dem

Einsatz von Lehrprofessoren beschäftigen.

Ein sehr umstrittener Vorschlag. Schließlich erfordert gute Lehre

nach herkömmlichem Verständnis auch einen aktuellen Bezug zur

Forschung. 

Richtig, aber es gibt hier schon Spielraum. Das ist eine Frage des

Wollens. Ich rechne damit, dass sich bis zum Jahresende etwas tun

wird. Es gibt ja auch noch die leistungsorientierte Mittelvergabe,

aber sie wirkt bezogen auf die Lehre zu wenig.

Insgesamt gesehen haben Sie in der kurzen Zeit eine Vielzahl von

Aktivitäten angeschoben. Wie ist die Resonanz darauf in der Stu-

dentenschaft? Rechnen Sie bei den nächsten Wahlen mit einer

höheren Beteiligung?

Viele Sachen haben wir in unserer regelmäßig erscheinenden

Broschüre »Gerüchteküche« kommuniziert. Das kommt schon an.

Ich hoffe deshalb auch auf eine höhere Wahlbeteiligung. Das wäre

jedenfalls eine stärkere Legitimation unserer Arbeit.

Wäre auch mehr Engagement auf breiter Ebene wünschenswert?

Im ASTA können wir deswegen nicht klagen. Aber in den Fach-

schaften gibt es akute Nachwuchsprobleme, vor allem in der Physik.

Das sind sicher Auswirkungen der neuen Bachelor-Studiengänge,

die kaum noch Zeit für ehrenamtliches Engagement lassen.

Ein Grund für die Funkstille im kulturellen Bereich?

Schwer zu sagen. Ich wäre auch froh, wenn hier mehr laufen würde.

Aber das Kulturreferat des ASTA ist derzeit nicht besetzt, vielleicht

auch deswegen, weil wir mit akuten Problemen stark beschäftigt

sind.

Und Sie persönlich? Wie bringen Sie Ihren enormen Einsatz mit

anderen Verpflichtungen in Einklang?

Das Zeitmanagement funktioniert, auch mit dem Studium.

Sie werden sich also wieder zur Wahl stellen?

Ja, und wenn es gewünscht wird, werde ich auch weitermachen und

mich engagieren. Wir haben jetzt viel aufgebaut. Da wäre ein Bruch

schade. 

Mit Marc Grathwohl sprach Willi Baur

Beifallsstürme ernteten Anfang Februar der Universitätschor mit seinem Dirigenten

Albrecht Haupt (oben) ebenso wie die überzeugenden Solisten bei der Aufführung von

Georg Friedrich Händels Oratorium »Saul« im übervollen »Haus der Begegnung« – eine

»Mammutleistung«, anerkannte die Ulmer Südwest Presse. 
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Gefragt nach ihrem Tagesablauf, zieht sie

einen roten Zettel aus der Tasche und entfal-

tet ihn. Ein genauer Zeitplan, der aussieht

wie der Stundenplan eines Schülers, gibt

Aufschluss. Zeit und Anwesende bei einer

OP sind genau geregelt. Ein OP-Team

besteht zumeist aus zwei Ärzten, zwei

Schwestern oder Pflegern und zwei Anäs-

thesisten.

Das gilt auch für das Team in dem Saal, den

Dr. Ashoor betritt. Pfleger und Anästhesi-

sten warten am Rand des Saals und wenden

sich den Eintretenden zu. Hinter dem grünli-

chen Mundschutz kann man bei ihnen ein

Lächeln erahnen, was ein kurzes Nicken

oder Lachfalten um die Augen bestätigen.

Der Patient liegt in der Mitte des Saals auf

dem Operationstisch unter der Beleuch-

tung.

Er ist mit einem grünen Tuch bedeckt, nur

das Gesicht liegt frei. Der Patient wirkt

unecht, als sei er aus Wachs. Die Haut an

Dr. Mona Ashoor, 36, kennt die Gedanken in

der westlichen Welt über ihre Heimat und

kann einige mit ihrem bloßen Auftreten

sofort widerlegen. Sie ist momentan für ein

Jahr an der Ulmer HNO-Uniklinik als Gast-

und Assistenzärztin tätig. Die HNO-Spezia -

lis tin erweckt, was Ärzte im Idealfall so -

gleich bei Menschen erwecken: Durch ihr

ruhige, geordnete und kompetente Art wirkt

sie sogleich vertrauensvoll und sympa-

thisch.

Sie wirkt eher zierlich, aber das kann nicht

über ihre offensichtliche Energie und ihre

Leidenschaft zum Beruf hinweg täuschen.

Zweifellos eine Ärztin, in deren Hände man

seine Gesundheit am liebsten legt. Ihre

Patienten scheinen das zu bestätigen. Sie

haben kein Problem damit, von einer Ärztin

behandelt zu werden, die nicht fließend

Deutsch spricht. Sie habe ja immer jeman-

den dabei, der im Zweifelsfall übersetzen

könne.

Dr. Ashoor hat einen Rundgang durch die

Klinik geplant, durch den sie ihre Arbeit am

besten beschreiben kann. Die erste Station

hat es in sich: eine OP.

Durch die Umkleidekabinen, geht es in

einen Gang, an den die fünf Operationssäle

grenzen. Die breiten Schiebetüren sind

zugezogen, alle scheinen belegt. 

Dr. Ashoor erzählt, dass der Ablauf hier bes-

ser organisiert sei als in ihrer Heimat. In

Saudi-Arabien werde die gesamte OP, von

der Narkose, über die Operation bis zum

Erwachen in einem Saal durchgeführt. In

Deutschland gibt es spezielle Räume, in

denen die Patienten narkotisiert werden

und aufwachen. Die Operationssäle dienen

nur der Operation selbst.

Das steigere die Effizienz, mehr OPs seien

so möglich. Durchschnittlich sind es täglich

16 in der HNO-Abteilung der Uniklinik Ulm.

seiner Nase ist aufgetrennt, Richtung Stirn

abgezogen und dort fixiert. Dr. Ashoor

erklärt den Eingriff in ihrem fließenden, fast

akzentfreien Englisch, und verwendet kei-

nen einzigen unverständlichen Fachbegriff

dabei.

Nun wendet sich auch der operierende Arzt,

der bisher leicht über das Gesicht des

Patienten gebeugt war um und lässt sich auf

einen kurzen Wortwechsel ein, ehe er sich

wieder seiner Arbeit widmet.

Auch er ist ausgesprochen freundlich und

wirkt kein bisschen angespannt. Situation

und Atmosphäre scheinen ihm vertraut, ein

routinierter Arzt. Er freut sich über das Inte -

resse an der Gastärztin Ashoor.

Dr. Ashoor ist in der Klinik ange kommen.

Zielstrebig läuft sie durch die Gänge, grüßt

und wird gegrüßt. Sie fühlt sich rundum

wohl, was sie öfters betont. »Wie in eine

Familie« sei sie aufgenommen worden. Sie

bezog eine Wohnung in Kliniknähe.

Gab es ernsthafte Probleme, vor allem zu

Beginn? Die hatte sie erwartet, aber sicht-

lich zufrieden verneint sie. Weniger ernst-

hafte? Auch nicht, es sei einfach unglaublich

gut gelaufen.

Ein Problem benennt sie doch. Noch nie

habe sie die vier Jahreszeiten so ausgeprägt

erlebt wie hier. Minustemperaturen bis zu

20 Grad haben ihr zugesetzt. Sie habe das

schon einmal erlebt, aber sie könne sich

nicht mehr daran erinnern.

Die ersten sechs Lebensjahre verbrachte sie

in Pittsburgh, USA. Sie glaubt, beim Eng-

lisch mache sich das heute noch positiv

bemerkbar. Ihre Mutter hat englische Litera-

tur studiert und später unterrichtet, der

Vater ist ebenfalls Arzt. Überhaupt kommt

Ashoor aus einer gebildeten Familie mit vie-

len Ärzten. Ein Onkel ist ebenfalls HNO-Spe-

zialist und Professor. Der Stolz in ihrer Stim-

Dr. Mona Ashoor aus Saudi-Arabien:

Die vier Jahreszeiten noch
nie so ausgeprägt erlebt
Prejudice – Vorurteil ist vielleicht das einzige Wort, das sie in ihrem englischen Vokabular nicht sofort parat hat. Offenbar hat sie es

nicht benötigt, auch wenn das bei einem mit vielen Klischees verbundenen Land wie Deutschland kaum möglich erscheint. Natürlich

kennt sie das Oktoberfest, das sie auch besucht hat, und natürlich hat sie auch von Lederhosen gehört, aber sie hat schon zu viele

 Länder und Kulturen kennen gelernt, als dass ein Schubladendenken bei ihr möglich scheint. Verrät sie ihr Herkunftsland, erscheint in

den Gesichtern der meisten Deutschen dagegen ein großes Fragezeichen: Saudi-Arabien. Kaum jemand war dort, dennoch gibt es eine

Vorstellung: Wüste, Öl, Kamele, Scheich, keine Gleichbehandlung der Geschlechter, nur die Armen arbeiten.

Dr. Mona Ashoor
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me wird hörbar, wenn sie von ihrer Familie

spricht. Heimweh verspüre sie nicht. »Too

busy« sei sie in Europa. Wenn sie frei hat,

verreist sie oft, gerne in europäische Metro-

polen. Sie genießt die kulturelle Vielfalt und

die enorme Anzahl von Ländern auf so

engem Raum. Ihr Bruder studiere in Lausan-

ne, erzählt sie. Ihn besuche sie gerne und

oft.

Über die Weihnachtszeit, als sie keinen

Dienst hatte, ist sie in die Heimat geflogen.

Finanzieren kann Ashoor die kleinen und

großen Reisen ohne sich zu übernehmen.

Ihr Gehalt als Ärztin und Dozentin in Saudi-

Arabien erhält sie weiter.

Außerdem ist sie im Rahmen eines Aus-

tauschprogramms für Ärzte nach Deutsch-

land gekommen. Die Teilnehmer erhalten

spezielle Fördergelder für Flüge, Unterhalt

und Fortbildung.

Dr. Ashoor belegte  in den vergangenen

Monaten Workshops in Belgien, den

 Niederlanden, Italien und den USA. Unter-

stützung  erfahre sie dabei von der saudi-

arabische Kulturvertretung in Bonn, wie  

bei allen anderen Dingen auch. Neulich hat

der Regent Saudi-Arabiens, König Abdullah,

die Fördergelder sogar um 50 Pro -

zent  angehoben. Überhaupt fließen 25 Pro-

zent des saudi-arabischen Haushalts in

 Bildung. 

Freizeit im Alltag habe Ashoor trotz der neun

Stunden in der Klinik, allen Fortbildungen

und Reisen. Dann gehe sie an der Donau

spazieren, Wandern oder Tennis spielen. Sie

möge die Stadt Ulm und ihre Größe.

Alles sei zu Fuß machbar, ein Auto brauche

sie nicht. In großen Städten sei das anders.

Einer der Gründe, warum sie die nicht mag.

Im Mai geht ihre Zeit in Deutschland zu

Ende. Viele Kollegen hofft sie wieder zu

sehen.

Wahrscheinlich ist das, denn immerhin 

wirkt sie in Ulm noch an Forschungsprojek-

ten mit. Außerdem organisiert sie einen

Workshop in Saudi-Arabien. Ihren Chefarzt,

Professor Gerhard Rettinger, ein weltweit

anerkannter Spezialist im HNO-Bereich,

über den sie auch die Gastarztstelle in Ulm

fand, hat sie bereits zum Workshop ein -

geladen. 

Was bringe sie denn aus Deutschland für

ihre Familie mit? Ganz klar: Eine Lederhose.

Das arabische Wort für Vorurteil kennt

Ashoor bestimmt. Sebastian Lützen

Oberbürgermeister Ivo Gönner und Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling haben Mitte März die Frühjahrsakademie

des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm eröffnet. »Vom Tarnen und

Täuschen« war das Schwerpunktthema der 35. Akademiewoche in 15 ZAWiW-Jahren. Wohl seien dazu Beiträge aus ver-

schiedenen Wissenschaftsdisziplinen angesagt, spottete Ebeling, »nur die Wirtschaftswissenschaften, die Vorstände der

Großbanken und die Ratingagenturen fehlen«.

Tatsache aber sei die überaus erfreuliche Aufwärtsentwicklung der Universität Ulm, belegt durch eindrucksvolle Zahlen

bei Erstsemestern, Absolventen und Promotionen gleichermaßen, vor allem aber durch die Steigerung der eingeworbe-

nen Drittmittel um 14 Prozent auf mehr als 60 Millionen Euro. »Das gibt eine Menge neuer Arbeitsplätze«, so Ebeling. Fer-

ner erinnerte er an die jüngsten großen Erfolge mit unter anderem zwei Leibniz-Preisen für Ulmer Uni-Forscher und stellte

fest: »Das vergangene Vierteljahr war das bisher erfolgreichste der Universitätsgeschichte.«

Auch OB Ivo Gönner eröffnete sein Grußwort mit einer Anleihe aus dem richtigen Leben und verwies auf das »Weih-

nachtsgans-Modell«. Über Monate hinweg be trachteten sie den Menschen, der sie füttere und mäste, als ihren besten

Freund – aber nur bis Weihnachten eben. »Täuschen und tricksen« sei indes auch in der Statistik nicht unüblich, scherzte

Gönner, »und dies ist sogar eine Wissenschaft«. Zusammenfassend erklärte er vor den etwas mehr als 700 Teilnehmern

der Akademie-Woche: »Sie machen hier ein großes philosophisches Fass auf.« 

Sicherheitshalber stellte ZAWiW-Vorstandssprecher Professor Othmar Marti klar, das Schwerpunktthema dürfe unter kei-

nen Umständen »nur negativ gesehen werden«. Wie auch immer: Ausnahmslos positiv formuliert hatte ihr Grußwort Jad-

wiga Weigt von der Universität im polnischen Lodz. Sie sei inzwischen zum siebten mal Gast in Ulm und habe für ihre

Seniorenarbeit in Lodz viele Elemente des Ulmer ZAWiW übernommen. Und noch eine dem kleinen Jubiläum geschuldete

Besonderheit: Für eine temperamentvolle Einstimmung zur Eröffnungsveranstaltung sorgte der Pianist Zimeng Yang mit

einer eigenen Bearbeitung des »Sommernachtstraum«.

Foto oben: ZAWiW-Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer im Gespräch mit OB Ivo Gönner. Foto unten: Interessierte

Stamm- und Ehrengäste in den ersten Reihen, ferner Dr. Gerlinde Sponholz (3.v.r.) vor ihrem Eröffnungsvortrag. 

wb

Frühjahrsakademie: Vom Tarnen und Täuschen
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Bei der Eröffnung wurden die Kinder, ihre

Eltern und die beteiligten Senioren/-innen

von Professor Karl Joachim Ebeling, dem

Präsidenten der Universität Ulm, und von

Carmen Stadelhofer, der Geschäftsführerin

des Zentrum für Allgemeine Wissenschaft -

liche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität

Ulm, begrüßt. Professor Ebeling fühlte sich

inspiriert vom Thema Solarenergie und

brachte einige Anwendungsbeispiele der

Solartechnik mit. Diplom-Ingenieur Mat -

thias Schätzle vom ZSW (Zentrum für Son-

nenenergie- und Wasserstoff-Forschung)

stimmte mit seinem Eröffnungsvortrag in

das Thema »Energie von der Sonne« ein.

Anschließend lernten die Kinder und ihre

Betreuer bei einer Wissenschafts-Rallye den

Universitätscampus kennen. Zu den ver-

schiedenen Stationen gehörten unter ande-

rem der Botanische Garten, die Versor-

gungszentrale der Universität, das ZSW und

die Informatik. 

An den folgenden Tagen besuchten die Kin-

der in Kleingruppen Vorlesungen und Work-

hops zum Thema Solarenergie, Wahrneh-

mungstäuschungen und Mathematik. In den

Workshops sollte das Wissen aus den Vor-

trägen unmittelbar und praxisorientiert

umgesetzt werden. Die Kinder konnten

selbst experimentieren und unter Anleitung

das Wissen aus den Vorträgen unmittelbar

umsetzen.

Das Sciencecamp war eine Veranstaltung

des Modellprojektes »Ulmer 3-Genera -

tionen-Uni« (u3gu) der Universität Ulm. 

Das Projekt wird gefördert durch das Minis -

terium für Wissenschaft und Forschung und

Kunst Baden-Württemberg und durch weite-

re Sponsoren. 

eb

Solar Science Camp:

Ferien im Zeichen
der Sonnenenergie
38 Kinder hatten sich für das Solar Science

Camp 2009 angemeldet und verbrachten

ihre Fastnachtsferien an der Universität

Ulm. Sie wurden von 14 Senior Consultants

der Ulmer 3-Generationen-Uni (u3gu)

begleitet. 

Licht und Sonne einzufangen war einer der Aufgaben beim Solar Science Camp, denen sich die Kinder mit großer Begeiste-

rung widmeten. Da hatten auch die Betreuer ihre Freude

Ein neuer Verein ist Ende vergangenen Jahres an der Uni Ulm gegründet worden: Fachschaft Mathematik Ulm e. V. Zweck

des gemeinnützigen Vereins mit inzwischen rund 20 Mitgliedern ist vor allem die Kontaktpflege zwischen den Studenten.

»Wir wollen aber auch die Angebote für Neueingeschriebene ausbauen«, sagt Christian Oedingen, WiMa-Student im sech-

sten Semester und Vorsitzender des Vereins. Ferner sollen künftig die Erstsemester-Einführungen verstärkt vom Verein

übernommen werden, dessen Arbeit gleichwohl eng mit der Fachschaft selbst verknüpft bleiben soll. 

Hintergrund der Vereinsgründung sei unabhängig davon die Organisation der traditionellen Party »Viva la WiMa«, deren

Neuauflage für den 28. Mai im Forum der Uni vorbereitet werde. »Wir wollen diese Party wieder aufleben lassen«, so

Oedingen, der dabei mit rund 1400 Besuchern rechnet. Dies sei jedoch ohne Verein als Veranstalter nicht möglich. Ge -

führt wird der Verein von einem dreiköpfigen Vorstand mit (v.l.) Christian Oedingen (Vorsitzender), Mandana Riedel (Stell-

vertretende Vorsitzende) und Florian Mauch (Schatz meis ter). wb
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Öffnungszeiten:
Mo–Fr 10–15 Uhr
Mo–Do 17–20 Uhr
Sa 10–16 Uhr
Freitag warme Küche 18–22 Uhr

Karlstraße 33 · 89073 Ulm
Telefon 07 31/2 06 06 85
Telexax 07 31/2 06 06 87
www.Divino-Ulm.de
info@Divino-ulm.de

Verschiedenste italienische 
Gerichte zur Mittagszeit!

Gerne beraten wir Sie über
 italienische Weine für Ihren 
 privaten Bedarf. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!Leidenschaft für italienische Weine

Immer wieder samstags:

Bummel, Einkauf
Wissenschaft (auf dem Markt)
Spannende Themen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen

Disziplinen der Öffentlichkeit allgemein verständlich zu vermitteln

ist das Ziel einer Vortragsreihe, die von der Heidelberger Akade-

mie der Wissenschaften im Rahmen ihrer Hundertjahrfeier von

Anfang Mai bis Mitte Juli angeboten wird, ausnahmslos im Stadt-

haus Ulm (am Münsterplatz) und an zehn Samstagen stets zur

gleichen Stunde am späten Vormittag (Beginn jeweils 11 Uhr).

Ideal also, um Stadtbummel und Wochenendeinkauf mit einem

Besuch zu verbinden. Ein Blick auf die Themen und Referenten

genügt: Es lohnt sich! Unter den Akademie-Mitgliedern, die dem

Publikum dabei Einblicke in ihre Forschungsgebiete ermöglichen

werden, sind auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der

Uni Ulm. Die Veranstaltungen im Überblick:

2. Mai 2009

Prof. Dr. Wolfgang Frühwald (Universität München) 

»Warum Goethe 1806 (doch noch) geheiratet hat«

9. Mai 2009 

Prof. Dr. Wolfgang Schleich (Universität Ulm) 

»Ein Ausflug in die sonderbare Welt der Quanten«

16. Mai 2009 

Prof. Dr. Karl-Joachim Ebeling (Universität Ulm): »Faszination

Informationstechnik – Internet, Multimedia,  Mikroelektronik«

30. Mai 2009 

Prof. Dr. Gerd Theißen (Universität Heidelberg) 

»Warum Jesus doch gelebt hat. Gründe für die Geschicht -

lichkeit Jesu«

6. Juni 2009 

Prof. Dr. Ekkehard Ramm (Universität Stuttgart)

»Golden Gate- und Bay-Bridge in San Francisco –

Von den Anfängen bis heute«

13. Juni 2009 

Prof. Dr. Elisabeth Kalko (Universität Ulm) 

»Biologische Vielfalt: Unsere ökonomische und ökologische

 Versicherung für eine lebenswerte Zukunft«

20. Juni 2009 

Prof. Dr. Ina Rösing (Universität Ulm) 

»Anden-Indianer und Himalaja-Schamanen: Kritischer Rückblick

auf meine über 25 Forschungsjahre«

27. Juni 2009 

Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Senckenberg Museum Frankfurt) 

»Klimawandel und Biodiversität – wissen wir, was uns erwartet?«

11. Juli 2009 

Prof. Dr. Hans-Ulrich Schnitzler und Dr. Annette Denzinger

(Universität Tübingen) 

»Sehen, was wir hören – Visualisierung von Sprachen, Gesang

und Musik in Echtzeit«

18. Juli 2009 

Prof. Dr. Anthony D. Ho (Universität Heidelberg) 

»Stammzellen: Jungbrunnen aus dem eigenen Körper und

 anderen Quellen?«

Zu einem offenen Gedankenaustausch traf sich die Bundesministerin für Bildung und For-

schung, Prof. Annette Schavan, in der Villa Eberhardt mit Mitgliedern des Gesamtvorstan-

des der Ulmer Universitätsgesellschaft (v. l. UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann, Ernst

Ludwig, UUG-Vorsitzender Hans Hengartner, Otto Sälzle, Uni-Präsident Prof. Karl Joachim

Ebeling und Kanzler Dieter Kaufmann).  Neben einer Reihe aktueller Einzelfragen ging es in

dem Gespräch auch um die weitere Entwicklung der Uni Ulm und der Wissenschaftsstadt

sowie der Forschungslandschaft in der Region. 

Mit einer gut besuchten Vernissage ist Mitte Februar im Foyer der HNO-Klinik am Michelsberg

eine Ausstellung des Blausteiner Künstlers Erwin Holzhauser (links) eröffnet worden. Den

auch über die Region hinaus bekannten Maler, Absolvent mehrerer Akademien und Meister-

kurse vorgestellt hat dabei der Ärztliche Direktor Professor Gerhard Rettinger. Die farbintensi-

ven und zum Teil großflächigen Arbeiten bleiben noch bis zum 15. Mai ausgestellt. 
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44 Panorama

Die internationale Hochschulmesse StudyWorld 2009 hat in

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austausch-

dienst (DAAD) den Fotowettbewerb »Abenteuer Ausland – Dein

Aufenthalt in einem Bild« ausgeschrieben. Er richtet sich an Schü-

lerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten, die im

Rahmen eines Austauschjahres, Auslandssemesters, Work&Travel-

Aufenthaltes oder Praktikums längere Zeit in einem anderen Land

waren. Gefragt dabei sind ganz persönliche Eindrücke, auf einem

Bild festgehalten. Den erfolgreichen Teilnehmern winken attraktive

Geld- und Sachpreise. Zudem werden die zehn besten Aufnahmen

bei der StudyWorld 2009 am 15. und 16. Mai in Berlin im Rahmen

einer Ausstellung präsentiert.

Die Fotos können bis zum 30. April übermittelt werden und

zwar unter www.studyworld2009.com/fotowettbewerb. 

wb

Gefragt sind Kreativität, ein gutes Foto-Auge und etwas Zeit,

gefragt sind aber auch alle Mitglieder der Universität Ulm: Beim

ersten internen Fotowettbewerb auf dem Campus nämlich, der mög-

lichst nicht der letzte sein soll. Organisiert wird er von der Presse-

stelle in Zusammenarbeit mit Norbert Heidenbluth vom Institut für

Angewandte Informationsverarbeitung, einem absoluten Experten

auf dem Gebiet der Fotografie. Der Wettbewerb ist in drei Kategorien

ausgeschrieben: »Mein Studiengang«, »uni ulm intern – unser Uni-

Magazin im Alltag« und »Bildung«. Die Umsetzung der Themenvor-

gabe ist den Teilnehmern frei überlassen. Eingereicht werden kön-

nen die Fotos in digitaler Form (Auflösung mindestens 300 dpi) oder

gedruckt (Format 9 x 13 cm bis DIN A4) und zwar je Teilnehmer/-in

pro Kategorie bis zu fünf Fotos.

Dank Unterstützung unter anderem durch die Ulmer Universi-

tätsgesellschaft (UUG) und die Fachbuchhandlung Lehmann winken

den jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie attraktive Buchprei-

se, und zwar im Wert von je 125 Euro für den ersten Platz, 75 Euro für

den zweiten und 25 Euro für den dritten Rang. Ort, Art und Termin der

Siegerehrung stehen noch nicht fest. Mitglieder der Jury sind Norbert

Heidenbluth (Institut für Angewandte Informationsverarbeitung),

Wolfgang Lutz (kiz/Abteilung Medien), UUG-Geschäftsführer Dietrich

Engmann und Martina Fischer (Pressestelle). Einzureichen sind die

Fotos bei der Pressestelle der Universität Ulm bis zum 30. Juni 2009.

Postanschrift: Helmholtzstraße 16, 89081 Ulm/Digital fotos per  

E-Mail an martina.fischer@uni-ulm.de wb 

Weitere Einzelheiten der Ausschreibung unter www.uni-ulm.de/

home/presse

Drei Kategorien, attraktive Buchpreise

Uni-Fotowettbewerb:
Mitmachen lohnt sich!

So könnten chancenreiche Fotos in der Kategorie »uni ulm intern – unser Uni-Magazin im

Alltag« aussehen. Aber: Der Fotograf Norbert Heidenbluth ist Mitglied der Jury und damit

von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Für alle teilnahmeberechtigten Uni-

Mitglieder gilt jedoch: Mitmachen lohnt sich!

»Abenteuer Ausland«:

StudyWorld 2009
startet Fotowettbewerb
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