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2 Editorial

ffentlicher Ge -

brauch der Ver-

 nunft? – Medien

im Span nungsfeld zwischen

Qualität und Quote« – mit die-

sem spannenden, hoch aktuel-

len und gesellschaftspolitisch

überaus relevanten Thema

beschäftigte sich im Sommer -

semester der »Philosophische Salon« des Humboldt-Studienzent -

rums. Als letzter Referent der Vortragsreihe stellte Hans-Uli Thierer

an einem hochsommerlichen Juli-Abend die Frage in den vollbesetz-

ten Rittersaal der Villa Eberhardt: »Ist die Zeitung tot oder ist sie

nicht tot zu kriegen?« Untermauert mit Zahlen und Fakten konfron-

tierte der Ulmer Journalist, Chef der örtlichen Lokalredaktion und

Mitglied der Chefredaktion der SÜDWEST PRESSE, sein Auditorium

mit Entwicklungen auf dem Medienmarkt, die ungeachtet der Tem-

peraturen zumindest einen Großteil der Hörerschaft frösteln ließen

und mitnichten nur die zahlenmäßig dominierenden silberlockigen

Interessierten. Kaum präsent indes nicht unerwartet die Generation,

die den Zeitungsverlegern Sorgenfalten ins Gesicht meißelt, die

»digital natives« (Branchensprache) nämlich, die mit den elektroni-

schen Medien Aufgewachsenen also, eine »Generation Internet«

sozusagen. Die unter den regelmäßigen Zeitungslesern gerade mal

noch mit vier Prozent vertreten ist. Mehr über diesen Abend aus

Platzgründen erst in der nächsten Ausgabe.

Nur soviel noch vorab: Außen vor blieb in der sich anschließen-

den lebhaften Diskussionsrunde etwas überraschend die Frage, die

nicht nur Uni-Pressestellen regelmäßig umtreibt: Wie kommt Wis-

senschaft in die Zeitung? Antworten darauf liefern inzwischen Dut-

zende von Seminaren oder Workshops für Wissenschaftler und Pres-

sereferenten gleichermaßen. Die Anleitungen hier sind allerdings

eher handwerklicher Natur. Vielleicht aber liegt das Geheimnis

erfolgreicher Medienpräsenz ganz allein in den Forschungsinhalten?

Darauf jedenfalls lassen Erfahrungen mit dem Blätterwald der ver-

gangenen Wochen schließen. Allesamt nicht entdeckt auf Wissen-

schaftsseiten versteht sich, sondern prominent platziert auf Titeln

oder zentralen Publikumsteilen.  

Beispiele dieser Schlagzeilen: »Attraktive Frauen hemmen

männliches Denkvermögen« bewiesen demnach Forscher der Rad-

boud Universität im niederländischen Nijmwegen. Oder: »Liebe ist

keine Herzensangelegenheit« hat die Anthropologin Ellen Fisher von

der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey erkannt. Ihrer

Studie zufolge dient sie einzig der Fortpflanzung. Gefragt offenbar

auch weniger Angenehmes: »Gel gegen Karies – schmerzfrei beim

Zahnarzt«, Neues über ein Verfahren, entwickelt von Forschern der

Berliner Charité und der Uniklinik Kiel. Dazu passend: »Der Geruch

der Angst«, dessen Wahrnehmung durch Menschen erstmals Bettina

Pause von der Düsseldorfer Heinricht-Heine-Universität nachgewie-

sen hat. Womöglich bei der Lektüre eines Beitrags in »Nature«, ver-

öffentlicht von Jacques Laskar vom Pariser Weltraum-Observatori-
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um, ein Weltuntergangsszenarium mit der Prognose, dass Erde und

Mars oder Venus in 3,5 Milliarden Jahren zusammenstoßen könnten.

Zeitlich deutlich näher an der irdischen Realität die Erkenntnis

schottischer Wissenschaftler: »Babyfotos machen Menschen ehr-

lich«. Verbunden mit einem wertvollen Tipp zumal: Verlorene Brief-

taschen mit Babyfotos haben demnach eine weitaus höhere Rück-

gabequote. Nach wie vor beliebt indes auch Neuigkeiten aus der

Tierwelt: Zum »Dackelmacher-Gen« etwa, jüngst publiziert von einer

amerikanischen Forschergruppe im renommierten Fachjournal »Sci-

ence«. Stets für Schlagzeilen gut bekanntlich auch der Klimawandel,

in diesem Fall Auslöser für »Das Schrumpfen der Tiere«, von briti-

schen und französischen Wissenschaftlern beobachtet an schotti-

schen Schafen und nicht näher benannten Fischen. Leichter nach-

vollziehbar indes die These britischer und amerikanischer Forscher:

Katzen sind Meister der Manipulation, belegte ein Team um Karen

McComb von der Universität von Sussex mittels Analysen von

Schnurrgeräuschen und Testpersonen. Wer je einen Stubentiger

besessen hat, wird der Schlagzeile beipflichten: »Zartes Miau macht

Menschen gefügig.« 

Vergleichbar Medienwirksames können wir in dieser Ausgabe

nicht anbieten. Durchaus interessante Beiträge jedoch allemal.

Auch, aber nicht nur im Zusammenhang mit den Promotionspreisen,

traditionell verliehen beim kalendarischen Höhepunkt des Sommer-

semesters. Dem 42. Jahrestag inzwischen, naturgemäß das zentrale

Thema auf den folgenden Seiten. 

Unabhängig von Ihrer persönlichen Ferienplanung: Verlag und

Redaktion wünschen allen Leserinnen und Lesern erholsame Som-

merwochen. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Titelbild:
Die wichtigsten Akteure des Festakts zum 42. Jahrestag: vorne v. l. Unipräsident Prof. Karl Joa-
chim Ebeling, Dr. Martin Feneberg, Dr. Christian Pietsch, Dr. Susan Mariola Schlenner, Dr. Sabine
 Vöhringer, Dr. Daniel Rittirsch, Dr. Sebastian Dörn; hinten v. l. UUG-Vorsitzender Hans Hengartner, 
Dr. Bastian Blombach, Dr. Alexander Kling und Festredner Dr. Siegfried Dais

Foto: Eberhardt/kiz

Das nächste Heft erscheint
Anfang November 2009
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»Ein Megathema unserer Zeit«, befand der Präsident bei der

Vorstellung des Festredners, passend überdies zur Profilierung Ulms

als Spitzenstandort für Elektromobilität: »Damit wird die hohe Kom-

petenz der Universität in der Elektrochemie und die herausragend

Expertise des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-

schung in der Batterie- und Brennstoffzellentechnik gewürdigt.« Mit

konkreten Folgen. »Durch die Förderung im Rahmen des zweiten

Konjunkturprogramms können wir nun in Kooperation mit der Helm-

holtz-Gesellschaft so genannte Helmholtz-Labs für Energiefor-

schung einrichten«, berichtete Professor Ebeling und freute sich:

»Das ZSW bekommt ein großes Test- und Entwicklungszentrum für

Batterien – eine ganz großartige Sache.« Maßgeblich dazu beigetra-

gen habe Dr. Dais, dem der Präsident in diesem Zusammenhang für

dessen Unterstützung dankte.

»Zuallererst Anerkennung herausragender Forschungsleistung«

seien die von Universität und Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG)

gemeinsam verliehenen und mit jeweils 1500 Euro dotierten Promo-

tionspreise, stellte der Unipräsident fest, darüber hinaus aber auch

Anreiz für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Professor Ebeling

und der UUG-Vorsitzende Hans Hengartner zeichneten die acht Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen vier Fakultäten

aus: 

Dr. Sebastian Dörn (Institut für Theoretische Informatik) hat in

seiner Dissertation neue Algorithmen für Computermodelle entwor-

fen, die auf Prinzipien der Quantenphysik basieren. Diese Algorith-

men lösen verschiedene Probleme der Graphentheorie und Algebra

und arbeiten nachweisbar schneller als alle bisher bekannten klas-

sischen Algorithmen.

Dr. Christian Pietsch (Institut für Informationstechnik) beschäf-

tigte sich in seiner »anspruchsvollen theoretischen Arbeit«, so die

Verleihungsurkunde, mit drahtlosen Übertragungssystemen mit

mehreren Sende- und Empfangsantennen, die ein großes Potenzial

bei der Bandbreiteausnutzung und der Absenkung von Sendeleis -

tungen besitzen. Pietsch hat demnach einen herausragenden Bei-

trag dazu geleistet, dass dieses Potenzial bei künftigen realen

Systemen leichter erschlossen werden kann. 

Dr. Alexander Kling (Institut für Versicherungswissenschaften)

stellte erstmalig in der wissenschaftlichen Literatur ein in sich

geschlossenes, konsistentes und realitätsnahes Modell für deut-

sche Lebensversicherungsunternehmen vor. »Modellierung, Bewer-

tung und Risikoanalyse von Zinsgarantien in konventionellen deut-

schen Lebensversicherungsverträgen«, so der Titel der Arbeit,

erlaubt eine fundierte quantitative Analyse des Zusammenspiels

aller für die Lebensversicherung wichtigen Parameter und ist damit

auch von hoher praktischer Relevanz. 

Dr. Bastian Blombach (Institut für Mikrobiologie und Biotechno-

logie) hat mit seinen Arbeiten außergewöhnliche Beiträge zum Ver-

ständnis der Funktion und Regulation des Zentralstoffwechsels und

zu seiner Bedeutung für die Vorstufenbereitstellung bei der Produk-

tion der Aminosäuren L-Valin und L-Lysin mit Corynebacterium glu-

42. Jahrestag der Universität

Optimistischer Ausblick: Baumaschinen auf
dem Campus brummen zunächst weiter
»Ich rechne nicht damit, dass die Auswirkungen der Finanzkrise in den Jahren nach 2011 oder 2012 weitere große Baumaßnahmen erlau-

ben werden«, vermutete Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling. Vorläufig aber würden auf dem Campus weiterhin 

die Baumaschinen brummen, so Ebeling am zweiten Juli-Mittwoch bei seiner Begrüßung zum Festakt anlässlich des 42. Jahrestags der

Uni Ulm. Das zweite Konjunkturprogramm der Bundesregierung ermöglicht Ebeling zufolge sogar ein weiteres großes Bauprojekt: 

Einen Anbau mit rund 2300 Quadratmetern Nutzfläche an das Klinische Forschungsgebäude in der Helmholtzstraße, vorgesehen für die

Erweiterung der Lebenswissenschaften. Weiter im Mittelpunkt des Festakts: Die Verleihung der acht Promotionspreise und der Festvor-

trag von Bosch-Manager Dr. Siegfried Dais zum Thema »Energie und Umwelt – Herausforderungen und Chancen«.

Untermauert mit vielen Daten sprach Festredner Dr. Siegfried Dais, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH Stuttgart, über das Thema »Energie und

Umwelt – Herausforderungen und Chancen«. Ein konzentriertes Auditorium war ihm dabei sicher, darunter auch in der ersten Reihe die zuvor ausgezeichneten Promotionspreisträger
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tamicum geleistet. Er hat seine eigenen wissenschaftlichen Erkennt-

nisse umgesetzt und durch rational begründete genetische Eingriffe

einerseits die L-Lysinbildung von Corynebacterium glutamicum-

Modellstämmen signifikant erhöht und andererseits ausgehend

vom Wildtyp L-Valinproduktionsstämme konstruiert und iterativ

optimiert.

Dr. Martin Feneberg (Institut für Halbleiterphysik) gelang eine

umfangreiche und detaillierte optische Charakterisierung von neuen

Halbleitermaterialien für zukünftige UV-taugliche Laser- und Leucht-

dioden. Dabei wurde die Analyse des Einflusses von Piezofeldern

wesentlich weiterentwickelt. Auch für viele weitere Halbleitermate-

rialien – ob nanostrukturiert oder makroskopisch - wurden wertvol-

le neue Einsichten gewonnen.

Dr. Susan Mariola Schlenner (Institut für Immunologie) erhielt

den Promotionspreis für die Aufklärung des molekularen Mechanis-

mus des Abbaus von Sarafotoxin-Schlangengiften durch Mastzellen,

einer neu entdeckten protektiven Antwort des angeborenen Immun-

systems.

Dr. Sabine Vöhringer (Sektion Gentherapie) hat sich in ihrer Dis-

sertation mit grundlegenden in vitro- und tierexperimentellen Arbei-

Ausblick – USM Möbelbau systeme 
erlauben weitsichtige Raumplanung. 

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen 
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731- 96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt  
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de

Streicher mit Stehvermögen: Den Festakt musikalisch gestaltet hat ein Streichquintett des

Uni-Orchesters und dies nur wenige Stunden vor dem eigenen Semesterkonzert am Abend

Teilnahme Ehrensache: Unter den Ehrengästen weilten auch Ehrensenator Ernst Ludwig

(links) und Ehrensenator Dr. Wolfgang Eychmüller
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Studienzentrums für Geisteswissenschaften über dessen zukünftige

Aufgaben, die mit unverminderten Ressourcen fortgesetzt werden

sollen. »Die bislang aus Haushaltsmitteln finanzierte Gastprofessur

am Zentrum soll in eine reguläre dauerhafte Professorenstelle

gewandelt werden, um Lehrangebote in Philosophie in verschiede-

nen Studiengängen, insbesondere in der neu eingerichteten Psy-

chologie, verstetigen zu können«, unterstrich Ebeling.

Unabhängig von den daraus resultierenden unvermeidlichen

Belastungen, so der Präsident weiter, »sollten wir froh und glücklich

sein über die zahlreichen baulichen Aktivitäten an der Universität

und in ihrem unmittelbaren Umfeld«.

Die Liste sei lang: Neubau der Chirurgie im Norden, umfang rei-

che Erweiterungen von ZKF- und ZSW-Gebäuden im Osten, dazu die

eben genehmigte neue Psychosomatische Klinik mit Tiefgarage im

Süden zusammen mit Zufahrtstunnel und Terrasse vor der Mensa

und schließlich ausgiebige Sanierungsarbeiten im Kern des univer-

sitären Hauptgebäudes – eigentlich Grund für ein großes »Baufest«,

so der Vorschlag des Unipräsidenten. Und eine gute Basis für einen

positiven Ausblick: »Ich denke, die Universität kann weiterhin sehr

optimistisch in die Zukunft schauen.« wb

ten zur Verwendung PEGylierter und nicht-PEGylierter adenoviraler

Vektoren für die genetische Vakzinierung beschäftigt. 

Dr. Daniel Rittirsch schließlich hat in seiner Dissertation ent-

scheidende Veränderungen der bisher unbekannten zellulären C5L2

Exprimierung gefunden. In seinem translationalen Ansatz konnte er

eine deutlich verminderte C5L2 Expression auf neutrophilen Granu-

lozyten aufgrund der systematischen Bildung von C5a nachweisen,

was mit dem Multi-Organ-Versagen und einer schlechten Prognose

assoziiert war.

»Zweifellos befindet sich die Universität in jüngster Zeit im Auf-

wand«, hatte Unipräsident Professor Ebeling eingangs in seinem tra-

ditionellen Bericht zur Lage festgestellt und an eine Reihe hochka-

rätiger Auszeichnungen Ulmer Wissenschaftler sowie Erfolge bei der

Einwerbung von Großprojekten erinnert. »Diese Erfolge sind jedoch

nur schwer zu verstetigen und wecken womöglich auch falsche

Erwartungen«, warnte der Anfang Mai für eine zweite Amtszeit wie-

dergewählte Präsident.

Er begründete in diesem Zusammenhang noch einmal das Aus-

laufen des Bachelor-Studiengangs Philosophie, verwies indessen

zugleich auf das Einvernehmen mit dem Vorstand des Humboldt-

Eine lebhafte Diskussion und Fragerunde entwickelte sich im Anschluss an den Festvortrag. Sichtbar zu Wort meldeten sich dabei auch Altkanzler Dr. Dietrich Eberhardt (links) und 

Prof. Hans-Reimer Rodewald, Direktor des Instituts für Immunologie

Zwiegespräche am Rande: Bild links: Sichtlich entspannt tauschten sich die Vizepräsidenten Prof. Peter Dürre (links) und Prof. Ulrich Stadtmüller aus. Ungewohnt skeptisch derweil Prof.

Werner Kratz (links), Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, und Prof. Hans-Joachim Zwiesler (Bild Mitte). Gemeinsame Lektüre: Dr. Siegfried Dais (links) und

Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling (Bild rechts)
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nahmeoperation. Daher wird intensiv an synthetischen Biomateria-

lien geforscht. Ziel ist es dabei, »intelligente« Materialien zu entwi -

ckeln, die mit biologischen Funktionen ausgestattet sind und die Zell-

und Gewebefunktion gezielt beeinflussen können. Im Rahmen des

sogenannten Tissue Engineering, der Erzeugung von Ersatzgewebe

außerhalb des Körpers, können Biomaterialien mit Zellen besiedelt

werden, um nach der Implantation eine Verbesserung der Regenera -

tion zu erreichen. Um funktionellere zellbesiedelte Konstrukte herzu-

stellen, können auch in vitro biologische wie auch mechanische Fak-

toren zur gezielten Steuerung der Zellaktivität zum Einsatz kommen.

Neue Erkenntnisse über die der Knochenregeneration zugrunde

liegenden Mechanismen und ihrer Störung bei Erkrankungen oder

Verletzungen können dazu führen, optimierte Strategien zur Verbes-

serung der Knochenheilung und -regeneration zu entwickeln. 

Knochen ist ein sehr komplexes Gewebe, das lebenslang einem

ständigen Umbau unterworfen ist. Im gesunden Knochen besteht

ein Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und  Knochenresorpti-

on (Remodeling). Das Remodeling benötigt die koordinierende Akti-

vität spezifischer Zelltypen, den knochenaufbauenden Osteoblas -

ten und den knochenabbauenden Osteoklasten. Dieses Zusam-

menspiel wird durch eine Vielzahl von biologischen Faktoren (Hor-

mone, Wachstumsfaktoren, Zytokine) gesteuert. Das Knochenre-

modeling wird ganz wesentlich auch durch mechanische Reize

beeinflusst. Dies erklärt den Knochenverlust, der durch Inaktivität

zum Beispiel nach schweren Verletzungen auftritt. Unter extremen

Bedingungen der Immobilisation, zum Beispiel bei Querschnittsläh-

mung, können die Knochen der betroffenen Extremitäten bis zu 50

Prozent ihrer Masse verlieren.

Strategien zur Verbesserung der Knochenregeneration zielen

daher auf die Anwendung sowohl biologischer als auch mechani-

scher Faktoren. Kenntnisse zur mechanisch induzierten Knochenbil-

dung beeinflussen zum Beispiel die Entwicklung von Osteosynthe-

se-verfahren und Implantaten zur Frakturbehandlung bis hin zur

Generierung neuen Knochens durch das Verfahren der sog. Kallus-

distraktion. Kenntnisse über die biologische Steuerung der Kno-

chenregeneration haben bereits zur klinischen Anwendung von

Wachstumsfaktoren bei der Frakturbehandlung geführt.

Große Knochendefekte, die zum Beispiel aufgrund eines Trau-

mas oder der Entfernung von Tumoren entstehen, müssen mit Kno-

chenersatzmaterialien versorgt werden. Dabei gilt körpereigener

Knochen immer noch als goldener Standard, steht aber nicht in aus-

reichender Menge zu Verfügung und erfordert eine zusätzliche Ent-

Prof. Anita Ignatius:

Regeneration
von Knochengewebe
Klinisch werden bei etwa zehn Prozent der Patienten Störungen der Knochenbruchheilung beobachtet. Die Gründe dafür sind vielfältig

und oftmals nicht bekannt. Man weiß, dass Knochenheilung und -regeneration bei Erkrankungen wie der Osteoporose gestört sind.

 Frakturen des osteoporotischen Knochens stellen damit ein erhebliches medizinisches Problem dar. Heilungsstörungen werden auch

bei polytraumatisierten Patienten, die außer einer Knochenfraktur weitere erhebliche Begleitverletzungen erlitten haben, beobachtet. 

Daher ist es das Ziel der Forschung, die Knochenheilung und -regeneration besonders bei Patienten, die Heilungsstörungen entwickeln,

zu verbessern und zu beschleunigen.

In Erwartung der Antrittsvorlesungen: Prof. Anita Ignatius (2. v. l.) und Prof. Nils Johnsson

(rechts) mit den Dekanen ihrer Fakultäten, Prof. Klaus-Michael Debatin (links) und Prof.

Peter Bäuerle
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Ignatius zufolge nicht geben. »Wohl aber eine gewisse Verschiebung

der Schwerpunkte.« Neue ebenfalls, in der regenerativen Medizin

und Traumaforschung nämlich. Im Vordergrund hier: Die Regenera -

tion und Heilung bei degenerativen Erkrankungen und nach Verlet-

zungen. Bei Osteoporose etwa, »dem Problem der Zukunft«, wie die

Wissenschaftlerin mit Blick auf die alternde Gesellschaft verdeut-

licht. »Jede zweite Frau über 50 wird eine osteoporotische Fraktur

erleiden«, sagt Anita Ignatius. Problem dabei und bei Schwerver-

letzten gleichermaßen: »Diese Brüche heilen schlecht.« Das sei

bekannt, nicht aber die Ursachen. 

Mit dieser Fragestellung beschäftige sich das Institut zum einen

im Rahmen einer überregionalen von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) geförderten Forschungsgruppe, zum andern vor

Ort mit Wissenschaftlern der chirurgischen Klinik um Professor Flori-

an Gebhard. Unabhängig davon: Weiterhin unvermindert widmen

werde sich das Institut, so Professorin Ignatius, »sowohl der anwen-

dungsorientierten Grundlagenforschung als auch translationaler

Forschung in den Bereichen Biomaterialien, Tissue Engineering, der

Biologie von Zellen des muskuloskeletalen Gewebes sowie der Bio-

mechanik von Wirbelsäulen und Gelenken«. Mit nach wie vor vielen

ungelösten Fragen, so die 2002 mit dem Merckle-Forschungspreis

und dem Frauenförderpreis ausgezeichnete Wissenschaftlerin, die

im Vorfeld ihrer Berufung auf die Institutsleitung Rufe nach Freiburg

und Würzburg abgelehnt hatte.

Sie kennt indes auch den harten Wettbewerb auf diesen Gebie-

ten, national wie weltweit. »An Biomaterialien und Knochenersatz-

stoffen arbeiten viele Gruppen«, weiß Professorin Ignatius, aber auf

biologische und gleichzeitig biomechanische Kompetenzen zurück-

greifen könnten deutlich weniger. Eine wesentliche Stärkung des

Standorts Ulm sei zudem mit der Gründung des Zentrums für Mus-

kuloskeletale Forschung erzielt worden. Nicht zu vergessen das

engagierte Mitarbeiterteam und das über zwei Jahrzehnte erarbeite-

te Wissen. 

»Wir haben hier schon ideale Voraussetzungen«, freut sich die

Institutsleiterin, »vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit

unter einem Dach ist ein großer Vorteil«. Von der übrigens auch die

vielen Doktoranden des Instituts profitierten. »Die Ausbildung des

wissenschaftlichen Nachwuchses liegt uns sehr am Herzen«, erklärt

Ignatius in diesem Zusammenhang. »Nur räumlich stoßen wir mit

derzeit 43 Beschäftigten an unsere Grenzen«, so die Professorin.

Dabei lasse die Architektur des mehrfach erweiterten Gebäudes

zunächst wohl keine neuerliche Vergrößerung zu. wb

Osteoporose wird Problem der Zukunft

Prof. Anita Ignatius: Forschung 
und Management vereinen
»Ja«, bestätigt Professorin Anita Ignatius ohne Zögern, »das sind schon große Fußstapfen, die mir Professor Claes hinterlassen hat«.

Von ihm hat sie Anfang April die Leitung des Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik übernommen, national 

wie international wahrgenommener Leuchtturm in der Ulmer Forschungslandschaft. »Eine schöne Aufgabe, aber auch eine echte Heraus-

forderung«, sagt die 1990 von der Ludwig-Maximilians-Universität München promovierte Fachtierärztin für Pharmakologie und

 Toxikologie, seit 1993 im Institut und seit Januar 1998 Leiterin der Forschungsbereiche Biomaterialien, Tissue Engineering und Zellbio lo-

gie. Beim Jahrestag der Universität kürzlich hat sie sich mit ihrer Antrittsvorlesung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zugleich ihr Spezialgebiet, die Regeneration von Knochengewe-

be, dem sie sich auch künftig intensiv widmen will. Dabei weiß die

Wissenschaftlerin um den Spagat, den ihre neue Aufgabe bereits

fordert, Führungsarbeit vor allem, Kampf um Drittmittel, viel Verwal-

tung und Repräsentationspflichten. »Aber ich will keine reine For-

schungsmanagerin werden«, macht Professorin Ignatius deutlich,

»sondern weiterhin eng an der Forschung selbst bleiben«. Dass ihr,

wie sie durchblicken lässt, das Management durchaus »Spaß

macht«, dürfte ihr die Doppelrolle merklich erleichtern. 

Wobei sie allem voran ihre »integrative Funktion« in den Blick-

punkt rückt, »bei einem so interdisziplinär ausgerichteten Institut

zweifellos stärker gefragt als bei anderen«. Vergleichbar wenig

homogen besetzte Forschungsgruppen schließlich finden sich unge-

achtet des gegenläufigen Trends noch immer selten: Ingenieure,

Informatiker, Biologen, Molekularbiologen, Human- und Veterinär-

mediziner prägen bekanntlich das Ulmer Institut, oft nicht nur fach-

bezogen unterschiedlich getaktet. Gleichwohl: »Teamarbeit ist mir

enorm wichtig«, betont die Leiterin, die den kollegialen Führungsstil

ihres Vorgängers beibehalten und, für sie ganz wichtig, »die bewähr-

te interdisziplinäre Zusammenarbeit im Hause erhalten und ausbau-

en« will. 

Eine umfassende wissenschaftliche Neuausrichtung wird es

Wechsel nach 20 Jahren: Prof. Anita Ignatius leitet jetzt das Institut für Unfallchirurgische

Forschung und Biomechanik der Universität Ulm, das ihr Vorgänger Prof. Lutz Claes erfolg-

reich aufgebaut hat. Er ist im Frühjahr in den Ruhestand getreten
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»Wir untersuchen, wie Hefezellen ihre Form erhalten und verän-

dern«, so Johnsson, »ausgehend von der Annahme, dass Proteine

und insbesondere ihre Wechselwirkungen die zellulären Prozesse

steuern, die morphogenetische Veränderungen bedingen«. Hinter-

grund sei gleichwohl »die Hoffnung, daraus gezielt Verständnis bei

Fragestellungen in anderen Organismen zu gewinnen, bis hin zur

Krebs- und Alterungsforschung«.

Insofern seien die Untersuchungen Grundlagenforschung im

besten Sinne. Dabei leiste sein Institut zudem einen aktiven Beitrag

zur Methodenentwicklung. Speziell: »Zeit und Ort der Interaktionen

von Proteinen messen wir mit fluoreszenzmikroskopischen Metho-

den«, sagt der promovierte Biochemiker, Jahrgang 1960, der in

Tübingen studiert und am Max-Planck-Institut für Biophysikalische

Chemie in Göttingen promoviert hat. »Wir sind hier das einzige

naturwissenschaftliche Institut«, sinniert Johnsson über seine vor-

wiegend der medizinischen Forschung zugeordneten Nachbarschaft

im neuen Forschungsgebäude der Universität, darunter die beiden

Leibniz- und weitere Preisträger. »Ich denke aber, dass wir fachlich

ganz gut in dieses Umfeld passen.«

Mit Stammzellforscher Professor Karl Lenhard Rudolph jeden-

falls habe er sich bereits auf ein erstes gemeinsames Thema ver-

ständigt, mit Kollegen aus der Biophysik und der Telekommunikati-

onstechnik sogar auf zwei interdisziplinär angelegte Projektanträge.

Und rundum positiv äußert sich der in Clausthal-Zellerfeld geborene

Wahl-Ulmer auch über seine bisherigen Erfahrungen: »Mein Institut

ist instrumentell gut ausgestattet, der Aufbau reibungslos und

Basis für viele Fragestellungen

Das molekulare Verständnis
morphogenetischer Veränderungen
Bierbrauer, Winzer und Bäcker nutzen sie seit Jahrhunderten, die Wissenschaft hat ihre Bedeutung erst reichlich später entdeckt: Hefen,

einzellige Pilze, die sich durch Sprossung oder Teilung vermehren. Auch für einen Ulmer Wissenschaftler sind sie die Basis seiner

 Forschungsarbeiten. »Hefezellen haben große Ähnlichkeit mit menschlichen Zellen. Ihr entscheidender Vorteil ist, dass sie gezielt mani-

puliert werden können«, erklärt Professor Nils Johnsson, Direktor des Instituts für Molekulare Genetik und Zellbiologie der Univer -

sität Ulm. Mit seiner Antrittsvorlesung bei Jahrestag der Uni hat sich der Wissenschaftler kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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unbürokratisch verlaufen.« Vergleichsmöglichkeiten hat er durch-

aus. Drei Jahre war Professor Johnsson zuletzt an der Universität

Münster tätig, weitere renommierte Stationen seiner Laufbahn

waren zuvor das Forschungszentrum Karlsruhe, das Max-Delbrück-

Laboratorium der Max-Planck-Gesellschaft in Köln und das Califor-

nia Institute of Technology.

Dem vorausgegangen war ein dreijähriger Forschungsaufent-

halt als Stipendiat am Massachusetts Institute of Technology (MIT),

eine der ersten Adressen bekanntlich weltweit nicht nur für Nach-

wuchswissenschaftler.

Und nun Ulm. »Wir müssen uns hier nicht verstecken«, ist 

der Hobby-Radler überzeugt, »gerade eine kleine Uni hat große

 Vorteile«. Er jedenfalls fühle sich hier »in jeder Beziehung pudel-

wohl«. 

wb Prof. Nils Johnsson

Wir versuchen in einem ersten Schritt möglichst vollständige

Interaktionskarten der an den verschiedenen Prozessen beteiligten

Proteine zu erstellen. In einem nächsten Schritt untersuchen wir die

Logik dieser Netzwerke: Welche Proteine interagieren gleichzeitig

mit einem dritten Protein? Welche Proteininteraktionen schließen

sich gegenseitig aus? Welche Proteininteraktionen bedingen einan-

der?

Zeit und Ort der Interaktionen messen wir mit fluoreszenzmik -

roskopischen methoden in lebenden Zellen.

Aus diesen so strukturierten Interaktionskarten können wir

Hypothesen über die Funktionen und die Arbeitsweisen von Protei-

nen ableiten und die für das Netzwerk kritischen Elemente identifi-

zieren.

Durch genetische Manipulationen stören wir die potentiell

wichtigen Verbindungen zwischen den Proteinen gezielt und mes-

sen die Auswirkung dieser Störung auf den untersuchten Prozess in

der Zelle. Aus den so gewonnenen komplementären Daten versu-

chen wir qualitative Modelle über Mechanismen der untersuchten

Prozesse zu gewinnen.

Die Generierung quantitativer Daten von wichtigen Teilaspek-

ten der Prozesse sollte in einem letzten Schritt die Modellierung

dieser Prozesse erlauben. Von dieser Stufe sind unsere jetzigen

Arbeiten noch recht weit entfernt. 

Prof. Nils Johnsson

Mehr als Brot und Bier:
Was wir von Hefe noch lernen können
Das Thema der Arbeitsgruppe ist das molekulare Verständnis morphogenetischer Veränderungen. Wir untersuchen, wie einzellige Hefe-

zellen ihre Form erhalten und verändern. Ausgangspunkt unserer Untersuchungen ist die Annahme, dass Proteine und insbesondere 

ihre Wechselwirkungen die zellulären Prozesse steuern, die morphogenetische Veränderungen bedingen.
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In Zeiten schwindender Ölreserven und damit stetig steigender

Rohölpreise wächst die Nachfrage nach kostengünstigen biotechno-

logischen Applikationen auf der Basis von nachwachsenden Roh-

stoffen. Diese auf Nachhaltigkeit ausgerichteten industriellen Pro-

duktionsprozesse werden heute unter dem Namen »Weiße Biotech-

nologie« zusammengefasst und verlangen die effiziente und ökono-

mische Umsetzung von nachwachsenden Rohstoffen in gewünschte

Produkte. Das Produktspektrum der Weißen Biotechnologie reicht

von organischen Säuren (zum Beispiel Bernsteinsäure, Milchsäure),

Biokraftstoffen (zum Beispiel. Ethanol, Butanol) über Vitamine und

Antibiotika bis zu den Aminosäuren (zum Beispiel L-Glutamat, L-

Lysin). Aminosäuren finden unter anderem im Lebensmittel- und

Tierfutterbereich wie auch in der Medizin Verwendung und sie wer-

den zum überwiegenden Teil mit Corynebacterium glutamicum oder

Escherichia coli in großtechnischen Fermentationsanlagen produ-

ziert. Da jedoch die Produkterträge und die Produktivität noch unter

den theoretisch zu erwartenden Werten liegen und die weltweite

Nachfrage nach Aminosäuren stetig wächst, gibt es ein fortwähren-

des Interesse an der Weiterentwicklung und Optimierung von Pro-

duktionsstämmen für die biotechnologische Aminosäureproduktion.

Dr. Bastian Blombach vom Institut für Mikrobiologie und Bio-

technologie hat in seiner Dissertation den Stoffwechsel von C. glu-

tamicum bei der Produktion der Aminosäuren L-Valin und L-Lysin

analysiert und dann mit Hilfe des sogenannten „metabolic enginee-

ring”, das heißt der gezielten Veränderung des Stoffwechsels, C. glu-

tamicum-Produktionsstämme für die Aminosäuren L-Valin und 

L-Lysin konstruiert und optimiert. 

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Verbesserung der L-

Lysinproduktion mit C. glutamicum.  Durch Inaktivierung des Pyru-

vat-Dehydrogenase-Komplexes (PDHKs) und damit der Inaktivierung

des Kohlenstoffflusses in den Zitronensäure-Zyklus in C. glutamicum

DM1729 konnte die Lysinproduktion dieses Modellstammes um

40% gesteigert werden. Die anschließende Abschwächung bezie-

hungsweise Inaktivierung der Acetylhydroxysäure-Synthase, welche

eine Vorstufe der L-Lysinbiosynthese zu unerwünschten Nebenpro-

dukten umsetzt, verbesserte die L-Lysinproduktion von C. glutami-

cum DM1729 um mehr als 100 Prozent. 

Im zweiten Teil seiner Arbeit hat Dr. Blombach die Bedeutung

der Vorstufenbereitstellung für die L-Valinbiosynthese und -produk-

tion untersucht und aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen

sukzessive immer bessere L-Valinproduzenten von C. glutamicum

konstruiert. Das Ausgangsexperiment war wiederum die Inaktivie-

rung des PDHKs im Wildtyp von C. glutamicum. Die Charakterisie-

rung der Mutante ergab, dass sie zum Ende der Wachstumsphase

Pyruvat und L-Alanin und zusätzlich erhebliche Mengen an L-Valin

ausschied. Da L-Valin aus zwei Molekülen Pyruvat gebildet wird, lag

es nahe, dass der positive Effekt des PDHKs auf der besseren Ver-

fügbarkeit von Pyruvat in der Mutante zurückzuführen ist. Diese

Hypothese konnte durch die Bestimmung der intrazellulären Pyru-

vatkonzentration im Wildtyp und in der PDHK-negativen Mutante

untermauert werden. Dr. Blombach hat dann untersucht, ob und

inwieweit sich das Einbringen und die Überexpression von Genen für

L-Valin-Biosynthese-Enzyme positiv auf die L-Valinproduktion aus-

wirkt. Hier konnte er zeigen, dass die Überexpression der Gene für

drei L-Valinbiosynthese-spezifische  Enzyme für die L-Valinproduk -

tion sehr vorteilhaft ist und gleichzeitig die Bildung unerwünschter

Nebenprodukte reduziert. In weiteren Experimenten schaltete er die

Gene für drei Zentralstoffwechsel-Enzyme (Pyruvat:Chinon-Oxidore-

duktase, Phosphoglucose-Isomerase und Pyruvat-Carboxylase) aus

und konnte in einem iterativen Vorgehen sukzessive zu Produzen-

ten-Stämmen kommen, die mehr als 400 mM L-Valin mit einem

Ertrag von 0,75 Mol pro Mol Glucose bildeten. Die durchgeführten

Schritte zur Veränderung des Zentralstoffwechsels betrafen zum

einen die bessere Vorstufenbereitstellung (Pyruvat) und zusätzlich

die Versorgung mit Reduktionsäquivalenten (NADPH). Nach den zur

Zeit veröffentlichten Daten sowie nach zugänglichen Patenten und

Patentanmeldungen stellen die von Dr. Blombach konstruierten

Stämme bezüglich Substrat-spezifischer Ausbeute und Produktivität

zur Zeit die besten L-Valinproduzenten dar. 

Dr. Bastian Blombach

»Metabolic engineering« zur Steigerung und  Optimierung der 
L-Valin- und L-Lysinproduktion mit Corynebacterium glutamicum 

Hans Hengartner gratuliert Dr. Bastian Blombach (rechts)

Fo
to

: E
b

er
ha

rd
t/

ki
z



uni ulm intern    299/August 2009

12 Jahrestag

Dr. Sebastian Dörn:

Quantum Complexity for Graph and Algebraic Problems
Quantum Computing ist ein neues interdisziplinäres Forschungsgebiet zwischen Theoretischer Informatik und Quantenphysik. Ein

 Quantencomputer ist ein (im Moment noch fiktiver) Computer, der die Gesetze der Quantenmechanik anstelle von elektrischen, digitalen

Schaltungen nutzt, wie sie sonst bei den heutigen Rechnern üblich sind.

Quantencomputer erlauben im Gegensatz zu klassischen Com-

putern das Rechnen mit Quantenbits, die einer Superposition von

Nullen und Einsen entsprechen, also sozusagen »ein bisschen Null«,

aber auch »ziemlich Eins«. Mittels dieses Prinzips können Quanten-

computer Quantensysteme simulieren, für die es auf klassischen

Rechnern keine effizienten Verfahren bekannt sind. Ein Beispiel ist

Shor’s effizienter Quantenalgorithmus zur Faktorisierung von gro-

ßen Zahlen. 

In dieser Dissertation sind neue Quantenalgorithmen für grund-

legende Probleme aus der Graphentheorie und Algebra (zum Teil

erstmalig) entwickelt worden. Die hierbei  gefundenen Quantenal-

gorithmen sind schneller als die bisher besten bekannten klassi-

schen Verfahren – vorausgesetzt der Quantencomputer lässt sich

irgendwann einmal bauen. Algorithmische Verfahren für Graphen

besitzen zahlreiche praktische Anwendungen in der Optimierung,

zum Beipiel bei logistischen Fragestellungen. Andererseits kann

man auch an Hand der untersuchten Probleme die grundsätzliche

Mächtigkeit der Methoden für die Angabe von Laufzeiten von Quan-

tenalgorithmen einstufen. 

Für zahlreiche algorithmische Probleme wurden optimale Ver-

fahren aus einer Kombination von verschiedenen Quantensuchver-

fahren gefunden. Dies schließt auch Quantenalgorithmen für so

genannte Matching Probleme ein. Diese Algorithmen spielen eine

große Rolle in der Graphentheorie und haben zahlreiche Anwendun-

gen bei Zuordnungsproblemen.

Ebenfalls wurden Quantenalgorithmen für die Bestimmung von

unabhängigen Knotenmengen konzipiert, welche Anwendungen bei

Terminplanungsproblemen finden. 

In dieser Arbeit werden darüber hinaus auch Algorithmen für

mathematische Probleme in der Algebra analysiert. Mittels verschie-

dener Techniken, die speziell auf Quantenalgorithmen zugeschnit-

ten sind, können bisher bekannte Verfahren beschleunigt werden.

Es geht hierbei um Fragestellungen der Art, ob eine gegebene alge-

braische Struktur bestimmte Eigenschaften hat, wie zum Beispiel

eine so genannte Gruppe zu sein. Ihre Anwendung finden solche Fra-

gestellungen zum Beispiel in der Kryptographie, wo man sich insbe-

sondere dafür interessiert, ob eine gegebene mathematische Ope-

ration spezielle algebraische und kryptographisch-nutzbare Eigen-

schaften besitzt.

Die Entwicklung von Quantencomputern ist heute noch im

Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt, lediglich einfache

Aufbauten wurden bereits im Labormaßstab getestet. Trotz vieler

Schwierigkeiten eröffnet die Quantenmechanik faszinierende Per-

spektiven für die Kommunikation und Informationsverarbeitung.

Es ist daher sehr wichtig, die Entwicklung von Quantencompu-

tern und deren Algorithmen weiter voranzutreiben, um die notwen-

digen Rechenkapazitäten für Wettervorhersagen, Simula tions- oder

Optimierungsprozesse gewährleisten zu können. 

Komplexität der Quantenalgorithmen

Dr. Sebastian Dörn (links) wird von Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling beglückwünscht

Ihr Top-Partner 

für Facility 

Management
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Solche blauen Lichtquellen basieren auf dem Halbleitermateri-

al Gallium-Nitrid. Alle kommerziell verfügbaren Dioden leiden aller-

dings indirekt an einer Besonderheit dieses Materials: Die Atome

von Gallium-Nitrid sind hexagonal (also entlang einer Vorzugsachse)

angeordnet, während in den anderen gängigen Halbleitern wie Sili-

zium und Gallium-Arsenid die Atome kubisch (also ohne Vorzugs-

richtung) angeordnet sind. Diese Vorzugsrichtung in den Nitriden

bringt sehr hohe interne Felder mit sich, die die Effizienz der Licht-

emission entscheidend beeinträchtigen. Da aber die bisherigen Kris -

tall-Wachstumsprozesse entlang dieser Vorzugsrichtung am besten

funktionieren, hat man diese Felder in Kauf genommen. Will man

jedoch Leuchtdioden auch für grünes Licht bauen und ihre Effizienz

für den Ersatz der bisherigen Glühbirnen deutlich steigern, muß man

diese internen Felder vermeiden. Noch wichtiger ist dies beim Bau

von blauen oder grünen Halbleiterlasern aus diesem Material. 

Man kann die Effizienz solcher optischer Bauelemente durch-

schlagend verbessern, wenn man die Halbleiter-Schichtstukturen in

Richtungen wächst, die verkippt zur Vorzugsachse sind. Insbeson-

dere bei Wachstum in Querrichtung verschwinden diese Felder voll-

ständig, jedoch auch schon bei geringeren Kippwinkeln. Dioden

basierend auf solchen gekippten Schichten sind allerdings nur sehr

schwer in guter Kristallqualität herzustellen. Daher stellt sich die

Frage, wie es um die elektrischen Felder in anderen Richtungen

bestellt ist, die eventuell sehr viel einfacher zu produzieren sind. 

Für die Weiterentwicklung und Vorhersage von Feldern ist die

Kenntniss mehrer fundamentaler Materialparameter (sogenannter

Piezokonstanten) wichtig. Für deren Ermittlung wurde in dieser

Arbeit zum ersten Mal das interne elektrische Feld für Leuchtdioden

in einer solchen Zwischenrichtung bestimmt. Da dieses Feld einer

simplen Spannungsmessung nicht zugänglich ist, musste dazu die

Leuchtdiode bei verschieden starken angelegten Rückwärtsspan-

nungen mit einem Laserstrahl beschossen werden. Das dabei emit-

tierte Licht wurde wellenlängen-abhängig detektiert. Je nach ange-

legter Rückwärtsspannung veränderte sich die Wellenlänge, was

mittels detaillierter Modellrechungen einen Rückschluss auf das

interne elektrische Feld erlaubte. 

Welche Orientierung von Gallium-Nitrid sich in Zukunft als Stan-

dard für sparsame superhelle weiße, blaue und grüne Lichtquellen

durchsetzen wird, steht zwar noch in den Sternen, es ist jetzt aber

zum ersten Mal möglich, die verschiedenen Orientierungen verläss-

lich miteinander zu vergleichen. Damit ist die Grundlage für die

optoelektronische Halbleiterindustrie gelegt, effizientere und damit

energiesparendere Leuchtdioden zu fertigen: Relativ einfach

zugängliche Herstellungsrichtungen haben schon extrem kleine

elektrische Felder und damit eine deutlich bessere Effizienz als her-

kömmliche Bauelemente. Damit sollte mittelfristig sowohl eine helle

grüne Leuchtdiode möglich werden, als auch der Energieverbrauch

blauer (und damit auch weißer) Dioden sinken, genauso wie ihr

Preis. 

Dr. Martin Feneberg

Grundlagen für zukünftige 
effiziente blaue Leuchtdioden
Blaue Laser- und Leuchtdioden sind als vielseitig einsetzbare Lichtquellen weit verbreitet. Als Laser werden sie heute schon für optische

Speichermedien verwendet: Die Blue-Ray-Disc kann dank der kürzeren Wellenlänge des blauen Laserlichts viel mehr Daten speichern als

herkömmliche DVDs, die mit längerwelligem rotem Licht arbeiten. Blaue Leuchtdioden finden bereits Anwendung in grossen Displays,

wie sie zum Beispiel in Fussballstadien zu finden sind. Auch die weißen Leuchtdioden, die in energiesparenden Taschenlampen genauso

eingebaut werden wie in modernen Autoscheinwerfern, beruhen auf blauen Leuchtdioden mit aufgebrachten Leuchtkonvertern.

Blaue semipolare Leuchtdioden im Betrieb. Die Dreiecke zeigen einen seitlichen Blick auf

symmetrisch angeordnete um ca. 60° gekippte Halbleiterschichten. Die Vorzugsrichtung ist

vertikal.

Urkunde und Glückwunsch für Dr. Martin Feneberg (rechts)
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se der Wechselwirkungen der verschiedenen Einflussgrößen

 durchgeführt. 

Interessant sind insbesondere auch die Analysen unterschiedli-

cher Überschuss-Systeme. Diese zeigen, dass die Art der Über-

schussweitergabe langfristig einen erheblichen Einfluss auf das Risi-

ko hat und dass durch eine stärkere Gewichtung von Schlussüber-

schüssen das Risiko des Unternehmens signifikant reduziert werden

kann, ohne dabei den Vertragswert aus Kundensicht zu beeinflus-

sen.

Analyse unterschiedlicher Überschussysteme

Dies wird in der folgenden Grafik durch den Vergleich dreier

Musterunternehmen verdeutlicht, die je ein Mal mit einer hohen

anfänglichen Reservequote (Sicherheitspuffer) und ein Mal mit einer

geringen anfänglichen Reservequote ausgestattet sind. In der Grafik

dargestellt ist die Wahrscheinlichkeit dieser Unternehmen, in den

nächsten zehn Jahren einen so genannten Shortfall (Zahlungsunfä-

higkeit) zu erleiden, unter der Voraussetzung, dass das Unterneh-

men bereits für eine gewisse Zeit einer bestimmten Überschusspoli-

tik gefolgt ist. Während die ersten beiden Unternehmen Überschüs-

se laufend entweder den Deckungsrückstellungen (auf die eine

garantierte Mindestverzinsung zu erbringen ist) oder einem Über-

schusskonto (auf das lediglich Werterhalt garantiert ist)  gut schrei -

ben, gewährt das dritte Musterunternehmen ausschließlich so

genannte Schlussüberschüsse. Unabhängig von der Ausgangs -

situation (also dem anfänglichen Sicherheitspuffer) stellt sich dabei

bei allen drei Unternehmen eine Art Gleichgewicht ein, das im

Wesentlichen durch die Überschusspolitik des Unternehmens

bestimmt wird. 

Dr. Alexander Kling

Modellierung, Bewertung und Risikoanalyse von Zinsgarantien
in konventionellen deutschen Lebensversicherungsverträgen
Traditionelle Lebensversicherungen mit einer Garantieverzinsung stellen nach wie vor den größten Teil des deutschen Lebensversiche-

rungsmarktes dar. Die Kapitalmarktkrise der letzten Jahre hat verdeutlicht, dass derartige Produkte und Garantien, die – wie in

 Deutschland – dazu führen, dass sich das Guthaben der Versicherten Jahr für Jahr mindestens mit dem Garantiezins erhöht, für die Versi-

cherer mehr Risiken bergen als weitläufig vermutet wurde. Insbesondere, wenn Garantien für sehr lange Zeiträume gegeben werden, 

am Kapitalmarkt aber nicht adäquat abgesichert werden (können), sind die Risiken für den Garantiegeber substanziell.

Im Rahmen der Arbeit von Alexander Kling wird erstmals ein

Modell vorgestellt, welches es ermöglicht, die Risiken, die aus dem

konventionellen Geschäft eines Lebensversicherers resultieren,

unter Berücksichtigung der wichtigsten deutschen Rahmenbedin-

gungen zu analysieren. Dabei werden regulatorische Rahmenbedin-

gungen (Mindestverzinsung, Mindestüberschussweitergabe, Bilan-

zierungsregeln, Kapitalanlagevorschriften), Unternehmenspolitik

(Weitergabe der Überschüsse, Auf- und Abbau von Reserven, Zah-

lung von Dividenden, Zusammensetzung des Kapitalanlageport -

folios, Art der Überschussweitergabe), Unternehmenssituation

(Aktuelle Reservesituation), Zeithorizont und Kapitalmarkt -

parameter betrachtet und deren Auswirkungen auf die Risikositua -

tion des Unternehmens sowie auf den Wert von Versicherungsver-

trägen analysiert. Ferner wird in der Arbeit eine ausführliche Analy-

Lachen ist gesund, hier beherzigt von Dr. Alexander Kling und Unipräsident Prof. Ebeling
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Die Sende-/Empfangsantennen definieren einen sogenannten

MIMO-Kanal (MIMO: Multiple Input Multiple Output). Um sich der

theoretischen Grenze dieses MIMO-Kanals auch in der Praxis nähern

zu können, sind geeigneteVerfahren auf der Sende- und Empfangs-

seite nötig, was zu interessanten, bis heute aber nur in Ansätzen

gelösten Problemen führt. Daneben gibt es noch ein weiteres Prob -

lem: Die theoretische Grenze setzt voraus, dass der aktuell vorlie-

gende MIMO-Kanal auf der Sende- und der Empfangseite bekannt

ist, was in der realen Anwendung zu erheblichen Problemen führen

kann. Leider wird in diesem für die Praxis sehr interessanten Fall die

Suche nach geeigneten Verfahren deutlich schwieriger als für den

Fall von voller Kanalkenntnis.

Vor diesem Hintergrund befasst sich die Dissertation von Chris -

tian Pietsch damit, Methoden zu finden, mit denen man möglichst

gute Verfahren (gute »Raum-Zeit-Blockcodes«) entwerfen kann.

Pietsch ist es mit seiner anpruchsvollen theoretischen Arbeit gelun-

gen, wertvolle neue Einblicke zu eröffnen und bisher ungelöste

Detailprobleme zu lösen. Darüber hinaus hat er einen Zusammen-

hang zwischen den beiden oben angesprochenen Fällen mit/ohne

MIMO-Kanalkenntnis gefunden, womit es möglich wird, Entwurfme-

thoden, die wir inzwischen für den Fall voller Kanalkenntnis kennen,

auf den schwierigen Fall ohne Kanalkenntnis zu übertragen. 

Die Arbeit von Christian Pietsch leistet damit einen beachtlichen

Beitrag für die Entwicklung künftiger drahtloser Kommunikations -

systeme, bei denen das Ziel ist, mit kleinstmöglicher Sendeleistung

eine größtmögliche Bandbreiteausnutzung zu erreichen. 

Dr.-Ing. Christian Pietsch

Konstruktion von kohärenten 
Raum-Zeit-Blockcodes mit Hilfe von Unterräumen
Drahtlose Übertragungssysteme mit mehreren Sende- und Empfangsantennen besitzen ein großes Potenzial bei der Bandbreiteausnut-

zung (in bit/s/Hz) und der Absenkung von Sendeleistungen. Ein Beispiel kann dies am besten verdeutlichen: Bei einem üblichen   

Signal-/Rauschleistungsverhältnis (SNR) von 10 dB ergibt sich für ein Sende-/ Empfangsantennenpaar die theoretische Grenze zu 3,5

bit/s/Hz. Erhöht man die Zahl der Sende-/Empfangsantennenpaare auf vier, dann ergeben sich maximal 14 bit/s/Hz. Um diesen 

Wert mit einer Sende- und einer Empfangsantenne zu erreichen, müsste man die Sendeleistung um den Faktor 2000 erhöhen. Statt

einem Watt wären so zum Beispiel 2000 Watt (!) notwendig, ein in der Praxis völlig unrealistischer Wert.

Glückwunsch für Dr. Christan Pietsch (rechts)

Zwischen Skepsis und Hoffnung bewegt sich der Arbeitskreis

Industriekontakte (AKIK) im Vorfeld seines Career Day am Donners-

tag, 29. Oktober, im Forum der Universität Ulm (11 bis 16 Uhr). »Wir

können die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht so recht einschät-

zen«, sagt Andreas Hämmerle, Sprecher des Organisationsteams,

das die Karrierebörse für Elektro- und Informationstechniker, Physi-

ker und Informatiker vorbereitet. 26 Unternehmen haben sich dazu

angesagt, darunter namhafte Adressen wie EADS, Nokia, ZF Lenk-

systeme, Osram, Rohde und Schwarz, aber auch Mittelständler und

kleinere Firmen aus der Region. »Die Beteiligung ist nicht so

schlecht wie anfangs vermutet«, urteilen die für den Career Day ver-

antwortlichen Mitglieder des Arbeitskreises unisono, neben Häm-

merle nämlich Gero Viertel, Martin Hofherr, Nadja Lux, Thomas

Kraus und Jonathan Wächter. 

Zum Vergleich: Im Vorjahr warben noch 40 Unternehmen um

Absolventinnen und Absolventen der genannten Studiengänge,

übrigens von Uni und Hochschule gleichermaßen. »Einige von

ihnen haben diesmal abgesagt, weil sie zur Zeit niemanden einstel-

len«, berichtet Hämmerle. Aus Gesprächen mit Personalchefs wie

mit Studienabgängern habe er jedoch den Eindruck gewonnen:

»Ein Trend lässt sich daraus nicht ableiten.« Vielfach gefragt seien

Nachwuchsakademiker jedenfalls nach wie vor, derzeit besonders

von Unternehmen, die sich mit erneuerbaren Energien beschäfti-

gen. Gleiches gelte für die Zeitarbeitsbranche. Überdies könne sich

die Beschäftigungslage ja auch bald wieder ändern: »Bis Ende

Oktober ist noch viel Zeit.« wb

Am 29. Oktober:

Career Day zwischen
Hoffnung und Krise
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Die mit »summa cum laude« bewertete Dissertation wurde im

Journal of Immunology veröffentlicht. Rittirsch war Doktorand in der

Arbeitsgruppe von PD Markus Huber-Lang,  Abteilung für Unfallchi -

rurgie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Universität Ulm.

In einem translationalen Ansatz konnte Dr. Rittirsch eine deutlich

verminderte C5L2 Expression auf neutrophilen Granulozyten auf-

grund der systemischen Bildung von C5a nachweisen, was mit dem

Multi-Organ-Versagen und einer schlechten Prognose assoziiert war

Aufgrund seines wissenschaftlichen Einsatzes als Student

erhielt Daniel Rittirsch nach Abschluss des Medizinstudiums in Ulm

ein Angebot, im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit als

Postdoktorand in das international renommierte Labor von Prof.

Peter Ward an der University of Michigan zu gehen. Sein For-

schungsaufenthalt in den USA gestaltete sich auf höchstem Niveau,

was sich in einer hochrangigen Publikationsliste mit bereits mehr als

25 Publikationen, darunter als Co- und Erstautor in Zeitschriften wie

Nature und Nature Medicine, widerspiegelt. 

Dr. Daniel Rittirsch 

Rolle des Complementrezeptors C5L2 auf  neutrophilen Gra-
nulozyten während experimenteller und klinischer Sepsis

Ulm. Mit patentierter Technologie eröffnet die Climasol Solaranlagen GmbH Investoren und Immobilienbesitzern gleichermaßen
neue attraktive Perspektiven in der Photovoltaik. Das Unternehmen hat eine Methode entwickelt, Flachdächer mit Dünnschichtmo-
dulen dachparallel zu belegen und somit die Stromausbeute zu erhöhen.
Durch die bei der neuesten Modultechnologie entbehrliche Aufständerung entfallen Abschattungen. „Das bedeutet, dass wir annä-
hernd die doppelte Modulfläche im Vergleich zur herkömmlichen Technik auf ein gleichgroßes Dach installieren können,“ erläutert
Climasol-Geschäftsführer Stefan Lutz. Zwar erreichen Dünnschichtmodule nicht ganz die Effizienz von kristallinen PV-Zellen – unter
dem Strich stehen aber eine deutlich höhere Stromausbeute und damit Ertrag.
Durch die dachparallele Verlegung minimieren sich die Windsogkräfte, dadurch können Zusatzgewichte und Verankerungen, die
die Dachhaut durchstoßen, unterbleiben. „Wir haben jetzt schon mehreren Immobilienbesitzern helfen können, die bislang aus sta-
tischen Gründen auf eine Photovoltaikanlage auf ihrem Flachdach verzichten mussten,“ berichtet Lutz.
Climasol als führender Anbieter von Groß-Photovoltaikanlagen auf Flachdächern bietet dabei schlüsselfertige Photovoltaik-Großan -
lagen an. Der Investor (oder die Investorengruppe) wird direkter Eigentümer der von Climasol errichteten Anlage, erreicht damit maxi-
male Transparenz über sein Investment und verfügt jederzeit über seine realen Werte. Die von Climasol vermittelten Dachflächen wer-
den unmittelbar vom Investor angepachtet. Diese Vertrags-Konstellation eliminiert jegliche Emittenten-Ausfallrisiken für den Investor. 
Auch Immobilienbesitzer profitieren durch die neue Technologie: „Attraktive Dachpachten, der Ausschluss jeglicher Gefahren von
 Undichtigkeit und zusätzlicher Schutz für die Dachhaut sind hier in erster Linie zu nennen“, so Lutz. Insgesamt könne man von einer
triple win-Situation sprechen: „Der Investor profitiert durch hohe Rendite, der Immobilienbesitzer durch attraktive Dachpacht und die
Natur durch saubere Stromerzeugung.“

Climasol

Über Urkunde und Scheck freut sich Dr. Daniel Rittirsch (rechts)
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gleichzeitig aber phänotypisch normal ist. Diese Mäuse sind dann

geeignet, um die physiologische Rolle von Mc-cpa zu untersuchen.

Zu diesem Zweck habe ich zwei Bausteine des Proteins derart ver-

ändert, dass das Protein gebildet wird, aber seine katalytische Funk-

tion nicht ausüben kann. Somit können strukturelle von enzymati-

schen Funktionen der Protease unterschieden werden.

Auf ihrer Oberfläche tragen Mastzellen neben vielen anderen

auch den Rezeptor für Endothelin, den stärksten bekannten Blut-

druckregulator. Interessanterweise sind Mastzellen unter anderem

auch entlang der Blutgefäße zu finden. Welche Funktionen sie dort

ausüben, ist nicht bekannt. In meiner Dissertation konnte ich zei-

gen, dass Endothelin, welches die Gefässmuskulatur kontrahiert,

Mastzellen sehr stark aktiviert.

In der Folge schütten die Zellen ihre Granulainhalte in die Umge-

bung aus. Freigesetztes Mc-cpa baut das Peptid Endothelin enorm

schnell ab und unterbindet somit dessen gefäss-kontrahierende Wir-

kung. In Zusammenarbeit mit Dr. Lars-Alexander Schneider deckten

wir den zugrundeliegenden Mechanismus im Detail auf: Mc-cpa bin-

det Endothelin und spaltet am Ende des Peptides Aminosäuren ab.

Dabei ist das Entfernen einer einzelnen Aminosäure bereits

 ausreichend, um Endothelin vollständig zu inaktivieren. Es ist denk-

bar, dass es sich um einen sehr effizienten Mechanismus handelt,

um die Aktivität eines sehr potenten Blutdruckregulators zu kontrol-

lieren.

Interessanterweise könnte dies ein evolutionär »alter« Mecha-

nismus sein. Eine Gruppe von Schlangengiften, die sogenannten

Sarafotoxine, sind den Endothelinen sehr ähnlich. Wir konnten zei-

gen, dass diese Schlangengifte ebenfalls auf identische Weise von

Mc-cpa inaktiviert werden. Mc-cpa stellt somit ein körpereigenes

Gegengift dar.

Dieses neue Wissen um die Wirkung einer Mastzellprotease ist

ermutigend, weitere physiologische Funktionen von Mc-cpa und

anderen Mastzellenzymen mit ähnlichen Maussystemen zu untersu-

chen und somit die Mastzellen aus der »Allergie-Nische« in einen

physiologischen Kontext zu stellen. 

Dr. Susan Mariola Schlenner:

Mastzell-Carboxypeptidase A –
Neue physiologische Funktionen und Perspektiven

Das Immunsystem besteht aus einer Vielzahl verschiedener Zel-

len. Mastzellen sind Teil des evolutionär »älteren« angeborenen

Immunsystems. Wie alle blutbildenden Zellen stammen Mastzellen

von hämatopoetischen Stammzellen ab und haben ihren Ursprung

daher im Knochenmark. Dort findet man im gesunden Organismus

allerdings keine reifen Mastzellen. Vielmehr wandern Vorläuferzel-

len über das Blut in verschiedene Gewebe, in welchen die Mastzel-

len reifen. Mit Hilfe einer Vielzahl von Rezeptoren können Mastzellen

Veränderungen in ihrer Umgebung wahrnehmen, auf diese mit der

Freisetzung von Faktoren reagieren sowie mit anderen Zellen des

Immunsystems interagieren und diese regulieren. Mastzellen spei-

chern in ihren zahlreichen Granula unterschiedliche Mediatoren und

Enzyme. Die physiologische Funktion vieler ist jedoch weitgehend

unbekannt. Die meisten Menschen nehmen Mastzellen durch deren

pathophysiologische Rolle bei Allergien wahr. Bei Kontakt mit einem

Allergen werden Mastzellen stark aktiviert und schütten ihre Granu-

lainhalte aus. In der Folge kommt es zu Symptomen wie Rötung,

Schwellung und Juckreiz.

Ein Protein, welches bereits sehr früh in der Mastzellentwick-

lung gebildet wird, ist Mastzell-Carboxypeptidase A (Mc-cpa). Die

Untersuchung der strukturellen und enzymatischen Rolle dieser Pro-

tease war das Zentrum meiner Dissertation. Mc-cpa wird wird stark

und kontinuierlich in Mastzellen gebildet, in deren Granula in Kom-

plexen mit anderen Granulakomponenten gespeichert und übt seine

katalytische Aktivität nach Freisetzung in die Zellumgebung aus.

In einer, meiner Dissertation vorausgegangenen, Arbeit im Insti-

tut für Immunologie unter Leitung von Prof. Hans-Reimer Rodewald

wurde bereits eine mutante Maus hergestellt, in welcher Mastzellen

dieses Protein nicht bilden (knock-out). Mastzellen dieser Tiere zeig-

ten diverse Veränderungen in der Zusammensetzung der Granulain-

halte sowie der Morphologie der Zellen auf. Aufgrund des komple-

xen Phänotypes der Zellen war es Ziel meiner Dissertation, eine

mutante Maus herzustellen, welche keine Mc-cpa Aktivität aufweist,

Grund zum Strahlen auch für Dr. Susan Mariola Schlenner
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per einzuschleusen, wird er schon von Zellen des Immunsystems

unschädlich gemacht. Um diesem Problem zu begegnen, wurde in

der Sektion Gentherapie der Uni Ulm ein System zur genetisch-che-

mischen Kapsidmodifikation entwickelt. Durch dieses soll die Ober-

fläche des Virus so verändert werden, dass es zum einen seine Funk-

tion nicht verliert, zum anderen aber durch bereits vorhandene Anti-

körper nicht mehr erkannt werden kann.

In der vorliegenden Arbeit sollten nun die Voraussetzungen

geschaffen werden, das Potential dieses neuen Systems zu testen.

Es wurden drei adenovirale Vektorpaare konstruiert, die die Mög-

lichkeit bieten, zwischen kapsidmodifizierten und nicht-kapsidmodi-

fizierten Vektoren zu vergleichen. Die Wahl von Modellantigenen,

wie zum Beispiel des Hepatitis-B-Oberflächenantigens, erlaubt

durch international standardisierte Verfahren zur Quantifizierung

der Immunantworten Vergleiche mit herkömmlichen Impfmethoden.

Alle Vektoren wurden zunächst umfangreich in vitro getestet.

Anschließend wurden Mäuse immunisiert und wir konnten zeigen,

dass mit allen Vektoren eine antigen-spezifische Immunantwort aus-

gelöst werden konnte. 

Erste Versuche mit chemisch kapsidmodifizierten Vektoren

erbrachten überraschende Ergebnisse. Während die Vektoren, die

eine Umhüllung aus Polyethylenglykol erhalten hatten, in vitro kaum

noch infektiös waren, ergab sich in vivo eine unerwartet hohe zellu-

läre Immunantwort.

Auf dieser Basis konnten weitergehende Versuche mit kapsid-

modifizierten Vektoren stattfinden, unter anderem konnten wir zei-

gen, dass die Polymerhülle den Vektor wirklich vor neutralisierenden

Antikörpern schützt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in dem international

renommierten Fachblatt »Molecular Therapy« veröffentlicht. 

18 Jahrestag

Dr. Sabine Vöhringer:

Konstruktion und Charakterisierung Serotyp 5-basierter
 adenoviraler Vektoren zur Expression von Modellantigenen
für genetische Vakzinierung

Die Möglichkeit der Impfung zum Schutz vor Infektionskrank-

heiten gilt als eine der größten Errungenschaften der modernen

Medizin. Dabei wird im menschlichen Körper eine spezifische Immu-

nität erzeugt, durch die er beim Kontakt mit dem Krankheitserreger

nicht oder nur in milder Form erkrankt. So können inzwischen viele

Infektionskrankheiten erfolgreich bekämpft oder, wie im Fall der

Pocken, sogar eliminiert werden.

Doch die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen gegen schwe-

re und weit verbreitete Erkrankungen wie zum Beispiel Malaria oder

AIDS ist schwierig und demzufolge ist der Bedarf an neuen Impf-

strategien sehr groß. 

Ein neuer Ansatz auf diesem Gebiet ist die so genannte geneti-

sche Vakzinierung, mit der sich auch diese Arbeit beschäftigt. Ein

abgeschwächtes Virus, in diesem Fall das Adenovirus, soll sozusa-

gen als »Transportmittel« die genetische Information für einen klei-

nen Teil eines Krankheitserregers in den menschlichen Körper ein-

bringen und dafür sorgen, dass das Immunsystem aktiviert wird. Die

Produktion von spezifischen Antikörpern und vor allem zytotoxi-

schen T-Zellen gegen den jeweiligen Erreger soll dann zur Immunität

führen.

Das Adenovirus hat sich auf Grund bestimmter Eigenschaften,

wie zum Beispiel der relativen Ungefährlichkeit oder der guten Pro-

duzierbarkeit, bereits für diese Zwecke bewährt. 

Seine Anwendung im Rahmen der genetischen Impfung wird

jedoch unter anderem dadurch limitiert, dass die meisten Menschen

gegen dieses »Schnupfenvirus« immun sind. Bevor der virale Vektor

in der Lage ist, die DNA für Teile des Krankheitserregers in den Kör-

Gemeinsame Freude ist doppelte Freude, hier mit Dr. Sabine Vöhringer
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Eine Gruppe russischer Wissenschaftsjournalisten besuchte Mitte Mai die Universität Ulm und wurde hier von Vizepräsident Professor Ulrich Stadtmüller (2.v.l.) begrüßt (Bild links). 

Die Gäste informierten sich bei ihrer insgesamt fünftägigen Reise über die Hochschul- und Forschungslandschaft Baden-Württembergs. Schwerpunkt dabei war die Nanotechnologie.

Ganz links Christina Haigis von Baden-Württemberg International (bwi), die das Programm vorbereitet hatte und die Gruppe begleitete, unter anderem auch in ein Labor des Instituts für

Polymer Science. Hier präsentierten der Moskauer Gastprofessor Sergey Starodubtsev (im Vordergrund) und der stellvertretende Institutsleiter Professor Pavel Khalatur Forschungs-

schwerpunkte der Ulmer Wissenschaftler (Bild rechts). Zuvor war die Gruppe Gast von Professor Paul Ziemann, Direktor des Instituts für Festkörperphysik 
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Professor Andreas Lindemann, Dekan der

Fakultät für Elektrotechnik und Informa -

tionsrechnik der Universität Magdeburg

erinnerte daran, dass technische Systeme

schon einen hohen Grad der Ausreifung

erfahren hätten. »Dennoch tauchen immer

wieder Fragen auf zur Benutzerschnittstelle,

gibt es zum Beispiel Probleme mit dem Fahr-

kartenautomaten oder dem Navigationsge-

rät.« 

Der SFB Transregio sei eine optimale Kons -

tellation der Forscher über Landesgrenzen

hinweg.

Thomas Reitmann, Referatsleiter im Kultur-

ministerium Sachsen Anhalt, freut sich nicht

zuletzt darüber, dass mit dem Transregio 62

der erste Sonderforschungsbereich in Mag-

deburg entstanden ist, in den die Ingenieur-

wissenschaften eingebunden sind. »Für

Sachsen-Anhalt sind Kooperationen auf

SFB-Ebene besonders wichtig, da unsere

Universitäten bisher bei der Exzellenzinitia-

tive nicht berücksichtigt wurden«, so Reit-

mann. Das I-Tüpfelchen im Bewilligungsver-

fahren sei gewesen, dass Professorin

Susanne Biundo-Stephan als Sprecherin

den SFB vertritt. 

Martina Fischer

rung bis Ende 2020 möglich. Ende Juni fand

die gemeinsame Eröffnungsveranstaltung

an der Universität Ulm statt. Deren Präsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling meinte

in seiner Begrüßung: »Die Mensch-Maschi-

ne-Kommunikation ist ein spannendes

Thema. Die Grüngung des SFB/Transregio

62 ist ein toller Erfolg und wichtig für die

Universität Ulm. Wir werden jede nur mög -

liche Unterstützung leisten«. So sollen zum

Beispiel die Möglichkeiten der Videokon -

ferenzen perfektioniert werden, um den

räumlich getrennten Forschern den pro-

blemlosen Austausch zu ermöglichen.

Ziel des SFB ist es, den alltäglichen Umgang

von Millionen Menschen mit technischen

Systemen, also Computern, Automaten,

Bürogeräten, aber auch mit Unterhaltungs-

elektronik, Multimedia-Anlagen, Gebäude-

technik oder Haushaltsgeräten den mensch-

lichen Verständigungsgewohnheiten best-

möglich anzupassen. Die uns umgebenden

technischen Systeme sollen unsere Kommu-

nikationsmechanismen lernen, sie sollen

auf Bewegungen, Gesten, aber auch Geräu-

sche oder Ansprache reagieren. Dabei ste-

hen Eigenschaften wie Individualität, An -

passungsfähgikeit, Verfügbarkeit, Koopera-

tivität und Vertrauenswürdigkeit im Mittel-

punkt. 

Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten insge-

samt etwa 60 Mitarbeiter von Universität

Ulm, Otto-von-Guericke-Universität und

dem Leibniz-Institut in Magdeburg zusam-

men.

Der von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) zum 1. Januar bewilligte und

von Professorin Susanne Biundo-Stephan

als Sprecherin geleitete Sonderforschungs-

bereich hat in der ersten Förderphase ein

Volumen von knapp 7,5 Millionen Euro. Bei

erfolgreichem Verlauf ist eine Weiterförde-

SFB Transregio 62 eröffnet

Spannendes Thema
Mensch-Maschine-Kommunikation
Automaten, die die Stimmung des Nutzers erkennen und sich darauf ein stellen können; Objekte, die durch Verknüpfung mit dem

 Terminkalender auf einem Display durch verschiedene Farben an Ereignisse erinnern; Computer der Zukunft als einfühlsame Kameraden.

Dies sind nur einige der Fragestellungen, denen sich der Sonderforschungsbereich / Transregio 62 »Eine Companion-Technologie 

für kognitive technische Systeme« widmet.

Mit zahlreichen Exponaten, Demonstrationen und Postern informierte der SFB Transregio 62 am Rande seiner Eröffnungsveranstaltung über seine Arbeit (Bild rechts). Natürlich gab es

auch Gelegenheit zum Gespräch und Kennenlernen (Bild links), besonders wichtig, weil der SFB von zwei Universitäten und einem Leibniz-Institut gemeinsam getragen wird. Hier sind

 Professor Harald Traue (Mitte) und Dr. Bernd Schattenberg (rechts) von der Uni Ulm im Gespräch mit der Magdeburger Projektkoordinatorin Sandra Heinrichs (2. v. r.)
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»Die Unterstützung der Bundesregierung

ermöglicht uns jetzt eine grundlegende

Erneuerung, um die Reisensburg dauerhaft

als attraktives Tagungszentrum mit zeit-

gemäßen Standards nutzen zu können«,

freute sich Universitätspräsident Professor

Karl Joachim Ebeling über die Nachricht aus

Berlin.

Immerhin kämen jährlich rund 3000 Wis-

senschaftler aus aller Welt zu jeweils 80 bis

90 Tagungen auf die »Burg«, geschätzt vor

allem ihrer Lage und ihres Ambientes

wegen. Nicht nur Veranstaltungen der Uni

Ulm übrigens.

Auch andere Universitäten und mehrere

Forschungsorganisationen laden Ebeling

zufolge gerne auf die Reisensburg ein.

»Aber um wettbewerbsfähig zu bleiben,

müssen wir etwas tun«, weiß der Uni-Präsi-

dent, »frische Luft und eine exzellente

Küche allein reichen auf Dauer nicht«.

Schließlich erforderten nicht zuletzt die

Betriebskosten eine möglichst hohe Auslas-

tung der Konferenzbereiche und Gästezim-

mer.

»Dabei hätten wir die seit langem anstehen-

den und jetzt fälligen Sanierungsmaßnah-

men und Verbesserungen mit dem Betrieb

nicht erwirtschaften können«, sagt Profes-

sor Ebeling, »insofern kommt das Konjunk-

turprogramm für uns genau zum richtigen

Zeitpunkt«.

Vorgesehen sind die Bundesmittel für die

Sanierung der Gebäude substanz, unter

anderem von Sockel und Dachstuhl, die

Erneuerung der aus den 60er-Jahren stam-

menden Fenster und weitere energetische

Maßnahmen sowie neue Sanitäranlagen im

Konferenzbereich.

Mit den Bauarbeiten soll im kommen -

den Jahr begonnen werden. Die Vorbe -

reitungen laufen bereits auf Hochtou -

ren. 

wb

Dank Konjunkturprogramm

Schloss Reisensburg soll gründlich saniert werden
Die Universität Ulm erhält für die Sanierung ihres Wissenschaftszentrums Schloss Reisensburg rund 1,8 Millionen Euro aus dem zweiten

Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Das hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Berlin dieser Tage der Uni

 mitgeteilt. Sie hatte die von Altrektor Professor Theodor Fliedner als Direktor geleitete international bekannte Tagungsstätte hoch über

Günzburg vor zwölf Jahren übernommen und seither einen Betrag in ähnlicher Größenordnung in die Renovierung und Modernisierung

der Gebäude investiert. Unter anderem waren hochmoderne Konferenzräume geschaffen und Heizung, Küche sowie die älteren Gäste-

zimmer erneuert worden.

Auch Schloss Reisensburg profitiert vom Konjunkturprogramm der Bundesregierung. 1,8 Millionen Euro erhält die Univer si-

tät Ulm für die Sanierung ihres Tagungszentrums
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Die Entwicklung der Universität in den nächsten Jahren ist weitge-

hend im Struktur- und Entwicklungsplan fixiert. Als vorrangige

Ziele dabei haben Sie wiederholt die Ansiedlung außeruniversitä-

rer Forschungseinrichtungen genannt. Warum sind diese für die

Universität so wichtig? Zeichnen sich bereits Ansätze ab?

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind für uns deshalb so

wichtig, weil wir die kritische Masse in der Forschung verstärken

müssen. Vorteilhaft sind sie besonders bei Verbundprojekten und  

-anträgen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Exzellenzinitia -

tive.

Ansätze haben wir bereits mit der Max-Planck-Forschungsgruppe

von Professor Rudolph. Interessante Perspektiven zeichnen sich bei

der Zusammenarbeit mit der Helmholtz-Gemeinschaft ab, nämlich

im Bereich Elektromobilität und insbesondere bei der Batteriefor-

schung.

Einige bereits aktuelle Entwicklungen, unter anderem die Einrich-

tung der Humboldt-Professur von Professor Plenio und des Studi-

enganges Psychologie, verursachen einerseits zusätzlichen Raum-

bedarf, andererseits erscheint der Raumbestand nicht zuletzt

durch die laufende Sanierung im Kernbereich ziemlich ausgereizt.

Sind deswegen Engpässe zu erwarten oder zeichnen sich Lösun-

gen ab?

Im Kernbereich wird der Raumbestand angespannt bleiben. Notfalls

müssen wir uns mit einer Container-Lösung behelfen. Grundsätzlich

muss aber die gesamte Raumbelegung auf den Prüfstand, auch in

der Uni West. Hier wollen wir ja den Studiengang Psychologie ein-

richten und aufbauen und es zeichnet sich ab, dass die derzeit 50

und ab Wintersemester 2010/11 100 Studienplätze voll ausgelastet

sein werden. Schon jetzt haben wir mehr als 1200 Bewerbungen. 

Nach hohen Investitionen in den Forschungssektor werden bun-

desweit seit geraumer Zeit auch Verbesserungen für die Lehre

angemahnt, nicht nur von studentischen, sondern auch von Wis-

senschaftsorganisationen und der Politik. Welchen Handlungsbe-

darf sehen Sie hier für Ulm?

Wir müssen vor allem die Abbrecherquote gerade in den harten

Fächern reduzieren. Dieses Problem haben wir ja schon früh erkannt

und deshalb seit einigen Jahren als eine der ersten Universitäten

bundesweit ein Mathe-Trainingscamp zur Vorbereitung auf das Stu-

dium angeboten – sehr erfolgreich, jedoch nicht ausreichend. Des-

halb müssen wir die Vorbereitung auf die so genannten MINT-Fächer

intensivieren.

Hier bietet sich an, über eine Art Studienkolleg nachzudenken, eine

deutlich längere und umfassendere Vorbereitung auf das eigentliche

Studium also. Parallel dazu sind wir schon laufend dabei, das Studi-

um durch verschiedene Maßnahmen zu verbessern, in der Medizin

beispielsweise mit der Einrichtung des ›Theatrum anatomicum‹ und

demnächst mit der Neugestaltung der Anatomischen Lehrsamm-

lung.

Ein wichtiger Faktor ist auch die Integration von Graduiertenschulen

in Sonderforschungsbereiche. Darüber hinaus sind bereits für die

nächste Zeit erhebliche Investitionen vorgesehen, zum Beispiel

mehrere 100 000 Euro für die Hörsaal-Ausstattung mit zeitgemäßer

Medientechnik. Und schließlich sehe ich auch weiterhin die Not-

wendigkeit, neue zukunftsträchtige Studiengänge zu etablieren wie

zuletzt Energy Science and Technology und Mathematische Biome-

trie.

Der kürzlich verabschiedete Masterplan für die Wissenschafts-

stadt sieht einen ehrgeizigen Ausbau der Infrastruktur auf dem

Campus vor, unter anderem mehr »Urbanität«, eine ÖPNV-Anbin-

dung durch eine Stadtbahn, Parkhäuser und Wohnheime. Für wel-

che Ziele sehen Sie in Ihrer zweiten Amtszeit als Präsident realis -

tische Chancen? Könnten die Auswirkungen der aktuellen Finanz-

und Wirtschaftskrise, vor allem die Einbrüche bei den Steuerein-

nahmen, das eine oder andere Projekt verzögern oder sogar

gefährden – relevant auch mit Blick auf die Inbetriebnahme der

Chirurgie?

Trotz Finanzkrise wird sich in nächster Zeit viel tun. Das steht bereits

fest. Wir werden eine neue Psychosomatische Klinik erhalten, dazu

einen Anbau an das ZKF und eine Erweiterung des ZSW. Außerdem

wollen wir möglichst bald ein neues Studentenwohnheim bauen. Ein

wichtiges Ziel ist ein weiteres Forschungsgebäude für die Lebens-

wissenschaften als Zentrum eines BioMed-Camps, womöglich reali-

sierbar in Form einer Public Private Partnership. Die in Verbindung

mit einem neuen Parkhaus vorgesehene Mensa-Terrasse könnte

Diesmal mit:

Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling, Präsident

Optimistischer Blick in die Zukunft: Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling
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dazu beitragen, deren Kapazität etwas zu erweitern und den Bereich

um den Eingang Süd attraktiver zu gestalten. Wobei ich in diesem

Zusammenhang anmerken möchte, dass ich über die in den vergan-

genen Jahren gelungene Verbesserung des Mensa-Angebots, vor

allem dessen Qualität, sehr glücklich bin. Was die geplante Stadt-

bahn betrifft: Ich rechne damit, dass sie in meiner zweiten Amtszeit

ihrer Realisierung näher kommen wird. Zur Bewilligung der dazu

notwendigen Zuschüsse bedeutet das aber auch eine umfassende

Parkraumbewirtschaftung.  

Nochmals Thema Wirtschaftskrise: Rechnen Sie wegen deren Aus-

wirkungen, zum Beispiel wegbrechender oder gefährdeter Ar beits-

plätze der Eltern, mit einem veränderten Studierverhalten, eventu-

ell auch in Verbindung mit der Studienreform mit noch mehr Wett-

bewerb vor allem mit Hochschulen und Berufsakademien?

Ich befürchte durchaus, dass die wirtschaftliche Entwicklung keine

positiven Auswirkungen auf das Interesse an Studienplätzen haben

wird, gerade bei den für uns so wichtigen MINT-Fächern. Das wäre

dramatisch. Denn der Bedarf an Ingenieuren etwa ist ja nach wie vor

hoch.

Andererseits steigen damit für die Absolventen zweifellos deren Kar-

rierechancen. Mit Blick auf den Wettbewerb muss unser Ziel insbe-

sondere sein, interessante Master-Programme anzubieten, um auch

Bachelor-Absolventen von Hochschulen und Berufsakademien anzu-

ziehen. Nicht zuletzt müssen wir die Inhalte gerade von Bachelor-

Studiengängen überdenken und einige Studiengänge in manchen

Ecken entrümpeln.  

Die großen Erfolge der vergangenen Monate waren zweifellos

auch das Resultat strategischer Entscheidungen und einer geziel-

ten Berufungspolitik. Letztere war allerdings mit erheblichem

finanziellem Aufwand verbunden. Bleibt in Sachen Finanzen künf-

tig noch Spielraum für die kommenden Jahre oder erwarten Sie

eher eine Konsolidierungsphase?

Wir werden auch in Zukunft auf strategische Berufungen setzen

müssen, hoffentlich weiterhin mit Hilfe unseres Ministeriums. Nur so

können wir bei kommenden Exzellenzinitiativen erfolgreich sein.

Dabei wollen wir auch in Zukunft Stiftungsprofessuren nutzen, um

unser Lehr- und Forschungsangebot weiter zu verstärken.

Welche Folgen für die Uni  hat der Einbruch bei den Studien gebüh-

ren durch die Geschwisterregelung?

Mit 27 Prozent ist bei uns der Einnahmeverlust etwas höher als der

Landesdurchschnitt bei Universitäten. Aber wir werden das verkraf-

ten, wenn es dabei bleibt. 

Anderes Thema: Aus Stadt und Region kamen in jüngster Vergan-

genheit verschiedentlich Rufe nach neuen Impulsen für die Wis-

senschaftsstadt, als deren Mittelpunkt und Motor die Uni gemein-

hin gilt. Sehen Sie hier eher ein Wahrnehmungsproblem oder sind

tatsächlich neue Aktivitäten zur Weiterentwicklung nötig?

Für mich ist es ganz wichtig, die pharmazeutische Industrie näher an

die Wissenschaftsstadt heranzubringen. Daran arbeiten wir bereits.

Die anstehende Einführung des Master-Studienganges Pharmazeu-

tische Biotechnologie in Zusammenarbeit mit der Hochschule Biber-

ach ist ein erster Schritt dazu, die Kooperation mit Boehringer Ingel-

heim der nächste. Hier sehe ich für die Zukunft ein enormes Poten-

zial. Impulse für die Wissenschaftsstadt bringen werden auch die

Investitionen im Zusammenhang mit dem Elektromobilitätspro-

gramm, möglich geworden durch das zweite Konjunkturprogramm

der Bundesregierung. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ganz

besonders Bundesministerin Schavan danken, die den Standort Ulm

sehr stark gefördert hat. Ferner erwarte ich deutliche Impulse durch

den Neubau Chirurgie, vor allem für das direkte Forschungsumfeld. 

Unabhängig davon gilt die Universität in ihrem regionalen Umfeld

als sehr gut verankert. Gibt es hier dennoch noch Defizite und

wenn ja: welche?

Im einen oder anderen Bereich sind vielleicht schon noch Verbesse-

rungen möglich. Aber insgesamt betrachtet sehe ich keine nennens-

werten Defizite. Im Gegenteil. Nicht zuletzt durch die Aktivitäten des

ZAWiW, des Humboldt-Studienzentrums, des Musischen Zentrums

und des Botanischen Gartens sowie viele andere Veranstaltungen

auch in der Stadt sehe ich uns in der Bürgerschaft bestens verwur-

zelt.

Was wünschen Sie sich persönlich für Ihre zweite Amtszeit?

Dass wir die bevorstehenden Herausforderungen weiterhin so

geschlossen angehen wie in meiner ersten Amtszeit und dass alle

Universitätsmitglieder am weiteren Aufbau und Wachstum unserer

Uni mitarbeiten und daran auch ihre Freude haben. Zudem wünsche

ich mir, dass Probleme grundsätzlich offen angesprochen werden.

Offenheit ist mir sehr wichtig. Für mich selbst habe ich nur einen

Wunsch: Gesundheit. 

Mit Professor Karl Joachim Ebeling sprach Willi Baur.

uui-Gespräch    23

Bei einer zentralen Festveranstaltung Mitte Juni in Berlin sind mehr als 300 Unternehmen,

Institutionen und Hochschulen mit dem Zertifikat zum Audit »Beruf und Familie« ausge-

zeichnet worden, unter ihnen auch die Universität Ulm. Sie verfügt dem Audit zufolge

schon jetzt über familienfreundliche Strukturen, Kinderbetreuungsangebote zum Beispiel

und großzügige Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Zahlreiche weitere

Maßnahmen sind überdies vereinbart worden, die in den kommenden Jahren umgesetzt

werden sollen. Die Auszeichnung vorgenommen haben Bundesfamilienministerin Ursula

von der Leyen (rechts) und die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium

für Wirtschaft und Technologie, Dagmar Wöhrl. Für die Uni Ulm nahm Vizepräsident Pro-

fessor Ulrich Stadtmüller die begehrte Urkunde entgegen 
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kehr in Ulm auch den deutschen«, erklärt

Professor Hans-Joachim Zwiesler vom Insti-

tut für Versicherungswissenschaften, der

Koordinator des Austauschprogramms.

»Zwei vollwertige Studienabschlüsse bei

einer zumeist nur minimalen Verlängerung

der Studienzeit durch den USA-Aufenthalt,

diese Möglichkeit ist einmalig in Deutsch-

land«, betont Zwiesler nicht ohne Stolz, der

den Austausch von Anfang an betreut und

das Angebot schrittweise ausgebaut hat.

wb

Die 19 angehenden Akademiker reisen für

ein Jahr zu verschiedenen namhaften Uni-

versitäten in den USA zwischen New York

und Kalifornien. Voll finanziert übrigens

durch die gastgebenden Hochschulen, wo

die Ulmer Gäste seit Jahrzehnten Mathema-

tik für Anfänger unterrichten und als Tutoren

geschätzt werden. Noch wichtiger aber:

»Unseren Studenten bietet sich dort die

Chance, in diesem Zeitraum einen vollwerti-

gen amerikanischen Universitätsabschluss

zu erwerben, anschließend nach ihrer Rück-

Ein Studium, zwei Abschlüsse:

USA-Austausch in Deutschland einmalig
Traditionell persönlich verabschiedet hat am Dienstag Ulms Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling die diesjährigen »USA-

Fahrer« des Studiengangs Wirtschaftsmathematik – Reverenz an das älteste, jetzt seit 30 Jahren praktizierte Austauschprogramm der

Uni. »Ihr Aufenthalt in den USA ist eine Riesenchance für Sie und ein wichtiger Schritt für Ihre Karriere, aber auch für die Uni im Hinblick

auf ihre Internationalisierung«, sagte Ebeling bei dem Treffen mit den Studentinnen und Studenten vorwiegend des achten Semesters.

Nicht zu unterschätzen sei zudem der Aspekt, Deutschland einmal über längere Zeit aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.

Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling (vorne rechts) und Koordinator Prof. Hans-Joachim Zwiesler (vorne links)

bei der Verabschiedung der USA-Fahrer des Studiengangs Wirtschaftsmathematik

»Der Vertrag wird unsere Zusammenarbeit mit Russland und mit der wichtigsten Universität des Landes stärken. Schon jetzt

profitieren wir von der Kooperation mit der Lomonossov-Universität, die international höchstes Ansehen genießt, auf verschie-

denen Gebieten«, sagte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling (rechts) im Zusammenhang mit der Unterzeich-

nung der Vereinbarung Ende Mai im Festsaal der 1755 gegründeten staatlichen Universität mit mehr als 40 000 Studenten.

Unser Foto zeigt Ebeling beim Austausch der Vertragsurkunden mit dem Rektor der Lomonossov-Universität, Professor Victor

Sadovnichij. Der Ulmer Unipräsident weilte mit einer insgesamt 220-köpfigen baden-württembergischen Delegation unter Lei-

tung von Ministerpräsident Günter Oettinger in der russischen Hauptstadt, darunter auch zahlreiche Vertreter aus dem Wissen-

schaftsbereich. Im Vordergrund links der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Dr. Dietrich Birk (MdL) wb
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25 Studentinnen und Studenten der German

University in Cairo (GUC) konnte der Leiter

der Abteilung für Internationale Angelegen-

heiten, Dr. Reinhold Lücker, Mitte Juli an der

Uni Ulm begrüßen.

Die jungen Gäste vom Nil absolvieren bei

Professor Gunter Löffler (Institut für Finanz-

wirtschaft) einen 14-tägigen Fachkurs in

Financial Modelling. Dabei handelt es sich

bereits um den zweiten Kurs dieser Art.

Den von der GUC nach Leistung ausgewähl-

ten Teilnehmern kann die Uni Ulm ein

 spezielles Stipendium des Deutschen Aka-

demischen Austauschdienstes (DAAD)

 vermitteln. Bereits im August folgt dann 

ein weiterer Fachkurs bei Professor Wolf-

gang Minker (Institut für Informationstech-

nik).

Eine weitere GUC-Gruppe wird derzeit

gemeinsam mit einem ägyptischen Dozen-

ten an der Uni Ulm in deutscher Sprache

unterrichtet. Ein weiterer Deutschkurs für

25 Nachwuchsakademiker der GUC folgt

schon im August.

Neben Wochenendausflügen in die Region

steht für sie auch ein einwöchiger Aufent-

halt in Berlin und Potsdam auf dem Pro-

gramm. Auch dieser Kurs wird vom DAAD

gefördert.

Die Organisation der Kurse und die Betreu-

ung der Teilnehmer erfolgen durch das  

GUC-Büro im International Office. »Auch

diese Kurse und zahlreiche Studienaufent-

halte in Ulm unterstreichen die Intensität

der Beziehungen mit der GUC«, freut sich 

Dr. Lücker. 

wb

Kooperation GUC:

Uni Ulm
stark besucht
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Professor Lehmann-Horn ist seit 1992 Direktor des Instituts für

Angewandte Physiologie der Universität Ulm. Er befasst sich mit den

verschiedenen Aspekten von Ionenkanälen. Darunter versteht man

Proteine, die die Aktivität von Nerven- und Muskelzellen steuern und

die Zellkommunikation ermöglichen. Mutationen in Ionenkanalge-

nen können Ursache von Erkrankungen sein.

So lassen sich bestimmte Formen von Muskelerkrankungen,

Epilepsien, Migräne oder Herzrhythmusstörungen auf krankhaft ver-

änderte Proteine zurückführen. Zu diesen Krankheitsbildern gehö-

ren beispielsweise auch der plötzliche Herztod von Berufssportlern

oder tödliche Narkosezwischenfälle. »Die Stiftungsprofessur ermög-

licht mir, mich nun der Umsetzung der Forschungsergebnisse  in

Behandlungsmethoden zu widmen«, erklärte der 61-jährige Wissen-

schaftler. 

Lehmann-Horn ist auch Sprecher des Neuromuskulären Zent -

rums der Universität Ulm und hat eine Reihe von wissenschaft lichen

Preisen erhalten, zuletzt den Art of Listening Award der Genetic Alli-

ance in Washington D.C., der erstmals außerhalb der Vereinigten

Staaten vergeben wurde.

Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schavan würdigte in

ihrem Festvortrag die wissenschaftlichen Verdienste von Professor

Lehmann-Horn. »Die Senior-Forschungsprofessur ist ein Glücksfall:

Dass Prof. Lehmann-Horn sich jetzt auf seine Forschung konzentrie-

ren kann, wird die Universität Ulm als Standort neurowissenschaftli-

cher Forschung stärken«, so Schavan.

Die Hertie-Senior-Forschungsprofessur wird jährlich an heraus-

ragende Neurowissenschaftler ab 60 Jahren vergeben, die sich zum

Abschluss ihrer beruflichen Laufbahn frei von ihren bisherigen Auf-

gaben in Leitung, Verwaltung oder Patientenversorgung  ausschließ-

lich der Erforschung des Gehirns widmen möchten. »Wir wollen das

oft sehr große Forschungspotential älterer Wissenschaftler erhalten

und würdigen«, so Dr. Michael Endres, Vorstandsvorsitzender der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. »Gleichzeitig möchten wir durch

die Freigabe der ordentlichen Professorenstelle dem wissenschaftli-

chen Nachwuchs die Chance auf ein frühzeitiges Nachrücken ermög-

lichen.« Der Stiftungslehrstuhl hat eine Laufzeit von maximal acht

Jahren und ist bis zum Erreichen der Pensionsgrenze befristet. Eine

Verlängerung um fünf Jahre ist auf Antrag und nach entsprechender

Evaluation möglich. In Absprache mit der Universität wird dem Inha-

ber der Stiftungsprofessur das gewünschte Arbeitsumfeld zur Verfü-

gung gestellt. 

Die Auszeichnung wurde bereits zum dritten Mal vergeben.

Inhaber der bisherigen Hertie-Senior-Forschungsprofessuren sind

Professor Thomas Brandt von der Neurologischen Klinik am Klini-

kum der Universität München (2006) und Professor Michael Frot-

scher, Leiter der Abteilung für Neuroanatomie am Institut für Anato-

mie und Zellbiologie der Universität Freiburg (2007).

Die Hertie-Stiftung ist der größte private Förderer der Hirnfor-

schung in Deutschland. Sie will neue und effizientere Strukturen für

die Organisation der Hirnforschung entwickeln und das Potential der

in Deutschland tätigen Hirnforscher besser nutzen helfen. 

eb

Prof. Frank Lehmann-Horn mit Hertie-Seniorprofessur ausgezeichnet

Sieben Jahre ausschließlich 
auf Forschung konzentrieren
Bei einer Festveranstaltung Ende Juni an der Universität Ulm erhielt Professor Frank Lehmann-Horn, Direktor des Instituts für Angewand-

te Physiologie der Universität Ulm, die Hertie-Senior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften 2008. Die Stiftungsprofessur der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ist mit einer Million Euro dotiert und ermöglicht ihm, sich in den kommenden sieben Jahren ausschließ-

lich seiner Forschungsarbeit zu widmen. Bei positiver Evaluation können ihm diese Forschungsmöglichkeiten auch für weitere fünf 

Jahre zur Verfügung gestellt werden.

Stehend (Bild links) und sitzend (Bild rechts) zu Recht im Mittelpunkt: Professor Frank Lehmann-Horn, Mitte Juni mit der Hertie-Senior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften 2008

ausgezeichnet. Die Ehrung (Bild links) vorgenommen haben Bundesministerin Dr. Annette Schavan und der Vorstandsvorsitzende der Hertie-Stiftung, Dr. Michael Endres

Fo
to

: E
b

er
ha

rd
t/

ki
z



uni ulm intern    299/August 2009

26 Personalien

Modellprojekte mehr. Darüber hinaus hat

sich Stolz zufolge das ZAWiW als wichtiges

Bindeglied zwischen der Uni und der Ulmer

Bevölkerung entwickelt. »Pionierarbeit

geleistet« habe Stadelhofer von 1987 bis

1994 als wissenschaftliche Leiterin des

Modellprojekts Frauenakademie. »Das war

mit jahrelanger intensiver Arbeit verbunden,

die Carmen Stadelhofer mit viel Herzblut

geleistet hat«, so die Sozialministerin

abschließend.

Ulms Universitätspräsident Professor Karl

Joachim Ebeling (»Frau Stadelhofer kann auf

eine ungewöhnliche Karriere zurückbli -

cken«) würdigte die seit 1984 in Ulm tätige

Wissenschaftlerin als »Grenzgängerin« in

vielerlei Hinsicht, in ihrem Aufgabengebiet

ebenso wie in ihrer Arbeit für junge und älte-

Den Umgang mit dem Alter bezeichnete

Stolz mit Blick auf die demographische Ent-

wicklung als zentrale Aufgabe des 21. Jahr-

hunderts. Zugleich gestalte sich der letzte

Abschnitt im Leben zunehmend vielfältiger.

»Dass wir eine neue Philosophie der zwei-

ten Lebenshälfte benötigen, hat Carmen

Stadelhofer schon von Jahren erkannt«,

stellte die Ministerin in ihrer Laudatio fest.

Dabei habe sie zahlreiche Projekte und

Arbeitskreise initiiert und konzipiert, für

ältere Menschen insbesondere, aber auch

zur Zusammenarbeit von Senioren und

Jugendlichen. Neben den Jahreszeitenaka-

demien das europäische Netzwerk »Lear-

ning in Later Life« zum Beispiel, das Ulmer

Lernnetzwerk KOJALA, Seniorinnen und

Senioren im Internet und einige weitere

Ehrung im Rathaus

Carmen Stadelhofer mit 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
Carmen Stadelhofer, Geschäftsführerin des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm, ist

Anfang Juli mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. »Sie 

hat die höchst erfolgreiche Arbeit des ZAWiW maßgeblich mitgestaltet, gefördert und geprägt«, sagte Baden-Württembergs Sozialminis -

terin Dr. Monika Stolz bei der Verleihung im Foyer des Ulmer Rathauses. Insbesondere die Weiterbildungsveranstaltungen für 

Menschen vor allem im dritten Lebensabschnitt seien »ein Erfolgsmodell weit über die Grenzen hinaus«.

Carmen Stadelhofer (Mitte) ist Anfang Juli das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Die Auszeichnung vorgenommen

hat Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika Stolz. Rechts Stadelhofers Ehemann

re Menschen gleichermaßen und mit ihren

Kontakten über Ländergrenzen hinweg. »Sie

versteht es, zu vermitteln und die Menschen

zu überzeugen«, erklärte Ebeling auch mit

Blick auf die vom ZAWiW eingeworbenen

beachtlichen Drittmittel.

Oberbürgermeister Ivo Gönner hatte ein-

gangs vor allem die von Stadelhofer aufge-

bauten Kontakte zu osteuropäischen Part-

nern angesprochen, unter anderem den

sehr erfreulich anlaufenden Austausch mit

einer Gruppe im russischen Kursk. »Sie hat

sich die hohe Auszeichnung im wahrsten

Sinne des Wortes verdient«, befand das

Stadtoberhaupt.

Carmen Stadelhofer (»Den Wechsel nach

Ulm habe ich nie bereut«) umriss schließlich

die Entwicklungen der vergangenen 25

Jahre, von den ersten Wünschen in Sachen

Weiterbildung bis zu den heutigen Angebo-

ten des ZAWiW, erinnerte an erste Begeg-

nungen mit dem Internet wie dessen heuti-

ge Bedeutung auch für die Arbeit des Zent -

rums und dankte den vielen Partnern, ohne

deren Unterstützung die erfolgreiche Ent-

wicklung des ZAWiW so nicht möglich gewe-

sen wäre. Nicht selten, ließ die Geschäfts-

führerin durchblicken, seien bekanntlich

unterschiedlichste Widerstände zu überwin-

den gewesen. So versicherte sie denn auch:

»Meine Arbeit war schon eine echte Heraus-

forderung.« 

wb

Fo
to

: S
ta

d
t 

U
lm

Biberacher Verlagsdruckerei
GmbH & Co. KG
Leipzigstraße 26
88400 Biberach
Tel. 07351/345-0
Fax 07351/345-143
www.bvd.de · verlag@bvd.de



uni ulm intern    299/August 2009

Personalien    27

Professorin Rotter erhielt den Preis für For-

schungen, die sich mit der Isolierung und

Charakterisierung von Stammzellen aus

Speicheldrüsen befassen. »Genau das ist im

Rahmen dieser Arbeit erstmalig gelungen«,

erläutert die Oberärztin und ergänzt: »Wir

Professorin Nicole Rotter ausgezeichnet

Zellen aus humanen
Ohrspeicheldrüsen gewonnen
Professorin Nicole Rotter, Leitende Oberärztin an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Universitätsklinikums Ulm, ist mit

dem »Anton-von-Tröltsch-Preis« geehrt worden. Dieser wird von der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- 

und Hals-Chirurgie zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vergeben. Er soll dazu dienen, durch Ehrung wissenschaftlicher

Leistungen die HNO-Heilkunde zu fördern. Die Förderung in Höhe von 5000 Euro soll in erster Linie die Persönlichkeit des Preis -

trägers ehren und seine Vorbildfunktion herausstellen.

Prof. Nicole Rotter

Drei für Lindau: Auch bei der 59. Nobelpreisträgertagung in Lindau war die Universität Ulm mit Nachwuchswissenschaftlern

vertreten. Zusammen mit rund 600 weiteren jungen Forschern aus aller Welt, ausgewählt bei einem mehrstufigen Auswahl-

verfahren unter mehr als 6000 Bewerbern, durften Markus und Katrin Tonigold an der Tagung teilnehmen, die in diesem

Jahr ganz der Chemie gewidmet war. Die beiden Doktoranden waren von der Studienkommission vorgeschlagen worden.

Ph.D. John Keith aus Minnesota (rechts) war als Stipendiat der Humboldt-Stiftung in den Bewerberkreis gekommen 

haben die Zellen aus humanen Ohrspeichel-

drüsen gewonnen und dann vermehrt.

Anschließend wurden die Zellen durch

Zusatz spezieller Wachstumsfaktoren in

Knochenzellen, Knorpelzellen und Fettzellen

differenziert.«

Darüber hinaus seien die Oberflächen -

eigenschaften untersucht worden Diese

Charakterisierung anhand mehrerer Eigen-

schaften sei erforderlich, da es nicht einen

einzelnen so genannten Stammzellenmar-

ker gebe.

Für die Zukunft gibt sich die Wissenschaftle-

rin optimistisch: »Die Zellen können mögli-

cherweise im Rahmen der Regenerativen

Medizin für die Geweberegeneration ver-

wendet werden. Eine weitere Untersu-

chungsrichtung ist ihre Differenzierung

zurück in Speicheldrüsenzellen – diese geht

im Rahmen der Vermehrung verloren.« 

Jörg Portius

Professor Klaus-Dieter Spindler, Direktor

des Instituts für Allgemeine Zoologie und

Endokrinologie, ist kürzlich erstmals in den

Gutachterschuss des Deutschen Akademi-

schen Austauschdienstes (DAAD) für Dokto-

randen-Stipendien gewählt worden und

zwar für eine Amtszeit bis einschließlich

2013.

Aufgabe des Ausschusses ist die Stipen-

dien-Vergabe für Auslandsaufenthalte in

allen wissenschaftlichen Disziplinen. 

wb

Erstmals gewählt

Prof. Spindler
DAAD-Gutachter
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(Professorin Konstanze Döhner, Dr. Frank

Stegelmann) M.tb infizierte Alveolarmakro-

phagen mit dem Abl-Tyrosinkinase Inhibitor

Imatinib inkubiert.

Überraschenderweise inhibierte Imatinib

das Wachstum von intrazellulären Mykobak-

terien in humanen Alveolarmakrophagen.

Allerdings hatte Imatinib keinen direkten

Einfluss auf extrazelluläre Mykobakterien.

Ursache ist am ehesten eine direkte Interak-

Während bekannt ist, dass die Abl-Tyrosin-

kinase zelluläre Prozesse wie Apoptose, Dif-

ferenzierung und Motilität beeinflusst, ist

noch unklar, ob auch die Immunantwort

gegen Infektionserreger verändert wird. Die

Erfahrungen mit der anti-TNF Therapie von

Autoimmunerkrankungen hat uns gelehrt,

dass jeder Eingriff in das Immunsystem die

Gefahr schwerer Infektionen erhöht. Dies

betrifft vor allem chronische Infektionen,

deren Ausgang von einer subtilen Balance

des Immunsystems abhängig ist. So persis -

tiert zum Beispiel Mycobacterium tuberculo-

sis (M.tb.), der Erreger der Tuberkulose,

lebenslang in der Lunge, bis ihm ein

geschwächtes Abwehrsystem die Gelegen-

heit zur Ausbreitung bietet. Da weltweit

jeder dritte Mensch latent infiziert ist, spielt

das Risiko einer Reaktivierung unter immun-

modulierenden Medikamenten eine erhebli-

che Rolle.

Ziel unseres Projektes war es, herauszufin-

den, ob durch die Verwendung von Imatinib

die Immunantwort gegen M.tb. verändert

wird.

Dazu wurden in Zusammenarbeit mit der

Sektion Pneumologie (Dr. Christian Schu-

mann) sowie der Medizinischen Klinik II

Keine neue Therapie

Leukämie-Medikament Imatinib hemmt 
das Wachstum von Mycobacterium tuberculosis
Dysregulierte Tyrosinkinasen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Tumorerkrankungen. Bekanntestes Beispiel ist 

die chronische myeloische Leukämie. Die Hemmung der dauerhaft aktivierten Abl-Tyrosinkinase durch Imatinib (Gleevec(r)) gehört daher

zur Standard-Therapie dieser Leukämieform. Imatinib bindet die ATP-Bindungsstelle der Kinase und hemmt dadurch deren 

Aktivität. Der breite klinische Einsatz stellt gleichzeitig eine Herausforderung an die Grundlagenwissenschaft dar, potentielle Nebenwir-

kungen dieser Therapie zu erforschen.

tion mit der Abl-Tyrosinkinase, da diese

durch M.tb. aktiviert wird.

Worin besteht der Zusammenhang zwischen

der Aktivierung der Abl-Tyrosinkinase und

der Modulation der Immunabwehr gegen

M.tb.? In der Regel werden aufgenommene

Erreger in sauren Phagolysosomen des

Makrophagen abgebaut. Mykobakterien

verhindern aber die Fusion von Phago- und

Lysosom um ihr Überleben in der Wirtszelle

zu sichern. Mittels konfokaler Lasermikros -

kopie konnten wir zeigen, dass diese Eva -

sionsstrategie durch Imatinib konterkariert

wird, indem die Entstehung des antibakte-

riellen pH unterstützt wird und so die Myko-

bakterien in ihrem Wachstum gehindert wer-

den.

Diese in vitro Experimente implizieren Imati-

nib nicht  als neue Therapie gegen eine

 aktive Tuberkulose, da in vivo auch immun-

suppremierende Effekte von Imatinib

 (reduzierte TNF- und IFN-� Produktion) aktiv

sind. Vielmehr zeigt dieses Projekt, dass

man moderne immunmodulatorische Thera-

pien ausnutzen kann, um die Pathophysio-

logie von Infektionserkrankungen zu verste-

hen. 

Heiko Bruns

Heiko Bruns, Diplom-Biologe und Dokto-

rand bei Professor Steffen Stenger, Direktor

des Instituts für Medizinische Mikrobiolo-

gie und Hygiene des Universitätsklinikums,

ist von der Deutschen Gesellschaft für

Pneumologie und Beatmungsmedizin

(DGP) mit dem Science-Preis 2009 ausge-

zeichnet worden. Den mit 2000 Euro dotier-

ten Preis hat ihm die DGP bei ihrer Jahres-

tagung verliehen und zwar für das hier

näher beschriebene Forschungsprojekt der

Arbeitsgruppe MyTBLab »Inhibition of abl

tyrosine kinase supports antimicrobial acti-

vity in human alveolar macrophages«.

Bruns, Jahrgang 1979, hat von 2001 bis

2006 an der Universität Erlangen Biologie

studiert und 2006 seine Diplomarbeit bei

Professor Stenger abgeschlossen. Das

Thema seiner Doktorarbeit, an der er hier

seit 2007 arbeitet: Der Einfluss von Biologi-

cals auf die Immunantwort bei der Tuberku-

lose. wb

Science-Preis für Heiko Bruns

Heiko Bruns

Bei der Vorstandssitzung des Humboldt-

Studienzentrums für Philosophie Anfang

Juli ist Professor Dieter Beschorner (Insti-

tut für Unternehmensplanung) wieder ein-

stimmig zum Sprecher des Vorstands

gewählt worden. Stellvertreter in dieser

Funktion bleibt Professor Günther Palm

(Institut für Neuroinformatik). 

wb

HSZ-Vorstand:

Prof. Beschorner ein-
stimmig wiedergewählt
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Das Spezialgebiet der Preisträgerin, die seit

2006 am Ulmer Institut forscht, ist die Phar-

makogenetik, die untersucht, welchen Ein-

fluss angeborene Faktoren auf den Trans-

port, den Abbau und damit die Wirksamkeit

von Medikamenten bei jedem einzelnen

Patienten haben können. So hat Professorin

Kirchheiner in mehreren Studien die Wir-

kung von Antidepressiva und Diabetesmedi-

kamenten bei Patienten mit verschiedenen

Mustern im Erbgut (Genotyp) untersucht.

Die Wissenschaftlerin geht außerdem der

Frage nach, welchen Einfluss genetische

Faktoren beispielsweise auf die richtige

Dosierung von Psychopharmaka, verschie-

denen Krebs- und anderen Medikamenten

haben können.

Zudem untersucht die Preisträgerin, ob bei

Patienten mit besonderen genetischen Fak-

toren die Blutbildschädigung, die Medika-

mente gegen Krebs auslösen können, stär-

ker ist als bei Patienten, die genetisch an

diesem Punkt keine besondere Empfindlich-

keit aufweisen. Bei manchen Krebspatien-

ten vermindert sich durch die starken Medi-

kamente beispielsweise die Zahl der weißen

und roten Blutkörperchen, so dass das Risi-

ko von Infektionen wie Lungenentzündun-

gen stark steigt. Bis sich das Blutbild wieder

normalisiert hat und die große Infektions -

gefahr vorüber ist, vergeht unterschiedlich

viel Zeit. Durch ihre Forschungen will Profes-

sor Kirchheiner dazu beitragen, die Dauer

dieses Zeitraums für den einzelnen Patien-

ten besser vorherzusagen, um ihn so geziel-

ter vor Infektionen zu schützen.

Das Pharmazeutische Institut der Universi-

tät Utrecht vergibt den Preis für exzellente

pharmazeutische Forschung alle zwei Jahre

an externe Wissenschaftler. 

Petra Schultze

Prof. Julia Kirchheiner ausgezeichnet

Erbgut beeinflusst 
Wirkung von Medikamenten
Professorin Julia Kirchheiner vom Institut für Naturheilkunde und Klinische Pharmakologie der Universität Ulm ist Mitte Juni mit dem Preis

für exzellente pharmazeutische Forschung der Universität Utrecht ausgezeichnet worden (Utrecht Award for Excellence in Pharmaceutical

Research). Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Forschung im Bereich der Pharmakogenetik, die zum Ziel hat, Medikamente speziell für

den einzelnen Menschen und seine Erkrankung zu finden. Der internationale Preis wird an Wissenschaftler vergeben, die über Jahre hin-

weg durch exzellente Forschung zielgerichtet ihrer Vision der Verbesserung der Arzneimitteltherapie oder -sicherheit folgen.

Prof. Julia Kirchheiner

Als stellvertretende Vorsitzende fungieren

werden ab dem kommenden Wintersemes -

ter Benedikt Weggler (Chemie) und Mar-

cus Bombe (Informatik). Weiter in das Gre-

mium wählten die 14 ASTA-Mitglieder

Michaela Glowina (Biologie), Florian Dai-

keler (Mathematik) und Finn Steglich

(Informatik). Der bisherige Vorsitzende

Marc Grathwohl dagegen, gerade mal

etwas mehr als neun Monate im Amt, der

bei den Wahlen zum ASTA im Juni mit

Abstand die meisten Stimmen eingefahren

hatte, wird im Vorstand nicht mehr vertre-

ten sein. Schmidt äußerte sich auch zu den

Zielsetzungen: »Wir wollen verstärkt das

politische Bewusstsein für Vorgänge an

der Uni wecken, Studierendenvertretung

und ASTA bei den Studenten präsenter

machen sowie Informationsfluss und

Transparenz verbessern.« Zudem sollen

Beschlüsse aus Sitzungen schneller und

effektiver umgesetzt werden. Für inhaltli-

che Vorgaben und Aussagen indes sieht

sich der Vorstand nicht zuständig. »Über

die Themen soll der gesamte ASTA beraten

und entscheiden«, sagt Sebastian

Schmidt. wb

Uni Ulm: Sebastian Schmidt neuer ASTA-Vorsitzender

Vorgänger Marc Grathwohl 
hat auf Kandidatur verzichtet
Der Allgemeine Studierendenausschuss (ASTA) der Universität Ulm hat bei seiner konsti-

tuierenden Sitzung am Mittwoch Sebastian Schmidt zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Schmidt, Student der Elektrotechnik im achten Semester, wird damit im Oktober den

 derzeitigen ASTA-Sprecher Marc Grathwohl ablösen, der nach kontroversen Diskussionen

im Vorfeld auf eine neuerliche Kandidatur für den Vorsitz verzichtet hatte. Bemerkens-

wert auch: Die mit Abstand größte Fakultät, der Mediziner-Nachwuchs also, ist im künf -

tigen sechsköpfigen ASTA-Vorstand nicht mehr vertreten.

Ab Oktober der neue ASTA-Vorstand der Universität Ulm:

(v. l.) Marcus Bombe, Sebastian Schmidt, Florian Daikeler,

Michaela Glowina, Finn Steglich und Benedikt Weggler
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Dr. Hermann Eiselen, Ehrensenator der Universität Ulm und

langjähriger Vorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft, ist am

21. Juni nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren uner-

wartet verstorben. »Die Förderung und Weiterentwicklung der Uni-

versität Ulm war ihm stets ein besonderes Anliegen. Seine umfang-

reiche Unterstützung und sein unermüdliches Engagement waren

gekennzeichnet von tiefer Verbundenheit mit der Universität und

haben deren Entwicklung maßgeblich begünstigt und begleitet«,

würdigte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling den

Verstorbenen. Neben der Förderung von Wissenschaft und For-

schung sei ihm stets auch die Unterstützung des Musischen Zent -

rums und des Humboldt-Studienzentrums ein großes Anliegen

gewesen. 

Dr. Hermann Eiselen, seit 2003 Ehrendoktor der Universität

Hohenheim, hatte in Stuttgart und Heidelberg Wirtschaftswissen-

schaften studiert und war 1951 von der Universität Göttingen pro-

moviert worden. Drei Jahre später war der gebürtige Nagolder als

geschäftsführender Gesellschafter in das Familienunternehmen

Ulmer Spatz Vater und Sohn eingetreten. Der Mitbegründer des Ver-

eins Deutsches Brotmuseum und der gemeinnützigen Eiselen-Stif-

tung widmete sich insbesondere nach dem Verkauf des Unterneh-

mens dem Ausbau des Museums und der Forschungsförderung.

Wichtig war ihm vor allem die Rolle der Agrarforschung im Kampf

gegen den Hunger in Entwicklungsländern. 

wb

Trauer um Dr. Hermann Eiselen

Ehrensenator Dr. Hermann Eiselen
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Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Venia legendi

Dr. Joachim Bansmann, für das

Fach Physikalische Chemie

(Umhabilitation)

Dr. Bernhard Connemann, für

das Fach Psychiatrie (»Untersu-

chungen zu speziellen Aspekten

der Physiologie des Schlafes«)

PD Dr. Josef Fangmann, für das

Fach Physiologie (Umhabiliati-

on)

Dr. Joanna Fietz, für die Fächer

Zoologie und Ökologie (»Ecolo-

gy and reproductive biology of

tropical and temperate zone

hibernators«)

Dr. Wolfram Käfer, für das Fach

Orthopädie (»Saggitalprofil und

Beweglichkeit der operativ sta-

bilisierten Lendenwirbelsäule –

eine radiologische und biome-

chanische Untersuchung«)

Dr. Frank Kargl, für das Fach

Informatik (»Inter-Vehicular

Communication«)

Dr. Erich Kast, für das Fach

Neurochirurgie (»Entwicklung

und biomechanische Testung

eines spreizbaren Cages zur

interkorporellen Spondylodese

an der Lendenwirbelsäule«) 

Dr. Gert Dieter Krischak, für

das Fach Unfallchirurgie (»Aus-

wirkungen des stumpfen

 Thoraxtraumas auf die Fraktur-

heilung mit und ohne Weich teil-

schaden«)

Dr. Christiane Maier, für das

Fach Biochemie (»Genetische

Suszeptibilität für das Prostata-

karzinom«)

Dr. Volker Mailänder, für das

Fach Transfusionsmedizin

(»Immunsuppressive Eigen-

schaften von mesenchymalen

Stammzellen«)

PD Dr. Gottfried Müller, für das

Fach Physiologie (Umhabilita -

tion)

PD Dr. Michael Naumann, für

das Fah Zahn-, Mund- und Kie-

ferheilkunde, insbesondere

Zahnärztliche Prothetik (Umha-

bilitation)

Dr. Ludwig Rinnab, für das Fach

Urologie (»Wirkung der Glyko-

genSynthaseKinase-3 auf die

androgene Signalkette im hor-

monrefraktären Prostatakarzi-

nom«)

Dr. Jochen Ruß, für das Fach

Aktuarwissenschaften

Dr. Carlos José Schönfeldt

Lecuona, für das Fach Psychia-

trie (»Die Transkranielle

Magnetstimulation als thera-

peutisches und diagnostisches

Instrument im psychiatrischen

Fachgebiet: Prinzipien und

Anwendung«)

PD Dr. Hans-Jürgen Wörle, für

das Fach Innere Medizin

(Umhabilitation)

PD Dr. Johannes Zanzinger, für

das Fach Physiologie (Umhabili-

tation)

zum Dr. biol hum.
Simone Aymanns

»Charakterisierung des rgf-

Regulators aus Streptococcus

agalactiae«

Yunxiang Liao

»Functional characterization of

voltage-gated sodium channels

associated with human idiopa-

thic epilepsies«

Anna Matthes

»Das Sexualstrafttätermanage-

ment im österreichischen Straf-

vollzug – eine Analyse von

Rückfälligkeit und potentiellen

Einflussfaktoren«

Sylvia Prütting

»Identifizierung und Charakteri-

sierung einer neuen Pore in

einem mutierten spannungsab-

hängigen Kaliumkanal,

hKv1.3_V388C«

Martin Rettenberger

»Kriminalprognose und Sexual-

delinquenz – Möglichkeiten

und Grenzen standardisierter

Kriminalprognosemethoden bei

Sexualstraftätern«

Julia Rinkler

»Wechselwirkung mechani-

scher und ernährungsphysiolo-

gischer Faktoren auf Anulus-

und Nukleuszellen im Rahmen

der Bandscheibendegenerati-

on«

Zrinka Sosic-Vasic

»The Big Five and their role wit-

hin error processing: Evidence

from event-related fMRI«

Tim Wehner

»Simulation der Frakturheilung

beim Fixateur Externe und bei

intramedullärem Nagel«

Andreas Wieland

»Stress protein complexed mul-

tidomain vaccines identify sub-

dominant CD8 T cells with

enhanced anti-viral activity«

zum Dr.-Ing.
Andreas Fleckenstein

»Feldtheoretische Modellierung

und Entwurf komplexer Gehäu-

se für Hochfrequenzkomponen-

ten«

Aeman Saad Mohammed

»On Bit Interleaved Space Time

Coded Modulation«

zum Dr. med.
Ute Bauer

»Bedeutung von Cannabis für

die Trauma-induzierte inflam-

matorische Immunantwort

unter Berücksichtigung des

AII8G Polymorphismus im  

μ-Opioidrezeptor«

Franziska Borchert

»Expression und Immunogeni-

tät des Tumor-assoziierten Anti-

gens G250 (Carboanhydrase IX,

MN 75) bei Patienten mit Plat-

tenepithelkarzinom des Kopf-

und Halsbereichs«

Nadine Degenkolb

»Der Einfluss von Neurotrophi-

nen auf die Apoptose-Regulati-

on in humanen Colonepithelzel-

len«

Constanze Drost

»Medizinhistorischer Beitrag

zur rituellen Circumcision an

männlichen Nachkommen

Mediävales Bildmaterial, aktu-

eller medizinischer Stand«

Lars Eberhardt

»Die dilatative Tracheotomie

auf der anästhesiologischen

Intensivstation. Retrospektive

Analyse von Daten der Jahre

2003 bis 2006«

René Friedrich

»Einsatz eines modifizierten

Algorithmus zur Diagnostik und

Therapie der invasiven pulmo-

nalen Aspergillose bei Fieber in

Neutropenie«

Michaela Haas

»Die Fluoreszenz-in-situ-Hybri-

disierung zur Identifizierung

und Differenzierung von Cam-

pylobacterspezies sowie zum

Nachweis einer Erythromycinre-

sistenz«

Sabrina Hartenbach

»Risikofaktoren für die Entste-

hung von Zweitkarzinomen im

Bereich des oberen Aerodige-

stivtraktes«

Kathrin Hefele

»Frühergebnisse nach palmarer

winkelstabiler (multidirektiona-

ler) Plattenosteosynthese bei

distalen Radiusfrakturen«

Yu-I Hwang

»Die Bedeutung des Dopamin-

transporters für die selektive

dopaminerge Neurotoxizität

von ß-Carbolinen: Toxikologi-

sche Studien an heterologen

Expessionsmodellen des Dopa-

mintransporters«

Sabine Kayser

»Molekularzytogenetische Ana-

lyse zum Nachweis rekurrenter

Chromosomenaberrationen bei

der akuten myeloischen Leu -

kämie des älteren (› 60 Jahre)

Patienten mit Hilfe der Fluores-

zenz-in-situ-Hybridisierung

(FISH) unter Berücksichtigung

der diagnostischen Wertigkeit«

Frauke Kohorst

»Klinische und sonographische
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Ergebnisse 40 Monate nach

Einlage eines spannungsfreien

Vaginalbandes nach dem TVT-

Verfahren«

Angela Lilla

»Management bei Terminüber-

schreitung an der Universitäts-

frauenklinik Ulm«

Irene Mages

»Untersuchungen zur Identität

von Arthrobacter spp. und

Arthrobacter-ähnlichen Bakte-

rien isoliert aus klinischen

Untersuchungsmaterialien und

Beschreibungen von Arthrobac-

ter sanguinis sp. nov. und Bre-

vibacterium ravenspurgense

sp. nov.«

Veronika Maurer

»Neurologische Komplikationen

nach interskalenärer Blockade

des Plexus brachialis bei opera-

tiven Eingriffen an Schulter

und/oder Oberarm«

Karin Mild

»Dosis-Reduktion bei Herz CT-

Untersuchungen anhand eines

gewichtsadaptierten Untersu-

chungsprotokolls«

Michael Mittrach

»Quantitative Bestimmung der

Darmwandvaskularisation bei

Morbus Crohn mit kontrastver-

stärktem Ultraschall«

Boris Müller

»Prospektive Studie zum Ver-

gleich der Wirksamkeit einer

UVA-Photochemotherapie nach

Photosensibilisierung mit 8-

Methoxypsoralengel (PUVA-Gel)

versus mit 8 Methoxypsoralen-

bad (PUVA-Bad)«

Felix Oppl

»Amyotrophe Lateral Sklerose.

Beschreibung positiver und

negativer Prädiktoren für Über-

lebenszeit- und Risikoanalysen

– Eine retrospektive Untersu-

chung bei 523 Patienten«

Stephan Paschke

»Die Bedeutung der Intermediär-

filamente für die Migration von

Leukämie- u. Karzinomzellen«

Sandra Pauli

»Emotionales Verhalten und

Lebensqualität von terminalen

Karzinom- und ALS-Patienten –

eine vergleichende Studie«

Franziska Persch

»Zur Auswirkung der Angst

anorektischer Patientinnen auf

die allgemeine Befindlichkeit«

Miriam Pogrzeba

»Einfluss von Alter, Geschlecht

und Bewegungsgeschwindig-

keit auf die elektrische Aktivität

des Musculus semispinalis

capitis und das Bewegungsaus-

maß der Halswirbelsäule bei

Flexions-, Extensions- und

Rotationsbewegungen«

Friederike Richter

»Funktionelle Charakterisierung

von Raw 264.7-Makrophagen

mit blockierter NF-K B-Signal-

transduktion«

Elisabeth Schaefer

»Evaluation von dendritischen

Zellmarkern bei Neugeborenen

und Kindern mit hämophagozy-

tischer Lymphohistiozytose«

Nico Scheerer

»Strukturelle und funktionelle

Evaluation von Frontalhirnfunk-

tionen bei Patienten mit juveni-

ler myoklonischer Epilepsie«

Michael Schmieder

»Expression und prognostische

Bedeutung verschiedener Pro-

teine bei Gastrointestinalen

Stromatumoren«

Eduard Stettin

»Nichtinvasive Messung des

intracraniellen Druckes mit

Hilfe der Infraschallemission

des Trommelfells«

Anna Trendafilova

»Eine epidemiologische Studie

über Restless-Legs-Syndrom in

einer ländlichen Bevölkerung in

Tansania«

Sanja Trnavac

»Bedeutung der initialen Rönt-

genaufnahme für das radiologi-

sche und klinische Outcome

konservativ behandelter dista-

ler Radiusfrakturen«

Mechthild Werkmann

»Korrelation psychosomati-

scher Faktoren und Ausprägung

des Hautbefundes bei Psoriasis

vulgaris – Nachhaltigkeit der

Balneophototherapie und

PUVA-Theraphie gegen UVB-

Bestrahlung«

Chadlia Willms

»Veränderungen der Pro prio-

zeption nach Kreuzbandersatz-

plastik bei Verwendung einer

aktiven Bewegungsschiene im

Vergleich zur Nachbehandlung

ohne Bewegungsschiene«

Daniela Wörz

»SINARTTM – ein neuer retrogra-

der unaufgebohrter Femurmar-

knagel Implantationstechnik

und 1-Jahres-Ergebnisse der

ersten 40 Fälle«

Patrick Wuhrer

»Das Medizinalwesen in der

württembergischen Oberamts-

stadt Rottweil von 1803 bis

1914«

zum Dr. med. dent.
Friederike Blickle

»Angst- und schmerzreduzie-

rende Verfahren in Zahnarztpra-

xen unter besonderer Berück-

sichtigung von Musik«

Aleksandar Petrovic

»Therapeutisches Drug-Monito-

ring bei Rapamycin«

Martin Ruf

»Klinische Kontrollstudie zur

Untersuchung von Risikofakto-

ren des invertierten Papillo-

mes«

zum Dr. rer. nat.
Dirk Bühler

»Domain-Level Reasoning for

Dialogue Systems«

Nadine Nicole Banerjee-Gam-

ber, geb. Banerjee

»Aktivierung von paternalem

Verhalten auf der Basis neuro-

naler Plastizität im im limbi-

schen System des Gehirns der

Hausmaus«

Annette Hölzle

»Prozessierung stabiler RNAs

im Archaeon Haloferax volca-

nii«

Zöhre Kara Kayikci

»Word Recognition using Hid-

den Markov Models and Neural

Associative Memories«

Matthias Hermann Christian

Kirchmayr

»Zur Parallelisierung von

Systemintegrationstests im E/E

Umfeld«

Michael Köpke

»Genetische Veränderung von

Clostridium ljungdahlii zur Pro-

duktion von 1-Butanol aus Syn-

thesegas«

Ji Eun Lee

»Characterization of LINA, a

new RING-Finger protein with

axon growth promoting activi-

ty«

Christoph Ott

»Zum effektiven Einsatz des

Adaptiven Zufallstests«

Christian Alfred Quick

»Wassertransportphänomene

in Gasdiffusionsmedien für Nie-

dertemperaturbrennstoffzel-

len«

Bernd Schattenberg 

»Hybrid Planning and Schedu-

ling«

Eyk Schreiber

»Verkapselung verschiedenarti-

ger anorganischer Substanzen

mittels Miniemulsions- und

Emulsionspolymerisation«

Christian Wagner

»Deconvolution Problems in

Density Estimation«

Anja Zehrmann

»Identifikation eines trans-Fak-

tors für das mitochondriale

RNA-Editing in Arabidopsis tha-

liana«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Klini-

sche und Experimentelle Trau-

ma-Immunologie: PD Dr. Mar-

kus Huber-Lang

auf die W3-Professur Human ge-

netik: Prof. Kubisch, Universi-

tätsklinik Köln

auf die W3-Professur für Urolo-

gie: Prof. Schrader, Charité Ber-

linauf die W3-Professur Mole-

kulare Anatomie: PD Dr. Stefan
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Schumacher, Centrum für Ana-

tomie, Charité Berlin

Ruf angenommen
auf die W3-Professur Kieferor-

thopädie: PD Dr. Berndt Lapat-

ki, Universitätsklinikum Frei-

burg

Ruf abgelehnt
auf die W3-Professur für Infek-

tiologie und Klinische Immuno-

logie: Prof. Dr. Günter Weiss,

Universitätsklinikum Innsbruck

Ernennungen zum 
Univ. Professor

Prof. Dr. Christian Buske, Insti-

tut für Experimentelle Tumorfor-

schung

apl. Professor
PD Dr. Josef Fangmann, Klinik

für Allgemein-, Viszeral- und

Gefäßchirurgie, Stuttgart

PD Dr. Martin Hoffmann, Klinik

für Diagnostische und Interven-

tionelle Radiologie

PD Dr. Michael Kramer, Klinik

für Unfall-, Hand-, Plasische

und Wiederherstellungs chirur-

gie

PD Dr. Thomas Kretschmer,

 Klinik für Neurochirurgie am

BKH Günzburg

PD Dr. Jörg Martin, Klinik am

Eichert Göppingen

PD Dr. Georg Walter Sauer,

 Klinik für Frauenheilkunde und

Geburtshilfe

PD Rainer Voisgard, Fachklinik

Ichenhausen

PD Dr. Johannes Zanzinger,

Boehringer-Ingelheim, Biberach

zum Juniorprofessor
Dr. Peter Posch, Institut für

Finanzwirtschaft

Verabschiedet
Dr. Frank Kargl, Institut für

Medieninformatik

Gäste
Eman Azab, German University

Cairo, im Institut für Mikroelek-

tronik

Kunok Chang, Pennsylvania

State University, im Institut für

Mikro- und Nanomaterialien

Elisabetta Colombo, University

of Torino, Italien, im Institut für

Elektronische Bauelemente und

Schaltungen

Bruno Cruz, Institut of Mathe-

matic, Tharamani Chennai,

Indien, Im Institut für Theoreti-

sche Chemie

Pierluigi Debernardi, Politecni-

co di Torino, Italien, im Institut

für Optoelektronik

Dr. Marina Egorova, Russian

Academy of Sciences, im Insti-

tut für Neurobiologie

Tom ter Elst, University of Auck-

land, im Institut für Angewand-

te Analysis

Dr. Giorgos Fragiadakis, Univer-

sity Hospital Heraklion, in der

HNO-Klinik

Prof. Dr. Marco Gori, Universitá

die Siena, Italien, im Institut für

Neurinformatik

Dr. Nandan Hemwati, Indian

Institute of Technology Kharag-

pur, Indien, im Institut f. Theore-

tische Physikalisches Kolloquium

PH.D. Parimah Kazemi, Lab. J.-L

Lions, Paris, im Institut für

Quantenphysik

Dr. Yury Kriksin, Institute for

Mathematical Modelling, Russi-

an Academy of Sciences, im

Institut Polymer Science

Prof. Iwan Lolov, Sofia, Bulga-

rien, im SFB 569

Prof. Ya-Fu Lee, National Cheng

Kung University, im Institut für

Experimentelle Ökologie

Prof. Dr. Dino Lorenzini, Univer-

sity of Georgia, im Institut für

Reine Mathematik

Dr. Evgeny Pustovalov, Univer-

sity Vladivostok, Russia, im ZE

Materialwissenschaftl. Elektro-

nenmikroskopie, 

Dr. Manuel Zakaryan, Universi-

tät Idjeram, YSU, im Institut für

Analysis

Anlässlich des 80. Geburtstags, den Prof. Wolfgang Jurkat im Frühjahr feiern konnte, trafen

sich Mitte Juni viele Freunde, Kollegen und Doktoranden des Wissenschaftlers an der Uni

Ulm zu einem Festkolloquium. Viele von ihnen mit einer weiten Anreise. Aus Japan etwa,

den USA, Frankreich, Holland und Österreich. Und zumeist Kollegen, die im Bereich

gewöhnliche Differentialgleichungen arbeiten wie der Jubilar selbst oder Prof. Werner Balser

(Institut für Angewandte Analysis), der das Treffen organisiert hatte. Den Festvortrag indes

hielt Dr. Rainer Knizia (rechts), einst Doktorand von Jurkat und heute als Spieleerfinder im

englischen Windsor arbeitend. Eingangs hatte Dekan Prof. Werner Kratz die Rolle des Geehr-

ten als »Vater der Wirtschaftsmathematik« gewürdigt, der entscheidend zur Einrichtung des

überaus erfolgreichen Studienganges vor mehr als 30 Jahren beigetragen habe

wb

Festkolloquium

Prof. Wolfgang Jurkat
zum 80. Geburtstag
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Trauer um Senator
Günther Klingedie Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften zur Erlangung des

Doktorgrades der Wirtschaftswissenschaf-

ten (Dr. rer. pol.) vom 06.07.2009.

Nr. 13 vom 27.7.2009

Promotionsordnung der Universität Ulm für

die Medizinische Fakultät zur Erlangung des

Doktorgrades der Medizin (Dr. med.) oder der

Zahnmedizin (Dr. med. dent.) vom 22.7.2009.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Wirtschaftswissenschaften der Fakultät

für Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten der Universität Ulm vom 22.07.2009.

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

die konsekutiven Masterstudiengänge

Mathematik und Wirschaftsmathematik

vom 21.07.2009. 

Nr. 6 vom 14.5.2009

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den konsekutiven Masterstudiengang Bio-

chemie vom 06.05.2009.

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den englischsprachigen Masterstudiengang

»Finance« vom 06.05.2009.

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den konsekutiven Masterstudiengang Wirt-

schaftswissenschaften vom 06.05.2009.

Satzung der Universität Ulm für das hoch-

schuleigene Auswahlverfahren im Studien-

gang Psychologie mit akademischer

Abschlussprüfung Bachelor vom 06.05.2009.

Nr. 7 vom 3.6.2009

Bekanntmachung der Wahlvorschläge für

die Wahl der studentischen Vertreter im

Senat, für die Wahl der studentischen Ver-

treter in den Fakultätsräten der Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik,

der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften, der Fakultät für

Naturwissenschaften und der Medizini-

schen Fakultät sowie der Wahl zm AStA am

16. Juni 2009.

Nr. 8 vom 5.6.2009

Benutzungsordnung für das Kommunika -

tions- und Informationszentrum (kiz) der

Universität Ulm vom 22.05.2009.

Nr. 9 vom 24.6.2009

Bekanntmachung der Wahlergebnisse für die

Wahl der studentischen Vertreter im Senat,

für die Wahl der studentischen Vertreter in

den Fakultätsräten der Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften und Informatik, der

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswis-

senschaften, der Fakultät für Naturwissen-

schaften und der Medizinischen Fakultät

sowie der Wahl zm AStA am 16. Juni 2009.

Nr. 10 vom 1.7.2009

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den konsekutiven, englischsprachigen

Masterstudiengang »Biology« vom

29.06.2009.

Zulassungs- und Immatrikulationssatzung

der Universität Ulm vom 29.06.2009

Nr. 11 vom 6.7.2009

Beitragsordnung des Studentenwerks Ulm –

Anstalt des öffentlichen Rechtsgültig ab 

1. September 2009.

Nr. 12 vom 9.7.2009

Promotionsordnung der Universität Ulm für

Amtliche  Bekanntmachungen

Unmittelbar vor Drucklegung dieser Ausgabe hat der Universitätsrat am vorletzten Juli-Tag die vom Senat im Juni gewähl-

ten Vizepräsidenten bestätigt. Während dabei die amtierenden Vizepräsidenten Professor Guido Adler (Medizin/seit

2003) und Professor Ulrich Stadtmüller (Lehre/seit 2006) für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden, wird ab

Oktober Professor Peter Bäuerle von Professor Peter Dürre die Aufgaben des Vizepräsidenten für Forschung übernehmen.

Dürre, Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Biotechnologie und seit 2003 Mitglied des Präsidiums, will sich künftig

wieder verstärkt der eigenen Forschung widmen und hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Bäuerle, seit 1996 als

Direktor des Instituts für Organische Chemie II und Neue Materialien an der Uni Ulm und derzeit Dekan der Fakultät für

Naturwissenschaften, sieht sein neues Amt als »reizvolle Aufgabe, die mich sehr interessiert«. Vor allem, weil er selbst

gern forsche und sich der Forschung sehr verbunden fühle. »Außerdem möchte ich meine bisherigen Erfahrungen in diese

Arbeit einbringen«, so der Wissenschaftler. Ihm sei bewusst, dass ihn eine anspruchsvolle Aufgabe erwarte, insbesondere

mit der Einwerbung von Drittmittel-Projekten und ganz speziell im Zusammenhang mit der nächsten Runde der Exzellenz-

initiative. »Ich sehe unser Präsidium weiterhin gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben«, sagte Universitätspräsident

Professor Karl Joachim Ebeling, »eine gute Mischung aus bewährten und einem neuen Kollegen«. Mit Professor Bäuerle

sei für den Forschungsbereich ein überaus qualifizierter Wissenschaftler gewonnen worden, nicht nur seiner eigenen For-

schungserfolge und seiner Erfahrungen als Dekan wegen. »Wertvoll für uns sind auch seine Kompetenzen im Umfeld der

wichtigen Energieforschung bis hin zur Nanomedizin.« Dem noch bis Ende September amtierenden Vizepräsidenten Pro-

fessor Dürre dankte Ebeling in diesem Zusammenhang »für seine hervorragende Arbeit« und äußerte »Verständnis dafür,

dass er sich wieder voll auf seine eigene Forschungen konzentrieren möchte«. 

Die Fakultät für Naturwissenschaften wird Anfang Oktober einen Nachfolger für Professor Bäuerle als Dekan wählen.

Bild: Das Präsidium der Universität Ulm in seiner künftigen Besetzung (v. l.): Prof. Karl Joachim Ebeling (Präsident), 

Prof. Guido Adler (Vizepräsident für die Medizin), Prof. Ulrich Stadtmüller (Vizepräsident für die Lehre), Dieter Kaufmann

(Kanzler) und Prof. Peter Bäuerle (Vizepräsident für die Forschung)

wb

Letzte Meldung

Vizepräsidenten gewählt

Der Verstorbene war der Universität Ulm

stets eng verbunden, insbesondere aber

durch sein in den 80er-Jahren einzigartiges

Engagement zur Einrichtung einer Gastpro-

fessur für japanische Sprache und Landes-

kunde, fraglos eine ungewöhnliche Berei-

cherung des hiesigen Bildungsangebots.

Weitere Verdienste erwarb sich Günther

Klinge später mit der Idee und Realisierung

einer deutsch-japanischen akademischen

Burse, 1995 mit der Zielsetzung gegründet,

das gegenseitige Verständnis von Nach-

wuchswissenschaftlern beider Länder zu

fördern. Schon vier Jahre zuvor war ihm die

Würde eines Ehrensenators verliehen wor-

den. Am 27. Mai ist der Träger des japani-

schen Ordens der aufgehenden Sonne am

Band im 100. Lebensjahr verstorben. wb
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Illertisser Gartenlust
Markttage für Freunde der Gartenkultur

Garten – Licht und Schatten
12. September 2009
13. September 2009

Sa. 9.00–19.00 Uhr | Einlass bis 18.00 Uhr
So. 9.00–18.00 Uhr | Einlass bis 17.00 Uhr
Tageskarte: 7,– €, bis 18 Jahre frei

Veranstaltungsort
Staudengärtnerei Dieter Gaissmayer
Jungviehweide 3 89257 Illertissen
fon 07303 7258
www.illertisser-gartenlust.org

Fr | 7.8. | 17.00 Uhr

Carmen Walter »Ulms neue

Gärten«, Petrusbrunnen vor

dem Haus der Begegnung

Do | 13.8. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Kräuterbu-

schen und Marienpflanzen«,

Botanischer Garten, Univer si-

tät, Pergola am Rosarium 

So | 23.8. | 11.00 Uhr

Gerd Oellermann »Die Taglilie

– sonst noch was?« Botani-

 scher Garten, Universität,

 Taglilien-Schaugarten

Do | 27.8. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch »Heilpflan-

zen in der Homöopathie«,

Botanischer Garten, Univer si-

tät, Neuer Apothekergarten

Fr | 28.8. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch »Kursreihe

Faszination Botanik: Neophy-

ten – neue Pflanzen auf dem

Vormarsch«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Seminarraum

Verwaltungsgebäude, Anmel-

dung erforderlich

Mi | 2.9. | 19.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Orthopädie: OA PD Dr. Cakir

»Schulterinstabilität-Formen

und Therapiekonzepte«, Hör-

saal RKU

So | 6.9. | 14.00 Uhr

Carmen Walter »Obst & Früch-

te – genießbar oder giftig«,

Botanischer Garten, Univer si-

tät, Pergola am Rosarium

Mi | 9.9. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Wellness aus

dem Kräutergarten«, Botani-

scher Garten, Universität, Info-

Pavillon vor dem Verwaltungs-

gebäude

Fr | 18.9. | 17.00 Uhr

Dr. Hermann Muhle »Die Dach-

gärten der Universität Ulm«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Info-Pavillon vor dem Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Do | 24.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch »Heilpflan-

zen in der Ernährung«, Botani-

scher Garten, Universität,

Neuer Apothekergarten

Do | 24.9. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Götter, Fabel-

wesen und ihre Pflanzen«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Info-Pavillon vor dem Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Fr | 25.9. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch »Kursreihe

Faszination Botanik: Speisepil-

ze – Giftpilze – Merkmale und

systemaitsche Stellung«, Bota-

nischer Garten, Universität,

Seminarraum Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich

Sa | 26.9. | 14.00 Uhr

Carmen Walter »Salben, Kräu-

ter und Lotionen – alles selbst-

gemacht«, Botanischer Garten,

Universität, Seminarraum Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Mi | 30.9. | 16.00 Uhr

8. Ulmer Alzheimertag, Roxy,

Ulm

Mi | 30.9. | 18.00 Uhr

21. Onkologisches Kolloquium

»Therapie primärer Knochentu-

moren«, Oberer Eselsberg,

Medizinische Klinik, Seminar-

raum 2609/10

Sa + So | 3.+4.10. | 14.00 Uhr

»Allerlei Pilze – eine Ausstel-

lung kleiner und großer Pilze«,

Botanischer Garten, Univer si-

tät, Foyer Gewächshäuser

Sa | 3.10. | 14.00 Uhr

»Vom Apfel am Baum zum Saft

in der Flasche«, Apfelsaft pres-

sen, Kinderprogramm und Füh-

rungen, Botanischer Garten,

Universität, Pergola am Rosa ri-

um

So | 4.10. | 15.00 Uhr

Dr. Stefan Jarau »Stachellose

Bienen – Wichtige Bestäuber

im Tropischen Regenwald«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Seminarraum Verwaltungs-

gebäude

Di | 6.10 | 14.00 Uhr

Institutsseminar Systemati-

sche Botanik und Ökologie:

Mara Nikolajek »Der Einfluss

des Grünen Klassenzimmers

im Botanischen Garten der

Universität Ulm auf die Um -

welteinstellung von Schul kin-

dern«, Ramona Leuze

»Umwelt einstellungen von

Schulkindern – Vergleich von

Messinstrumenten«, Universi-

tät Ulm, Oberer Eselsberg,

N26, Seminarraum

Mi | 7.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Duft- und Aro-

mapflanzen«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Eingang Veral-

tungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Mi | 7.10. | 19.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Orthopädie: Dr. Mauret, Frank-

furt  »Thromboseprophylaxe

bei Hüft- und Knie-TEP: Neue

Konzepte«, Hörsaal RKU

Sa | 17.10. | 9.00 Uhr

7. Onkologisches Seminar

»Vorstellung des interdiszipli-

nären Prostatazentrums im

CCCU«, Oberer Eselsberg,

 Hörsaal Medizinische Klinik

Do | 22.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Die Regen-

wald-Apotheke«, Botanischer

Garten, Universität, Eingang

Verwaltungsgebäude, Anmel-

dung erforderlich

Do | 29.10 | 11 Uhr

Career Day, Universität Ulm,

Oberer Eselsberg

So | 1.11. | 14.00 Uhr

Petra Oberkirsch »Weihnachts-

gewürze«, Botanischer Garten,

Universität, Gewächshäuser

So | 1.11. | 15.00 Uhr

Dagmar Derbort »Faszination

Wasser«, Botanischer Garten,

Universität, Seminarraum Ver-

waltungsgebäude

Mi | 4.11. | 18.00 Uhr 

22. Onkologisches Kolloquium

»Diagnostik und Therapie des

malignen Melanoms«, Oberer

Eselsberg, Medizinische Klinik,

Seminarraum 2609/10

Mi | 4.11. | 19.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Orthopädie: FOÄ Dr. Taurman

»Vorfußchirurgie: Indikationen

und differenzierte Therapie«,

Hörsaal RKU



dagegen seien sehr detaillierte Beobachtungen möglich gewesen.

Mittels Radiotelemetrie nämlich. »Damit übermittelten uns die

Vögel Aufenthaltsorte und ihr Verhalten gleichermaßen.« Aktivitä-

ten wie Jagen und Füttern etwa, Kontakte zu anderen Vogelarten,

selbst Besuche von Geflügelhaltungsbetrieben und Mülldeponien. 

»Auf mögliche Infektionen hin untersucht haben wir die Milane

und weitere bei uns heimische Greifvogelarten anhand von Rachen-

abstrichen und Blutproben«, so die Projektleiterin. Die Milane seien

überdies beim Fang auch gemessen, gewogen und beringt worden –

kein leichtes Unterfangen bei einer Spannweite von eineinhalb

Metern und mehr beim größten Greifvogel hierzulande. 

Auf das gesuchte und gefürchtete Virus hin untersucht worden

sind die Proben dann im Chemischen und Veterinäruntersuchungs-

amt Stuttgart. »In die Untersuchung einbezogen haben wir auch das

jeweilige Nahrungsangebot für die Greifvögel in den einzelnen Brut-

gebieten«, betont Dr. Gschweng, nicht unwichtig nämlich im Hinblick

auf ein mögliches Infektionsrisiko aufgrund des wechselnden Spei-

seplans: Mäuse vor allem, Jungvögel, Frösche oder Aas. »Insgesamt

sind nicht weniger als 280 Vögel untersucht worden, übrigens neben

Milanen auch Mäusebussarde, Turmfalken, Habichte und Sperber«,

zieht die Ulmer Biologin Bilanz, »keiner war mit dem Vogelgrippe-

Virus infiziert«. wb
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Baden-Württemberg hatte im Frühjahr 2006 als erstes und bis-

her einziges Bundesland ein eigenes Forschungsprogramm gestar-

tet und damit auf den Nachweis des Influenzavirus vom Subtyp

H5N1 Asia bei insgesamt 17 Wildvögeln im Land reagiert. Ziel dabei

vor allem: Auf Basis gesicherter Erkenntnisse geeignete Abwehr-

maßnahmen gegen ein zukünftiges Übergreifen von Vogelgrippevi-

ren auf Hausgeflügelbestände oder den Menschen zu entwickeln. 

»Die Fragestellungen lagen damit für uns auf der Hand«, berich-

tet Gschweng: »Ziehen unsere Greifvögel über lange Strecken durch

Gebiete, aus denen schon die Vogelgrippe gemeldet wurde? Könnten

sie sich dort infizieren oder das Virus aus ihren Winterquartieren auf

ihrem Weg zurück ins Brutgebiet einschleppen? Wäre eine Übertra-

gung auf Hausgeflügel oder sogar den Menschen möglich?« Ungleich

schwieriger freilich die Antworten, die Umsetzung in der Praxis.

»Schließlich ziehen die Rotmilane für die Wintermonate über

die Schweiz und Frankreich nach Spanien, die Schwarzmilane über

Marokko und Mali noch weiter nach Westafrika«, so die Ulmer Wis-

senschaftlerin. »Ein Weibchen konnten wir sogar bis nach Togo und

Nigeria verfolgen.« In ein Gebiet also, aus dem bereits der hochpa-

thogene Erreger gemeldet worden war. 

Die Bewegungsprofile ermöglicht hat Dr. Gschweng zufolge die

Satellitentelemetrie. 16 mit entsprechenden Mini-Sendern ausge-

stattete Rot- und Schwarzmilane meldeten regelmäßig ihre Routen

und Aufenthalte. »Allerdings fehlen aussagekräftige Untersuchun-

gen zur Nahrungswahl und genauen Aufenthaltsorten der Schwarz-

milane in Afrika«, bedauert die Biologin. Auf heimischem Terrain

Übertragung der Vogelgrippe:

Heimische Greifvögel
vermutlich außen vor
Besteht ein Infektionsrisiko durch hoch pathogene Vogelgrippe-Erreger bei heimischen Greifvögeln und können sie das Virus auf andere

Vogelarten und Säuger übertragen? »Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Greifvögel dabei eher eine untergeordnete Rolle

 spielen«, sagt Dr. Marion Gschweng, Biologin im Institut für Experimentelle Ökologie der Universität Ulm, »vermutlich liegt das Risiko

eher bei Wasservögeln«. Ihre Aussage stützt die Wissenschaftlerin auf die Resultate des von ihr geleiteten dreijährigen Forschungs pro-

jekts (»Greifvogel-Monitoring«) im Rahmen des Forschungsprogramms »Wildvögel und Vogelgrippe«, koordiniert und mit 2,1 Millionen

Euro gefördert vom baden-württembergischen Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (MLR). Abschließende Ergebnisse sollen

im Herbst vorliegen.

Ein Schwarzmilan wird mit einem Sender bestückt

Flieg, Milan, flieg! Mit einem Mini-Sender ausgestattet schickt Marion Gschweng einen Rot-

milan wieder auf die Reise
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Neben der Kryokonservierung gibt es zum

Beispiel noch den Weg einer künstlichen

Befruchtung. Hierbei ist dann aber zu

beachten, dass ein fester Partner vorhanden

sein muss. »Und genau an dieser Stelle

müssen Krebspatientinnen oftmals sehr

schwierige und auch weit reichende Ent-

scheidungen treffen«, sagt Professor Weiss.

»Immer wieder erlebe ich Frauen, die sich

gegen diese Möglichkeit entscheiden. Sie

sind sich einfach nicht sicher, wie sich ihre

Zukunft entwickelt und wie sie nach durch-

gemachter Erkrankung entscheiden wer-

den.« 

Jörg Portius
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stellung legt Professor Weiss großen Wert,

schließlich wolle man am Universitätsklini-

kum keine falschen Hoffnungen hinsichtlich

einer »Kindergarantie« oder eines später

wieder gut funktionierenden Hormonsys -

tems wecken. 

»Weltweit sind erst fünf Kinder nach einer

Kryokonservierung weiblichen Zellmaterials

geboren worden. Wir Forscher müssen in

diesem Bereich noch sehr viel lernen, doch

die Verfahren sehe ich grundsätzlich auf

einem guten Weg«, bilanziert Dr. Vladimir

Isachenko. Seine Frau, Dr. Evgenia Isachen-

ko, ergänzt: »Über diesen Punkt hinaus bie-

tet das Verfahren auch wichtige therapeuti-

sche Chancen in psychosozialer Hinsicht.

Schließlich möchte keine Frau mit Anfang

zwanzig oder Mitte dreißig in die Wechsel-

jahre kommen, nur weil ihr Hormonsystem

durch eine Krebstherapie geschädigt wurde.

Weitere Forschungen in diesem Bereich wer-

den sehr wahrscheinlich noch viele wichtige

Erkenntnisse und Chancen für die Zukunft

bringen.«

Malaysia, Australien, Norwegen, Belgien,

Italien, Ukraine – nur einige Beispiele aus

einer langen Liste, die Auskunft über die

Heimatländer der teilnehmenden Experten

gibt. »Die zum Teil sehr weiten Anreisen ver-

wundern nicht«, erläutert Professor Jürgen

Weiss, Oberarzt an der Klinik für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe und Leiter der Sek-

tion Endokrinologie und Reproduktionsme-

dizin. »Schließlich werden mit Dr. Vladimir

Isachenko und Dr. Evgenia Isachenko zwei

international renommierte Experten aus

unserem Hause anleiten und referieren, die

als Pioniere auf dem Gebiet der Kryokonser-

vierung gelten.«

Und Pioniergeist sei besonders gefordert.

Zumindest bei weiblichen Zellen befände

man sich mit der Kryokonservierung noch in

einer Anfangsphase, die durchaus als expe-

rimentell zu bezeichnen sei. Auf diese Fest-

Alternative Kryokonservierung

Zellen bei minus 
196 Grad einfrieren
Können junge Krebspatientinnen und auch Krebspatienten ihre Eizellen beziehungsweise Spermien bereits im Vorfeld einer belastenden,

also die Zellen schädigenden, Chemo- oder Strahlentherapie schützen lassen? Ein Weg ist die so genannte Kryokonservierung, unter der

man das Aufbewahren von Zellen durch Einfrieren in flüssigem Stickstoff versteht. Die Sektion Endokrinologie und Reproduk tionsmedi-

zin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm nimmt bei diesem Verfahren ins besondere in Hin-

blick auf das Einfrieren weiblicher Zellen eine Vorreiterrolle ein. Für zwei Dutzend Fachleute aus aller Welt ein guter Grund, sich Mitte Juli

im Rahmen eines Workshops auf der Reisensburg, dem Wissenschaftszentrum der Universität Ulm, weiterzubilden.

Info: Krebspatientinnen, die Näheres zur

Kryokonservierung erfahren möchten,

können sich gerne an die Ambulanz der

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshil-

fe (Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Rolf Kreien-

berg) unter der Rufnummer 07 31/

50 05 86 63 wenden.

Dr. Vladimir Isachenko, Dr. Evgenia Isachenko und Prof. Dr.

Jürgen Weiss, Oberarzt an der Klinik für Frauenheilkunde

und Geburtshilfe und Leiter der Sektion Endokrinologie,

demonstrieren an einem so genannten Kryobehälter die

Entnahme von Zellmaterial, das bei minus 196 °C in flüssi-

gem Stickstoff gelagert wird (von links)

Mehr als 100 Bilder krebskranker Kinder, ihrer Eltern und Geschwister, entstanden im Rahmen des kunsttherapeutischen

Angebots auf der onkologischen Station der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, waren von Ende Mai bis

Mitte Juni in der Sparkasse Ulm ausgestellt. Bei der Eröffnung übergab Sparkassen-Chef Manfred Oster einen Spenden-

scheck über 3000 Euro zu Gunsten der Kunsttherapie, die sich aus Spenden finanziert. Der Betrag resultierte aus Spen-

den, die die Sparkasse bei ihrer  Miró-Ausstellung im Frühjahr anstelle eines Eintritts  erbeten hatte. Unser Bild zeigt 

(v. l.) Ewald Karl Schrade (Galerie Schloss Mochental), der ein Grußwort sprach, Kunsttherapeutin Sabine Hartmann, Man-

fred Oster (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Ulm) und Prof. Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Kinderklinik
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Society of Intensive Care Medicine, das

Scientific and Technological Research Coun-

cil of Turkey, die Alexander von Humboldt-

Stiftung, den Deutschen Akademischen

Austauschdienst und ein Stipendium der

Landesgraduiertenförderung Baden-Würt-

temberg realisiert werden und ist das Ergeb-

nis der engen Zusammenarbeit mit den

Instituten für Pathologie und Humangene-

tik. Eine Folgestudie, welche die effektiven

Eigenschaften der Beatmung mit reinem

Sauerstoff auch bei Einsatz erst nach Voll-

entwicklung des septischen Schocks unter

Beweis stellen konnte, wurde kürzlich zur

Veröffentlichung angenommen. 

Petra Schultze

Organfunktion, insbesondere von Herz und

Niere verbunden, was wahrscheinlich auf

die schon vor rund 40 Jahren beschriebenen

»Antibiotika-ähnlichen« Eigenschaften von

reinem Sauerstoff mit daraus folgender

Reduktion der Keimbelastung zurück zu füh-

ren war. Darüber hinaus verbesserte die

Beatmung mit reinem Sauerstoff den zellu-

lären Energiestoffwechsel, was sich letzt-

endlich in einer deutlich geringeren Schädi-

gung der Gewebestrukturen vor allem der

Lunge und der Leber zeigte.

Beim septischen Kreislaufschock reagiert

der Körper auf eine Infektion unter anderem

mit einer deutlichen Absenkung des systoli-

schen Blutdrucks, was unter anderem zu

einer verminderten Sauerstoffversorgung

des Organismus führen kann.

Das Forschungsprojekt konnte dank einer

finanziellen Förderung durch die European

Dieses Vorgehen ist eine therapeutische

Intervention mit »janusköpfigen Eigenschaf-

ten«: Einer Kreislaufstabilisierung, die ange-

sichts des für den septischen Schock typi-

schen Blutdruckabfalls wünschenswert ist,

steht die Verstärkung von Zell- und Organ-

schäden durch »oxidativen Stress«, das

heißt durch eine erhöhte Produktion so

genannter freier »Sauerstoff-Radikale«

gegenüber, die in der Folge zu einer Hem-

mung der Zellatmung und sogar DNA-Schä-

den führen können. 

In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass

eine frühzeitige Beatmung mit reinem Sau-

erstoff während der ersten 24 Stunden einer

bakteriellen Sepsis zum einen keinerlei

unerwünschte Nebenwirkungen durch eine

erhöhte Radikalfreisetzung auslöste.

Zum anderen war die Beatmung mit reinem

Sauerstoff mit einer deutlich verbesserten

Anästhesiologie in Mailand ausgezeichnet

Beatmung beim
septischen Kreislaufschock
Auf ihrer Jahrestagung in Mailand hat die European Society of Anaesthesiology (ESA) Mitte Juni die Klinik für Anästhesiologie mit dem

DRAEGER-Intensivpreis ausgezeichnet, mit dem die jeweils beste Publikation des vorausgegangenen Jahres im Bereich Intensiv -

medizin gewürdigt wird. Die preisgekrönte Publikation berichtet über ein zweijähriges Projekt, das die Effekte einer Beatmung mit rei-

nem Sauerstoff bei einem septischen Kreislaufschock untersuchte. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Bei der Preisverleihung: (v. l.) Prof. Benedikt Pannen (Chairman des ESA-Scientific Programme Committee); Prof. Peter

Radermacher (stellvertretender Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Anästhesiologie für die Ulmer Arbeitsgruppe);

Oliver Rosenthal (Head of Dräger Strategic Business Field Anaesthesiology)
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Expertengespräche, ein Vortrag von Pro-

fessorin Christine von Arnim (Neurologi-

sche Klinik der Uni Ulm) zum Thema

»Chancen nutzen bei Demenz« und das

interaktive Theaterstück »Rosa ist reif« der

Schweizer Theatertruppe »Knotenpunkt«

stehen im Mittelpunkt des 8. Ulmer Alz-

heimertags am Mittwoch, 30. September,

im Ulmer »Roxy« in der Schillerstraße

(16.00 bis 20 Uhr). Dazu gibt es Informati-

onsstände, Musik, einen Imbiss und die

Möglichkeit zu Gesprächen mit Fachleuten

zum zentralen Thema des Tages.

Gemeinsame Veranstalter sind unter ande-

rem Stadt und Universität Ulm. Die Schirm-

herrschaft hat Bürgermeisterin Sabine

Mayer-Dölle übernommen. Karten im Vor-

verkauf gibt es auch beim ZAWiW der Uni-

versität Ulm. wb

30. September im Roxy:

8. Ulmer
Alzheimertag
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ches Immunsystem zur Folge, was die Spen-

derzellen nicht abstößt. Dadurch akzeptiert

der Körper alle (auch fremde) Blutstammzel-

len unabhängig von ihrer Verträglichkeit mit

dem eigenen Gewebe. 

Was genau lässt sich im unbestrahlten,

lebenden Organismus (in vivo) nun besser

erforschen? »Wie sich gespendete Blut-

stammzellen im Körper verhalten, lässt sich

nur in vivo untersuchen. Beobachtungen

außerhalb des Organismus sind oft nicht

aussagekräftig genug«, so Waskow.

»Da wir die von uns entwickelten Mäuse

nicht mehr bestrahlen müssen, bleiben alle

Organe einschliesslich des Knochenmarks

unbeschädigt.«

Wichtige Prozesse von Blutstammzellen

 lassen sich so unter wesentlich natürliche-

ren Bedingungen erforschen, wie zum Bei-

spiel das »Homing«, bei dem die transplan-

tierten Zellen vom Blut in das Knochenmark

wandern, um sich dort dauerhaft anzusie-

deln. 

Ob auch menschliche Zellen von diesen

Mutanten ohne Bestrahlung angenommen

werden, und zwar besser als in den bisher

verfügbaren Modellen, müssen weitere

Untersuchungen zeigen.

Sollte das der Fall sein, könnten diese Tiere

auch für Untersuchungen zur Funktion

menschlicher Blutstammzellen oder von

Infektionskrankheiten oder Krebserkran-

kungen nützlich sein. In weiteren Studien

möchten sich Claudia Waskow und Hans-

Reimer Rodewald auf diese Fragen konzen-

trieren, um einen Beitrag zum besseren Ver-

ständnis von Blutstammzellen bei Aufbau

und Erhalt des Immunsystems zu leisten.

Katrin Bergmann

In Nature Methods lüften die Wissenschaft-

ler das Geheimnis dahinter: »Wir haben drei

genetische Mutationen miteinander kombi-

niert. Nur alle drei zusammen in einem

Organismus erlauben eine Transplantation

von Blut- und Immunzellen-bildenen hema-

topoietischen Stammzellen ohne vorherige

Bestrahlung«, erklärt Dr. Claudia Waskow

vom CRTD. »Alle drei Mutationen waren bis-

her bekannt, wir sind einen Schritt weiter

gegangen und haben sie alle in einer Maus

zusammengeführt.«

Da zwischen Spender und Empfänger nor-

malerweise eine Gewebeunverträglichkeit

besteht, die zur Abstoßung der Zellen durch

das Immunsystem des Empfängers führt, ist

im Vorfeld eine Bestrahlung notwendig, die

das Immunsys tem des Empfängers

schwächt.

Die zweite Herausforderung nach einer

Transplantation ist die Einnistung der

 Spenderzellen in spezialisierten Nischen,

welche die Funktion der Spenderzellen

erlauben.

Diese Nischen sind in einem gesunden

 Empfänger von eigenen Blutstammzellen

besetzt, und diese werden durch die

Bestrahlung geschädigt, so dass die

 Spenderzellen sie ersetzen können.

Bestrahlung ist andererseits sehr belastend

für den Körper und hat schwere Nebenwir-

kungen.

Mit dem entwickelten Mausmodell scheint

dies nun nicht mehr notwendig zu sein:

Während die eine Mutation durch den

gestörten Wachstumsfaktor Rezeptor Kit

(KitW/Wv) mehr Platz in den Stammzellni-

schen für die Spenderzellen bietet, haben

die anderen beiden Mutationen ein schwa-

Neues Mausmodell entwickelt

Transplantation von Blutstammzellen 
ohne vorherige Bestrahlung
Wie Stammzellen des Blutes funktionieren, lässt sich am besten im lebenden Organismus »in vivo« erforschen. Dafür müssen die Blut-

stammzellen eines Spenders in einen Empfänger transplantiert werden. Um eine erfolgreiche Transplantation durchführen zu 

können, müssen generell zwei Bedingungen erfüllt sein: das Immunsystem des Empfängers muss geschwächt sein oder künstlich unter-

drückt werden, so dass die Spenderzellen nicht abgestoßen werden, und es muss Platz in der so genannten Stammzellnische 

vorhanden sein, wo die Spenderzellen anwachsen können. Diese beiden Bedingungen werden normalerweise durch eine Bestrahlung

des Empfängers geschaffen. Ein Immunologen-Team um Dr. Claudia Waskow und Professor Hans-Reimer Rodewald hat an der Universität

Ulm, zusammen mit Dr. Rosel Blasig vom Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie in Berlin, ein Mausmodell entwickelt, 

in dem transplantierte Blutstammzellen ohne vorherige Bestrahlung in den Empfängertieren anwachsen und sich somit besser erfor-

schen lassen. Claudia Waskow ist seit 2008 am DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD).

Vor allem Schwerverletzte benötigen in kürzester Zeit die

beste medizinische Hilfe. 21 Kliniken der Region wollen

das gemeinsam gewährleisten und ihre offizielle Anerken-

nung als »TraumaNetzwerk Ulm« erreichen. Bundesweit

werden derzeit solche Netzwerke gegründet, die sich

jeweils um ein »überregionales Traumazentrum« gruppie-

ren. Dieses wird in Ulm vom Universitätsklinikum und

vom Bundeswehrkrankenhaus gemeinsam getragen und

wurde als eines der ersten in Deutschland zertifiziert. Die

Anforderungen sind hoch, denn die Versorgung von Trau-

mapatienten soll bundesweit verbessert werden.

»Ein wichtiges Ziel dabei ist, jeden Schwerverletzten in

genau die Klinik zu bringen, die ihn am schnellsten am

besten versorgen kann«, erläutert Prof. Florian Gebhard,

Ärztlicher Direktor der Uniklinik für Unfall-, Hand-, Plasti-

sche und Wiederherstellungschirurgie und Sprecher des

Netzwerks. »Besonders schwere Fälle sind immer mehr

ältere Personen, die außer ihrer schweren Unfallverlet-

zung auch noch an anderen Erkrankungen wie Herz-Kreis-

lauf-Problemen oder Diabetes leiden«, ergänzt sein Stell-

vertreter als Sprecher, Oberstarzt Dr. Matthias Helm vom

BWK. Unser Bild zeigt Gebhard (links) und Helm vor dem

Ulmer Rettungshubschrauber Christoph 22 wb
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Schnelle Lösungen durch Neubaumaßnahmen sieht der

Diplom-Betriebswirt dabei vorerst nicht. Wohl zeichnet sich Claus

Kaiser zufolge der Bau eines neuen Studentenwohnheims inzwi-

schen ab, »doch selbst wenn es gut läuft, wird das erst 2012 fertig«.

Kurzfristig jedenfalls sei dadurch keine Entlastung  zu erwarten.

»Deshalb sind neue Wege nötig.« Verstärkt erschließen wolle das

Studentenwerk insbesondere den privaten Wohnungsmarkt. »Es

gibt in der Region ein enormes Potenzial an nicht genutzten Zim-

mern und sogar Wohnungen«, ist Kaiser überzeugt, »wenn wir nur

einen Teil davon akquirieren können, wäre schon viel gewonnen«.

Weniger ausgeprägt sei indes die Bereitschaft zur Vermietung und

der Geschäftsführer kennt die Gründe: Unsicherheit, Vorurteile, mit-

unter auch schlechte Erfahrungen. Finanzielle Aspekte spielten

dagegen meist eine nachgeordnete Rolle.

»Dabei wären die Mieteinnahmen für viele Privatvermieter

sicher ein interessantes Zusatzeinkommen, nicht zuletzt mit Blick

auf die Energiekosten«, sagt Claus Kaiser. Und die emotionalen

Hemmschwellen? »Wir wollen diese mit verschiedenen Maßnahmen

abbauen«, kündigt er an. Mit einer fundierten Beratung der Vermie-

ter etwa, einer Info-Checkliste, Muster-Mietverträgen sowie einer

festen Anlaufstelle für interessierte Vermieter. »Unabhängig davon,

ob jemand eine komplette Wohnung oder nur ein möbliertes Zimmer

vermieten will, helfen wir gerne mit Tipps und Informationen«, ver-

spricht der Chef des Studentenwerks.

ASTA-Vorsitzender Marc Grathwohl unterstützt die Aktivitäten:

»Zum einen wissen wir, dass die Wohnheimplätze knapp sind, zum

anderen werden sie bekanntlich nur für ein Jahr vergeben. Schon

deshalb brauchen wir zusätzliche private Vermieter.« Wobei Vorur-

teile gegenüber der studierenden Mieterschaft gemeinhin nicht

berechtigt seien. Grathwohl: »Unsere Studierenden sind ruhig, flei-

ßig und zielstrebig. Normalerweise gibt es da keine Probleme.« 

Studentenwerk sucht Privatvermieter

Im Wintersemester 
Engpass zu erwarten
Wenn Claus Kaiser, seit einem Jahr Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm, von einem »heißen Herbst« spricht, meint er das nicht in

meteorologischer Hinsicht. Vielmehr rechnet er für das bevorstehende Wintersemester mit einem besonders ausgeprägten Eng -

pass auf dem studentischen Wohnungsmarkt – ein erster Vorgeschmack womöglich auf das Jahr 2012, wenn die doppelten Abiturjahr-

gänge ein Studium aufnehmen wollen. »Wartelisten im Herbst gibt es immer«, weiß Kaiser, »aber diesmal rechnen wir mit 

einer verschärften Situation«. Gründe: Neue Studiengänge der Universität wie der Hochschule, zudem eine wachsende Nachfrage bei

den internationalen Studiengängen der Uni.

Info: Ansprechpartner für private Vermieter beim Studentenwerk

Ulm ist der Leiter des Bereichs studentisches Wohnen, Dirk Rett-

weiler, Telefon 0731/50-23846.

Der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie und

Telekommunikation (DVPT) hat den Zukunftspreis Kommunika tion

2009 ausgeschrieben. Gefragt ist die Entwicklung zukünftiger Kom-

munikationsmodelle, unabhängig davon, ob diese erfunden, ent-

wickelt, gezeichnet, gebaut, programmiert oder visualisiert wer-

den. Insofern sind zur Teilnahme Studentinnen und Studenten aller

Fachbereiche aufgerufen. Neben Preisgeldern in Höhe von insge-

samt 7000 Euro winken verschiedene weitere Auszeichnungen.

Bewerbungsschluss ist der 10. Oktober 2009. 

wb

Weiteres unter www.zukunftspreis-kommunikation.de.

Zukunftspreis Kommunikation:

Für alle
Fachbereiche offenClaus Kaiser, Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm: Freuen uns über Privatvermieter
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erhalten. Volz hat während der Elternzeit

das volle Programm mit seinem Kind absol-

viert: Babyschwimmen, Babymassage und

die alltäglichen Aufgaben, die ein Kind mit

sich bringt. Er habe schon eine Tochter aus

erster Ehe, »deshalb ist bei mir auch die

Routine da«, erklärt Volz, dem die Begeiste-

rung für seine Kinder anzusehen ist. Seine

Tochter habe ebenfalls von seiner Elternzeit

profitiert, da er sie zweimal in der Woche

sehe und dies ausgiebiger gestalten konnte.

Als die Tochter jünger war und es das Eltern-

geld noch nicht gab, nahm Volz eine andere

Möglichkeit wahr und stellte zeitweise auf

80-prozentige Teilzeitbeschäftigung um. 

Den Einstieg zurück ins Berufsleben

beschreiben Volz und Bachmann als unkom-

pliziert. Der eine hat über die sieben Mona-

te hinweg den Kontakt zu Kollegen gehalten,

dem anderen bereiteten 60 Tage Abstinenz

keinerlei Probleme. Volz war dann aber doch

froh, wieder arbeiten zu können: »Am

Schluss gab’s zu Hause einige Stresspunkte,

weil meine Frau und ich die ganze Zeit da

waren.« Das Geschrei des Kindes war also

doch nicht das Problem. 

Sebastian Lützen
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Geburt 2004 es die Regelung zur Elternzeit

noch nicht gab, habe nebenbei auch profi-

tiert. Würde Bachmann die Elternzeit wieder

beantragen? »Auf jeden Fall«, versichert er

und nickt dabei.

Die gleiche Reaktion auf die Frage zeigt

auch Frank Volz, 38, Verwaltungsbeamter

der Uni Ulm. Nach der Geburt seines Sohnes

im August 2007 nahm er sogleich sieben

Monate Vaterschaftsurlaub. Seine ebenfalls

berufstätige Frau nahm zur gleichen Zeit die

anderen sieben. Demnach haben beide das

Optimum an finanzieller Bezuschussung

Die Elternzeit von Mutter und Vater muss

zusammen 14 Monate betragen und in den

ersten drei Jahren nach Geburt des Kindes in

Anspruch genommen werden um die opti-

male staatliche Förderung zu empfangen.

Die Zeit des Mutterschutzes zählt nicht

dazu. Von den 14 Monaten muss ein Eltern-

teil mindestens zwei in Anspruch nehmen.

Das hat Bachmann gemacht und ist dabei

bei den Vorgesetzten auf Akzeptanz und Ver-

ständnis gestoßen. »Ziemlich unbürokra-

tisch«, ginge es dabei zu. Bachmann füllte

ein Formular aus und besprach sich mit der

Personalabteilung, die ihn unterstützte.

Die gesamten zwei Monate war seine Frau

auch zu Hause. Sie war vor den Kindern

berufstätig bei Ratiopharm in Ulm und ist

nach Ablauf der Elternzeit wieder eingestie-

gen. Die schnelle Rückkehr war durch ein

Firmenangebot möglich: Die Kinder der

Angestellten erhalten bei Ratiopharm je

nach Alter einen Platz in Kindergarten oder

Kinderkrippe. Davon profitierte auch Bernd

Bachmann. Seinen Vaterschaftsurlaub hat

er übrigens auf geburtsferne Monate gelegt,

da man als Vater dann mehr mit den Kindern

machen könne. Der erste Sohn, bei dessen

Uni Ulm familienfreundlich

Vaterschaft mal
anders erleben
Das ohrenbetäubende und zuweilen unerklärliche Geschrei eines Säuglings ist wohl nicht der Grund, warum mehr und mehr junge Väter

an der Uni Ulm Elternzeit beantragen. Die Motivation, sich für den Vaterschaftsurlaub zu entscheiden, »ist natürlich mehr dabei 

zu sein« wenn die Kinder aufwachsen, »aber immer auch eine finanzielle« sagt Bernd Bachmann, 35, zweifacher Vater und Angestellter

der Universität Ulm. »Man muss sich das auch leisten können.« Bachmann musste Einschnitte hinnehmen. Das Elterngeld berech-

net sich nämlich aus dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der letzten drei Monate. Davon wurden Bachmann zwei Drittel in den zwei

Monaten seiner Elternzeit ausbezahlt.

Bernd Bachmann Frank Volz
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hang nicht nur an die jährlich regelmäßigen

Bewilligungen wie Promotionspreise und

Forschungsboni, sondern auch an zahlrei-

che geförderte einzelne Maßnahmen. 

Eingangs hatte traditionell Universitätsprä-

sident Professor Karl Joachim Ebeling über

aktuelle Vorgänge und Entwicklungen

berichtet.

Abschließend beeindruckte Professorin Bir-

git Liss, vor zwei Jahren Trägerin des Alfried

Krupp-Förderpreises, die Versammlung mit

einer Präsentation ihrer Parkinson-For-

schung. 

wb

Den insgesamt durchaus positiven Rück-

blick etwas getrübt hat Hans Hengartner

zufolge nur die Mitgliederentwicklung. Hier

habe sich der erfreuliche Trend der Vorjahre

leider nicht fortgesetzt.

»Ein bescheidener Zuwachs von fünf neuen

Mitgliedern« sei zu verzeichnen gewesen,

bei einem Rückgang von 15 Mitgliedern

beim Förderkreis ZAWiW. 

Nicht erfüllt hätten sich bisher vor allem die

hohen Erwartungen in »das größte Potenzi-

al für künftige Mitglieder, die so genannten

Alumni«, die Ehemaligen mithin, die lang fri-

s tig an die Uni gebunden werden sollen.

Nach zwei Jahren kostenloser Mitgliedschaft

bei allen Leistungen der UUG sei diese im

Vorjahr bei den ersten 240 Gastmitgliedern

ausgelaufen, so der Vorsitzende.

Für eine Vollmitgliedschaft gewonnen wor-

den seien davon jedoch nur knapp neun

Prozent.

Allerdings: »Mitgliederwerbung in der Stadt

und in der Region ist nicht einfach, weil

einerseits die emotionale Bindung zwischen

Bürgern und Universität nicht mehr so inten-

siv ist wie in den Gründungs- und Anfangs-

jahren«, sagte Hengartner, andererseits

bemühten sich zahlreiche Bildungs- und

Kultureinrichtungen mit eigenen Förderkrei-

sen um Mitglieder. »Aber wir wollen bei der

Mitgliederwerbung nicht locker lassen«, ver-

sprach der UUG-Vorsitzende.

Ziel dabei sei insbesondere, Studenten

künftig früher an die Universität zu binden,

möglichst noch während der Studienzeit.

Nur so sei auf Dauer das großzügige Förder-

programm aufrechtzuerhalten, von dem seit

Jahren viele Mitglieder und Einrichtungen

der Uni profitierten.

Hengartner erinnerte in diesem Zusammen-

Mitgliederversammlung UUG:

Bei Alumni-Werbung
nicht locker lassen

UUG-Vorsitzender Hans Hengartner

Eine eindrucksvolle Förderbilanz für das vergangene Jahr konnte Vorsitzender Hans Hengartner bei der Mitgliederversammlung der Ulmer

Universitätsgesellschaft (UUG) vorlegen. Demnach sei die Universität mit 128 000 Euro unterstützt worden, »eine stolze Summe«, wie Hen-

gartner feststellte. Darüber hinaus berichtete er über eine Reihe bemerkenswerter Veranstaltungen und Aktivitäten, unter anderem der Ver-

gabe des ersten von der UUG bereit gestellten Einstein-Stipendiums und einem Gespräch des Vorstands mit Bundesministerin Dr. Annette

Schavan über die aktuelle Universitätsentwicklung und deren Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
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Darin waren sich am Freitag alle Redner mit den Verantwortlichen, Nutzern und Freunden des Musischen Zentrums der

Universität Ulm einig: Die vor 20 Jahren gegründete Einrichtung ist ein Zentrum vielseitiger Kreativität, ein unverzichtbarer

Treff für Kunst- und Kulturfreunde auch über die Uni hinaus und ein absolutes Unikat. Sprecher Prof. Lothar Kinzl zufolge

gibt es jedenfalls an keiner anderen deutschen Universität eine vergleichbare  Einrichtung. Bei einer Feier im Innenhof des

Hütten-Ensembles anlässlich des Jubiläums stellte Kinzl (im Hintergrund links) eine eindrucksvolle Dokumentation über

»20 Jahre MUZ« vor und übergab erste Exemplare an (v. l.) Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Ulms Oberbürger-

meister Ivo Gönner wb

20 Jahre Musisches Zentrum
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sich der Wissenschaftler verschrieben und

zeigt neben anderen LED-Taschenlampen

auch seine Lieblingsvariante: Ein Exemplar

mit Handkurbel, bei der man gleich erfährt,

wie Leistung und Arbeit zusammenhängen!

Man sieht nur was man kennt! Dieser

Schlusssatz wird viele dazu anregen, die

Augen offen zu halten und nun überall auf

Suche nach den neuen Lichtquellen zu

gehen. Denn LEDs werden schon in ganz vie-

len Alltagsgegenständen erfolgreich einge-

setzt. Ampeln leuchten mit den kleinen

Lämpchen auf und selbst wenn mal eines

davon ausfällt, muss man nicht ständig bei

Rot warten. Auch bei der Beleuchtung von

Tunneln werden diese Dioden eingesetzt,

was ein ganz besonders praktisches Bei-

spiel ist, da sie wegen der hohen Lebens-

dauer und des geringe Energieverbrauchs

wie geschaffen für Extremeinsatzgebiete

sind. 

Susanne Rothbauer

Weise das Innenleben erklärt und gut ver-

ständlich die Grundzüge der dahinterste-

henden Technik vermittelt.

Zwei Kinder aus dem Publikum durften sel-

ber experimentieren. Eine Saphirscheibe

wurde zum Leuchten gebracht und vorge-

führt, wie aus den Einzelfarben des Farb-

spektrums durch additive Farbmischung

wieder weißes Licht entsteht. Dieses Prinzip

wird eingesetzt, um LEDs herzustellen die

weißes Licht erzeugen.

Durch viele praktische Demonstrationsob-

jekte konnte Dr. Michalzik den Kindern wei-

tere Anwendungsbereiche der LEDs zeigen.

Er hat dabei die jungen und die älteren

Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder

angeregt, auch die Kehrseite der schönen,

leuchtenden Welt zu sehen, nämlich den

dahinterstehenden Nutzen zu hinterfragen

und nicht nach dem Motto zuhandeln:

»Alles was machbar ist, ist auch erlaubt!«.

Wesentliche Aussage des Vortrags war, dass

die neue Technik, wird sie sinnvoll einge-

setzt, die dringend erforderlichen Energie-

einsparungen bringen kann. Diesem Ziel hat

Dr. Rainer Michalzik vom Institut für Opto-

elektronik hat mit seinem Vortrag »Leucht-

dioden: Neues Licht in unserer Welt« sehr

anschaulich das Auditorium in den Bann der

LEDs gezogen. Mit der Erklärung, wofür

diese Abkürzung steht und woher sie

kommt hat Dr. Michalzik seine Ausführun-

gen zu den Leuchtdioden eröffnet. Es sind

Lichtemittierende Dioden und bedeutet,

dass es sich um lichtaussendende elektri-

sche Zweipole handelt. Was ist Licht und wie

kommt es zu dem Wunder, dass wir unsere

Welt bunt sehen? Diese Grundlage wurde

als Einstieg sehr einprägsam gezeigt. Er hat

auch keine Mühen gescheut, die Wissens-

reise für die Kinder spielerisch vorzubreiten

und bewies sehr viel Geschick, auf die Kin-

der einzugehen, unermüdlich ihre Fragen zu

beantworten und sie mit auf die Reise in die

Welt des neuen Lichtes zu nehmen. Eine

weitere Station war das Modell der Bestand-

teile einer LED und das ebenso modellhafte

Zusammenbasteln der Einzelteile. Durch die

kindgerechte Veranschaulichung komplexer

Zusammenhänge, wurde auf eindrückliche

u3gu-Vortragsreihe 

Auf der Suche nach 
»Neuem Licht in unserer Welt«
Mehr als 100 Interessierte kamen Ende Juni zu einem weiteren Vortrag der Ulmer 3-Generationen Uni (u3gu). Die Vorträge sind eine Ver-

anstaltungsreihe im Rahmen der u3gu, die vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung organisiert wird. Ziel der 

u3gu ist es, Kindern und älteren Erwachsenen Naturwissenschaften und Technik näherzubringen. Bei den Vorträgen geben Wissenschaft-

ler und Wissenschaftlerinnen der Universität Ulm auf kindgerechte Weise Einblicke in ihre jeweiligen Forschungsgebiete.

Einmal mehr seine Hörerschaft in den Bann gezogen hat Dr. Rainer Michalzik mit seinem Vortrag über die faszinierende

Welt der Leuchtdioden im Rahmen der Ulmer 3-Generationen-Uni

Die Bologna-Koordinatoren der deutschen

Hochschulen treffen sich am 8. und 9. Okto-

ber an der Universität Ulm. Zentrales Thema

dabei ist das Prüfungswesen. Mitte Juli

hatte sich die Hochschulrektorenkonferenz

(HRK) intensiv mit Problemen bei der

Umsetzung der Studienreform beschäftigt

und für das Wintersemester angekündigt,

Defizite auf breiter Ebene zu diskutieren

und möglichst auszuräumen. Die örtliche

Vorbereitung der Tagung obliegt dem Bolog -

na-Koordinator der Uni Ulm, Dr. Klaus Mur-

mann. wb

Thema Bologna

Koordinatoren
tagen in Ulm
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selbstbewusst und strahlte Präsenz aus.

Geredet hat er wenig, eher zugehört, was

den Menschen seiner Umgebung schmei-

chelte. »Wir alle wollen in einen Spiegel

schauen, der uns wohlwollend bejaht«,

begründet Lamott den Erfolg des Hochstap-

lers. Diese könnten nämlich gar nicht betrü-

gen, wenn ihr Schauspiel nicht durch die

Zuschauer gestützt werde. Als der Betrug

aufflog und Postel später ein Interview gab,

attestierte er sich Einfühlvermögen und

soziale Intelligenz, die für den Betrug unab-

dingbar gewesen seien. Hochstapler recht-

fertigen sich meistens mit der Dummheit

der Opfer und mit dem Argument, sich doch

nur das zu holen, was einem zustehe. So

auch Postel.

Doch wo lag eigentlich die Motivation

Postels den Betrug zu realisieren? Lamott

klärt auf: Eine gewisse Genugtuung käme

vom Stolz auf die Intelligenz, Regeln zu

beherrschen, die er nicht kannte. »Postels

narzisstischer Gewinn ist, dass er alle ande-

ren durchschaute, sie ihn aber nicht«.

Zudem genoss er die Macht, die ihm andere

freiwillig zuspielten.

Lamott selbst beschäftigt sich schon lange

mit Hochstaplern. Sie weiß deshalb, was

viele Betrüger gemein haben: Sie sind nar-

zisstisch veranlagt und streben nach Macht,

die für sie wie eine Droge wird, da sie damit

ihr geschädigtes Selbstwertgefühl überspie-

len können. Der innere Trieb, der dem

Machtwunsch zugrunde liegt, sei der

Wunsch nach Anerkennung und das Verlan-

gen nach Liebe. Doch je mehr Anerkennung

erzwungen werde, desto weniger sei sie

wert. 

Hochstapler hätten oft eine schwere Kind-

heit, hinter sich, in der die Grundlage für die

Entwicklung zum Betrug gelegt werde.

Hochstapler seien meistens Männer, die

emotional entglittenen Bindungen ausge-

setzt waren. Oft sei der Vater nicht da oder

in den Augen des Kindes und der Mutter ein

Verlierer gewesen. Die Mutter konzentriere

sich dann auf den Sohn als männliche

Bezugsperson und setze damit hohe Erwar-

tungen in ihn, die er kaum erfüllen könne.

Die emotionale Bindung zur Mutter sei

ebenfalls oft zerrüttet und könne somit für

ein Gefühl der Vernachlässigung beim Kind

sorgen, so dass dieses ein Leben lang

danach trachte, Vernachlässigung zu kom-

pensieren.

Betrug und Schauspiel bestimmen unser

Leben mehr, als wir erahnen. Ein bisschen

selbst- oder gar sozialkritisch merkt Lamott

an, dass auch sie sich die Professur ein

wenig erschlichen habe. Denn Auftreten und

das viel zitierte »sich selbst verkaufen«,

habe sie auch betrieben und Erfolg damit

gehabt. 

Sebastian Lützen

An diesem verschneiten Dienstagmorgen

Ende März sind die Senioren an die Hoch-

schule gekommen, um dem Vortrag von Pro-

fessorin Franziska Lamott zu lauschen. Über

»Hochstapler, Blender und andere Gano-

ven« referiert die Doktorin der Universitäts-

klinik aus dem Bereich der psychosomati-

schen Medizin und Psychotherapie.

Hochstapler seien oft charismatische und

beliebte Persönlichkeiten, erzählt sie. In

Romanen und Filmen wie »Catch me if you

can« und »Der talentierte Mr. Ripley«

erscheinen uns die betrügerischen Protago-

nisten sympathisch und ihr Täuschen wird

verständnisvoll akzeptiert. Lamott weiß,

warum das so ist: Einerseits neigen nicht

Betroffene dazu, kreativen Betrug als schel-

mischen Kavaliersdelikt zu klassifizieren,

andererseits sehen wir im Hochstapler uns

selbst. Der Teil von uns, der schon betrogen

hat oder gerne betrügen möchte wie der

betrachtete Akteur, applaudiert ihm inner-

lich. Wichtig für den Betrachter sei auch der

Adressat der illegalen Machenschaft, so

Lamott. Über den Betrug an einer verhass-

ten Institution kann fast jeder schmunzeln. 

Lamott arbeitet des Verständnis wegen viel

mit Beispielen, so auch mit dem des Hoch-

staplers Postel, der eigentlich Postbeamter

war, sich aber als renommierter Psychologe

ausgab und so eine Stelle als Oberarzt in

einer psychiatrischen Klinik erhielt. Von Psy-

chologie wusste er anfangs nicht viel, er

hielt das Schauspiel dennoch drei Jahre lang

aufrecht. Postel erstellte gerichtliche Gut-

achten, leitete Fortbildungen und galt bei

Kollegen als kompetent. In Vorträgen erfand

er psychische Krankheiten, die es nicht gab,

aber die Zuhörer nickten nur und wollten

sich die Blöße des Fragens nicht geben.

Postel spielte überzeugend. Er bewegte sich

Betrug oder Kavaliersdelikt?

Über Hochstapler, 
Blender und andere Ganoven
Bei genauem Hinschauen waren in den Mitten der Sitzreihen des Hörsaals noch ein paar freie Plätze zu erspähen, über die sich die auf

den Treppen sitzenden Senioren sicherlich gefreut hätten, aber eben nicht heran kamen. Der Doppelhörsaal 4/5 der Ulmer Uni -

versität war voll, übervoll sogar, wie es bei den Vorträgen in der Woche der Frühjahrsakademie so üblich ist. Das Programm der Veran-

staltungswoche, bestehend aus Vorträgen und Gruppenarbeit, wurde vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiter -

bildung (ZAWIW) der Uni Ulm erstellt und soll in erster Linie Senioren ansprechen. Weil es das tut, sitzen die Bildungswilligen im vorge-

rückten Alter nun studentenmäßig auf den Treppen und scheinen dadurch sogar erheitert, da sich vermutlich der ein oder andere

 deshalb an seine Tage als Immatrikulierter erinnert fühlt.

Prof. Franziska Lamott
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und Dynamik vermitteln. Letzten Endes

müsse sie Image und Bekanntheitsgrad ver-

bessern und »emotionale Bindungen auf-

bauen«, so Weigt. Dazu bedienen sich Fir-

men etwa der Verwendung von Logos, Slo-

gans und Corporate Identity, um auffällig

und originell zu wirken. 

Zu Beginn des Kurses erzählten die Teilneh-

mer von ihrem Umgang mit Werbung. Weigt

weiß, dass den Leuten ihr enormer Werbe-

konsum oft nicht bewusst ist, deshalb

erzählen sie nur davon, wie sie bei Werbe-

blocks im Fersensehen umschalten, Werbe-

briefe weg werfen und allgemein auf Wer-

bung nicht reagierten. Im Laufe des Kurses

trifft die Teilnehmer die Erkenntnis, dass sie

sehr wohl auf Werbung reagieren und sie

sehr gut kennen. Zu bestimmten Firmen

kann jeder den Slogan nennen und manche

Logos sind allen bekannt.

Teilnehmerin Marianne Hirt ist begeistert

von Leitung und Inhalt des Kurses: »Einfach

super, wie interessant und lebendig hier

alles vermittelt wird«. Sie freue sich schon

auf die nächsten beiden Sitzungen. In denen

hat Weigt noch einiges parat, verspricht er.

»Ich wäre kein guter Lehrer, wenn ich alles

auf einmal zeigen würde«. Dass er mit die-

ser Aussage etwas Eigenwerbung betreibt,

ist dem Experten sicherlich bewusst. 

Sebastian Lützen

Forschungsgegenstand avanciert: Soziolo-

gen, Psychologen, Wirtschaftswissenschaft-

ler, Linguisten erforschen die kleinsten

Details der Wahrnehmung und Wirkung von

Reklame. 

Der Begriff Werbung sei früher nur in zwei

Zusammenhängen verwendet worden, er -

klärt Weigt, nämlich bei der Brautwerbung

und der Anwerbung von Soldaten. Von 1920

an änderte sich das Verständnis, Werbung

wurde vielseitiger. Politische Werbung, frü-

her auch bekannt als Propaganda, und For-

men der wirtschaftlichen Werbung entstan-

den. Gerade im zuletzt genannten Bereich

hat sie eine enorme Dynamik entwickelt. Ein

Grundsatz für kommerzielle Werbung hat

sich daraus ergeben: Sie muss Aufmerk-

samkeit und Interesse wecken, informieren

Sie ist zu einem festen Bestandteil unseres

Lebens geworden und verfolgt uns im Alltag,

etwa durch die Medien (Presse, Rundfunk,

Fernsehen, Internet) auf Schritt und Tritt. Ein

Teilnehmer erzählt von seinem Besuch auf

Kuba, wo kaum Werbung zu finden sei, und

wie auffällig dies für ihn gewesen sei. Die

Läden und Hauptstraßen hätten geradezu

karg gewirkt. 

»Werbung in der Wirtschaft ist ein Kommu-

nikationsprozess zwischen Produzenten

und potenziellen Konsumenten«, sagt der

Leiter der Arbeitsgruppe, Professor Zenon

Weigt von der Universität Lodz. Der Sprach-

wissenschaftler beschäftigt sich schon

lange mit Werbung, speziell mit den Kom-

munikationswegen und Formen, die sie

nutzt. Werbung ist zum interdisziplinären

Werbung heute allgegenwärtig

Anfangs nur um 
Bräute und Soldaten
Die Stimmung im Saal ist aufgeweckt, geradezu euphorisch. Der Dozent läuft vor der Tafel auf und ab, gestikuliert auffällig viel und

 referiert nebenher. Die knapp 20 Teilnehmer geben sich nicht weniger belebt. Sie diskutieren, argumentieren, erzählen Beispiele. Ein

bisschen erinnert die Szene an das wuselige Treiben auf einem Markt. Der Vergleich kommt nicht zufällig, denn es geht um Werbung.

Wege und Wirkung der Werbung erläuterte bei der Frühjahrsakademie Professor Zenon Weigt von der Universität Lodz,

Sprachwissenschaftler und Experte für Kommunikationswege 

Die Farbenpracht heimischer Falter vermitteln will der

Botanische Garten der Universität Ulm mit einer eindrucks-

vollen Fotoausstellung noch bis zum 13. September. Die

großformatigen Aufnahmen stammen aus dem Fundus des

Ulmer Hobby-Fotografen Gerhard Schenk, langjähriges Mit-

glied im Foto-Club Ulm und seit mehr als vier Jahrzehnten

ausgewiesener Experte in der Naturfotografie, exzellente

Makro-Aufnahmen eingeschlossen. Schenks Bilder, Ergeb-

nis jahrelanger Kleinarbeit, zeigen nicht nur die Vielfalt hei-

mischer Schmetterlinge, sondern auch deren Entwick-

lungsstadien wb

Fotoausstellung: 

Farbenpracht 
heimischer Falter
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Winckelmann, dem Balint gleich zu Beginn

ihrer Rede für die zeitintensive Betreuung

dankte. Winckelmann war am Institut für

Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin

der Universität Ulm tätig und ist Geschäfts-

führer der Scultetus-Gesellschaft. Ein

»Glücksfall« sei es für ihn gewesen, mit

Balint zusammen zu arbeiten. Denn sie ver-

füge über enormes medizinisches Wissen

und »hervorragenden Kenntnisse der latei-

nischen und altgriechischen Sprache«. Die

Aufgabe bezeichnete er als mühe-, aber

reizvoll. Der im zweijährigen Turnus verge-

bene Scultetus-Preis finde in Balint eine

würdige Trägerin.

Ganz nach dem Grundsatz Francs will auch

Balint ein intensives Arzt-Patienten-

Verhältnis pflegen. Die Philosophie Francs

stehe für »Dinge, die in unserem heutigen

Gesundheitssystem leider verloren zu

gehen drohen«. Deshalb will sie in einer

psychiatrischen Klinik arbeiten, weil man

dort noch Zeit zum persönlichen Gespräch

mit dem Patienten habe. Denn was auch

nach 300 Jahren gleich bleibe und »was für

einen Arzt zu jeder Zeit fundamental und

wichtig ist«, sei die Erkenntnis, dass der

Mensch im Mittelpunkt stehe und Medizin

und Forschung keinen Selbstzweck verfol-

gen dürfen. Franc würde dem wohl zustim-

men. 

Sebastian Lützen

Johann Franc war Stadtarzt, auch Scultetus

genannt, von Ulm, also oberster Mediziner

zur damaligen Zeit. Als solcher unterwies er

Hebammen, Wundärzte und Bader und erin-

nerte sie an ihre Pflichten. Die Zeit war

geprägt von der Abkehr von der autoritären

Universitätsmedizin hin zur experimentellen

Medizin. Revolutionäre Gedanken, wie Wil-

helm Harveys bahnbrechende Beschreibung

des Blutkreislaufs machten die Runde. Franc

steht ebenso für diesen Wandel. »Er hat sich

wirklich um seine Patienten bemüht«, so

Balint. Dies werde besonders durch ein Zitat

von ihm deutlich: »Wo die Liebe zum Men-

schen da ist, ist auch die Liebe zur (ärztli-

chen) Kunst da«. Franc sammelte akribisch

Informationen über die Krankheit des

Patienten, ehe er für damalige Verhältnisse

gezielt und gekonnt seine Mittel verabreich-

te. 

Sein Tagebuch, das Balin zufolge einen ein-

maligen Einblick in die damalige Gesell-

schaft bietet, umfasst 1400 Seiten und ist

auf das Jahr 1677 datiert. Es stellt eine der

größten Kostbarkeiten des Ulmer Stadtar-

chivs dar. Balint transkripierte das hand-

schriftlich verfasste Werk, geschrieben in

Altgriechisch und Latein, samt Abkürzun-

gen, Zeichen und Bildern. Eine wahre Ent-

schlüsselungsarbeit. Es folgte die Überset-

zung und die Diskussion ausgewählter

gynäkologischer Themen. Franc war einer

der ersten Ärzte, der sich gezielt mit Gynä-

kologie befasste. 

Alles in allem eine Herkulesaufgabe.

Bedenkt man zudem, dass die Autorin ihre

Arbeit zwischen der Geburt ihrer beiden Kin-

der verfasste. Das Originaltagebuch bekam

sie nur zweimal zu sehen. Die Seiten foto-

grafierte sie und übersetzte sie zu Hause.

Balints Dissertation ebnete bereits den Weg

für fünf weitere Doktorarbeiten. 

Doktorvater der Arbeit und Laudator bei der

Preisverleihung war Professor Hans-Joachim

Elisabeth Maria Balint, geborene Seefried,

wurde im bayrischen Wemding bei Nörd-

lingen geboren. Von der Volksschule Wem-

ding ging sie aufs Albrecht-Ernst-

Gymnasium in Oettingen. Die sechste Klas-

se übersprang sie, das Abitur legte sie mit

einer glatten 1,0 ab. Von 2000 bis 2002

studierte sie Medizin in Regensburg, ehe

sie an die Uni Ulm wechselte. Zwei Famu-

laturen in Deutschland, eine in Rumänien,

ein Praktikum in Indien und das obligatori-

sche Praxisjahr für Mediziner absolvierte

Balint bis 2008. Ende Oktober des Jahres

schloss sie dann ihr drittes Staatsexamen

mit einer 1,0 ab. 

»Was für einen Arzt zu jeder Zeit fundamental und wichtig ist«

Aus dem Tagebuch des
Gynäkologen Dr. Johann Franc
Der von der Firma ratiopharm gestiftete Scultetus-Preis wurde Mitte November vergangenen Jahres im Kornhaus an Dr. Elisabeth Balint

verliehen (Uni Ulm Intern, Nr. 295/Dez). Die  mittlerweile 27-jährige promovierte Medizinerin erhielt den mit 3000 Euro dotierten 

Preis für ihre Dissertation. Das Thema der medizinhistorischen Arbeit: »Das Tagebuch des Dr. Franc (1649–1725) – Transkription, Überset-

zung und Diskussion ausgewählter gynäkologischer Kapitel«.

Mit dem Thema »Intergenerationelles Lernen als Teil einer lebendigen Stadtkultur« beschäftigte sich Mitte Juni eine zwei-

tägige Fachtagung des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Uni Ulm im Stadthaus.

Dabei informierten sich die 120 Expertinnen und Experten aus Baden-Württemberg insbesondere über die Ergebnisse des

dreijährigen Modellprojekts »Ulmer Lernnetzwerk KOJALA«. An der abschließenden Podiumsdiskussion beteiligt waren

unter anderem ZAWiW-Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer (Mitte), der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner (3. v. r.)

und der Ulmer Hirnforscher Prof. Manfred Spitzer (2. v. r.) 
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Erneut ein großer Erfolg war im Frühjahr der »Tag der Mathematik« an der Uni Ulm, für den Verein zur Förderung mathe-

matisch begabter Jugendlicher als Organisator wie vor allem für die bayerischen Teilnehmer am Einzel- und am Mann-

schaftswettbewerb. Unser Bild zeigt die Siegerehrung des Einzelwettbewerbs, (v. l.) Prof. Martin Bossert, Vorsitzender 

des Vereins, Peter Madlener (Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen) als Sieger, Martin Steinbach (Rudolf-Diesel-Gym-

nasium Augsburg/Zweiter), Philipp Assum (Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn/Dritter), Markus Gruber 

(Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim/Vierter) und Dr. Tobias Mehlich als Geschäftsführer von Suedwestmetall als Haupt-

 sponsor der Veranstaltung 

Spendenscheck von Frau zu Frau: Prof. Brigitte Zürn (2. v. r.), Vorsitzende des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften

(UFW), übergab Ende Juni wie stets in den Vorjahren 10 000 Euro an Dr. Pia Daniela Schmücker, stellvertretende Leiterin

der Abteilung Informationsversorgung im Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) der Uni. Mit dem Reinerlös der

diesjährigen UFW-Fachtagung soll  der Literaturbestand der Bereichsbibliothek Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

weiter ausgebaut werden, auch zur Freude von (v. l.) Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Studiendekan Wirtschaftswis-

senschaften Prof. Kai-Uwe Marten und Dekan Prof. Werner Kratz 

Wieder UFW-Scheck übergeben

Bayern beim Mathe-Tag erfolgreich
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Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung

 vorgesehen sind Erfahrungsberichte von

Absolventen und einer Studentin im Mix 

mit Festreden hochkarätiger Gäste aus Poli-

tik und Wirtschaft. Dazu konnte die Fakul -

tät die Bundesministerin für Bildung 

und Forschung, Dr. Annette Schavan, sowie

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

der Daimler AG, Dr. Manfred Bischoff, gewin-

nen.

Für Spannung und Unterhaltung gleicher-

maßen sorgen wird im Anschluss an ein

musikalisches Intermezzo die vorgesehene

Diskussionsrunde.

Moderieren werden sie Radio 7 Geschäfts-

führer Dr. Bernhard Hock und Willi Böhmer,

Regionalchef der Südwestpresse Ulm. 

Dr. Peter Kulitz, Präsident der IHK Ulm,

Robert Michael Hartung, Vorstand der »cen-

trotherm photovoltaics AG« und Dr. Rein -

hard Löffler, wirtschaftspolitischer Sprecher

der CDU-Landtagsfraktion sowie Stiftungs-

professor Martin Müller werden über aktuel-

le wirtschaftspolitische Themen diskutie-

ren.

Die Grußworte zu Beginn des Festakts spre-

chen Universitätspräsident Professor Karl

Joachim Ebeling, Oberbürgermeister Ivo

Gönner und Dr. Roland Folz, Vorsitzender

des Beirats Wirtschaft der Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet

eine Verlosung für alle »Ulmer WiWi-Studen-

ten« statt. 

Sandra Wiandt

Zehn Jahre WiWi

Prominente Gäste
beim Festakt
Mit einer Festveranstaltung im Stadthaus

wird der Studiengang Wirtschaftswissen-

schaften am Freitag, 6. November, sein

zehnjähriges Bestehen feiern (Beginn

15.30 Uhr).

Das Programm verspricht interessante Ein-

blicke in den jungen und erfolgreichen Stu-

diengang. Dekan Professor Werner Kratz

hält einen Vortrag über die Herausforde-

rungen der ersten Jahre von der Gründung

des Studiengangs bis zu den Zukunftsvi-

sionen der quantitativen Wirtschaftswis-

senschaften in Ulm.

Am Samstag, 7. November, ist es wieder

soweit: Ab 10 Uhr findet im Forum der Uni-

versität der 12. WiMa-Kongress statt, der

Gelegenheit zur Kontaktaufnahme zu zahl-

reichen Firmen bietet. Der Verein »Studium

und Praxis« organisiert in Zusammenarbeit

mit der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften diesen Kongress, bei

dem in diesem Jahr nicht nur renommierte

Finanzdienstleistungsunternehmen, große

Unternehmensberatungen und IT-Firmen

erscheinen. Erstmalig sind unter den 43 Fir-

men auch Pharma-Konzerne vertreten.

Das Programm mit Absolventengesprächen,

Fachvorträgen, Alumni-Treffen und der

Übergabe der Abschluss-Zeugnisse rundet

der abendliche »Home coming day« in der

Mensa ab. eb

Weitere Infos unter www.wima-kongress.de

Am 7. November

43 Unternehmen beim WiMa-Kongress
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Nicht immer war die Entscheidung leicht, aber am Ende war sich

die Jury über die Preisvergabe stets einig: Jedenfalls stehen Sieger

und Platzierte unseres Fotowettbewerbs fest und sind inzwischen

benachrichtigt worden. Dass für alle drei Kategorien mehrere Fotos

eingereicht werden konnten und diese jeweils anonym bewertet

worden sind, führte immerhin zu zwei Doppelnominierungen. Dabei

hatten sich die insgesamt 48 eingereichten Beiträge einigermaßen

gleichmäßig auf die drei Sparten verteilt: 19 waren es bei »uni ulm

intern – Uni-Magazin im Alltag«, 16 entfielen auf »Mein Studien-

gang« und 13 auf die Kategorie »Bildung«. Gerade hier hatte nicht

nur die Jury eigentlich eine stärkere Beteiligung erwartet. Tröstlich

dagegen für Martina Fischer (Pressestelle), Wolfgang Lutz

(kiz/Abteilung Medien) und Norbert Heidenbluth (Institut für Ange-

wandte Informationsverarbeitung): Die Kreativität der universitären

Foto-Amateure war doch für die eine oder andere Überraschung gut

und die technische Qualität der Bilder war weitgehend sehr gut. 

wb

Fotowettbewerb
 entschieden

Mein Studiengang: So fröhlich studiert sich Biologie, vermittelt jedenfalls das Siegerfoto

von Sebastian Flüchter

Bildungsplanet beschreibt Christian Senger sein Werk, eine ungewöhnliche Darstellung der

Uni West

»Ein Magazin für schlaue Köpfe« betitelte Margit Kast ihre Aufnahme im Pferdestall

Die Ergebnisse

Kategorie: Mein Studiengang

1. Preis

Sebastian Flüchter

2. Preis

Saskia van der Ham

3. Preis

Sebastian Flüchter

Kategorie: Bildung

1. Preis

Christian Senger

2. Preis

Reiner Ganser

3. Preis

Thomas Hoppe, 

Kategorie: uni ulm intern – 

Uni-Magazin im Alltag

1. Preis

Margit Kast

2. Preis

Andrea Müller

3. Preis

Andrea Müller

2. Platz

2. Platz

2. Platz
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