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Liebe Leserinnen und Leser,

wo geht es hier zur Studienberatung? Wie finde 
ich ein bezahlbares WG-Zimmer? Und welcher 
Nebenjob passt zu mir? Mehr als 1700 Erstse-
mester, die gerade ein Studium an der Universi-
tät Ulm aufgenommen haben, stehen vor diesen 
Fragen. Allen „Erstis“, Azubis, aber auch „älte-
ren Semestern“ widmen wir den Schwerpunkt 
dieser Ausgabe. In den kommenden Monaten 
warten zahlreiche Herausforderungen, aber 
auch ungeahnte Chancen auf sie. Denn das Stu-
dentenleben ist ebenso vielfältig wie die Uni-
Neulinge selbst. Ihnen allen sei gesagt: Obwohl 
sie gerade in den ersten Semestern auch „graue 
Theorie“ pauken müssen, kann Wissenschaft 
durchaus unterhaltsam sein. Den besten Beweis 
lieferte der bekannte Moderator Ranga Yogesh-
war Ende September beim Eröffnungsabend der 
„Highlights der Physik“ in der ratiopharm arena: 
Mit seiner spektakulären Wissenschaftsshow 
begeisterte er rund 4500 Zuschauerinnen und 
Zuschauer. Und auch in der Zeltstadt auf dem 
Münsterplatz zeigten sich die von vielen Schüle-
rinnen und Schüler gefürchteten Naturwissen-

schaften mit „Knaller-Experimenten“ und etwa 
einem Einstein-Slam von ihrer spannendsten 
Seite. Zur gleichen Zeit hob in Stuttgart erstmals 
ein umweltfreundliches Brennstoffzellenflug-
zeug mit viel Technik von der Universität Ulm ab. 
Diese Premiere machte nicht nur Schlagzeilen, 
sondern rettete Ulms ramponierten Ruf als Flie-
gerstadt für alle Zeiten – man denke nur an den 
armen Schneider. Neben Highlights und Höhen-
flügen berichten wir in diesem Heft über E-Lear-
ning am „offenen Herzen“, medizingeschichtli-
che Forschung und etwa einen Allradantrieb für 
E-Krafträder. Die nächste Ausgabe von uni ulm 
intern wird sich übrigens ganz um das 50-jährige 
Jubiläum der Universität drehen und im Umfeld 
des Gründungstags im Februar erscheinen. Bis 
dahin wünscht die Redaktion allen Uni-Mitglie-
dern ein erfolgreiches Wintersemester 2016/17.

Ihre

Annika Bingmann

VERTRAUEN SIE IHRE IMMOBILIE  
DEM TESTSIEGER AN.

GEHEN SIE BEIM VERKAUF IHRER IMMOBILIE AUF NUMMER SICHER 
UND LASSEN SIE SICH VON UNS UNVERBINDLICH BERATEN. 

TELEFON 07 31 . 379 522-0 
www.tentschert.de
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Zentrale Studienberatung: Begleiter des studentischen Lebenszyklus 

Helikopter-Eltern, 
Online-Beratung 
und Bonbons
Ob Studienwechsel, Lernschwierigkeiten oder Liebeskummer – die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Zentralen Studienberatung (ZSB) sind oft die ersten Ansprechpersonen, wenn ange-
hende Akademikerinnen und Akademiker Rat suchen: „Und falls wir einmal selbst nicht helfen 
können, wissen wir, wer es kann“, sagt der kommissarische ZSB-Leiter Behrouz Behbehani. 
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Der Erstkontakt mit der Uni Ulm findet oft in der 
Zentralen Studienberatung statt. Und wer den 
ZSB-Leiter Behrouz Behbehani in der ehemali-
gen „Rektorbaracke“ an der Albert-Einstein-
Allee besucht, bekommt erst einmal Tee und 
Süßigkeiten angeboten. Ebenso vielfältig wie 
die Bonbonauswahl ist das Aufgabenspektrum 
der Studienberatung. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begleiten Studierende durch ihren 
gesamten „Lebenszyklus“ an der Universität – 
angefangen bei der Studienorientierung für 
Schülerinnen und Schüler über einen mögli-
chen Fachwechsel bis zur Entscheidung zwi-
schen Berufseinstieg oder einem Master. 
„Generell erteile ich keine Ratschläge, sondern 
gebe Instrumente in die Hand, um zu reflektie-
ren und selbst zu einer Entscheidung zu kom-
men“, betont der ZSB-Leiter. 

Beispiel Studienorientierung: Der 17-jährige 
„Felix“1 möchte später einmal Computerspiele 
programmieren, doch seine Mathe-Noten sind 
eher mäßig. In diesem Fall würde Behbehani 
nicht generell vom Informatikstudium abraten, 
sondern erfragen, inwieweit der Schüler bereit 
ist, Wissenslücken aufzufüllen – beispielswei-
se im Universitäts-Trainingscamp Mathematik. 
„Praktisch kann man jede Fähigkeit erlernen, es 
ist jedoch eine Kosten-Nutzen-Analyse, ob sich 
der Aufwand lohnt“, erklärt Behbehani. Gene-
rell sollte nach ein paar Monaten im Studium 
ein „Kontrollpunkt“ eingebaut werden, an dem 
sich der Studierende fragt, wie es bei ihm im 
Vergleich mit Kommilitonen läuft. Bei solchen 
„Lebensentscheidungen“ ist es kein Wunder, 
dass alle Studienberater an der Uni Ulm eine 
fundierte Ausbildung mitbringen müssen. Die 
meisten haben Sozialwissenschaften oder 
Erwachsenenpädagogik studiert und bilden 
sich ständig in Beratungstechniken fort. Über 
die Gespräche mit den Ratsuchenden bewah-
ren alle ZSB-Mitarbeiter natürlich Stillschwei-
gen.

Studienberatung 2.0

Neben den „Sprechstunden“ auf dem Campus 
und in der Innenstadt, wo die Studienberatun-
gen der Ulmer Uni und der Hochschule gemein-
sam mit der Agentur für Arbeit das „Zentrum für 
Bildungsberatung“ betreiben, sind Behbehani 
und Kollegen auf Bildungsmessen präsent. Im 
Repertoire der ZSB ist beispielsweise der all-
jährliche Studieninfotag mit mehr als 1000 
Besuchern, dazu kommen Schnuppervorlesun-
gen sowie Gruppenberatungen. Und auch das 
World Wide Web ist keineswegs Neuland für das 

fünfköpfige Team: Seit 2013 bietet die ZSB 
Online-Beratungen an, die die Studierenden 
auch anonym mit einem „Nickname“ nutzen 
können. Ihre Fragen reichen von Alltäglichem 
wie dem aktuellen Numerus Clausus in Medizin 
bis zu heiklen Themen, also etwa Konflikten mit 
Dozenten oder Kommilitonen. „Das Online-
Angebot ist eine niedrigschwellige Ergänzung 
und soll die persönliche Beratung nicht erset-

zen. Gestern habe ich beispielsweise auf der 
Rückfahrt von einer Dienstreise 30 Minuten auf 
dem Smartphone mit einem Ratsuchenden 
gechattet“, erzählt Behbehani. Weiterhin ste-
hen für Studieninteressierte das Virtuelle 
Schnupperstudium, kurz „ViSchnu“, mit Selbst-
tests, YouTube-Videos über Studienfächer und 
die ZSB-Facebookseite im Netz bereit. „Die 
Schülerinnen und Schüler erfahren von uns, 
was an der Universität Ulm läuft und wie sich 
studieren ,anfühlt‘. Wir bieten den Rahmen, 
den die Fachstudienberater mit ihrer studien-
gangspezifischen Expertise ausfüllen“, erklärt 
Eva-Maria Klein, in der ZSB verantwortlich für 
das Studierendenmarketing.

Von „Helikopter-Eltern“ und Geflüchteten 

Tatsächlich hat sich der typische Studienanfän-
ger in den letzten Jahren stark verändert: Durch 
das achtjährige Gymnasium und den Wegfall 
des Wehrdienstes sind sie bis zu zwei Jahre 
jünger und bringen nicht selten einen Elternteil 

„Generell erteile ich keine Ratschläge, 
sondern gebe Instrumente in die Hand, 
um zu reflektieren und selbst zu einer 

Entscheidung zu kommen“

1 Alle namentlich genannten Rat-
suchenden sind fiktiv und dienen 
lediglich der Beschreibung von 
Beratungssituationen

Der kommissarische ZSB-Leiter 
Behrouz Behbehani und Eva-Maria 
Klein (Studierendenmarketing)
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zum Beratungsgespräch mit. 
„Heute haben die jungen 
Leute weniger Zeit, um sich 
mit dem Studien- und Berufs-
wahlprozess zu befassen. 
Gleichzeitig sollen in unserer 
Gesellschaft bereits 17-Jähri-
ge ein Exposé ihrer Lebens-
planung in der Schublade 
haben“, fasst Behrouz Behbe-
hani die Situation zusammen. 
Die jungen Leute hätten 
jedoch auch hohe Ansprüche 
an sich selbst: „Sie wollen 
eine gescheite Ausbildung, 
eine gute Arbeit und gutes 
Geld.“

Seit einiger Zeit beschäftigt 
zudem eine ganz neue Grup-
pe den gebürtigen Iraner Beh-
behani: Auf dem Höhepunkt 

des Zustroms wurde er zum Koordinator für 
Geflüchtete im Regierungsbezirk Tübingen 
ernannt. Der 45-Jährige berät also Hochschu-
len, Anlaufstellen und Flüchtlinge, deren Stu-
dierfähigkeit bereits festgestellt wurde. Bei-
spiel „Safiye“: Die 20-Jährige ist im letzten 
Sommer mit ihren Eltern aus dem syrischen 
Aleppo nach Ulm gekommen. In ihrer Heimat 
hat sie bereits ein paar Semester Elektrotech-
nik studiert und würde daran gerne in Deutsch-
land anknüpfen. „In den Sommermonaten habe 
ich 29 studierfähige Geflüchtete aus dem Alb-

Donau-Kreis mit ausreichenden Deutschkennt-
nissen betreut, die kurz vor dem Studienbeginn 
standen. Nun wollten sie wissen, welches Fach 
sie am besten wo studieren sollen“, resümiert 
Behbehani. Die beliebtesten Studiengänge 
seien ganz klar Fächer mit Praxisbezug und 
relativ guten Berufschancen wie Medizin, Zahn-
medizin, Ingenieurwesen und Jura. „Doch ich 
versuche angehenden Studierenden wie Safiye 
auch andere Optionen aufzuzeigen“, ergänzt 
der studierte Germanist. Gerade arbeitet sich 
Behbehani zudem in die Beratung chronisch 
kranker und behinderter Studierender ein. 
Wichtige Stichworte lauten individuelle Stu-
dienorganisation und behindertengerechtes 
Wohnen. Aktuell stellen auch die Baustellen 
auf dem Campus eine Herausforderung für Per-
sonen mit Handicap dar.

Für das nächste Jahr hat sich der ZSB-Leiter viel 
vorgenommen: Er wird mit den Kolleginnen und 
Kollegen die Onlineberatung erweitern – zum 
Beispiel durch Videochats – und die Bundesta-
gung der Studienberater 2017 nach Ulm holen. 
Doch auch das Tagesgeschäft ist nie langweilig. 
„In der Bewerbungsphase kommen Schüler, 
nach der Klausurenphase mehr oder weniger 
enttäuschte Studierende und nach Semester-
beginn Erstsemester mit Realitätsschock“, 
berichtet Behbehani. Dabei seien viele Fragen 
und Probleme nicht fachspezifisch, sondern in 
allen Studiengängen ähnlich. Ausreichend Tee 
und Bonbons hält der Wahl-Ulmer für alle Fälle 
bereit.   ab  

Zur Person

Einst hat die Liebe zu den Werken Bertolt Brechts, Franz Kafkas und Hermann 
Hesses Behrouz Behbehani aus dem iranischen Teheran nach Deutschland 
verschlagen. In Bremen studierte er Germanistik und Philosophie und finan-
zierte sein Leben mit den verschiedensten Nebenjobs. Die Liebe zu seiner 
deutschen Ehefrau veranlasste ihn, nach dem Studium in Norddeutschland zu 
bleiben und sogar Plattdeutsch zu lernen. Behrouz Behbehani arbeitete unter 

anderem als Bildungsreferent und kam 2013 nach Ulm. In der Zentralen Studierendenberatung 
vertritt er als kommissarischer Leiter Christiane Westhauser, die derzeit an der Spitze des Stu-
diensekretariats steht. 
Zwar grüßt Behbehani noch manchmal mit „Moin Moin“, doch immerhin hat er sich mittlerwei-
le einen schwäbisch-stämmigen Hund angeschafft. In seiner Freizeit zeichnet, kocht und liest 
der 45-Jährige, in Bremen hat er zudem Literaturkurse an der Volkshochschule gegeben. 
Würde der erfahrene Studienberater denn noch einmal sein Fach wählen? „Ich probiere alle 
Tests zur Studienwahl an mir selbst aus und bekomme immer dasselbe Ergebnis: Germanistik 
und neuerdings auch Kunstgeschichte“, sagt er mit einem Schmunzeln. „Vielleicht würde ich 
heute Psychologie oder Erwachsenenbildung im Nebenfach studieren.“   ab

Zentrale Studienberatung
Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 5
Telefon Serviceportal: 
0731/50-24444
http://www.uni-ulm.de/ 
studienberatung

Öffnungszeiten für Publikumsver-
kehr
Mo. Di. Do. Fr.: 09.00–12.00 Uhr
Dienstags auch: 14.00–16.00 Uhr
Mittwochs geschlossen 

Auch bei Messen (im Bild Ulmer Bil-
dungsmesse) ist die Zentrale Studi-
enberatung präsent
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Auch in Ulm ist studentischer Wohnraum knapp. 
Privatzimmer und Wohnheimplätze sind gefragt wie nie.

Zu den glücklichen, die es kurz vor Semesterbe-
ginn noch geschafft haben, in Ulm ein Privat-
zimmer oder einen Platz im Wohnheim zu 
bekommen, gehört Desirée. Die 20-jährige 
angehende Psychologiestudentin hat ein zent-
rumsnahes WG-Zimmer gefunden. Für 25 
Quadrat meter in einem neu renovierten Altbau 
zahlt sie 450 Euro warm. „Ich bin sehr froh, 
dass ich unter den neuen Mitmietern bin“, sagt 
Desirée. Sie ist eine von 17 Auserwählten, die 
die Besitzer des Hauses – der Altbau ist in pri-
vater Hand – aus den insgesamt 70 Bewerbern 
ausgesucht haben. Die aus dem oberbayeri-
schen Landsberg am Lech stammende junge 
Frau hat erst Mitte September von ihrem Stu-
dienplatz in Ulm erfahren und war daher sehr 
spät dran mit der Zimmersuche. „Es gab nur 
noch Angebote auf dem Dorf ziemlich weit 
außerhalb, und bei den schönen Wohnungen 
waren so unglaublich viele Mitbewerber, dass 
ich es schon fast aufgegeben habe“, meint die 
Studentin. Zum ersten November kann sie ihr 
neues WG-Zimmer beziehen. Bis dahin tut es 
eine private Couch. Denn die fachübergreifen-
den Einführungskurse haben schon begonnen. 
Die Hobby-Seglerin, die ursprünglich in Bremen 
Nautik studieren wollte, ist über ein Couch-Sur-
fing Angebot bei einem 22-jährigen Informatik-
studenten gelandet. „Das ist jetzt auch schon 
ein bisschen WG-mäßig und klappt sehr gut“, 
freut sich die Neuzugezogene.  

Studierendenwohnhäuser nach wie vor begehrt 

„Zu Beginn des Wintersemesters sind auch die 
Plätze in den Ulmer Studierendenwohnhäusern 
äußerst begehrt“, erklärt Claus Kaiser, Geschäfts-
führer des Studierendenwerks Ulm. Dabei geht 
nicht nur ein großer Teil der 1700 Erstsemester auf 
Wohnungssuche, sondern auch weitere Umzugs-
willige mit Studierendenausweis. Mit über 1533 

Wohnheimplätzen und einer Unterbringungsquo-
te von fast 12 Prozent, bezogen auf die Gesamt-
zahl Ulmer Studierender, gelingt es dem Studie-
rendenwerk zwar mehr als jeden zehnten Studie-
renden – von Universität und Hochschule – in 
einem der zehn Wohnheime unterzubringen, 
doch die Wartelisten sind lang. Anfang Septem-
ber waren gut achthundert Bewerber dort regist-
riert. Doch bei der erneuten Sichtung der Listen 
zeige sich schnell, dass gut zwei Drittel der Anfra-
gen mit der Zeit hinfällig werden, weil die Antrag-
steller einen Studienplatz in einer anderen Stadt 
angenommen haben oder in der Zwischenzeit auf 
dem privaten Wohnungsmarkt fündig wurden, 
beschwichtigt Silke Schröder vom Studierenden-
werk Ulm, die dort für die Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortlich ist. 

Gleichwohl die Studierendenwohnhäuser bis 
heute keine Luxusquartiere bieten, ist der Wohn-
komfort deutlich gestiegen. Die Zimmer sind 
heute größer, und eigene Waschgelegenheiten 
und WLAN-Anschluss gehören mittlerweile zum 
Standard. Vom Einzelzimmer in einer Großwohn-
einheit über klassische WG-Zimmer bis hin zum 
geräumigen Apartment finden sich eine Vielzahl 
von angebotenen Wohnraumformen. Und so 
reicht auch die Mietkostenspanne der insgesamt 
1533 Ulmer Wohnheimsplätze von 215 bis 405 
Euro. Mit Bar und Musikzimmer, Billard und Tisch-

tennis bieten einige der insgesamt neun Wohn-
häuser weitaus mehr als nur die klassisch möb-
lierte Studentenbude samt Gemeinschaftskü-
che. In der neu gebauten Upper West Side gibt 

Von Jahr zu Jahr haben Studierende mehr Probleme, ein Dach über dem Kopf 
zu finden. Besonders groß ist die studentische Wohnungsnot gerade auch 
im Südwesten. Laut einer aktuellen Studie des Moses-Mendelsohn-Institu-
tes finden sich bundesweit unter den 20 am stärksten betroffenen Städten 
allein acht aus Baden-Württemberg, darunter Ulm auf Position 19. Zwar ist 
die Wohnungssituation hier noch längst nicht so kritisch wie in Stuttgart, 
Freiburg oder Tübingen, allerdings haben es auch die hiesigen Studenten 
und Studentinnen von Uni und Hochschule nicht einfach, eine passende 
Bleibe zu finden.Ab
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Der Komfort in den Studierenden-
wohnhäusern ist deutlich gestiegen

Desirée
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es sogar einen Fitnessraum und eine großzügige 
Sportaußenanlage. Und weil die Nachfrage nach 
studentischem Wohnraum unverändert hoch ist, 
wird die Anlage an der Manfred-Börner-Straße 
um ein weiteres Gebäude erweitert. So entste-
hen nicht nur 98 weitere Wohnplätze, sondern 
auch eine zweigruppige Kinderkrippe und die 
Psychosoziale Beratungsstelle für Studierende 
finden dort Raum. 

Je internationaler, desto gefragter die Wohnheime

„Wir wollen noch mindestens 200 zusätzliche 
Wohnplätze auf dem Campus bauen, um die 
Wohnsituation langfristig entspannen zu kön-
nen“, erklärt Studierendenwerkgeschäftsführer 
Claus Kaiser. Daher sind – unterstützt von der 
Landesregierung – weitere Uni-nahe Neubauten 
in Planung. „Denn aufgrund steigender Studie-
rendenzahlen und dem wachsenden Anteil aus-
ländischer Studierender, die es auf dem privaten 
Wohnungsmarkt noch viel schwerer haben als 
die deutschen, wächst der Bedarf an studenti-
schem Wohnraum weiter“, ergänzt Kaiser. Mitt-
lerweile kommen gut dreizehn Prozent der 
10 500 Studierenden der Universität Ulm aus 
dem Ausland, die meisten davon aus China, der 
Türkei und Indien. In den Wohnheimen beträgt 
die Quote sogar etwas mehr als 50 Prozent. Die 
Wohnhäuser des Studierendenwerkes gewinnen 
damit auch für die Integration der Studierenden 
wachsende Bedeutung. In einer Umfrage des 
Studierendenwerks gaben 60 Prozent der 
befragten deutschen und gut 65 Prozent der 
ausländischen Bewohner der Studierenden-
wohnhäuser an, dass sie nicht zuletzt über die 
Wohnheime Möglichkeiten zum internationalen 
Dialog hätten. Wichtige Orte des interkulturellen 
Austausches sind die Studentenbars, Gemein-
schaftsräume und insbesondere die Küchen in 

den Wohngemeinschaften der Studierenden-
wohnhäuser. 

Dass der internationale Austausch nicht immer 
reibungslos funktioniert, wissen natürlich auch 
die Verantwortlichen im Studierendenwerk. Daher 
wurden nicht nur spezielle Tutoren-Programme 
geschaffen und Leitfäden entwickelt, um in den 
Wohnheimen das gemeinschaftliche und einver-
nehmliche Miteinander zu fördern. „Das Studie-
rendenwerk unterstützt den Internationalisie-
rungsprozess der Universität Ulm weiterhin tat-
kräftig“, bekräftigt Geschäftsführer Kaiser. 

Schlafplätzchen gesucht!

Übrigens greift das Studierendenwerk seinen 
Schützlingen auch bei der Suche nach Privatzim-
mern unter die Arme – mit Informationen über 
private Annoncen. Erfasst sind diese in einer 
online verfügbaren Privatzimmerkartei, in der im 
letzten Jahr mehr als 570 Angebote zu finden 
waren. Um mögliche Anbieter zu gewinnen, wer-
den in den lokalen Medien spezielle Anzeigen 
geschaltet. Mit der Aktion „Schlafplätzchen 
gesucht/geboten?“ sollen Kommilitonen und 
Uni-Angehörige dazu animiert werden, in akuten 
Notfällen Gästebetten, Schlafsofas – und warum 
nicht auch die ein oder andere Hängematte? – 
für ein paar Übernachtungen bereitzustellen, um 
den von weiter her Zugereisten die Wohnungssu-
che zu erleichtern. Vielleicht haben Sie ja noch 
ein warmes Plätzchen zu bieten??   wt

Kontakt: 
Lin Sun: Referentin für Internatio-
nale Fragen
Dragana Bass: Ansprechpartnerin 
für die Tutoren für ausländische 
Studierende und Geflüchtete 

http://t1p.de/studentenwerk- 
wohnen

Wintersemester 2016/17  
Uni Ulm

* 10 500 Studierende
* Rund 1700 

"klassische"Erstsemester
* Etwa 2250 Studierende  

starten in ein neues Bachelor- 
oder Masterstudium (bzw. 

Staatsexamen)
* Die meisten "Erstis" studieren 

Medizin (300), gefolgt von  
Psychologie und Wirtschaftswis-

senschaften (je 150)
* Fast 13 %

  der Studierenden haben einen 
ausländischen Pass

** Die Einschreibezahlen können 
sich in den kommenden Wochen 

noch ändern!

Fo
to

: S
ilk

e 
Sc

hr
öd

er
 /

 S
tu

di
er

en
de

nw
er

k 
Ul

m
 

Studierendenwohnhaus in Ulm 



uni ulm intern    338/November 2016

Warum studieren Sie an der Uni Ulm und wie sind Sie auf Ihr Studienfach gekommen?

„Bei der Auswahl eines berufsbegleitenden Studiums habe ich aufgrund der regionalen 

Nähe natürlich auch das Studienangebot der Universität Ulm betrachtet, und mich für den 

interessanten Studiengang an der School of Advanced Professional Studies, SAPS, entschie-

den. Das Studienfach bietet eine für mich neue Perspektive auf Unternehmen und ihre 

Erzeugnisse, sowie Erläuterungen zu Zusammenhängen.“Woher stammen Sie? 
„Aus Aalen, wo ich nach wie vor wohne.“
Wie finanzieren Sie Ihr Studium? „Ich finanziere mein Studium selbst.“
Ihr Berufswunsch nach dem Studium? „Nach wie vor Softwareentwickler. Erstmal wird sich an meiner Posi-

tion nichts ändern, durch das Studium konnte ich allerdings die 

Welt des Managements besser verstehen. Dies ermöglicht es mir, 

meine Arbeit effizienter zu gestalten, da nun ein besseres Grundverständ-

nis der Anforderungen angrenzender Schnittstellen vorhanden ist.“Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?„Mit Fußball spielen und joggen.“

Warum studieren Sie an der Uni Ulm?

„Ich studiere an der Uni Ulm, weil mir die Universität bei früheren Besuchen gefallen hat und sie auch nicht weit 

von meiner Heimatstadt ist.“

Wie sind Sie auf Ihr Studienfach gekommen?

„Auf das Studium Wirtschaftschemie bin ich eher durch Zufall gekommen. Ich 

habe mich schon immer für Wirtschaft und Chemie interessiert und wollte einen 

dieser beiden Wege einschlagen. In einem Buch mit allen Studiengängen in 

Baden-Württemberg habe ich Wirtschaftschemie gefunden und wollte dieses 

Fach seither auch studieren.“

Woher stammen Sie?

„Ich bin in Deutschland geboren, bin jedoch Kind bosnischer Einwanderer und 

bosnische Staatsbürgerin.“

Wo wohnen Sie in Ulm?

„Ich wohne nicht in Ulm, sondern bin immer noch wohnhaft bei meinen Eltern in Geislingen und pendle jeden Tag.“

Wie finanzieren Sie Ihr Studium?   „Da ich noch daheim wohne, finanzieren meine Eltern alles Nötige.“

Ihr Berufswunsch nach dem Studium?

„Ich möchte gerne als Chemikerin in der Forschung tätig sein.“

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

„Ich treibe sehr gerne Sport, besonders Langstreckenlauf, Tanzen und Fit-

ness, vor allem Krafttraining. Ansonsten spiele ich gerne Gitarre und 

zeichne. Außerdem mag ich Fremdsprachen.“

Amela Mesinovic, 18 Jahre, 1. Semester Wirtschaftschemie

Benjamin Weber, 27 Jahre, schließt gerade das berufsbegleitende 

Masterstudium Innovations- und Wissenschaftsmanagement 

(SAPS) ab

"Ich freue mich, dass Sie 
Ihr Studium an der Uni-
versität Ulm beginnen wer-
den und begrüße Sie ganz 
herzlich. Ich hoffe, dass 
Sie sich an Ihrer neuen 
Universität schnell wohl 
fühlen und viele nette 

Kommilitoninnen und Kom-
militonen kennenlernen.  

Nutzen Sie die Möglichkei-
ten, die Ihnen die Univer-
sität Ulm bietet, bringen 
Sie sich ein, scheuen Sie 
sich nicht, Fragen zu 

stellen, und genießen Sie 
die Zeit in Ulm!"

Prof. Dr. Irene 
Bouw, Vizepräsi-

dentin für 
Lehre und 

Internationales

Studi- 

Steckbriefe
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Warum studieren Sie an der Uni Ulm und wie sind Sie auf Ihr Studienfach gekommen?

„Als ich letztes Jahr Elektrotechnik in Argentinien studiert habe, fand ich Quantenphysik und neuronale Netzwer-

ke spannend. Dann habe ich in Deutschland Unis gesucht, um Quantenphysik zu studieren – da bot sich die Uni 

Ulm an. Während meiner Zeit in Deutschland, seit April 2016, habe ich mich dann weiter im Bereich Informatik 

und künstliche Intelligenz informiert, und nach Beratungsgesprächen an der Uni Ulm entschieden, Informatik zu 

studieren, und Physik als Anwendungsfach zu wählen.“

Woher stammen Sie?„Ich bin in Frankfurt geboren. Als Zweijähriger bin ich mit meinen Eltern nach Bariloche in Argentinien ausgewan-

dert. Ich habe mein Abi in Argentinien gemacht und dort ein Jahr erfolgreich Elektrotechnik und Nachrichtentech-

nik studiert. Ich besitze die deutsche und die argentinische Staatsangehörigkeit. Im April bin ich nach Deutsch-

land gekommen, um hier zu studieren. Meine Eltern leben weiterhin in Argentinien.“

Wo wohnen Sie in Ulm?„Momentan habe ich ein Zimmer im Upper West Side-Wohnhaus, in einer 11er WG.“

Wie finanzieren Sie Ihr Studium?
„Ich habe BAFöG beantragt und hoffe, dass ich mich dadurch und mit Nebenjobs selbst finanzieren kann. Bis zu 

diesem Zeitpunkt helfen mir meine Eltern bei der Finanzierung.“

Ihr Berufswunsch nach dem Studium?

„Ich würde am liebsten in der Wissenschaft, entweder in der Industrie oder in der freien Forschung, im Gebiet 

künstliche Intelligenz und Neuroinformatik tätig werden.“ 

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
„Mein Hobby ist Enduro-Mountainbike fahren, ich habe aber 

noch keine Möglichkeit gefunden, das Fahrrad 

unterzustellen. Deshalb lese ich viel 

oder gehe wandern.“

Manuel Lautaro Hickmann, 20 Jahre, 1. Semester Informatik

Patrick Albus, 26 Jahre, 1. Mastersemester Psychologie

Warum studieren Sie an der Uni Ulm?

„Für Ulm habe ich mich entschieden, da ich hier meine Schwerpunkte im Studium so 

legen kann, wie es mir gefällt, und ich mir dadurch alle meine Berufswünsche offenhalten kann.“

Wie sind Sie auf Ihr Studienfach gekommen?

„Das Verhalten von Menschen hat mich schon immer fasziniert (oder verwundert?). Da liegt ein Psycholo-

giestudium, in der Hoffnung auf Antworten, doch nahe.“

Woher stammen Sie?

„Mein Heimatort ist Augsburg.“

Wo wohnen Sie in Ulm?

„In meiner eigenen Wohnung, direkt an der Donau.“

Wie finanzieren Sie Ihr Studium?

„Durch meine Stelle in der Studienfachberatung der  

Psychologie und die Unterstützung meiner tollen Familie.“

Ihr Berufswunsch nach dem Studium?

„Ich möchte entweder in der Personalentwicklung in einem großen Unternehmen arbeiten oder 

alternativ Psychotherapeut werden.“

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

„Zwischen all den Hausarbeiten und Klausuren verbringe ich meine 

Freizeit oft mit Sport, Yoga, kochen oder der Fotografie.“
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Bernhard Reichert, 77 Jahre, Gasthörer und ZAWiW-Akademieteilneh-

mer der ersten Stunde

Was studieren Sie? Und warum haben Sie sich für die Uni Ulm entschieden?

„Ich war seit Ende der 70-er Jahre Gasthörer in den Physikseminaren. Seit 1992 habe ich 

an den Akademiewochen des ZAWiW teilgenommen sowie in mehreren Arbeitskreisen ,Forschendes 

Lernen‘ mitgearbeitet. Zum Beispiel in den Arbeitskreisen Wetter und Physik, Herrnhuter Missionare im Hima-

laya oder Lebensraum Nördlinger Ries. An der Uni Ulm schätze ich die Nähe zu meinem Wohnsitz in Ulm und 

das Angebot des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung, kurz ZAWiW.“

 Wie sind Sie zu den Akademiewochen gekommen? Und wie oft haben Sie an den Jahreszeitakade-

mien teilgenommen?

„Aufmerksam wurde ich durch meine Teilnahme an einer Erhebung des pädagogischen Seminars 

der Uni Ulm zu Weiterbildungsangeboten. In den Anfangsjahren habe ich mich regelmäßig für die 

Akademiewochen angemeldet, dann immer noch sehr oft.“

 Was war Ihr Beruf?

„Nach dem Gymnasium arbeitete ich in einem verwandtschaftlichen Unternehmen in Oberhes-

sen. Eine Ausbildung und die Tätigkeit im Außenhandel in Frankfurt führte mich damals auch nach 

Südafrika. Nach meiner Rückkehr erhielt ich eine Ausbildung im Geophysikalischen Dienst und Flugdienst der 

Bundeswehr; anschließend arbeitete ich als Geophysiker auf vielen Stationen und lange Jahre im II. Korps in 

Ulm.“

 Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

„In meiner Freizeit bewege ich mich sehr viel. Außerdem interessiere ich mich für christlich-

jüdische Mystik und überliefertes sowie politisches Handeln. Hinzu kommen 

ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinsvorständen und mein Engagement als 

Meteorologie-Lehrer angehender Sportflieger.“

Warum studieren Sie an der Uni Ulm? 
„Mein Freund ist nach seinem Abitur für sein Psychologiestudium von Stuttgart nach Ulm gezogen. Daher habe 
ich mir die Uni Ulm am Informationstag angeschaut und war sehr angetan: moderne Hörsäle, sympathische 
Dozenten und eine angenehme Atmosphäre. Leider hat es dann trotz erster Priorität nicht direkt mit Ulm geklappt. 
Nach zwei Semestern in München wollte ich aber immer noch nach Ulm und konnte dann mit Hilfe eines Tausch-
partners an meine Wunschuni wechseln.“
Wie sind Sie auf Ihr Studienfach gekommen?„Auf ein Medizinstudium bin ich über Umwege gekommen: Nach meinem Abitur habe ich ein 
duales BWL-Studium absolviert, habe aber gemerkt, dass ich in meiner Arbeitszeit mehr 
und intensiver mit Menschen arbeiten möchte.“
Woher stammen Sie?
„Ich komme ursprünglich aus Stuttgart.“
Wo wohnen Sie in Ulm?
„In Ulm wohne ich mit meinem Freund zusammen in einer eigenen Wohnung.“Wie finanzieren Sie Ihr Studium?

„Neben dem Studium arbeite ich zwei Mal in der Woche im Büro einer Produktdesign-Firma. Auch meine Eltern 
unterstützen mich noch finanziell.“

Ihr Berufswunsch nach dem Studium?
„Nach dem Studium möchte ich auf jeden Fall meinen Facharzt machen. Ob es in Richtung Gynä-

kologie geht oder doch eher in die Psychosomatik, muss ich noch herausfinden.“
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

„Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit der Familie und Freunden: Fahrrad fahren, wandern, zusammen kochen, Urlaube planen. Als nächstes möchten wir mit dem Kanu durch Schweden pad-deln.“

Nadine Lorch, 26 Jahre, 8. Semester Medizin
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Ein Jahr zwischen Uni-Alltag und Ausnahmezustand

Was macht eigentlich Bashar Jumaa, 
syrischer Informatik-Student?

„Das Vorbereitungssemester im letzten Som-
mersemester hat mir super gefallen“, erinnert 
sich Bashar Jumaa. Die ausländischen Neuan-
kömmlinge fühlten sich durch das Internatio-
nal Office bestens betreut. Doch der Sprung ins 
Fachstudium Informatik war trotzdem hart, was 
nicht allein an den stofflichen Herausforderun-
gen des Lehrplanes lag. Der syrische Student 
spricht nicht gerne über die Erfahrungen, die er 
anfangs mit einigen seiner deutschen Mitstu-
dierenden gemacht hat. Nur so viel: er hat 
dann gewechselt in eine andere Tutoriengrup-
pe, die internationaler war, und dort lief es viel 
besser. „Im letzten Semester war es dann per-
fekt“, freut er sich. Zu schaffen machen ihm 
allerdings einige Mathe-Grundlagenkurse wie 
Analysis I.  

Noch größer ist sein Bammel aber vor der Aus-
länderbehörde. „Ich muss bald wieder meine 
Aufenthaltserlaubnis verlängern und dafür 
8 000 Euro auf einem Sperrkonto nachwei-
sen“, erklärt der Syrer. Ein regelmäßiger 
Nebenjob reiche der Behörde nicht aus. Dank 
der grassierenden Hyperinflation in seinem 
vom Bürgerkrieg gezeichneten Heimatland, ist 

es seinen Eltern weiterhin nicht möglich, ihn 
finanziell zu unterstützen. Dieses Problem ist 
geblieben. Im September hat er seit drei Jah-
ren seine Familie in Syrien zum ersten Mal 
besuchen können. Seine Eltern, seine beiden 
Schwestern und sein Bruder wohnen zusam-
men in Damaskus. „Ich bin sehr froh, dass 
mein Vater und auch mein älterer Bruder noch 
Arbeit haben, sonst wäre die Lage viel schlim-
mer“, sagt Jumaa. 

Die Situation dort beschreibt er so: „Wer viel 
Geld hat, kann dort leben, aber es gibt keine 
Sicherheit. Man hört in der Umgebung die Bom-
ben fallen und keiner weiß, wann und wo wieder 
eine fallen wird. Das Leben an der Uni, in den 
Geschäften und Restaurants läuft weiter wie 
normal. Aber wenn irgendwo plötzlich etwas 
passiert, eilen alle nach Hause oder suchen 
irgendwo Unterschlupf. Und dann läuft das 
Leben wieder weiter.“ Am schlimmsten aber sei 
es für die Kinder in der Schule. Wenn sie etwas 
Alarmierendes hören, dann schreien und wei-
nen sie. Der junge Mann holt sein Smartphone 
aus der Tasche und zeigt ein Foto aus Darayya, 
einem Stadtteil von Damaskus. Die Fassaden 
der Häuser sind total zerstört, die Straßen voll 
Schutt, Brandspuren an den Hauswänden. Er 
zeigt auf eines der Häuser, in dem er 18 Jahre 
lang gelebt hat. Gottseidank wohnt die Familie 
jetzt woanders, sie hat Glück gehabt. Dieses 
Glück hatte nicht jede Familie, das weiß er. Er 
zeigt ein weiteres Bild, er mit seinem Vater am 
Pool. Und Bashar Jumaa sagt auch: „Es war sehr 
schön in Damaskus, siebenundreißig Grad im 
Schatten und noch immer Sommer.“ 

Der Informatik-Student schwimmt gerne und 
fährt gerne Rad – am liebsten an der Donau ent-
lang oder der Blau – denn er wohnt jetzt in Ger-
hausen bei Blaubeuren, wo auch seine Tante und 
deren Familie wohnt. Wenn er es einrichten kann 
und Geld dafür übrig hat, sieht er sich in Deutsch-
land um und schaut sich Städte an. Freiburg 

Mehr als 10 500 Studierende starten dieses Jahr an der Universität Ulm ins Wintersemester. Einer davon 
ist Bashar Jumaa, über den wir vor einem Jahr schon einmal an dieser Stelle berichtet haben. Der 23-jäh-
rige Syrer hat im Sommersemester 2015 ein Vorbereitungssemester für ausländische Studierende absol-
viert und kommt jetzt ins zweite Fachsemester. Während für seine Familie in Damaskus der kriegsbeding-
te Ausnahmezustand noch immer zum Alltag gehört, fasst der Informatik-Student an der Uni Ulm lang-
sam Fuß. 

Bashar Jumaa (links) mit seinen 
Freunden Mouhammad Khier Abdoh 
(Mitte) und Ammar Abaza
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gefällt ihm bisher am besten; eine andere Tante 
aus Syrien wohnt dort. Vielleicht kann er in der 
Stadt im Breisgau seinen Master machen. Der 
angehende Informatiker, der später mal im Hard-
ware-Bereich tätig sein will, interessiert sich – 
noch immer – für das autonome Fahren, da 
würde Ulm natürlich auch sehr gut passen. 

Übrigens hat er über eine Facebook-Gruppe zwei 
weitere Uni-Studenten aus Syrien kennengelernt, 
die beide ebenfalls aus Damaskus kommen. Sie 
sind gute Freunde geworden und haben in unter-
schiedlichen Konstellationen schon zusammen 
gewohnt. Das macht vieles natürlich leichter. 
Einer der Freunde ist Mouhammad Khier Abdoh. 
Der 24-Jährige ist seit ungefähr einem Jahr in 
Deutschland und studiert an der Uni im Master-

studiengang Cognitive Systems. Ihn führte der 
Weg über den Libanon und die Türkei nach 
Deutschland. Nach seinem Bachelor-Abschluss 
in „Information Technology Engineering“, den er 
2014 noch in Damaskus gemacht hat, arbeitete 
er in Beirut und Istanbul, bevor er Ende Oktober 
2015 nach Ulm kam. Mit ihm würde Bashar Jumaa 
gerne ein IT-Start-Up gründen. Ein Senior-Consul-
tant der Industrie- und Handwerkskammer (IHK) 
berät und unterstützt sie bereits, doch die Aus-
länderbehörde gibt bisher kein grünes Licht. 

Der dritte im Bund ist Ammar Abaza. Der 28-Jäh-
rige kam vor drei Jahren als Flüchtling nach Saar-
brücken. Danach war er ein Jahr in Frankfurt, um 
Deutsch zu lernen – was er jetzt wie Bashar 
Jumaa auch fließend spricht. An der Uni Ulm 
studiert er jetzt im zweiten Fachsemester Elekt-
rotechnik (Master). Nebenher arbeitet er im 
International Office, wo er im Rahmen des 
„Welcome“-Projektes des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes (DAAD) Infoveranstal-
tungen für Geflüchtete mitorganisiert und dafür 

Informationsmateri-
alien aufbereiten 
hilft. „Ich kenne die 
Probleme vieler syri-
scher Flüchtlinge 
ziemlich gut und 
gebe meine eigenen 
Erfahrungen gerne 
weiter“, so Abaza. 

Jumaa und Abdoh, die beide mit einem regulären 
Studierenden-Visum nach Deutschland gekom-
men sind, teilen ihr Wissen über das Leben in 
Deutschland ebenfalls gerne mit anderen. Beide 
engagieren sich mit anderen ausländischen und 
deutschen Studierenden aus dem ganzen Bun-
desgebiet bei „Make it German!“ (www.makeit-
german.de). Diese Online-Plattform richtet sich 
mit eigenen Infofilmen und Beratungsangeboten 
an Neuankömmlinge aus dem Ausland, die in 
Deutschland ein Studium aufnehmen wollen. Ob 
bei der Auswahl von Hochschulen, Studiengän-
gen oder Waren im Supermarkt – der Beratungs-
bedarf ist vor allem bei den Studierenden aus 
Nicht-EU-Ländern enorm. Man will Orientierung 
geben, sowohl für das Studium als auch im all-
täglichen Leben. „Besonders der Behörden-
dschungel ist für viele ein Schock“, sind Jumaa 
und Abdoh überzeugt und lachen wissend. 

Doch alle drei haben natürlich noch andere Hob-
bies. Bahar Jumaa und Ammar Abaza schauen 
gerne gemeinsam Fußball – meistens am Compu-
ter ihres Freundes Mouhammad Khier Abdoh, der 
auch gerne mal ein Online Game wie League of 
Legends spielt. Bashar kocht oft für alle und ist 
froh, dass es seinen 
Freunden so gut 
schmeckt. Als er 
noch im Studieren-
denwohnheim wohn-
te, haben seine deut-
schen Mitbewohner 
zwar schon mal neu-
gierig den Deckel 
vom Topf gehoben, 
aber gewagt zu pro-
bieren hat keiner. Da 
haben sie sicherlich 
etwas verpasst.   wt

„Ich kenne die Prob-
leme vieler syrischer 
Flüchtlinge ziemlich 
gut und gebe meine 
eigenen Erfahrungen 

gerne weiter“

In dieser Straße in einem Stadtteil 
von Damaskus (Darayya) hat Bashar 
Jumaa 18 Jahre lang gelebt

Fo
to

: B
as

ha
r J

um
aa

Screenshot Make it German 



uni ulm intern    338/November 2016

14  |  Willkommen Wintersemester!

Nebenjobs im Studium

Nützliche Notwendigkeit

Schnell und unkompliziert 
Geld verdienen, das war das 
Ziel von Erik Völker. In einer 
Jobbörse im Internet stößt er 
auf die Stellenanzeige eines 
studentischen Umzugsun-
ternehmens und schickt 
seinen Lebenslauf. Prompt 
ist der 21-Jährige studenti-
scher Umzugshelfer. In 

den vier Monaten, die er dort seitdem als Mitar-
beiter gelistet ist, hat er an die 20 Umzüge 
gestemmt, jedes Mal zusammen mit anderen 
Studenten. Der bisher schlimmste Umzug hat drei 
Tage gedauert. Gelohnt hat er sich aber in mehr-
facher Hinsicht. Nicht nur war es finanziell sehr 
einträglich – die Bezahlung erfolgt nach abgeleis-
teten Stunden – der Umzugskunde aus Stuttgart 
hat dem Studenten der Wirtschaftswissenschaf-
ten auch die Chance auf ein Praktikum in einem 
großen Unternehmen in Aussicht gestellt. Neben 
seinem Job als Umzugshelfer arbeitet Erik Völker 
in den Semesterferien zusätzlich Vollzeit in einem 
Warenlager oder gibt Nachhilfe. Probleme, die 
Nebenjobs und sein Studium unter einen Hut zu 
bekommen, habe er nie: „Letztendlich ist es nur 
eine Frage, wie gut man sich selbst organisieren 
kann“, sagt der 21-Jährige, der nach dem Bache-

lor- noch ein Masterstudium anschließen will. 
„Viel Freizeit bleibt allerdings meist nicht.“

Die Theorie mit Einblicken in die Praxis verbindet 
Miriam Haller, die im 4. Mastersemester Wirt-
schaftswissenschaften studiert. Seit August 2012 
arbeitet sie als studentische Hilfskraft 32 Stun-
den im Monat am Institut für Rechnungswesen 
und Wirtschaftsprüfung. In diesem Bereich möch-
te sie auch nach dem Studium arbeiten, am liebs-
ten an der Schnittstelle zum Controlling. „Herr 
Professor Marten, der Leiter des Instituts, hatte 
die Stelle damals in einer Vorlesung beworben 
und ich dachte mir – warum nicht?“ Vorteile wie 
der kurze Weg von der Uni ins Institut und flexible 
Arbeitszeiten lernte die 26-Jährige aus Überlingen 
am Bodensee im Laufe der Zeit schätzen. Ihre 
Hauptaufgabe ist es, die Koordinatorin des Pro-
jekts „13b-Bachelor“ zu unterstützen. Bei dieser 
Zusatzqualifikation können Studierende bereits 
während des Bachelorstudiums zusätzliche Lehr-
veranstaltungen absolvieren, die sie sich später 
für das Wirtschaftsprüferexamen anrechnen las-
sen können. Daneben hilft Miriam Haller, Veran-
staltungen wie die Job- und Praktikumsbörse des 
Instituts zu organisieren und vorzubereiten. 
Außerdem überarbeitet sie beispielsweise Vorle-
sungsskripte. „Durch die Arbeit am Institut habe 
ich viel mitnehmen können, zum Beispiel, wie ich 
Studium und Arbeit am Institut miteinander ver-
einbare oder wie man Kontakte zu Unterneh-
mensvertretern knüpft“, sagt die Studentin.

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagt Fre-
derick Hörmann. Der 21-Jährige aus Lauingen bei 
Günzburg hat gemeinsam mit seinem alten Schul-
freund, Raphael Berg, ein eigenes Nachhilfeinsti-
tut gegründet. „Ich wollte unbedingt selbst etwas 
auf die Beine stellen und habe mich gefragt: Was 
kann ich eigentlich?“ Die Antwort: Mathe. Wäh-
rend eines Urlaubs nahm die Idee Form an: „Gra-
duate“ war geboren. Seit November 2015 vermit-
teln die Jungunternehmer individuelle und regio-
nale Nachhilfe in den Fächern Mathematik, Physik 
und Chemie von der ersten Klasse bis zur Uni. 
Momentan sind acht Studierende als Nachhilfe-

Kassieren im Supermarkt oder Bedienen im Restaurant – Wer sich als Studierender Geld dazuverdie-
nen möchte oder muss, hat viele Möglichkeiten. Fernab der klassischen Aushilfsjobs ziehen Studie-
rende aus dem notwendigen Hinzuverdienst oft weitere Vorteile. Denn viele Tätigkeiten bieten die 
Chance, im Studium erlernte Inhalte praktisch anzuwenden, Soft Skills zu verbessern oder dem 
Berufswunsch näherzukommen. Drei Studierende der Uni Ulm erzählen von ihren Nebenjobs. 

„Durch die Arbeit 
am Institut habe 

ich viel mitnehmen 
können, zum  

Beispiel, wie ich 
Studium und Arbeit 

miteinander  
vereinbare oder 

 wie man Kontakte 
zu Unternehmens-
vertretern knüpft“
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lehrer für das Start-up-Unternehmen tätig, alle 
von der Uni Ulm. Der Nebenjob lasse sich gut mit 
seinem Bachelorstudium in Wirtschaftsmathema-
tik vereinbaren, sagt der Student. Sogar von sei-
nem Auslandssemester in Madrid aus, denn über 
das Internet kann er Gehaltszahlungen veranlas-
sen und E-Mail-Anfragen beantworten. Solange 
übernimmt ein Mitarbeiter Termine und Arbeit vor 
Ort in Ulm. Im Schnitt arbeitet der 21-Jährige etwa 
acht Stunden die Woche für seine eigene Firma. 
Mehr Zeit nimmt das Institut in Anspruch, wenn 
sich viele neue Schüler anmelden, für die dann 
der passende Nachhilfelehrer gefunden werden 
muss. Oder wenn am Monatsende das Schreiben 
der Rechnungen ansteht. „Selbstständig zu sein 
macht mir sehr viel Spaß, da ich die Verantwor-
tung dafür trage, was mit der Firma passiert. Mich 
motiviert auch die positive Resonanz der Schüler 
und ihrer Eltern“, sagt der angehende Masterstu-
dent. Seit Kurzem gibt es „Graduate“ daher auch 
in Stuttgart. Finanziell gesehen bringt Frederick 
Hörmann das Nachhilfeinstitut einen kleinen 
Nebenverdienst. Später möchte der Hobby-Fuß-
baller in der Versicherungsbranche arbeiten. Ob 
er im Berufsleben sein Nachhilfeinstitut weiter-
führt, will der Jungunternehmer dann entschei-
den.   mb

Rund zwei Drittel aller Studierenden sind neben dem Studium erwerbstätig und 
verdienen durchschnittlich 323 Euro pro Monat. Hierfür arbeiten sie im Semester 
rund 13 Stunden pro Woche, während der vorlesungsfreien Zeit oft mehr. Die meis-
ten jobben als Aushilfe oder als studentische Hilfskraft. Die häufigsten Gründe für 
eine Nebentätigkeit: Studierende wollen sich entweder etwas mehr leisten, finan-
ziell unabhängig von den Eltern sein oder sie können ohne das Gehalt ihren 
Lebensunterhalt nicht bestreiten. (Quelle: 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks, 2013)   mb

www.usm.com
buchbrunnenweg 16, 89081 ulm, tel. 0731-96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt, objekt@fey-ulm.de, www.fey-ulm.de

Know your classics. USM pflegt die Reduktion auf das Wesentliche:  
klassisches Design, klare Formen, unaufdringliche Eleganz. 

#usmmakeityours

 WAS ZÄHLT SIND

WERTE,  
AUSDRUCK 
UND SIE.

 „Ich wollte un-
bedingt selbst et-
was auf die Beine 
stellen und habe 
mich gefragt: Was 
kann ich eigent-

lich?“
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Herr Prof. Wesner, inwiefern ist die Lehre an der 
Universität Ulm bereits digital?

Wesner: „E-Learning gibt es eigentlich in allen 
Studiengängen, und Weiterbildungsangebote 
wie ,Business Analytics‘ setzen fast komplett auf 
die digitale Lehre. Die webbasierte Lernplattform 
Moodle wird von unseren Dozentinnen und 
Dozenten jedoch sehr unterschiedlich stark 
genutzt. Einige Lehrende stellen lediglich 
Arbeitsblätter, Folien und womöglich Vorlesungs-
aufzeichnungen im Netz zur Verfügung. Andere 
bieten zum Beispiel bereits Online-Wissenstests 
für Studierende an, die sich dem individuellen 
Kenntnisstand der Teilnehmer anpassen: Basie-
rend auf den Antworten werden weitere spezifi-
sche Fragen freigeschaltet. Angehende Medizi-
nerinnen und Mediziner können auf der Online-
Lernplattform ,MyMICROscope‘ sogar am heimi-
schen Computer oder auf dem Smartphone ,mik-
roskopieren‘, und ihre Kommilitonen aus den 
Naturwissenschaften bereiten schon bald reale 
Versuche im virtuellen Labor vor – um nur zwei 
innovative Beispiele an der Uni Ulm zu nennen.

Um digitale Lehrangebote zu nutzen, braucht 
man auf der einen Seite technische Expertise – 
hier kann das kiz helfen – aber auch das Wissen, 

wie man den ,Werkzeugkasten‘ effektiv einsetzt. 
Dabei sind die neue Stabsstelle Zentrum für 
Lehrentwicklung, aber auch Wissenschaftler wie 
die Lehr-Lernforscherin Prof. Tina Seufert gefragt. 
Ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Technik 
und Didaktik ist unsere ,Sprechstunde‘, der 
Moodle Monday, der von den Nutzern gut ange-
nommen wird.“ 

Tatsächlich ist die digitale Lehre nicht nur an 
der Uni Ulm stark verbreitet. Warum war sie im 
September Tagungsthema?

„In diesem Bereich ist der Innovationsdruck 
besonders hoch, und wir müssen oft sehr schnell 
auf neue Entwicklungen reagieren. Damit Ideen 
nicht durch die vorhandene und womöglich sub-
optimale Technik ausgebremst werden, sollten 
Experten verschiedener Disziplinen eng zusam-
menarbeiten. Dies war auch der Ausgangspunkt 
für eine gemeinsame Tagung von ZKI und DINI. 
Im ZKI sind eher Spezialisten für Informations-
technik organisiert und in der DINI liegt der 
Schwerpunkt mehr auf dem Bereich Informati-
onsbereitstellung und -vermittlung. Es war span-
nend, beide Seiten in Ulm zusammenzubrin-
gen.“

Welche technischen Herausforderungen bringt 
die Digitalisierung der Lehre für die Informati-
onstechnik und besonders für das kiz mit sich?

„Die medientechnische Ausstattung der Hörsäle 
ist sehr verschieden und nicht immer auf die 
digitale Lehre oder auch nur Vorlesungsauf-
zeichnungen ausgelegt – allein solche Rahmen-
bedingungen sind womöglich herausfordernd. 
Bei Umbaumaßnahmen kann man leider nicht 
immer in die Zukunft schauen: Vor einigen Jah-
ren haben wir Seminarräume mit fest installier-
ten Votingsystemen ausgestattet, mit denen Stu-
dierende über die richtige Antwort abstimmen 
können. Mittlerweile geht das viel schneller per 
App: Bei unserer ZKI/DINI-Tagung haben wir ein-
fach einen QR-Code gescannt, obwohl es im 
Hörsaal ein fixes Votingsystem gab. Um hier 
Innovationen schneller realisieren zu können, 

E-Learning und Vorlesungsaufzeichnungen gehören an Universitäten und Hochschulen schon lange zum Standard. Über die digitale 
Revolution in der Lehre haben sich Mitte September rund 350 Techniker und Didaktikexperten an der Uni Ulm ausgetauscht: Die Konfe-
renz war Herbsttagung der Zentren für Kommunikations- und Informationsverarbeitung (ZKI) und Jahrestagung der Deutschen Initiative 
für Netzwerkinformation (DINI) zugleich. Der Gastgeber Professor Stefan Wesner, Direktor des Ulmer Kommunikations- und Informations-
zentrums (kiz), berichtet von vier erfolgreichen Tagen und künftigen Herausforderungen für Lehrende sowie Rechenzentren.

E-Learning Experten tagen am kiz

Die Zukunft der Lehre ist digital!

Bei ihren berufsbegleitenden Weiter-
bildungsstudiengängen setzt die 
SAPS an der Uni Ulm oft auf E-Lear-
ning
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arbeiten wir mit Lehrstühlen an der Universität 
und externen Partnern zusammen. Gerade  
haben wir uns beispielsweise erfolgreich an der 
Ausschreibung ‚Smart Teaching – Better Lear-
ning‘ des baden-württembergischen Wissen-
schaftsministeriums beteiligt. Mit dem Höchst-
leistungsrechenzentrum HLRS in Stuttgart und 
der Universität Freiburg setzen wir zudem eine 
Weiterbildung zum Experten für ,High Perfor-
mance Computing‘ um.“

Was sind denn weitere Trends in der digitalen 
Lehre?

„Interaktive Elemente bis hin zu virtual und aug-
mented reality sind stark im Kommen und ermög-
lichen erlebendes Lernen. Und auch der Mega-
trend Big Data macht vor der Lehre nicht Halt: 
Aus riesigen Datenmengen lassen sich mit den 
richtigen Analysetools Informationen zum indivi-
duellen Lernverhalten, aber auch beispielsweise 
zur Effizienz von bestimmten Lehrmethoden 
oder -materialien gewinnen.

Allerdings müssen wir uns fragen, ob der gläser-
ne Studierende oder Lehrende wünschenswert 
und mit dem Datenschutz vereinbar ist. Ein gro-

ßes Thema auf unserer Tagung waren auch 
E-Klausuren, die insbesondere für Fächer mit 
vielen Studierenden wie Medizin, Jura und den 
Wirtschaftswissenschaften interessant sind. 
Doch was passiert, wenn die Netzverbindung 
während der Prüfung abbricht oder ein Hacker 
angreift? Um diese Fragen zu klären, hatten wir 
bei der Tagung einen sehr interessanten Vortrag 
vom Juraprofessor Michael Beursken aus Bonn, 
der per Videokonferenz zugeschaltet war.“

Und Ihre Bilanz der Tagung?

„Der Austausch mit den Kollegen aus anderen 
Rechenzentren war sehr wertvoll:  Auf techni-
scher Seite kämpfen wir offenbar deutschland-
weit mit denselben Problemen. Die Diskussio-
nen bei den Didaktikern waren kontroverser: 
Einige setzen immer noch stark auf Präsenzver-
anstaltungen, andere fast ausschließlich auf 
E-Learning. Allerdings hätte der Austausch der 
technischen und pädagogischen Fraktion noch 
intensiver sein können. Zwei Tagungen zusam-
menzubringen, war ein echtes Großprojekt, das 
viele kiz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt hat. Der Aufwand hat sich jedoch 
gelohnt!“   ab

Zur Person:

Prof. Dr.-Ing. Stefan Wesner 
(46) leitet das Kommunika-
tions- und Informationszent-
rum (kiz) der Universität Ulm 
sowie das Institut für Organisa-
tion und Management von 
Informationssystemen. Zuvor 
war der studierte Elektroinge-
nieur am High Performance 
Computing Center in Stuttgart 
tätig.    ab

Virtuelles Labor und Online-Mikroskopiersaal 
500 000 Euro für die digitale Lehre
Gleich zwei Projekte der Universität Ulm waren 
bei der Ausschreibung „Digital Innovations for 
Smart Teaching – better Learning“ erfolgreich. 
Mit je 250 000 Euro fördert das Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) 
die Projekte „Modulare virtuelle Labore auf 
mobilen Endgeräten“ (MoMoViLab) sowie 
„MyMi.mobile – adaptiver individualisierter 
Wissenstransfer in der Mikroskopischen Ana-
tomie“ für zunächst 24 Monate. Hinter dem 
Akronym „MoMoViLab“ verbirgt sich ein virtu-
elles Labor, in dem Studierende der Natur- 
und Ingenieurwissenschaften Versuche am PC 
oder auf mobilen Endgeräten vorbereiten kön-
nen. In der Laborumgebung sollen den Studi-
enanfängern immer nur die Funktionen zur 
Verfügung stehen, die sie für den jeweiligen 
Versuch brauchen. Ziel der neuartigen Anwen-
dung ist es, die Abbruchquote in den MINT-
Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) zu senken. Spre-
cher des Projekts ist Professor Frank Slomka, 
Leiter des Instituts für eingebettete Systeme. 
Weiterhin beteiligen sich die Arbeitsstelle für 

Hochschuldidaktik, das Zentrum für E-Lear-
ning (ZEL), das Kommunikations- und Informa-
tionszentrum (kiz) sowie die School of Advan-
ced Professional Studies (SAPS) an der Umset-
zung.
Die Ulmer Lern-App „MyMi.mobile“, mit der 
Studierende am PC oder auf mobilen Endgerä-
ten mikroskopisch-anatomische Inhalte 
anhand von histologischen Präparaten erler-
nen können, erfreut sich schon jetzt großer 
Beliebtheit. Nun soll um die Anwendung eine 
adaptive digitale Lernumgebung entstehen: In 
einem geschützten Zugangsbereich wird das 
individuelle Lernverhalten analysiert und an 
die Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Das 
neue Werkzeug wird vom Ulmer Institut für 
Molekulare und Zelluläre Anatomie, geleitet 
von Professor Stefan Britsch, in Kooperation 
mit dem Studiendekanat Medizin, dem Kom-
petenzzentrum eLearning in der Medizin 
Baden-Württemberg und dem Anatomischen 
Institut der Universität Freiburg entwickelt. 
Ulmer und Freiburger Medizinstudierende sol-
len die neue Lernumgebung testen.      ab

QR-Code: 
MyMi.mobile
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Oberarzt Dr. Wolfgang Öchsner (ste-
hend) setzt das Cyber-Herz bereits in 
der Lehre ein

Ohne Herz können wir nicht leben. Gleichzeitig 
haben viele angehende Ärztinnen und Ärzte 
Schwierigkeiten, sich das Organ in all seiner 
Komplexität räumlich vorzustellen. An der Uni-
versität Ulm lernen Medizinstudierende seit 
wenigen Monaten mit einem virtuellen, dreidi-
mensionalen Herzmodell: Auf einem stereosko-
pischem Monitor können sie das Cyber-Organ 
heranzoomen, drehen und künftig auch betre-
ten – eine zusätzliche VR-Brille macht es mög-
lich. 

Für Medizinstudierende stellt das menschliche 
Herz eine besondere Herausforderung dar: Auf-
grund seiner Lage im Körper können sie sich die 
genaue Position der Herzkammern und -klap-
pen nur schwer vorstellen. Und selbst Ultra-
schallbilder des gesunden Herzens bereiten 
den Anfängern oft Probleme. Seit einigen 
Monaten erlernen Studierende der Universität 
Ulm Funktionen des gesunden und des kranken 
Herzens sowie die Interpretation von Ultra-
schallbildern mithilfe eines 3D-Modells. Dabei 
handelt es sich um eine der wenigen stereosko-
pischen 3D-Anwendungen in der Medizineraus-
bildung bundesweit.

Dazu wurde die etablierte Online-Lernplattform 
Moodle um eine stereoskopische Einheit erwei-
tert: Durch die 3D-Brille ist das Herz auf dem 
entsprechenden Monitor nun detailgetreu und 
interaktiv (be)greifbar. Studierende können 
einen Ultraschallstrahl durch das Cyber-Organ 
führen und sich mit einem Mausklick beispiels-
weise den Blutfluss anzeigen lassen. Gleichzei-
tig lassen sich die Auswirkungen einer undich-
ten Herzklappe oder eines Herzinfarkts 
demonstrieren. Das Lernprogramm beinhaltet 
natürlich auch Erklärungen in Form von Audio-
daten und beispielsweise Infografiken zur 
Funktion des gesunden wie des kranken Her-
zens. „In der Anatomischen Lehrsammlung 
haben wir das Herz unter anderem anhand von 
Plastikmodellen kennengelernt. Doch erst 
durch das stereoskopische Modell habe ich 
einen wirklich guten Eindruck von diesem 
Organ erhalten“, sagt Franziska Heimerl, Medi-
zinstudentin im siebten Semester. 

Den großen Lernerfolg seiner Studierenden 
kann Dr. Wolfgang Öchsner, Oberarzt in der 
Abteilung Kardioanästhesiologie der Ulmer 
Uniklinik, nur bestätigen: Der Dozent hat das 
Cyber-Herz im Sommersemester erstmals im 
Wahlfach „Lernen in 3D – Herzfunktion und 
Herzultraschall“ eingesetzt. „Die Raumstruktur 
des Herzens ist eigentlich schwer zu vermitteln. 
Doch im Wahlfach musste ich dank des stereo-
skopischen Modells nur wenige Fragen beant-
worten. Die guten bis sehr guten Klausurergeb-
nisse zeigen, dass die Studierenden tatsäch-
lich vieles verstanden haben“, so der Hoch-
schullehrer mit zusätzlichem Masterabschluss 
in Medizindidaktik. Gerade angehenden Ärztin-
nen und Ärzten mit wenig ausgeprägtem räum-
lichem Vorstellungsvermögen kommt das 
3D-Modell zugute – was sich auch bei Hospita-
tionen im Operationssaal zeigt. Deshalb sollen 
Studierende künftig auch außerhalb des Wahl-
bereichs von dem virtuellen Herzen profitieren.

Von der Idee bis zum ersten Einsatz der stereo-
skopischen 3D-Anwendung hat es noch nicht 
einmal ein Jahr gedauert. Dabei haben erfahre-
ne Pädagoginnen und Pädagogen wie Claudia 

Studierende lernen mit virtuellem Organmodell

Cyber-Herz schlägt in  
der Medizinerausbildung

Auf der Frankfurter Buchmes-
se haben die Ideengeber ihr 
Cyber-Herz präsentiert.
Anschließend ging das neuar-
tige Lernmodell auf „Innovati-
onswalz“: Im Auftrag der Firma 
Imsimity stellen Abiturienten 
das Cyber-Herz und andere 
Virtual Reality-Anwendungen 
aus dem Bildungsbereich in 
aller Welt vor – neben den USA 
ist sogar der Vatikan Reiseziel.  

 ab
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Grab (Leiterin Bereich Studium und Lehre der 
Medizinischen Fakultät), Experten des Kompe-
tenzzentrums eLearning in der Medizin Baden-
Württemberg/Ulm sowie der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe mit der Firma Imsimity 
kooperiert. „Besonders herausfordernd waren 
die korrekte anatomische Darstellung des Her-
zens und beispielsweise die Animation der 
Herzklappen. Zudem musste das stereoskopi-
sche Modell sinnvoll in die vorhandene Lern-
umgebung integriert werden“, erinnern sich 
Claudia Grab und Wolfgang Öchsner. Dank 
eines Sponsors können die Studierenden einen 
stereoskopischen Monitor und die dazugehöri-
ge 3D-Brille für die Dauer des Seminars sogar 
mit nach Hause nehmen. 

Im nächsten Schritt soll das neue Lerninstru-
ment um Virtual-Reality-Brillen erweitert und 
ein entsprechendes „VR-Lab“ eingerichtet wer-
den: Dann können Studierende sogar in dem 
Herzen spazieren gehen. Durch dieses erste 
virtuelle Organmodell wollen die Ideengeber 
auch wissenschaftliche Fragestellungen beant-

worten und unter anderem herausfinden, wel-
che Transferleistungen schneller und besser im 
dreidimensionalen Raum gelingen. Eventuell 
sollen dann weitere Cyber-Organe an der Medi-
zinischen Fakultät eingesetzt werden. „Gutes 
Lernen passiert nicht in einer Dimension. Wir 
brauchen viele Formate und Medien“, resümiert 
Dr. Öchsner.   ab

Auf dem Bildschirm lässt sich das 
virtuelle Herz detailgetreu untersu-
chen (Screenshot)

„Quantensprung“ im THE-Ranking und  
beste junge Uni Deutschlands
In internationalen Hochschulrankings schnei-
det die Universität Ulm hervorragend ab: Im 
renommierten „THE World University Ranking“ 
konnte sie sich gegenüber dem Vorjahr sogar 
um 57 Plätze verbessern und liegt nun auf Rang 
135. Im bundesweiten Vergleich schafft es die 
Uni Ulm somit auf Platz 13 – noch vor dem 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), den 
Universitäten Konstanz, Stuttgart sowie etwa 
der TU Dresden und der Universität zu Köln. 
Das THE-Ranking wird von britischen und US-
amerikanischen Eliteschmieden angeführt, die 
Oxford University hat sich die Führung gesi-
chert. Beste deutsche Universität ist die LMU 
München (Platz 30).

Vor allem bei den Drittmitteleinnahmen aus 
der Industrie sowie bei den Zitationen Ulmer 
Forscher konnte die Universität Ulm im jüngst 
veröffentlichten THE-Ranking punkten. Die 
Anzahl der Zitationen in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen gilt als Anhaltspunkt für die 
Forschungsleistung. „Wir sind sehr stolz, dass 
wir uns nach dem großen Erfolg im THE Ranking 

der jungen Universitäten unter 50 Jahren nun 
auch im allgemeinen THE Ranking bestens eta-
bliert und deutlich verbessert haben. Dies ist 
nicht zuletzt ein Beleg für unsere wissenschaft-
liche Leistungsfähigkeit und Forschungsstär-
ke“, sagt Universitätspräsident Professor 
Michael Weber zur exzellenten Platzierung.

Und auch in einem weiteren, kürzlich veröffent-
lichten Ranking schneidet die Uni Ulm sehr gut 
ab: In der Aufstellung „QS Top 50 under 50“ ist 
sie die beste junge deutsche Uni und steht 
weltweit auf Platz 38. Somit lässt die Ulmer 
Universität auch in dieser Aufstellung deutlich 
größere Einrichtungen wie die Universitäten 
Bremen und Duisburg-Essen sowie etwa die TU 
Dortmund hinter sich.  ab

Weitere Informationen: 

THE World University Ranking 
http://t1p.de/the-world

QS 50 under 50:  
http://t1p.de/QS-50under50
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Mit 505 angemeldeten Teilnehmern, zahlreichen 
Ehrengästen und viel politischer Prominenz 
eröffnete das ZAWiW Mitte September die 50. 
Jahreszeitenakademie an der Universität Ulm. Zu 
den Gratulanten des Zentrums für Allgemeine 
Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) 
gehörte natürlich Universitätspräsident Profes-
sor Michael Weber, der die Arbeit des Zentrums 
seit vielen Jahren aktiv unterstützt. „Als Brü-
ckenkopf zwischen Universität und Stadt leistet 
das Zentrum mit seinen Akademiewochen wert-
volle Dienste, und das im Geiste eines kollegia-
len und kooperativen Miteinanders“, so Weber. 
Für die Stadt Ulm überbrachte Oberbürgermeis-
ter Gunter Czisch seine besten Wünsche.

Einen Rückblick über die bewegte Geschichte 
des ZAWiW und seiner Jahreszeitenakademien 
gab schließlich Carmen Stadelhofer, Gründerin 
und langjährige Geschäftsführerin der Weiterbil-
dungseinrichtung. Inzwischen gelten die Akade-
miewochen als wegweisend in der Seniorenbil-
dung, so dass die widrigen Entstehungsbedin-
gungen rückwirkend schwer vorstellbar sind. So 
kam der stärkste Gegenwind damals aus dem 
eigenen Haus. Doch hätten „waschkörbeweise 
Briefe“ letztendlich dafür gesorgt, ausreichend 
Unterstützer zu finden, um 1992 die erste Aka-
demiewoche auszurichten. Der emanzipatori-
sche Auftrag damals war ein doppelter: 
anspruchsvolle Angebote zu schaffen für die 
bildungsbenachteiligte Kriegsgeneration sowie 
speziell auch für Frauen. Die Teilnehmerzahlen 
stiegen von zwei- bis dreihundert in den 

Anfangsjahren bis hin zum Rekordwert von tau-
send im Jahr 2005. Mittlerweile besuchen pro 
Veranstaltung zwischen fünf- und achthundert 
Seniorinnen und Senioren die Weiterbildungs-
woche an der Uni. 

Der Schweizer Gerontologe Dr. Urs Kalbermatten 
rief dazu auf, das eigene Alter als Lebensprojekt 
zu begreifen. Noch nie hätten die Menschen so 
viel Zeit und Möglichkeiten in diesem Lebensab-
schnitt gehabt wie heute. „Kommen Sie raus 
aus der Komfortzone“, forderte Kalbermatten 
die Seniorinnen und Senioren auf. Der Ruhe-
stand sei keine Vorbereitung auf die ewige Ruhe 
und müsse mehr sein als Wellnessprogramm 
mit gesunder Ernährung. Die „Alten“ hätten 
noch einmal die Chance zu zeigen „Das bin 
ich!“, und zwar so, dass auch die Gesellschaft 
etwas davon hat. Sein Rezept für ein erfülltes 
Altern: Verantwortung übernehmen, sich auf 
Unsicherheiten einlassen und dabei Neues 
wagen. „Dabei muss jeder seinen eigenen Weg 
finden“, erklärte der „Gelegenheits-Gerontolo-
ge“, der nach seinem Ruhestand ganz neue 
Seiten an sich entdeckt hat.

Den Älteren unter den Arbeitnehmern widmete 
sich Dr. Jörg Hinner vom Institut für Gerontologie 
der Universität Heidelberg. Der Jurist und pro-
movierte Gerontologe stellte eine Interventions-
studie zur körperlichen und geistigen „Fitness“ 
älterer Arbeitnehmer vor. Damit habe sich nicht 
nur die körperliche und geistige Fitness verbes-
sern lassen, sondern auch das Altersbild in den 
untersuchten Unternehmen. „Denn obwohl Älte-
re völlig anders an Aufgaben herangehen als 
Jüngere, ist ihre Produktivität im Großen und 
Ganzen gleich hoch“, erklärte der Heidelberger 
Gerontologe, der kurzfristig für seinen verhin-
derten Institutskollegen Professor Andreas 
Kruse eingesprungen war. Zum Festakt am 
Abend im Haus der Begegnung war Kruse übri-
gens wieder anwesend. Der studierte Psycholo-
ge gehört nicht nur zu den bundesweit führen-
den Gerontologen, sondern hat auch eine aus-
gesprochen musische Begabung. Wie kreativ 
der Mensch im hohen Alter sein kann, bewies 
Professor Kruse am Alterswerk von Johann 
Sebastian Bach – und zwar nicht nur vom Red-
nerpult aus, sondern auch am Klavier. 

Bei der Posterausstellung „50 Akademiewo-
chen“ präsentierten 50 Posterpatinnen und 

Das ZAWiW feiert die 50. Jahreszeitenakademie 

„Wir haben noch immer viel vor!“ 
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ZAWiW-Gründerin Carmen Stadelho-
fer gibt einen Rückblick über die 
bewegte Gründungsgeschichte
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-paten Informatives, Kreatives und Hintergrün-
diges rund um die 25-jährige Geschichte der 
Frühjahrs- und Herbstakademien. Zu den Ide-
engebern und Textlieferanten gehörten nicht 
nur langjährige Wegbereiter und Förderer, 
sondern auch zahlreiche Referenten und nicht 
zuletzt viele Akademieteilnehmer, die über 

Visualisierung der Außenansicht des 
neuen Ambulanzgebäudes der Uni-
versitätsfrauenklinik

Mit einem symbolischen Spatenstich startete 
das Universitätsklinikum Ulm Anfang Oktober 
den Neubau des Ambulanzgebäudes der Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Es wird 
in Zukunft alle ambulanten Angebote der Uni-
versitätsfrauenklinik unter einem Dach verei-
nen. Mit dem Neubau schafft das Klinikum 
zukunftsweisende Voraussetzungen für die 
neuen Anforderungen und wachsenden Mög-
lichkeiten der ambulanten Versorgung. Für die 
Patientinnen bedeutet dies vereinfachte Abläu-
fe, kürzere Wege, mehr Komfort und Privat-
sphäre.  

Das neue Gebäude der Universitätsfrauenklinik 
wird im Erdgeschoss die Notfall-Ambulanz, die 
allgemeine gynäkologische Ambulanz und 
zahlreiche Spezialsprechstunden beherber-
gen. „Im ersten Stock werden Genitalkrebszen-
trum und Brustkrebszentrum Tür an Tür arbei-
ten. So können wir die umfassende Betreuung, 
die wir in unseren zertifizierten Zentren leisten, 
in bester Ausstattung und guter privater Atmo-
sphäre anbieten“, freut sich der Ärztliche 
Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Professor Wolfgang Janni. 

Eine eigene Etage mit separatem Zugang ist für 
die Kinderwunschbehandlung im zweiten Stock 
vorgesehen. „Wir können nun auf einer Ebene 
Gespräche führen, Untersuchungen und Ein-
griffe vornehmen. Diese räumlichen und auch 
technischen Voraussetzungen sind bei dem 
sensiblen Thema ungewollter Kinderlosigkeit 
sehr wichtig“, betont Professorin Katharina 
Hancke, Geschäftsführende Oberärztin sowie 
Leiterin der Endokrinologie und Reprodukti-
onsmedizin. Die Ulmer Frauenklinik bietet kin-
derlosen Paaren alle Möglichkeiten der univer-
sitären Reproduktionsmedizin.

Der Neubau, der im Herbst 2017 fertiggestellt 
werden soll, entsteht nach Abriss eines alten 
Gebäudes direkt neben dem Haupteingang der 
Frauenklinik in der Ulmer Prittwitzstraße. Für 
das neue Gebäude, das nach Entwürfen der 
Neu-Ulmer Architekten Gindele + Siedl ent-
steht, sind Baukosten in Höhe von knapp fünf 
Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Bau 
wurde die Ed. Züblin AG beauftragt. 

„Aktuelle Entwicklungen in der Medizin brau-
chen Gebäude, in denen sie gelebt werden 
können. Nur dann sind sie für Patienten ein 
guter Ort“, betont Professor Udo X. Kaisers, 
der Leitende Ärztliche Direktor des Ulmer Uni-
versitätsklinikums. „Das neue Ambulanzge-
bäude unserer Frauenklinik folgt den hohen 
Anforderungen, die wir an eine zukunftswei-
sende ambulante medizinische Versorgung in 
der Frauenheilkunde haben.“    stz

Mehr Raum zum Gesundwerden: 

Spatenstich für neues  
Ambulanzgebäude der Frauenklinik
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die Jahre hinweg dem ZAWiW die Treue gehal-
ten haben. „Mit ihrem Engagement haben die 
Posterpaten öffentlich gezeigt, wie sehr sie 
dem ZAWiW und den Akademiewochen ver-
bunden sind. Ein tolles Geburtstagsgeschenk 
für uns!“, findet Geschäftsführer Markus Mar-
quard.   wt



Prof. Florian Steger ist neuer Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin

Von der Asklepiosmedizin  
bis hin zur Stammzellforschung  

Fo
to

: X
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

Fo
to

: E
pi

da
ur

os
 M

us
eu

m



uni ulm intern    338/November 2016

Persönlich  |  23

Eines seiner Steckenpferde ist die antike Medi-
zin, aber er wagt sich auch an Brisantes aus der 
medizinischen Zeitgeschichte. Dazu gehören 
Ärzte-Verbrechen im Nationalsozialismus genau-
so wie medizinische Unrechtshandlungen in der 
DDR. Und auch die ethischen Fragen rund um 
brandaktuelle Themen wie Pränatal-Diagnostik 
oder Stammzellforschung behält er dabei im 
Blick: Professor Florian Steger. 

Seit dem 1. Juli leitet der 42-jährige Wissenschaft-
ler an der Universität Ulm das Institut für 
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Er tritt 
damit die Nachfolge von Professor Heiner Fanger-
au an, der in gleicher Funktion an die Universität 
Düsseldorf gewechselt hat. In den letzten fünf 
Jahren forschte und lehrte Steger als Professor 
und Direktor des Instituts für Geschichte und 
Ethik in der Medizin an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg. „Halle ist eine sehr schöne 
Stadt. Ich möchte die Zeit dort nicht missen, sie 
war wissenschaftlich wie menschlich für mich 
sehr wertvoll“, so Steger. Doch das Angebot aus 
Ulm war wohl letztendlich zu verlockend, um es 
auszuschlagen. „Ich komme ja auch aus dem 
Süden Deutschlands, aus Garmisch-Partenkir-
chen“, erzählt der gebürtige Bayer, dem man 
seine Herkunft nicht anhört. Gereizt habe ihn 
aber letztendlich der Gestaltungsspielraum, den 
man ihm hier einräume und nicht zuletzt der for-
schungsstarke Standort, gerade in der Medizin.  

Studiert hat Steger in Würzburg und München, 
Klassische Philologie und Geschichte. Zusätzlich 
hat er an der LMU noch ein Medizinstudium dran-
gehängt, später dann an der Ruhr-Universität 
Bochum in Geschichte promoviert. Das Thema: 
Die Asklepiosmedizin und der medizinische All-
tag in der römischen Kaiserzeit. Aufgrund der 
hohen Nachfrage hat der Verlag Stegers Promo-
tionsschrift – komprimiert und vollständig neu 
überarbeitet – gerade wieder frisch aufgelegt. 
„Ich bin über die Antike und die alten Sprachen, 
besonders über das Griechische, zur Medizin 
gekommen, was wohl in der Tat recht ungewöhn-
lich ist“, so der gleichfalls naturwissenschaftlich 
Interessierte, der auf dem Benediktinergymnasi-
um Ettal den humanistischen Zweig absolviert 
hat. „Ja, das war eine besondere Schule, und 
meine Eltern haben mir sicher auch gute Gene 
mitgegeben“, sagt Steger und lächelt leicht 
selbstironisch. Als Postdoc in einem DFG-Gradu-
iertenkolleg an der Uni Erlangen-Nürnberg hat er 
sich schließlich mit dem Kulturtransfer im euro-
päischen Mittelalter befasst. „Ich fand die Frage 
sehr spannend, wie sich die antike Medizin im 
Mittelalter auf dem ‚Rückweg’ nach Europa über 

byzantinische, arabische und spätrömische Strö-
mungen verändert hat“, erklärt der Medizinhisto-
riker. In seiner Habilitation an der Universität 
Erlangen-Nürnberg widmete sich Steger dann der 
Geschichte und Ethik der Psychiatrie und Psycho-
therapie im 20. und 21. Jahrhundert und wandte 
sich medizinethischen Fragen von heute zu. Ein 
weiterer Zweig seiner Arbeit fokussiert das Ver-
hältnis zwischen Kunst und Medizin. „Die litera-
risch-künstlerische Bearbeitung von medizini-
schen Themen – ob im Roman, im Theaterstück 
oder der Oper – ist für ein umfassendes medizini-
sches Verständnis äußerst aufschlussreich“, ist 
der Herausgeber des mehrbändigen „Jahrbuchs 
Literatur und Medizin“ überzeugt.

Als besonders wirkungsreich erwies sich seine 
medizingeschichtliche Forschung zur DDR, die er 
in den letzten Jahren von Halle aus betrieben hat. 
Für großes Aufsehen – sowohl in der Wissenschaft 
als auch in der Öffentlichkeit – sorgte Stegers 
Forschung zur Zwangseinweisung von Mädchen 

und jungen Frauen mit angeblich häufig wech-
selnden Sexualpartnern, die in der DDR unter 
Tripperverdacht in geschlossene Venerologische 
Stationen zur ‚Behandlung’ eingewiesen wurden. 
Letztlich ging es dabei um die Erziehung zu einer 
sozialistischen Persönlichkeit. „Obwohl 70 Pro-
zent nachweislich keine Geschlechtskrankheit 
hatten, wurden die Frauen täglich gynäkologisch 
untersucht und mussten auch andere entwürdi-
gende Behandlungen über sich ergehen lassen“, 

Prof. Florian Steger 
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Ich bin über die Antike und die  
alten Sprachen zur Medizin gekommen

Asklepios Statue (Typ Giustini), 
Gipsabdruck in Epidauros, Museum 
Inv.-Nr. 813

Prof. Florian Steger ist neuer Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin

Von der Asklepiosmedizin  
bis hin zur Stammzellforschung  
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schildert der Medizinhistoriker. Viele der betroffe-
nen Frauen wurden zum Schweigen gezwungen 
und seien körperlich und psychisch traumatisiert. 
Dass er mit seiner Monografie über geschlossene 
Venerologische Stationen in der DDR einen ent-
scheidenden Beitrag zur Rehabilitierung und Ent-
schädigung der ersten Opfer leisten konnte, freut 
den Wissenschaftler sehr. „Gemeinsam mit dem 
Land Sachsen-Anhalt haben wir uns auch dafür 
eingesetzt, dass in Halle für diese Frauen – die 
behandelt wurden wie Strafgefangene – ein 
Gedenkstein aufgestellt wird“, ergänzt er. Nicht 
weniger brisant ist ein weiteres DDR-Thema, mit 
dem er sich befasste. So wurden 1978/1979 frisch 
entbundene Frauen – wissentlich – mit Hepatitis 
verseuchtem Anti-D-Immunglobulin behandelt, 
um Rhesus-bedingte Abstoßungsreaktionen in 
der Schwangerschaft zu verhindern. Gut 7000 von 
ihnen sind darauf hin an einer Hepatitis erkrankt. 

Und auch wenn sich der Arbeitsmittelpunkt von 
Professor Florian Steger mit dem Umzug nach Ulm 
in den Südwesten verschoben hat – drei Habili-
tanden und viele Doktoranden haben ihn dabei 
begleitet – wird er die DDR-Forschung nicht auf-
geben. Außerdem ist er Beiratsmitglied des Bun-
desbeauftragten für die Stasiunterlagen (BStU). 
In einem seiner jüngsten Drittmittelprojekte 
beforscht er die staatliche Einflussnahme auf die 
Arbeits- und Betriebsmedizin der DDR, in einem 
anderen stehen die Pharmaversuche westlicher 
Konzerne im Mittelpunkt, die zu DDR-Zeiten in 
Ostdeutschland durchgeführt wurden. Aber auch 
für die dunklen Flecken aus der nationalsozialis-

tischen Vergangenheit ist der Medizinhistoriker 
nicht blind. Ob es dabei um Psychiatriegeschich-
te geht, wie bei der Deportation und Ermordung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und geistigen Behinderungen oder um Themen 
wie Zwangssterilisierung im Dritten Reich. 

Zu seinen Aufgaben an der Universität Ulm gehört 
nicht zuletzt die Medizinerausbildung. Zusätzlich 
zu seinen Pflichtveranstaltungen zur Geschichte, 
Theorie und Ethik der Medizin bietet Steger Spe-
zialvorlesungen und Seminare zu seinen For-
schungsthemen an. Dabei geht es um antike 
Medizin, aber auch um ethische Fragen der 
modernen Lebenswissenschaften, wie der 
Stammzellforschung und Pränatal-Diagnostik, zu 
denen Stegers Institut ebenfalls forscht. „Medizin 
findet immer in einem gesellschaftlichen Kontext 
aus Normen, Regeln und moralischen Vorstellun-
gen statt. Dafür möchte ich die Studierenden in 
meinen Veranstaltungen sensibilisieren“, meint 
der Professor. 

Als Vorsitzender der Ethikkommission der Univer-
sität berät Florian Steger mit den Mitgliedern der 
Kommission – tatkräftig unterstützt von der 
Geschäftsstelle, deren Geschäftsführer auch am 
Institut angesiedelt ist – Wissenschaftler und Kli-
niker bei der Durchführung klinischer Studien 
und Forschungsvorhaben mit und an Menschen. 
„Im Mittelpunkt der ethischen Begutachtung soll-
ten immer der Mensch und sein Wohlergehen 
stehen; das ist eine der Lehren, die wir aus der 
Vergangenheit gezogen haben“, meint der Medi-
zinethiker.  wt

Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Infor-
matik und Psychologie hat einen neuen Dekan: 
Professor Frank Kargl, Leiter des Instituts für Ver-
teilte Systeme. Kargl folgt auf die Lehr-Lernfor-
scherin Professorin Tina Seufert, in deren Amts-
zeit er seit 2013 Prodekan war. Der gebürtige 
Franke (Jahrgang 1972) ist ein „Eigengewächs“ 
der Uni Ulm: Auf dem Eselsberg hat er studiert, 
promoviert und habilitiert. Nach einigen Jahren 
an der niederländischen Universität Twente kam 
Frank Kargl 2012 an seine Alma Mater zurück, wo 
seine Forschungsschwerpunkte von mobilen, 
selbstorganisierenden Netzwerken über die Fahr-
zeug-Fahrzeug-Kommunikation bis zu Security 

Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie

Prof. Frank Kargl neuer Dekan 
und Privacy in IT-Systemen reichen. Als das 
„World Wide Web“ in den Kinderschuhen steckte, 
hat er noch als Student in Ulm eines der ersten 
Studierendenwohnheime in Deutschland mit 
Internet versorgt, hat mit seiner Firma arago den 
bundesweit ersten Internet-Banking Server ent-
wickelt und als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Rechenzentrum (heute kiz) die erste Uni-
Homepage aufgesetzt. Nun wurde Frank Kargl 
zum Dekan gewählt. „Nach einer Phase des gro-
ßen Wachstums, insbesondere durch den Aus-
bau der Psychologie, ist das Ziel meiner Amtszeit 
vor allem die Konsolidierung und weitere Opti-
mierung der Prozesse“.   abProf. Frank Kargl
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Dr. Stefanie Baranowski hat drei Monate in 
einem Krankenhaus der Hilfsorganisation Ger-
man Doctors e. V. in Sierra Leone gearbeitet. In 
dem von Bürgerkrieg und Ebola gezeichneten 
Land half die Oberärztin der Ulmer Universitäts-
klinik für Kinder- und Jugendmedizin schwer-
kranken Kindern zu überleben, die mit ihren 
Familien oft weite Fußmärsche bis zum Kranken-
haus im ländlichen Serabu auf sich nehmen. 

„Wir haben es in Deutschland mit unserer medi-
zinischen Versorgung sehr gut. Ich wollte davon 
etwas in einen Teil der Welt tragen, in dem es 
Kinder viel schwerer haben zu überleben“, sagt  
Dr. Stefanie Baranowski, die an der Ulmer Kin-
derklinik in der Frühgeborenen- und Intensiv-
medizin arbeitet. Für ihren Einsatz in Sierra 
Leone sammelte sie ihren Jahresurlaub und ließ 
sich sieben Wochen unbezahlt freistellen. Das 
Community Hospital Serabu liegt im Süden des 
westafrikanischen Landes und ist für rund 
50 000 Menschen in der ländlichen Region das 
einzige Krankenhaus. „Die Kinder, die zu uns 
kamen, waren oft in einem sehr schlechten 
Zustand, denn auf den weiten Weg zum Arzt 
macht man sich dort nur, wenn es gar nicht 
anders geht. In der Regenzeit sind Reisen ohne-
hin nicht immer möglich“, berichtet die enga-
gierte Ärztin. „Trotzdem konnten wir vielen Kin-

dern helfen, da die Grundversorgung zum Bei-
spiel mit Antibiotika oder Malariamitteln im 
Krankenhaus gesichert war und wir auch Mög-
lichkeiten hatten, unterernährte Kinder wieder 
aufzupäppeln.“

Besonders stark auf Hilfe angewiesen sind Neu-
geborene oder zu früh geborene Kinder. „Die 
Säuglingssterblichkeit ist in Sierra Leone sehr 
hoch“, erzählt Baranowski. „Durch das langjäh-
rige Engagement der Ärzte in Serabu kommen 
aber inzwischen mehr Frauen zur Geburt ins 
Krankenhaus, die in der Schwangerschaft Prob-
leme haben. Das rettet vielen Kindern das 
Leben.“ Ganz besonders dankbar war eine 
Familie für die Rettung ihres Babys und nannte 
es „Steffi“. „Es ist gut, wenn man mit seinem 
Wissen helfen kann. Es ist aber auch schwierig, 
wenn man es nicht kann, weil die Kinder zu spät 
kommen oder die medizinischen Möglichkeiten 
dort in Serabu eben doch nicht ausreichen“, so 
die 33-Jährige.

Ein weiteres Ziel ihres Einsatzes in Sierra Leone 
war die Ausbildung von medizinischem Perso-
nal: „In Sierra Leone herrscht großer Ärzteman-
gel, weil man nur in der Hauptstadt Freetown 
Medizin studieren kann, viele Ärzte das sehr 
arme Land verlassen. Ich habe geholfen, einhei-
mische ‚Community Health Officer‘ auszubilden, 
die die Ärzte bei ihrer Arbeit unterstützen. Das 
ist ein nachhaltiges Projekt, das die Gesund-
heitsversorgung im Land verankert.“   stz

Sierra Leone: Kindern das Leben erhalten

Kinderärztin des Universitätsklinikums  
in afrikanischem Krankenhaus im Einsatz

Dr. Baranowski mit Baby „Steffi“

Oberärztin Dr. Stefanie Baranowski 
arbeitete in einem Krankenhaus in 
Sierra Leone
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Eine Erkrankung gilt als selten, wenn weniger als 
5 von 10 000 Personen betroffen sind. Einige 
dieser wenig bekannten Leiden werden durch 
Veränderungen von winzigsten Ionenkanälen in 
der Zellmembran ausgelöst. Diesen Poren, die 
unter anderem die Aktivität von Muskel- und Ner-
venzellen steuern, hat Professor Frank Lehmann-
Horn seine Forscherkarriere gewidmet – und so 
Patienten, die bereits im Rollstuhl saßen, zu 
einem neuen Leben verholfen. Nun geht der Her-
tie-Senior-Forschungsprofessor in den Ruhe-
stand.

Die junge Frau aus Norddeutschland wurde immer 
schwächer und war irgendwann an den Rollstuhl 
gefesselt. Ihre Ärzte tappten lange im Dunkeln 

und stellten schließlich die Diagnose Muskel-
schwund. „Heute kann die Patientin wieder 
selbstständig laufen und ist sogar sechs Kilome-
ter gejoggt. Sie hat zudem ein gesundes Kind auf 
die Welt gebracht“, erzählt Professor Frank Leh-
mann-Horn, der nicht nur die richtige Diagnose 
kennt, sondern auch die zugrundeliegende Muta-
tion aufgedeckt hat. Die junge Frau leidet an 
„Hypokaliämischer periodischer Paralyse“ (Hypo-
PP), einer Ionenkanalkrankheit. Eben diese 

Ionenkanäle sind das Fachgebiet des Neurowis-
senschaftlers, der bis zu seinem Ruhestand als 
Senior-Forschungsprofessor der Hertie-Stiftung 
die „Division of Neurophysiology“ geleitet hat. 
Das Ziel der mit einer Million dotierten Stiftungs-
professur: Forschungsergebnisse in die Patien-
tenversorgung übertragen. Dafür wurde Lehmann-
Horn von 2010 bis zur Pensionsgrenze von Lehr- 
und Verwaltungsaufgaben freigestellt.

Ionenkanäle sind Proteinkomplexe in der Zell-
membran, die selektiv für bestimmte geladene 
Teilchen wie etwa Natrium- und Kaliumionen 
durchlässig sind. Ihr Transport erfolgt gemäß des 
Konzentrations- und Potenzialgefälles. Im Fall der 
jungen Frau war aufgrund einer Mutation, die 
bestimmte Ionenkanäle betrifft, Natrium vom Blut 
in den Muskel geschoben worden und hatte Was-
ser nachgezogen. „Man kann sich den Muskel als 
Batterie vorstellen, die einen Kurzschluss hat und 
somit den Motor nicht mehr antreiben kann. Der 
Kaliumspiegel im Blut wirkt wie ein Schalter des 
Muskelstromskreises: bei Kalium-Abfall wird der 
Stromfluss reduziert und es kommt zur Muskel-
lähmung“, erklärt Lehmann-Horn. Tatsächlich hat 
die HypoPP viele Gesichter und die Dunkelziffer 
ist vermutlich hoch: Einige Betroffene können 
sich am Morgen nach einem üppigen Abendes-
sen nicht mehr bewegen. Doch schon nach weni-
gen Stunden, wenn sich der Kaliumspiegel nor-
malisiert hat, kehrt die Muskelkraft zurück. Ande-
re sind, vor allem in höherem Alter, dauerhaft 
gelähmt. Stellt ein Arzt die richtige Diagnose, ist 
die Behandlung mit „Wassertabletten“ (Diureti-
ka), die Salz und Flüssigkeit aus den Muskeln 
schwemmen, erstaunlich einfach. 

Doch die von Lehmann-Horn untersuchten krank-
haften Ionenkanalveränderungen können auch 
genau gegenteilige Auswirkungen haben: Bei der 
Natriumkanalmyotonie führen Kaliumgabe, kör-
perliche Aktivität oder Kälte keineswegs zur Mus-
kelerschlaffung, sondern zur -steifigkeit. Die Fol-
gen reichen von lebensbedrohlicher Atemnot 
(„Laryngospasmus“) beim Kleinkind bis zu fort-
schreitenden Muskelleiden („progrediente Myo-
pathie“) im Erwachsenenalter. Der Ulmer Neuro-
wissenschaftler konnte diverse Unterformen von 
Myotonien beschreiben und hat – für die geneti-
sche Beratung besonders wichtig – die so 

Ionenkanalexperte Prof. Frank Lehmann-Horn im Ruhestand

„Das Seltene in die Mitte rücken“:  
Ein Forscherleben für rätselhafte Erkrankungen

Prof. Frank Lehmann-Horn
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Insgesamt gibt es über 8000 seltene Erkrankungen. 
Und oft führt nur eine Kombination aus Glück und 

detektivischem Spürsinn zur richtigen Therapie
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genannte Pseudodominanz bei Chloridkanalmyo-
tonien untersucht.

Unter HypoPP oder Myotonien mögen nur wenige 
Patienten leiden, doch insgesamt gibt es über 
8000 seltene Erkrankungen. Und oft führt nur 
eine Kombination aus Glück und detektivischem 
Spürsinn zur richtigen Therapie. Durch reinen 
Zufall stieß beispielsweise Lehmann-Horns „rech-
te Hand“ und Stellvertreterin PD Dr. Karin Jurkat-
Rott auf eine Blutprobe der jungen Frau aus 
Norddeutschland und stellte die Diagnose Hypo-
PP. Mit dem 2010 gegründeten Ulmer Zentrum für 
seltene Erkrankungen hat der Neurowissenschaft-
ler eine Anlaufstelle für ungeklärte Krankheitsbil-
der geschaffen: Die Einrichtung mit den Schwer-
punkten seltene Erkrankungen bei Kindern, des 
Muskel- und Nervensystems sowie des Blut- und 
Hormonsystems ist Teil eines landesweiten Netz-
werks. Eines der wichtigsten Ulmer Projekte war 
der Aufbau einer Online-Expertendatenbank. 
Unter dem Motto „Das Seltene in die Mitte 
rücken“ haben Lehmann-Horn und sein Team 
zudem eine Vorlesungsreihe gestartet, in der Stu-
dierende wie der US-Fernseharzt Dr. House unge-
wöhnliche Krankheitsbilder analysieren und diag-
nostizieren.

Maligne Hyperthermie: Die Gefahr lauert im OP

Zum Lebenswerk Lehmann-Horns zählt auch die 
Aufklärungsarbeit rund um eine weitere Ionenka-
nalkrankheit, die Anlage zur malignen Hyperther-
mie. Dieses familiär gehäuft vorkommende Lei-
den kann zu lebensbedrohlichen Zwischenfällen 
im Operationssaal führen, denn bestimmte Nar-
kosemittel bringen den Stoffwechsel in der Ske-
lettmuskulatur durcheinander. Ein starker Anstieg 
des Sauerstoffverbrauchs und Wärmeproduktion 
durch Aktivierung der Muskulatur sind die Folge: 
„Die Körpertemperatur der Patienten steigt oft auf 
über 42 Grad und lediglich ein Antidot, Dantrole-
ne, kann sie retten“, weiß der 68-jährige Medizi-
ner. Für Patienten sowie Narkoseärzte haben 
Lehmann-Horn und sein Team Seminare abgehal-
ten und die deutschlandweit einzige Telefon-Hot-
line eingerichtet. „Bei Narkosezwischenfällen in 
der Familie konnte man eine Anlage zur malignen 
Hyperthermie über lange Zeit lediglich diagnosti-
zieren, indem Muskelgewebe entnommen und 
mit Narkosemittel zusammengebracht wurde. 
Erst Professor Lehmann Horn gelang es gemein-
sam mit dem Leitenden Oberarzt Prof Werner 
Klingler vom BKH Günzburg, einen Lymphozyten-
test zu entwickeln, mit dem sich die Anlage auf-
spüren lässt“, erklärt seine Mitarbeiterin Karin 
Jurkat-Rott, die mit den Neurowissenschaftlern 

mehr als 1000 Betroffene betreut hat. Sie und 
Klingler werden die Forschung zur malignen 
Hyperthermie in Günzburg fortführen.

Professor Lehmann-Horns wissenschaftliche 
Erfolge haben ihm nicht nur die Dankbarkeit sei-
ner Patienten, sondern auch zahlreiche Würdi-
gungen eingebracht – darunter die Ehrendoktor-
würde der ungarischen Universität Debrecen, die 
Mitgliedschaft in der renommierten Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften sowie die Ehren-
mitgliedschaft in der „European Malignant Hyper-
thermia Group“. 

In den letzten Jahren erreichte die von Lehmann-
Horn geleitete Division zudem mit einem ganz 
anderen Thema weltweite Bekanntheit: Sie ist 
eine wichtige Keimzelle des „Faszientrends“. 
„Faszien umhüllen jeden Muskel sowie jede Mus-
kelfaser im Körper und verbinden sie mit anderen 
Strukturen. Erst das Team um den damaligen 
Doktoranden Robert Schleip konnte ihre Bedeu-
tung bei Schmerzsyndromen zeigen“, erklärt Leh-
mann-Horn. Nach der von Dr. Schleip mitentwi-
ckelten und weit verbreiteten Faszienrolle arbei-
tet der Leiter der „Fascia Research Group“ nun 
unter anderem an einer Smartphone-App zur 
Bewertung des Gangbildes. Am Standort Günz-
burg soll sogar ein Faszienzentrum aufgebaut 
werden.

Professor Lehmann-Horn weiß sein Lebenswerk 
also in guten Händen und so will er, der zuletzt 
mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen 
hatte, den Ruhestand genießen. Gerne auch 
unter der sizilianischen oder südfranzösischen 
Sonne: „Ich habe Vorträge auf der ganzen Welt 
gehalten, doch nie hatte ich Zeit mich umzu-
schauen. Das hole ich jetzt nach“, sagt der For-
scher und Arzt.   ab

Zur Person

Prof. Frank Lehmann-Horn (Jahrgang 1948) studierte Maschinenbau an der TU Mün-
chen und anschließend Humanmedizin an der LMU München. Während seiner Fach-
arztausbildung in der bayerischen Landeshauptstadt – Lehmann-Horn ist Gebiets-
arzt für Neurologie und Physiologie –  führten ihn Forschungsaufenthalte an die 
renommierte „Mayo Clinic“ und die „University of Minnesota“ (USA). Ab 1986 war 
Lehmann-Horn Oberarzt an der Neurologischen Klinik der Münchner TU und leitete 
die klinische Neurophysiologie. Ab 1992 übernahm er die Leitung des Instituts für 
Angewandte Physiologie an der Universität Ulm und ab 2010 die Hertie Seniorfor-
schungsprofessur. Er ko-initiierte das Neuromuskuläre Zentrum und das Zentrum für 
Seltene Erkrankungen. Neben einer Ehrendoktorwürde der Universität Debrecen, der 
Mitgliedschaft in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sowie beispiels-
weise dem Gaetano Conte Preis der Universität Neapel, dem Duchenne-Erb Preis und 
dem Wissenschaftspreis der Stadt Ulm erhielt Lehmann-Horn auch Auszeichnungen 
von Patientenorganisationen wie der „Periodic Paralysis Association“ und dem 
Dachverband der Selbsthilfe, „Genetic Alliance“ (beide USA).    ab

DNA-Proben in der Division of Neuro-
physiology
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Der Bauplan unseres Körpers ist in jedem Zellkern 
in der DNA-Doppelhelix gespeichert. Mit angebo-
renen und im Laufe des Lebens erworbenen „Kon-
struktionsfehlern“, die seine Patienten krank 
machen können, beschäftigt sich Professor Rei-
ner Siebert. Der neue Institutsdirektor gehört zu 
einer vergleichsweise seltenen Gattung Medizi-
ner: Er ist Facharzt für Humangenetik.

Den einen „typischen“ Patienten kennt Professor 
Reiner Siebert nicht: Im Arbeitsalltag des Facharz-
tes für Humangenetik reicht das Spektrum von 
vorgeburtlichen Tests in der Schwangerschaft 
über genetische Untersuchungen von Kindern mit 
Entwicklungsstörungen bis zur Beratung von Pati-
enten mit Volksleiden wie Krebs, aber auch sol-
chen mit extrem seltenen Erkrankungen. „Wir 
arbeiten sehr interdisziplinär, und es gibt kaum 
ein Fach in der Medizin, mit dem wir keine Berüh-
rungspunkte haben“, sagt der Forscher, der von 
der Uniklinik Kiel in gleicher Funktion nach Ulm 
gewechselt ist. In der Humangenetik sei auch der 
Übergang zwischen Forschung und Patientenver-
sorgung fließend: Die Wissenschaftler lernen 
durch (seltene) Erkrankungen ihrer Patienten und 
diese profitieren von anwendungsnahen Studien 
– zum Beispiel zu neuen diagnostischen Verfah-
ren oder Biomarkern.

Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt Reiner Sie-
berts liegt auf genetischen Veränderungen bei 
Krebserkrankungen. Im Labor identifizieren die 
Wissenschaftler den genetischen „Fingerabdruck“ 
einer Tumorerkrankung, denn dieser „Marker“ ist 

nicht nur für die Diagnosestellung wichtig, er gibt 
auch Hinweise auf den Krankheitsverlauf und das 
Therapieansprechen eines Patienten – Stichwort 
personalisierte Medizin. Untersuchungen in die-
sem Schwerpunkt laufen vermehrt auf Einzelzell-
ebene ab, denn jede einzelne Tumorzelle kann 
einen Rückfall auslösen.

Mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind die Ulmer 
Forscher in das internationale Krebsgenomprojekt 
eingebunden, in dem nach typischen Erbgutver-
änderungen bei den 50 häufigsten Tumorarten 
gesucht wird. Im Fokus der Ulmer Gruppe steht 
hierbei der Lymphdrüsenkrebs. Mit seiner For-
schung zu einer anderen, oft lebensbedrohlichen 
Krebsform, der T-Prolymphozyten-Leukämie, fügt 
sich Siebert schon jetzt perfekt in den Ulmer Leu-
kämie-Sonderforschungsbereich ein. Im „Compre-
hensive Cancer Center Ulm“ sind die Humangene-
tiker darüber hinaus in die Diagnostik und Bera-
tung von Personen mit erblicher Veranlagung für 
Krebserkrankungen eingebunden. Zu lokalen Grö-
ßen wie den Krebsforschern Professor Hartmut 
Döhner und Professor Stephan Stilgenbauer hatte 
Siebert schon in früheren Projekten Kontakt. 

„Unser Hauptwerkzeug ist die Sequenzanalyse. 
So können wir genetische Veränderungen auf Ein-
zelbasenniveau untersuchen – und zwar auf allen 
Ebenen – von der DNA über die RNA bis hin zur 
Auswirkung auf die kodierten Eiweiße“, erklärt der 
Humangenetiker. Die so generierten riesigen 
Datenmengen machen dem Modebegriff „Big 
Data“ alle Ehre und werden in der Regel gemein-
sam mit Bioinformatikern ausgewertet.

Epigenetik: „Software“ des Erbguts

Zwar wird jeder Mensch mit seinem individuellen 
„Bauplan“ geboren, er ist ihm jedoch nicht ein 
Leben lang ausgeliefert. Professor Siebert bemüht 
eine verbreitete Metapher und beschreibt die DNA 
als Hardware und seinen zweiten Schwerpunkt, 
die Epigenetik, als Computerprogramm bezie-
hungsweise Software. In diesem noch jungen For-
schungszweig geht es keineswegs um Mutationen 
in der DNA-Sequenz. Vielmehr wird untersucht, 
wie Gene, beispielsweise durch die sogenannte 
„Methylierung“ von DNA oder Veränderungen der 
Verpackung („Histon-Code“) der Erbsubstanz an- 
und ausgeschaltet werden. Solche Mechanismen 
werden womöglich durch den  Alterungsprozess, 

Humangenetiker Prof. Reiner Siebert

Wenn der Bauplan des Lebens  
„Konstruktionsfehler“ auslöst 

Prof. Reiner Siebert
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Umwelteinflüsse und den individuellen Lebensstil 
beeinflusst. „Ob jemand beispielsweise raucht, 
können wir in Blutproben als Abdrücke in der 
DNA-Methylierung feststellen“, erklärt der Insti-
tutsleiter. 

Wenn epigenetische Veränderungen angeboren 
und somit in fast allen Köperzellen vorhanden 
sind, rufen sie eventuell schon vorgeburtliche 
Entwicklungsstörungen hervor. Solche epigeneti-
schen Phänomene untersuchen Forscher um Sie-
bert in einem BMBF-Projekt zu sogenannten Prä-
gungsstörungen: Dabei wird die Aktivität einer der 
zwei ererbten elterlichen Genkopien unterdrückt. 
Für die Genexpression ist es also wichtig, von 
welchem Elternteil die jeweilige Kopie stammt. 
Reiner Siebert erinnert sich an ein Kieler Mäd-
chen, das stark untergewichtig zur Welt kam und 
bereits als Neugeborenes einen Diabetes entwi-
ckelte. Als Ursache konnten die Forscher eine 
solche Imprinting-Störung identifizieren. Dieser 
Fall war für Siebert und sein Team aus Ärzten und 
Naturwissenschaftlern Anlass genug, sich gerade 
mit sehr seltenen Prägungsstörungen zu beschäf-
tigen. Wenig verwunderlich, dass sich der Profes-
sor bereits im Ulmer Zentrum für Seltene Erkran-
kungen engagiert.

In Norddeutschland hat das Team um den Medizi-
ner, der in Essen studiert und in New York sowie 
am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidel-
berg wissenschaftlich gearbeitet hat, etwa 1000 
Patienten pro Jahr beraten. Dass diese Gespräche 
nicht immer einfach sind und viel psychologi-
sches Geschick erfordern, liegt auf der Hand. „Wir 
haben hier regelmäßig für den einzelnen Ratsu-
chenden oder sogar für seine Verwandtschaft 
schwierige Situationen: Macht ein Familienmit-
glied einen Gentest, ist möglicherweise ein 
Erkrankungsrisiko nicht nur für ihn in der Welt, 
sondern auch für Verwandte und deren Nachkom-
men“, beschreibt Siebert. Die meisten Patienten 
werden von den verschiedensten Fachärzten 
überwiesen, doch einen Termin für eine humange-
netische Beratung kann letztlich jeder vereinba-
ren, der Fragen zu seinen individuellen geneti-
schen Risiken hat. Durchaus kritisch sieht Siebert 
über das Internet angebotene und oft im Ausland 
von kommerziellen Firmen durchgeführte Gen-
tests bis zur kompletten Sequenzierung des 
Genoms. Dabei wird meist auf eine ärztliche Bera-
tung, wie sie in Deutschland gesetzlich vorge-
schrieben ist, verzichtet, weshalb bereits Kunden 
solcher Labore mit ihren „Rohdaten“ in die gene-
tische Beratung gekommen sind. „Wir müssen uns 
nicht wundern, wenn in wenigen Jahren jeder 
seine Erbgutsequenz auf dem Smartphone mit 

sich trägt“, kommentiert der Mediziner mögliche 
zukünftige Entwicklungen in der Humangenetik. 
Dabei seien Fragen nach der Familiengeschichte 
oder einfachste Untersuchungen wie die Messung 
des Bauchumfangs oft sinnvoller, um ein Erkran-
kungsrisiko abzuschätzen. „Ich kann mir jedoch 
gut vorstellen, Kurzbefragungen zur Familienge-
schichte und zu Risikofaktoren für Angehörige von 
Krebspatienten anzubieten – zum Beispiel auf 
Tablet-PCs im Wartebereich der Uniklinik“, so der 
Wissenschaftler. Ergeben sich aus einer solchen 
Befragung Hinweise auf eine Erkrankungsgefahr, 
würde Interessierten ein persönliches Beratungs-
gespräch und eventuell ein gezielter Gentest 
angeboten. Auf dem Testergebnis aufbauend, 
könnte zu speziellen Vorsorgeuntersuchungen 
oder auch Änderungen des Lebensstils geraten 
werden.

Im Wintersemester wird der gebürtige Westfale in 
den Fächern Medizin und Molekulare Medizin 
lehren und dabei oft auf die Vorstellung realer 
Patienten setzen. Sein Ziel: Angehende Ärzte aller 
Fachdisziplinen sollen die Grundlagen der Human-
genetik so gut erlernen, dass sie im täglichen 
Patientenkontakt damit arbeiten können. 
Zunächst muss der Mediziner aus dem hohen 
Norden jedoch die letzten Umzugskartons auspa-
cken und seine Ulmer Kollegen kennenlernen – 
ein kleines Team hat er aus Kiel mitgebracht. „Vor 
allem – aber nicht alleine – die Krebsforschung 
hat in Ulm ein exzellentes Niveau. Und auch das 
humangenetische Institut hat in diesem Bereich 
in Deutschland traditionell einen guten Ruf. Hier 
kann ich anknüpfen und mit meinem Team die 
genannten Schwerpunkte weiterentwickeln“, 
begründet Reiner Siebert den Wechsel.

Neben dem starken Forschungsumfeld sieht der 
Humangenetiker einen weiteren Vorteil in seinem 
Umzug: „Die Berge sagen mir mehr zu als die Ost-
see“, so Siebert. Und auch als Hobby-Basketbal-
ler wird ihm in Ulm einiges geboten.   ab
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DNA-Doppelhelix (Symbolbild)

Macht ein Familienmitglied einen Gentest, ist 
möglicherweise ein Erkrankungsrisiko nicht nur 
für ihn in der Welt, sondern auch für Verwandte
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Seit einigen Wochen ist die neue „Visitenkarte“ 
der Universität Ulm online. „Baumeister“ des 
Webauftritts ist ein gelernter Theaterpädagoge 
– unser Uni-Gesicht Klaus Fumy.

Pünktlich zum Jubiläumsjahr hat sich die Univer-
sität Ulm einen neuen Auftritt im Internet 
gegönnt. Für die Umsetzung ist Klaus Fumy aus 
dem Kommunikations- und Informationszentrum 
(kiz) maßgeblich verantwortlich. Dabei ist der 
57-Jährige gar kein Informatiker, sondern gelern-
ter Theaterpädagoge. Und gerade dieser unge-
wöhnliche Werdegang sollte ihn beim Webre-
launch zugutekommen. „Als junger Mann wollte 
ich kreativ sein und auf gar keinen Fall als Tech-

niker arbeiten. Nach Abitur und Zivildienst ent-
schloss ich mich also, Theaterwissenschaften zu 
studieren, wechselte aber nach einigen Semes-
tern an die Schauspielschule in Ulm, wo ich eine 
Ausbildung zum Theaterpädagogen abgeschlos-
sen habe“, erinnert sich der gebürtige Franke. 
Zunächst wirkte er in spannenden Projekten mit, 
baute die Kulturwerkstatt Kontiki an der Volks-
hochschule sowie das Theater in Neu-Ulm mit 
auf und arbeitete als Dramaturg in Memmingen. 

Doch irgendwann musste sich der kreative Kopf 
eingestehen, dass er mit diesen Engagements 
keine Familie ernähren kann. Bei einer größeren 
Inszenierung war Fumy in Kontakt mit Computer-
animationen gekommen und so entschied er 
sich um die Jahrtausendwende für eine Umschu-
lung zum Multimediaautor. In Zeiten des Inter-
netbooms sammelte der inzwischen dreifache 
Vater Erfahrungen in der Onlineabteilung einer 
Tageszeitung und machte sich schließlich als 
Webdesigner selbstständig. 

Ein Animationsprogramm sollte seine Eintritts-
karte an der Uni Ulm werden: „Damals arbeite-
ten die Uni-Grafikerinnen an einer ersten Version 
des Hörsaalfinders und ich habe ihnen bei der 
Flashprogrammierung geholfen“, sagt der aus-
gebildete Pädagoge. Offenbar mit Erfolg, denn 
der Freiberufler erhielt 2006 das Angebot, bei 
der Konzeption der neuen Webseite mitzuwir-
ken. Schon damals setzte er auf ein „Werkzeug“, 
das er so gut kennt, wie kein zweiter an der Uni-
versität: Das Content Management System 
Typo3. „Es war ganz schön aufregend, als wir 
mitten in der Nacht einen roten Knopf drückten 
und die Webseite online war“, erinnert sich 
Fumy, der die Umsetzung auf Typo3-Ebene letzt-
lich alleine stemmte. Diese Leistung brachte ihm 
ein Stellenangebot am kiz ein. Und somit hatte 
der Quereinsteiger, dessen Frau als Medienpäd-
agogin arbeitet, erstmals einen „sicheren Job“. 
Am informatiklastigen kiz hat sich der kommuni-
kative Neuling schnell eingelebt, und auch als 
Technischer Angestellter versiegte seine kreati-
ve Ader nicht: Klaus Fumy engagierte sich unter 
anderem bei der Einführung der Vorlesungsauf-
zeichnungen mit dem System „Matterhorn“ 
sowie im Bereich E-Learning.

Zehn Jahre nach seinem Erstkontakt mit der Uni 
stand Fumy auf einmal wieder am Anfang: Das 
Uni-Präsidium verlangte nach einer neuen Web-
seite. Die Gründe waren offensichtlich: Inzwi-
schen hatte der Siegeszug von Smartphones und 
Tablet-PCs das Nutzerverhalten völlig verändert. 
Da die 2006 aufgebaute Internetpräsenz mittler-
weile auf 20 000 Seiten angewachsen war, die 
von mehr als 1000 Redakteuren betreut werden, 
wartete eine Herkulesaufgabe auf den Techniker. 
Zum Glück war er nicht allein: Neben dem 
„Webrelaunchteam“ (Bernd Aumann/Abtei-
lungsleiter kiz-Medien, Ellen Kamrad/Marke-

Uni-Gesicht Klaus Fumy

Viel „Theater“ um eine neue Webseite 
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Klaus Fumy hat den Webrelaunch 
der Universität geprägt. Die neue 
Seite ist seit September online 
(www.uni-ulm.de)

Die Seite ist nicht nur für mobile Endgeräte 
optimiert, sondern bietet verschiedenen 
Usergruppen praktische Schnelleinstiege
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tingleitung, Klaus Fumy) und dem Lenkungsaus-
schuss inklusive Präsidenten stand die Agentur 
In2Code an seiner Seite. Nicht zu vergessen die 
kiz Kollegen von der Infrastruktur und engagierte 
Verantwortliche der zentralen Webseitenberei-
che und der Fakultätsseiten. „Zunächst musste 
eine aktuellere Version von Typo3 etabliert und 
die neu strukturierten Einstiegsseiten Universi-
tät, Studium und Forschung in einem veränder-
ten Design gestaltet werden. Auf Wunsch des 
scheidenden Präsidiums sollte zeitnah eine Zwi-
schenlösung her“, fasst Fumy einige der Heraus-
forderungen der ersten Projektphase zusam-
men. Er selbst kümmerte sich anschließend 
unter anderem um eine überarbeitete Seiten-
struktur, die Auffindbarkeit von Inhalten und 
nicht zuletzt auch um die interne Kommunikati-
on. Im Zuge des zweijährigen Webrelaunches 
mussten nämlich zahlreiche Kompromisse 
gefunden und Standards für den Webauftritt 
festgelegt werden.

Ziemlich stressig war die Zeit, als die alte Web-
seite gepflegt und die neue parallel aufgebaut 
beziehungsweise nachbearbeitet werden muss-
te. Der Technische Angestellte suchte Entspan-
nung beim Yoga („Ich mag die Geisteshaltung“) 
und letztlich ist alles gut gegangen: Bei der 
Migration gab es keinen Datenverlust und die 
Uni-Webseite war lediglich 20 Minuten offline. 
Die Besonderheiten des neuen Auftritts: Die 
Seite ist nicht nur für mobile Endgeräte opti-
miert, sondern bietet verschiedenen Usergrup-
pen praktische Schnelleinstiege. Ein Studien-
gangfinder bringt Interessierte nach wenigen 
Klicks zum Wunschfach, und wer sich für die 
Forschungsschwerpunkte der Uni Ulm interes-
siert, kann sich in Steckbriefen einen schnellen 
Überblick verschaffen. Zudem ist die Internetsei-
te barrierefrei und hat beim sogenannten BITV-
Test mit über 90 Prozent hervorragend abge-
schnitten. Die Unterseiten werden nach und 
nach ins Englische übersetzt. Das International 
Office stellt sogar einige chinesischsprachige 
Inhalte zur Verfügung.

400 bis 500 Anfragen zum neuen Webauftritt hat 
Klaus Fumy bereits beantwortet und mindestens 
bis Weihnachten werden ihn die Kinderkrankhei-
ten der Seite noch beschäftigen. Unterstützt 
wird er dabei durch die Internetagentur, die vor-
erst im Boot bleibt, so dass der Techniker künftig 
wieder mehr Zeit für seine Hobbys hat. Neben 
Yoga wäre da zuallererst die Musik, die Klaus 
Fumy nicht nur hört, sondern auch selbst macht: 
Mit afrikanischen Trommeln und als DJ Klaus auf 
privaten Feiern sowie einmal im Monat im Yoga-

institut Ashtanga, wo man nur barfuß tanzen 
darf. Weiterhin ist der jugendlich wirkende 
57-Jährige wandernder- und kletternderweise 
oder auch auf Skiern in den Bergen unterwegs. 
Zur Universität fährt Fumy bei Wind und Wetter 
mit dem Rad.

Den Wechsel ans kiz hat der ausgebildete Thea-
terpädagoge übrigens nie bereut: „Hier kann 
man gut und eigenständig arbeiten.“ Seine 
nächsten Projekte für 2017: Eine zentrale Webre-
daktion mit aufbauen und neue Akzente im 
E-Learning setzen.   ab

Unser Engagement                
für Bildung.

Wissen ist der wichtigste 
Schlüssel zur gesellschaft-
lichen Teilhabe. Im Rahmen 
unseres sozialen Engage-
ments ermöglichen wir 
Bildungsangebote für die 
Menschen in der Region. 

Lernen ist 
einfach. 

 Wenn´s um Geld geht

sparkasse-ulm.de

„DJ Klaus“ legt einmal im Monat im 
Ashtanga Yoga Institute auf

Uni-Gesichter gesucht!

An der Uni Ulm gibt es viele 
interessante Persönlichkei-
ten – und nicht alle sind in 
der Wissenschaft tätig. Egal 
ob Hausmeister, Sekretärin 
oder Verwaltungs-Dezernent 
– bitte teilen Sie uns mit, 
über welches Uni-Gesicht Sie 
gerne mehr erfahren würden. 
Vielleicht ist die gewählte 
Person besonders engagiert 
im Job oder hat ein unge-
wöhnliches Hobby.

Ideen bitte an:
pressestelle@uni-ulm.de
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Michael Ogrzewalla

Rosa Grass

Die Universität Ulm trauert um ihren evangelischen 
Hochschulpfarrer Michael Ogrzewalla. Der 54-Jäh-
rige ist am 16. August völlig unerwartet verstorben. 
Seit 2014 wirkte der Theologe an der Universität.

„Als Hochschulpfarrer war Michael Ogrzewalla auf 
dem Campus präsent und hatte stets ein offenes 
Ohr für Studierende und alle anderen. Die Nach-
richt von seinem plötzlichen und viel zu frühen Tod 
ist ein Schock für alle, die ihn kannten. Ein beson-
deres Anliegen des engagierten Theologen war es, 
eine Brücke zwischen Wissenschaft und Kirche zu 
schlagen – er hatte noch so viel vor. In dieser 
schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner 
Familie. Wir sind sehr traurig“, sagt Universitäts-
präsident Professor Michael Weber. 

Auch der katholische Studierendenpfarrer Michael 
Zips ist zutiefst betroffen: „,Seid mutig und seid 
stark! Alles, was ihr tut, lasst in der Liebe gesche-
hen‘ – diesen Paulus-Satz hat mein lieber Kollege 
Michael Ogrzewalla am Ende eines jeden Gottes-
dienstes den Menschen zugesprochen. Darin lässt 
sich für mich sein Wirken zusammenfassen. Ob 

Hochschulpfarrer Michael Ogrzewalla verstorben
Hochschulchor, Uni-Orchester oder wissenschaft-
licher Vortrag, ob Gespräch am Kaffeestand oder 
Länderabend mit Studierenden aus dem Ausland 
– er wollte Zeuge der Liebe Gottes sein, die den, 
der sie erfährt, mutig und stark machen kann. 
Seine Gottes- und Lebensfreude waren anste-
ckend – ich danke ihm persönlich und im Namen 
aller, die ihn auf diese Weise erleben durften“, so 
Zips. 

Michael Ogrzewalla hat in seiner Heimatstadt 
Tübingen sowie in München und Rom Theologie 
studiert. Nach einer Zeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Kirchlichen Hochschule Berlin-
Zehlendorf absolvierte er sein Vikariat in Bad 
Schussenried. Es folgten Stationen in Eriskirch/
Bodensee und in Erbach, wo er 13 Jahre lang 
Gemeindepfarrer war. Neben seiner Tätigkeit in der 
evangelischen Studierendengemeinde hatte 
Michael Ogrzewalla einen Predigtauftrag an der 
Lukaskirche auf dem Eselsberg. In die Gottes-
dienste brachte er immer wieder musische Grup-
pen oder wissenschaftliche Fragestellungen der 
Universität ein.    ab

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz

Froh sind wir, dich nicht nur kennengelernt, son-
dern als eng befreundete „Expertin“ – obwohl nie 
direkt unserer Klinik unterstellt – fest in unser 
unfallchirurgisches Team eingebunden zu haben. 
Seit den 70er-Jahren hast du viele unserer Patien-
ten während unzähliger Operationen „phototech-
nisch“ begleitet sowie deren Operationsergebnis-
se kritisch-bildhaft dokumentiert. Damit hattest 
du wesentlichen Anteil an der Qualitätssicherung 
unserer Klinik und hast wegen der Perfektion dei-
ner Aufnahmen dazu beigetragen, dass unsere 
nationalen wie internationalen Kongressbeiträge 
zumindest wegen ihres Bildmaterials regelmäßig 
beeindruckten.

Von Neugier getrieben suchtest du überall das 
photographische wie auch andersgeartete Aben-

Rosa Grass  – eine unfallchirurgische Reflexion

Rosa-Maria Grass, geboren am 31. März 1946 und aufgewachsen in Ulm und Wien, 
war als Fotografin mehr als 30 Jahre Bild-Chronistin der Universität und der Univer-
sitätsklinik. Nach einer Fotografenlehre in Ulm und einem Fotodesignstudium in 
Köln und Bielefeld war sie seit 1980 fest an der Universität beschäftigt. Und auch im 
Ruhestand begleitete sie als freie Fotografin mit großer Freude und beispiellosem 
Einsatz Veranstaltungen wie die von ihr geliebten Ulmer Denkanstöße – wenn sie 
nicht gerade Asien erkundete. Am 9. Oktober ist Rosa Grass überraschend verstor-
ben. In dieser Ausgabe finden sich einige ihrer letzten Bilder. Wir sind sehr traurig 
und können kaum glauben, dass sie nicht mehr fotografiert.     Die Redaktion

teuer. Du liebtest es, an und mit deinen Bildern zu 
experimentieren. Deine künstlerische Kreativität 
auszuloten, bereitete dir lustvolle Freude. Diese 
mit besonderer Herzlichkeit verbundene Freude 
muss es gewesen sein, die uns alle ansteckte und 
die Zusammenarbeit mit dir immer zu einem 
Erlebnis werden ließ. Humorvolle Selbstironie war 
dir ebenso gegeben wie ein unbändiger Taten-
drang. Daher den Straßengarküchen Vietnams 
näher als all den schwäbischen Feinschmeckerlo-
kalen, öffnetest du allen dein Herz wie ein Rosen-
garten. Verrückten Ideen gegenüber immer aufge-
schlossen, bis zum Wehtun ehrlich gegenüber 
dem Freund, liebtest du Poesie wie das tägliche 
Brot, warst gierig nach Zärtlichkeit und hingeris-
sen von Sexualität. Gemeistert hast du in deinem 
Leben alles, weil dir ein klarer Verstand gegeben 
war, du an das Gute glaubtest und du all deine 
Leidenschaften auslebtest. Und jetzt der brutale, 
unerwartete Einschnitt, nachdem wir noch vor 
Wochenfrist gemeinsam die von dir geliebte 
„Wies'n“ genossen und ein letztes Mal an deiner 
Freude teilhaben durften! 

Danke für alles – deine Unfallchirurgen

Prof. Dr. Florian Gebhard, Prof. Dr. Lothar Kinzl
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Prof. Simone Montangero

Einen wichtigen Schritt in Richtung Professur 
hat der Quantenwissenschaftler Dr. Simone 
Montangero getan: Der „außerplanmäßige Pro-
fessor“ am Institut für Komplexe Quantensyste-
me ist mit einem Heisenberg-Stipendium ausge-
zeichnet worden. Um diese Förderung können 
sich hervorragende Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler bewerben, die sich 
für eine Professur „qualifiziert“ haben. 

Vom hochleistungsfähigen Quantencomputer 
über abhörsicheren Datentransfer bis zu ultrage-
nauen Sensoren: In der Quantenwelt ergeben 
sich neue, faszinierende Möglichkeiten. Um 
diese Zukunftstechnologien nutzen zu können, 
müssen jedoch Quantensysteme unter Kontrolle 
gebracht werden. Der Theoretische Physiker 
Simone Montangero „zähmt“ solche komplexen 
Systeme am Computer und unterstützt so seine 
experimentierenden Kollegen im Labor. Han-
delsübliche Rechner kämen bei solchen numeri-
schen Simulationen schnell an ihre Grenzen: 
„Kein Computer der Welt kann den Zustand von 
beispielsweise 100 Atomen abbilden, weshalb 
wir in jahrelanger Arbeit spezifische Algorithmen 
entwickelt haben. Trotzdem binden die Simulati-
onen oft alle uns zur Verfügung stehenden 
Rechenkapazitäten, und zugrunde liegende 
Berechnungen dauern nicht selten mehr als 
einen Monat“, erklärt Professor Montangero. An 
der Universität Ulm kooperiert der Physiker 
besonders eng mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern des „Center for Integrated 
Quantum Science and Technology“ (IQST). In 
diesem hochkarätigen Zusammenschluss der 
Universitäten Ulm, Stuttgart und des Max-Planck-
Instituts für Festkörperforschung wird anwen-
dungsnah zwischen Quantenphysik und angren-
zenden Disziplinen geforscht.

Professor Montangero war unter den ersten Wis-
senschaftlern weltweit, die sich an die Kontrolle 
(„optimal control“) von Quanten-Vielteilchen-
systemen gewagt haben. Inzwischen sind seine 
Simulationen international gefragt: Aktuell lie-
fert er den theoretischen Hintergrund zu Experi-
menten mit ultrakalten Atomen im dänischen 
Aarhus. An diesem Projekt können über die 
Plattform „scienceathome“ sogar interessierte 
„Bürgerwissenschaftler“ mitwirken.

Simone Montangero (41) ist im schweizerischen 
Lugano geboren und in Pisa (Italien) aufgewach-
sen. Nach wissenschaftlichen Stationen in Mai-
land, Pisa und in Karlsruhe als „Humboldt Fel-
low“ zog der dreifache Vater 2008 mit seiner 
Familie nach Ulm. Der Wissenschaftler ist derzeit 
außerplanmäßiger Professor am Institut für Kom-
plexe Quantensysteme. Das nun verliehene Sti-
pendium kann künftig in eine Heisenberg-Pro-
fessur umgewandelt werden. Für in der Regel 
fünf Jahre übernimmt die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) Gehalt und Sachkosten der 
Stipendiaten, die sich so vollständig ihrer For-

schung widmen können „Von einem Heisenberg-
Stipendiaten werden exzellente Forschungsleis-
tungen erwartet – und Professor Simone Mon-
tangero hat sich zu einer internationalen Größe 
im Bereich Quanten-Vielteilchensysteme entwi-
ckelt. Das Stipendium ist eine Auszeichnung für 
ihn persönlich, für das IQST und die Universität 
Ulm“, sagt Professor Joachim Ankerhold, Vize-
präsident für Forschung und Informationstech-
nologie sowie Co-Direktor des Instituts für Kom-
plexe Quantensysteme.   ab

Meilenstein auf dem Weg zur Professur

Heisenberg-Stipendium für  
die Quantenzähmung am Computer
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In der Quantenwelt ergeben sich neue, 
faszinierende Möglichkeiten
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Ausgezeichnet!

Prof. Frank Kirchhoff

Entdeckung des Peptids „VIRIP“, das die Veran-
kerung des HI-Virus an der Wirtszelle unterbin-
det. Im Gegensatz dazu verstärken an Kirch-
hoffs Institut entdeckte Fibrillen im Sperma die 
Infektiosität des Erregers. Aus diesen Erkennt-
nissen ergeben sich womöglich Anhaltspunkte 
für nebenwirkungsarme Medikamente. 

Professor Kirchhoff (Jahrgang 1961) forscht seit 
2001 an der Universität Ulm. Im Jahr 2009 ist er 
mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus-
gezeichnet worden und er wurde Mitglied der 
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopol-
dina. Drei Jahre später erhielt Kirchhoff einen 
ERC Advanced Grant des Europäischen For-
schungsrats über 1,9 Millionen Euro. Seit eini-
ger Zeit engagiert er sich zudem im neuen For-
schungsgebiet Bio-Quantenwissenschaften, an 
der Universität Ulm vertreten durch die Gruppe 
BioQ um Professor Martin Plenio.

Der mit 2000 britischen Pfund dotierte KT Jeang 
Retrovirology Award wird seit 2005 vergeben 
und ist seit zwei Jahren nach dem verstorbenen 
Mitgründer der Fachzeitschrift „Journal of Retro-
virology“ benannt.  ab

Der Ulmer AIDS-Forscher Professor Frank Kirch-
hoff, Leiter des Instituts für Molekulare Virolo-
gie, kann seinen zahlreichen Auszeichnungen 
den „KT Jeang Retrovirology Award“ hinzufü-
gen. Anders als viele Nachwuchspreise wird 
diese Auszeichnung an Forscher in der Mitte 
ihrer Karriere verliehen. 

In mehr als 25 Jahren hat Kirchhoff wichtige 
Erkenntnisse zum HI-Virus gewonnen: Unter 
anderem untersucht der Biologe die Entste-
hungsgeschichte des Immundefizienz-Virus, 
der wohl in der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts von Primaten auf den Menschen über-
gegangen ist. Kirchhoff konnte beispielsweise 
zeigen, warum lediglich die HIV-Untergruppe M 
eine Pandemie ausgelöst hat. Ein besseres Ver-
ständnis der Krankheitsentstehung und körper-
eigener Verteidigungsstrategien könnte den 
Weg zu neuen Therapien weisen.

Mit Forscherkollegen sucht Frank Kirchhoff 
zudem in menschlichen Körperflüssigkeiten 
nach HIV-Hemmern und -Verstärkern. Dazu 
haben die Wissenschaftler 2013 das Ulmer Zen-
trum für Peptidpharmazeutika (U-PEP) gegrün-
det. Zu den bisher größten Erfolgen zählt die 

KT Jeang Retrovirology Award für AIDS-Forscher Prof. Kirchhoff

Freie Radikale in der Dermatologie: Prof. Karin Scharffetter-Kochanek geehrt

Ausführliche Beschreibung der 
Forschungsleistung von Prof. 
Kirchhoff:

http://t1p.de/frank-kirchhoff
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Prof. Karin Scharffetter-Kochanek 

Für ihre grundlegenden Arbeiten in der Medizin 
und Dermatologie auf dem Gebiete der reaktiven 
Sauerstoff-Radikale wurde Professorin Karin 
Scharffetter-Kochanek, Ärztliche Direktorin der 
Universitätsklinik für Dermatologie und Allergolo-
gie am Universitätsklinikum Ulm, vom Oxygen 
Club of California (USA) und der European Society 
of Free Radical Research (Europa) ausgezeichnet. 
Die Preisverleihung fand im Rahmen der 7. Inter-
nationalen Tagung „Oxidative Stress in Biology 
and Medicine“ auf Andros (Griechenland) statt. 

Unter freien Radikalen versteht man kurzlebige, 
aggressive Sauerstoff-Verbindungen, die bei-
spielsweise durch intensive Sonnenbestrah-
lung entstehen. Freie Radikale enthalten unge-
paarte Elektronen, was sie sehr reaktionsfreu-
dig macht. Dadurch stören sie Stoffwechselpro-
zesse und fördern Zellveränderungen.

Karin Scharffetter-Kochanek gelang es im Laufe 
ihrer klinisch-wissenschaftlichen Tätigkeit 
unter anderem, die Signalwege der Hautalte-
rung nach UV-Einwirkung aufzuklären und 
Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Außerdem 
erarbeitete sie eine heute zur Standardbehand-
lung gehörende Methode zur Behandlung von 
verhärteter (fibrosierter) Haut bei Skleroder-
miepatienten mittels UVA-Bestrahlung. Bei 
Sklerodermie leiden die Betroffenen an Binde-
gewebsverhärtung der Haut oder auch der 
Organe. Dank dieser Methode können Fehlstel-
lungen und Gelenkversteifungen bei diesen 
Patienten verhindert werden.  

In weiteren Arbeiten konnte Karin Scharffetter-
Kochanek mit ihrem Team und PD Dr. Anca Sin-
drilaru, Funktionsoberärztin am Universitätskli-
nikum Ulm, die Beteiligung von überaktivierten 
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Fresszellen und deren ungebremste Freisetzung 
von freien Radikalen als Ursache nicht heilender 
Wunden (chronisch venöse Ulzera) herausarbei-
ten und so wichtige Erkenntnisse für neue Thera-
pien liefern. Diese Arbeit trägt auch dazu bei, 
andere schwere Krankheiten wie Arteriosklerose 
und multiple Sklerose besser zu verstehen. Der-
zeit untersuchen Scharffetter-Kochanek und ihr 
Team die Rolle von durch freie Radikale freige-
setzte Faktoren für die Entwicklung spinozellulä-
rer Karzinome – das sind bösartige Hauttumore 
und malignen Melanomen („schwarzer Haut-

krebs“). Ihre aktuelle Forschung soll langfristig 
ein weiteres therapeutisches Standbein bei die-
sen aggressiven Tumoren schaffen. 

Auf die Frage, wie erfolgreiche Forschung ent-
steht, meint Scharffetter-Kochanek „gute Ideen 
entstehen bei jungen Grundlagenwissenschaft-
lern und Medizinern immer dann, wenn Freiräu-
me erhalten bleiben oder geschaffen werden. 
Hier sind alle in der Pflicht, kreative Ideen wei-
ter zu fördern und Raum für Forschung zu las-
sen.“  del

Freude über das Stipendium (v.l.): 
Kongresspräsident Prof. Stefan
Weber, Dr. Daniel Friedrich und Prof. 
Arya Nabavi, Präsident der CURAC

Dr. Daniel Friedrich, Assistenzarzt an der Univer-
sitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkun-
de, Kopf- und Halschirurgie, ist mit dem Mobili-
tätsstipendium der deutschen Gesellschaft für 
Computer- und Roboterassistierte Chirurgie 
(CURAC) ausgezeichnet worden. Der Mediziner 
(Jahrgang 1985) hat bereits sein Studium in Ulm 
absolviert. In seiner wissenschaftlichen Arbeit 
beschäftigt er sich vor allem mit computer- und 
roboterassistierten Verfahren in der Kopf-Hals-
Chirurgie. „Trotz großem wissenschaftlichen 
Interesse an innovativen Verfahren und ständi-
ger Erweiterung des Indikationsspektrums geht 
die tatsächliche Integration computer- und robo-
ter-assistierter Operationsverfahren in den klini-
schen Alltag nur schleppend voran“, bedauert 
Friedrich. Als Gründe nennt er neben höheren 
Kosten und einem größeren Zeitaufwand auch 
Defizite bei der Steuerung der Assistenzsysteme 
durch den Operateur (Haptik oder auch taktiles 
Feedback). In einer Arbeitsgruppe mit dem Ärzt-
lichen Direktor der HNO-Klinik, Professor Tho-
mas Hoffmann, und PD Dr. Patrick Schuler entwi-
ckelt Daniel Friedrich nicht nur neue Verfahren, 
sondern evaluiert auch die haptischen Eigen-
schaften bereits verfügbarer Systeme. „Wir ana-
lysieren, wie wir die technischen Vorteile von 
robotergestützten Operationssystemen nutzen 
können, ohne die Sinneseindrücke und das Fein-
gespür eines erfahrenen Operateurs zu schmä-
lern“, so der Assistenzarzt. An der Uni Ulm 
kooperieren die Mediziner unter anderem mit 
dem Institut für Unfallchirurgische Forschung 
und Biomechanik, dem Institut für Epidemiolo-
gie und medizinische Biometrie sowie überregi-
onal mit Wissenschaftlern der Uni Hannover.

Bei der CURAC-Jahrestagung Ende September im 
schweizerischen Bern hat Daniel Friedrich die 

aktuellsten Forschungsergebnisse der Arbeits-
gruppe vorgestellt und wurde zudem mit dem 
Stipendium ausgezeichnet. Mit Hilfe dieser För-
derung wird er ein Visiting Fellowship am Imperi-
al College in London absolvieren, um bei Prof. 
Neil Tolley, einem ausgewiesenen Experten, 
roboter-assistierte Verfahren zu begleiten, und, 
so hofft er, „um mittelfristig wieder ein klini-
sches Robotik-Programm für Kopf-Hals-Chirurgie 
an der Ulmer HNO-Klinik zu etablieren“.

Die Gesellschaft CURAC ist ein Forschungsver-
bund aus Medizinern, Natur- und Ingenieurswis-
senschaftlern und vergibt jährlich Stipendien an 
engagierte Nachwuchswissenschaftler.    red

Roboterassistierte Chirurgie: Stipendium für Dr. Daniel Friedrich

uni ulm intern 242 / Januar 2001
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Auszeichnung für den Geschäftsführer der Psy-
chotherapeutischen Hochschulambulanz Dr. 
Roberto Rojas. Die Gruppe um den Wissen-
schaftler am Institut für Psychologie und Päda-
gogik wurde für ihre wissenschaftliche Arbeit 
zur anhaltenden Trauerstörung mit dem For-
schungspreis der Deutschen Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (DGSP) über 3400 Euro 
geehrt. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigen 
sich Professorin Rita Rosner (Universität Eich-
stätt/LMU München), Professor Edgar Geissner 
von der Schön Klinik Roseneck und Dr. Rojas mit 
der Thematik „Pathologische Trauer“, die zuneh-
mend als diagnostische Kategorie anerkannt 
wird. Die Patienten zeigen auch mehr als sechs 
Monate nach einem Todesfall keine Abnahme 

der Trauergefühle: „Sie erleben eine sehr starke 
Sehnsucht nach dem Verstorbenen und Schwie-
rigkeiten, den Tod zu akzeptieren. Zudem ent-
stehen häufig intrusive Erinnerungen und Bilder 
des Toten, verbunden mit ausgeprägten emotio-
nalen Reaktionen. Während ein Teil der Betroffe-
nen an der Trauer festhält, weil sie sich nicht 
von der verstorbenen Person verabschieden 
können, berichten andere eher über einen redu-
zierten Zugang zu ihren Trauergefühlen“, erklärt  
Rojas. Etwa drei Prozent der Allgemeinbevölke-
rung soll an einer anhaltenden Trauerstörung 
leiden.

Konkret hat die Forschergruppe einen innovati-
ven Behandlungsansatz für die psychosoziale 
Praxis entwickelt, dessen Effektivität in klini-
schen Studien untersucht wurde. „In neun Sit-
zungen erarbeitet die Trauergruppe strukturiert 
trauerbezogene Themen, ergänzt durch Übun-
gen und Arbeitsblätter. Die eigentliche Expositi-
on in sensu mit dem schlimmsten Moment beim 
Todesfall findet trotz des ansonsten praktizier-
ten Gruppenformats im Rahmen einer Einzelthe-
rapie statt“, so Rojas. Weiterhin hat die Forscher-
gruppe die anhaltende Trauerstörung in der 
(Fach-) Öffentlichkeit bekannt gemacht und in 
der Reihe „Therapeutische Praxis“ ein Doppel-
manual zum Thema veröffentlicht.

Die Preisverleihung fand Anfang Oktober bei der 
Jahrestagung der DGSP auf dem Campus Vir-
chow-Klinikum der Berliner Charité statt.    ab

Anhaltende Trauerstörung: Preis für Forschergruppe um Dr. Roberto Rojas

Dr. Roberto Rojas (Mitte) wurde 
gemeinsam mit Prof. Edgar Geissner 
und Prof. Rita Rosner (v.l.) mit dem 
Forschungspreis der DGSP ausge-
zeichnet
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Professor Jürgen Steinacker wurde Ende August 
vom ordentlichen Kongress des Weltruderver-
bandes FISA (Fédération Internationale des Soci-
étés d’Aviron) in Rotterdam zum Vorsitzenden 
der Sportmedizin-Kommission (Sports Medicine 
Commission) gewählt. Diese Kommission berät 
die FISA-Gremien und Organisationskomitees in 
allen fachlichen Fragen der Gesundheit und 
Sicherheit des Sports, den internationalen 
Ruder-Weltcups und Weltmeisterschaften.

„Besondere Bedeutung hat die Kommission für 
die Anti-Doping-Strategie der FISA. Hier ist die 
FISA weltweit führend durch eine konsistente 
Haltung und stringente Handlungsweise, beson-
ders geprägt durch den bisherigen Vorsitzenden 
Dr. Alain Lacoste. Die Ereignisse des letzten 
Jahres haben gezeigt, wie wichtig eine konsis-
tente Anti-Doping-Strategie des internationalen 

Sports ist. Die FISA fühlt sich den Werten des 
Sports ganz besonders verpflichtet", so Profes-
sor Steinacker.

Steinacker ist Internist, Kardiologe sowie Sport-
mediziner und leitet die Sektion Sport- und 
Rehabilitationsmedizin am  Universitätsklinikum 
Ulm. Er ist seit 2002 Mitglied der medizinischen 
Kommission und seit 2011 Mitglied der Anti-
Doping-Kommission der FISA. Er wurde vom 
Deutschen Ruderverband für dieses Amt nomi-
niert. Siegfried Kaidel, Präsident des Deutschen 
Ruderverbandes (DRV), freut sich über den Wahl-
erfolg: „Wir sind überzeugt, dass Jürgen Steina-
cker alle Anforderungen für die Aufgabe erfüllt 
und freuen uns über das tolle Ergebnis.“ Insge-
samt wurden 150 Stimmen abgegeben, davon 
entfielen im dritten Wahlgang 80 Stimmen auf 
Steinacker.    stz

Prof. Steinacker Vorsitzender der Sportmedizin-Kommission des Weltruderverbandes  

Auch bei den Olympischen 
Spielen in Rio war Professor 
Jürgen Steinacker als Mit-
glied der sportmedizinischen 
Kommission des Weltruder-
verbandes vor Ort. 
http://t1p.de/sportmedizin-rio
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Focus Ärzteliste: Uni-Mediziner ausgezeichnet 
Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Medizi-
ner des Universitätsklinikums Ulm in der FOCUS 
Ärzteliste 2016 als „TOP-Ärzte“ gelistet. Das 
Magazin Focus Gesundheit veröffentlicht jähr-
lich eine Liste der führenden deutschen Ärzte. 
Die Ärzteliste soll Patienten helfen, Experten für 
die Behandlung bestimmter Erkrankungen 
schneller ausfindig zu machen. 

Die Ärzteliste wird auf der Grundlage von 
Recherchen bei Chefärzten, Oberärzten, nieder-
gelassenen Medizinern, bei medizinischen 
Fachgesellschaften, Patientenverbänden und 
Selbsthilfegruppen erstellt. Eine der Grundfra-
gen der Rechercheure des Münchner Instituts 
Munich Inquire Media (MINQ) lautet „Von wem 
würden Sie sich selbst behandeln lassen?“ 
Neben diesen persönlichen Empfehlungen zeigt 
die Ärzteliste auch die Anzahl wissenschaftli-
cher Publikationen, die über Medizindatenban-
ken und Fachzeitschriften ermittelt wurde, und 
Hinweise darauf gibt, ob Ärzte ihre Patienten auf 
aktuellem Wissensstand behandeln. Eine weite-
re Kategorie bei der Ärztebewertung des Focus 
ist die Möglichkeit für Patienten, an Studien 

teilzunehmen, in denen sie früh Zugang zu inno-
vativen Therapien erhalten.   stz

Die Mediziner des Universitätsklinikums Ulm 
in der Bestenliste:

Brustkrebs und gynäkologische Tumore:  
Prof. Wolfgang Janni und Prof. Jens Huober 
Ernährungsmedizin: Prof. Martin Wabitsch 
Essstörungen: Prof. Jörn von Wietersheim
Gefäßchirurgie: Prof. Karl Heinz Orend
Handchirurgie: Prof. Martin Mentzel
Herzchirurgie: Prof. Andreas Liebold
Kardiologie: Prof. Wolfgang Rottbauer
Leukämie, Lymphome und Metastasen: 
Prof. Hartmut Döhner
Neonatologie: Prof. Helmut Hummler 
Netzhauterkrankungen: 
Prof. Gabriele Lang 
Risikogeburt und Pränataldiagnostik: 
PD Dr. Frank Reister 
Strahlentherapie: Prof. Thomas Wiegel 
Tumoren des Verdauungstraktes: 
Prof. Thomas Seufferlein
Unfallchirurgie: Prof. Florian Gebhard

wohl sich die Stabilität des Brustkorbes dadurch 
nicht komplett wieder herstellen lässt. „Bessere 
Ergebnisse verspricht dagegen die sogenannte 
Plattenosteosynthese“, erklärt Wilke. Als einer 
der „local hosts“ gehörte der Ulmer Wissen-
schaftler übrigens zu den drei Mitausrichtern der 
Tagung, war aber selbstredend nicht Mitglied im 
Jury-Panel zum Paper Award.  

Die Jahrestagung der Europäischen Wirbelsäu-
lengesellschaft „Eurospine 2016“ fand im Okto-
ber – mit über 4000 Teilnehmern aus 85 Ländern 
– in Berlin statt. Nach 17 Jahren wurde damit 
erstmals wieder Deutschland zum Gastland des 
Kongresses.    wt

Auf dem Europäischen Wirbelsäulen-Kongress 
„Eurospine 2016“ wurden drei Wissenschaftler 
vom Institut für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik mit dem Best Full Paper Award aus-
gezeichnet. Den mit 10 000 Euro dotierten Preis 
teilen sich Christian Liebsch und Nicolas Graf, 
beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut, 
mit ihrem Betreuer Professor Hans-Joachim 
Wilke. Die Fachjury würdigt damit die Originalität 
der Thematik, die Methodik der Ausführung 
sowie die gesellschaftliche Relevanz. 

Die drei Wissenschaftler haben erforscht, wel-
chen Einfluss der menschliche Brustkorb auf die 
Stabilität der Wirbelsäule hat. Nicht zuletzt bei 
Bypass-Operationen, Herztransplantationen 
oder anderen herzchirurgischen Eingriffen wird 
der Brustkorb über das Brustbein geöffnet und 
dieses dafür durchtrennt. In der Studie wurde 
zum einen experimentell erfasst, ob ein solcher 
Eingriff eine destabilisierende Wirkung auf die 
Wirbelsäule hat. Zum anderen wurde untersucht, 
inwiefern sich das durchtrennte Brustbein mit 
Hilfe von Drahtgestellen operativ fixieren lässt. 
Die Ulmer Forscher haben herausgefunden, dass 
die destabilisierende Wirkung durch die Fixie-
rung in der Tat kompensiert werden kann, gleich-

Ulmer Biomechaniker mit „Eurospine“ Paper Award geehrt 

Von links: Eurospine-Präsident Prof. 
Michael Ogon, Christian Liebsch, 
Nicolas Graf und Prof. Hans-Joachim 
Wilke
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Häussler
Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm
Telefon 07 31/140 02-0

Unser Spezialistenteam versorgt Sie individuell
und fachgerecht. Sämtliche Formalitäten stimmt
unser Überleitteam mit den behandelnden Ärzten,
der Krankenkasse und dem Pflegedienst ab.

Überleitmanagement

Heimbeatmung

www.haeussler-ulm.de

Für ihren neuen Theorieansatz, mit dem sich in 
der privaten Altersvorsorge die Nachfrage nach 
Produkten mit jährlicher Garantie erklären 
lässt, werden Stefan Schelling vom Institut für 
Versicherungswissenschaften und Professor 
Jochen Ruß, Ulmer Institut für Finanz- und Aktu-
arwissenschaften, im Rahmen des DIA-Forums 
Ende November den DIA-Zukunftspreis 2016 
erhalten. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeich-
nung wird einmal im Jahr vom Deutschen Insti-
tut für Altersvorsorge in Berlin (DIA) vergeben. 

In ihrer Forschungsarbeit mit dem Titel „Multi 
Cumulative Prospect Theory and the Demand 

Einer neuen Herausforderung im fernen Osten 
stellt sich der langjährige Leiter des Internatio-
nal Office. Dr. Reinhard Lücker, seit 1992 in 
dieser Funktion an der Uni Ulm, geht im Dezem-
ber offiziell in Ruhestand. Danach wird er drei 
Jahre lang als Gastprofessor an der chinesi-
schen Southeast University (SEU) in Nanjing 
tätig sein. Wie oft er pro Jahr dort sein wird, 
weiß er noch nicht genau, was ihn erwartet 
allerdings schon, denn bislang reiste er so gut 
wie jährlich in die Kulturhauptstadt des chine-
sischen Südens. „Denn die SEU ist einer der 
wichtigsten Austauschpartner der Universität 
Ulm, mit der auch von wissenschaftlicher Seite 
sehr intensive Kooperationen gepflegt wer-
den“, erklärt der langjährige Leiter des Interna-
tional Office.  

„Meine Aufgabe dort wird sein, Studierende 
auf ihren Aufenthalt in Deutschland vorzube-
reiten und dabei auch für die vielfältigen Mög-
lichkeiten an der Uni Ulm zu werben“, erklärt 
der 1951 geborene dreifache Familienvater. Der 
promovierte Geograph, der an Universitäten in 
Deutschland und Frankreich Geographie, Wirt-
schaftswissenschaften und Romanistik stu-
diert hat, spricht Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch und Portugiesisch. „Chine-
sisch zu lernen, wäre schön. Vielleicht habe ich 
ja in Nanjing die Möglichkeit dazu“, meint 
Lücker, der für die Zeit seiner Aufenthalte dort 
ein Zimmer im Campushotel beziehen wird. 
Professor Lücker freut sich am meisten auf die 
motivierten Studierenden, die netten Kollegen 

for Cliquet-Style Guarantees“ konnten die bei-
den Autoren zeigen, welchen Einfluss zwi-
schenzeitliche Schwankungen auf die Wahr-
nehmung des subjektiven Nutzens von Alters-
vorsorgeprodukten haben.  

Die neue Theorie der Ulmer Wissenschaftler 
lässt sich auf eine Vielzahl von Produkten und 
Fragestellungen in der Kapitalanlage anwen-
den. Die Erkenntnisse können helfen, Kunden-
wünsche in der privaten Altersvorsorge besser 
zu verstehen und einzuschätzen. Zehn Arbeiten 
waren für den Zukunftspreis 2016 eingereicht 
worden.  DIA / mb

dort und besonders natürlich auf die Stadt 
Nanjing.

Wie die Shandong University in Jinan gehört 
die Southeast University (SEU) zum U5-Netz-
werk des vom DAAD geförderten Programms 
„Strategischen Partnerschaften“. Neben einem 
intensiven Austausch von Studierenden in den 
Natur- und Ingeniuerswissenschaften – spezi-
ell in den englischsprachigen Masterstudien-
gängen – gibt es enge wissenschaftliche Bezie-
hungen in der Medizin, den Bio-Nano- und 
Computer-Wissenschaften.    wt

Doktorand Stefan Schelling

DIA-Zukunftspreis für Stefan Schelling und Prof. Jochen Ruß 

Dr. Reinhold Lücker wird Gastprofessor an der Southeast University 
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Prof. Dr. Morten Moshagen (Ins-
titut für Psychologie und Päda-
gogik): W3-Professur (Quantita-
tive Methoden in der Psycholo-
gie)
Prof. Dr. Paul Plener (Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie): W3-Professur 
(Trauma- und Akut-, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psychothera-
pie)

Verabschiedet

Prof. Dr. Günther Palm (Institut 
für Neuroinformatik)
Prof. Dr. Dieter Waloßek 
(Arbeitsgruppe Biosystemati-
sche Dokumentation)

Gastprofessoren

Prof. Dr. Joseph Ferretti (Univ. of 
Oklahoma, USA) im
Institut für Medizinische Mikro-
biologie und Hygiene 
Prof. Dr. Bo Nilsson (Uppsala 
Univ. Hospital, Schweden) in der
Klinik für Unfall-, Hand-, Plasti-
sche- und Wiederherstellungs-
chirurgie 

Jun.-Prof. Dr. Birte Glimm 
(Ulm): W3-Professur (Künstli-
che Intelligenz – Tenure Track-
Verfahren)
Prof. Dr. Dierk Niessing (Mün-
chen): W3-Professur (Pharma-
zeutische Biotechnologie)

Ruf angenommen

Dr. Leda Dimou-Rörentrop 
(München): W3-Professur 
(Molecular and Translational 
Neurosciences)
Prof. Gerhard Glatting (Klinik 
für Nuklearmedizin): W3-Pro-
fessur (Medizinische Strahlen-
physik)
Prof. Dr. Paul Plener (Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie): W3-Professur 
(Trauma- und Akut-, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie/Psycho-
therapie)

Ernennungen zum  
Universitätsprofessor

Prof. Dr.-Ing. Michael Glaß 
(Institut für Eingebettete Syste-
me/Echtzeitsysteme): W3-Pro-
fessur (Eingebettete Systeme/
Echtzeitsysteme)
Prof. Gerhard Glatting (Klinik für 
Nuklearmedizin): W3-Professur 
(Medizinische Strahlenphysik)

Sebastian Andreas Rommel
„Development and optimizati-
on of bibenzimidazole transiti-
on metal chromophores for 
luminescent ion sensing and 
photocatalysis”
Reinhild Rösler
„The GTPase activating protein 
Bem3 stabilizes the growth 
axis in yeast cells”
Dr. med. Alpaslan Tasdogan
„Hematopoietic defects in 
Mll5-deficient mice reveal key 
roles of IFN-1 signaling and the 
Bcl-2 family member Bid in 
DNA-damage associated ROS 
induction and HSPC malfunc-
tion

zum Dr. rer. pol.

Manuela Schönau
„GPS-basierte Studien zur Ana-
lyse der nachhaltigen urbanen 
Individualmobilität“
Maximilian Franke
„Three essays on asset pricing: 
Examining lottery-type assets“

Ruf erhalten

Prof. Dr.-Ing. Christian Damm 
(Darmstadt): W3-Professur 
(Hochfrequenztechnik)
Dr. Kristian Franze (Cambridge, 
UK): W3-Professur (Neurobiolo-
gie)

zum Dr.-Ing.

Denys Martynenko 
„Impulse-Radio Ultra-Wide-
band Transmitter for Communi-
cation and Localization"
Stefan Sailer 
„Regelung eines Fahrroboters 
für Rollenprüfstandsversuche“

zum Dr. rer. nat.

Michel Börner
„L-functions of curves of genus 
>=3”
Maja Gulic
„Integrin and cell type specific 
traction force generation and 
the impact of extrinsic and 
intrinsic factors”
Max Hettrich
„Measurement of Reduced 
Dipole Matrix Elements in 
40Ca+ and Construction of a 
Scalable Light-Ion Interface”
Elizabeth Nthambi Ndunda
„Development of Selective Sor-
bent Materials for the Determi-
nation of Polychlorinated 
Biphenyls (PCBs) in the Envi-
ronment”
Thomas Pichler
„Numerical simulation of the 
dynamics and correlations in 
quantum many body systems”

Mit einem Jubiläumsball feiert die Universität in 
ihren Gründungstag hinein. Veranstaltungsort 
ist am 24. Februar der Einsteinsaal des Con-
gress Centrums Ulm. Um 18:30 Uhr wird das 
Buffet eröffnet und ab 21:00 Uhr lockt die Tom-
Lehner-Band auf die Tanzfläche. Darüber hin-
aus werden Showeinlagen geboten. Karten à 80 
Euro können ab Mitte November auf der Inter-
netseite der Uni Ulm, im Unishop und im Uni-
Forum (Termin wird rechtzeitig bekannt gege-
ben) erworben werden. Studierende sowie 
Schülerinnen und Schüler zahlen nur die Hälfte. 
Im Kartenpreis enthalten: Buffet und ein Glas 
Sekt zur Begrüßung. Weitere Informationen 
unter: www.uni-ulm.de/50jahre  red

Die Uni tanzt in den Geburtstag

Kartenverkauf Jubiläumsball 

Promotionen



Brennstoffzellenflugzeug meistert Erstflug

Ohne Reue fliegen! 
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Flugzeuge gelten als Klimakiller Nummer Eins: 
Sie belasten die Umwelt mit Schadstoffen und 
Lärm. Auf der anderen Seite fliegen die Deut-
schen so viel wie nie zuvor. Der Ulmer Professor 
Josef Kallo arbeitet an einer emissionsfreien 
Lösung: Ende September ist sein umweltfreund-
liches Brennstoffzellenflugzeug, die HY4, am 
Stuttgarter Flughafen gestartet. Ein großer Tag 
für die Luftfahrt, das Team um den Ingenieur 
und die zahlreich erschienenen Medienvertre-
ter.

Die Zukunft der Luftfahrt beginnt in einer 
unscheinbaren Parkbucht des Stuttgarter Flug-
hafens, Terminal 1. Lediglich ein Plakatständer 
mit der Aufschrift „Erstflug HY4“ weist darauf 
hin, dass rund 70 Gäste in wenigen Stunden 
Zeugen einer Weltpremiere werden. Ein Shuttle 
bringt viele von ihnen zu einem Teil des Flugha-
fens, den Pauschaltouristen normalerweise 
nicht zu Gesicht bekommen. Obwohl es bis zum 
ersten Start des neuartigen Flugzeugs noch 
mehr als zwei Stunden dauern wird, herrscht auf 
der abgesperrten Fläche neben dem Rollfeld 
bereits geschäftiges Treiben: Kameras werden 
justiert, Namensschilder angeklipst und Hände 
geschüttelt. 

Zentrum des Interesses ist, ganz klar, der geisti-
ge Vater des innovativen Elektro-Fliegers, Profes-
sor Josef Kallo. Der Ingenieur steht an der Spitze 
des Instituts für Energiewandlung und -speiche-
rung der Uni Ulm und ist gleichzeitig Leiter des 
Projekts HY4 am Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR). Sechs Jahre haben er und 
sein Team unermüdlich am Hybridantrieb des 
Fliegers getüftelt und sind dem Traum vom 
umweltfreundlichen Fliegen Stück für Stück 
nähergekommen.

Das neuartige viersitzige Passagierflugzeug wird 
von einem Wasserstoffbrennstoffzellen-Batterie-
System angetrieben. Dabei wandelt die Brenn-
stoffzelle Energie des Treibstoffs Wasserstoff in 
Strom für die Propeller um. Somit ist das einzige 
„Abfallprodukt“ Wasser. In der Startphase oder 
bei Steigflügen kann zusätzlich die Lithium-
Ionen-Batterie einspringen. Tatsächlich fliegt die 
HY4 nicht nur umweltfreundlich, sondern – und 
das dürfte die Anwohner von Flughäfen freuen 
– auch geräuschlos. Ein erster Erfolg des Teams: 
2012 ist bereits ein einsitziger Brennstoffzellen-
flieger von Zweibrücken über Berlin und Hof 
nach Stuttgart geflogen.

Vor diesem zweiten großen Testflug ist dem Inge-
nieur und Hobbyflieger Josef Kallo die Anspan-
nung anzumerken, als er im Festzelt das Wort 

ergreift: „Heute ist ein schöner Tag. Allerdings 
werden wir noch öfter gemeinsam an der Lande-
bahn stehen, denn die Entwicklung von der HY4 
ist noch nicht am Ende“, sagt der Professor und 
dankt den Projektpartnern. Professor André 
Thess, Leiter des Instituts für Technische Ther-
modynamik am DLR nennt Effizienz, Emissions-
freiheit und Lärmvermeidung als Hauptargumen-
te für die HY4. Man könne ohne Reue fliegen. 
Früher als gedacht werden die Gäste ans Rollfeld 
gebeten, wo ein mit Fliegerabzeichen dekorier-
ter Sprecher den Testflug ankündigt: „Ready for 
takeoff“ – und schon nimmt die HY4 Fahrt auf: 
„Wir rollen mit 50 km/h, mit 80, wir steigen“, 
tönt es über die Lautsprecher. Als ein weißer 
Punkt vor strahlend blauem Himmel nähert sich 
die Zukunft der Luftfahrt. „Wo ist denn jetzt das 

Flugzeug?“ fragt ein älterer Herr und liefert den 
besten Beweis, dass der Flieger völlig geräusch-
los durch die Lüfte gleitet. Ganz im Gegensatz zu 
den Maschinen von Condor, Lufthansa und Co, 
die in Sichtweite lautstark in alle Himmelsrich-
tungen aufbrechen.

Zwei Testpiloten steuern heute das Brennstoff-
zellenflugzeug. Passagiere werden vorerst mit 
Gewichten simuliert. Gekonnt fliegen sie zwei 
große Runden über den Airport – und nach 15 
Minuten ist alles vorbei. Genauso geräuscharm 
wie es gestartet ist, setzt das Flugzeug auf dem 
Rollfeld auf. Angesichts des erfolgreichen Test-
flugs sind die Konstrukteure nicht mehr zu hal-
ten: Trotz dunklem Anzug lässt es sich Professor 
Kallo nicht nehmen, „seinen Flieger“ gemein-

Prof. Josef Kallo war ein gefragter 
Interviewpartner
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Die HY4 fliegt nicht nur umweltfreundlich,  
sondern auch geräuschlos

Brennstoffzellenflugzeug meistert Erstflug

Ohne Reue fliegen! 
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sam mit den Partnern in Parkposition zu schie-
ben. Während sich das Team in den Armen liegt, 
Kameras klicken und Journalisten O-Töne sam-
meln, haben die Zuschauer Gelegenheit den 
Flieger zu inspizieren. Über jedem der beiden 
Rümpfe ist eine „gläserne“ Kapsel für jeweils 
zwei Personen angebracht. Am Heck prangt 
unter anderem das Logo der Uni Ulm.

In gar nicht so ferner Zukunft sollen die Flugzeu-
ge mit Hybridantrieb den Regionalverkehr bis 
1500 Kilometer bereichern. Die Strecke von 
Stuttgart nach Friedrichshafen bewältigt das 
„Lufttaxi“ dann in etwa 40 Minuten. Größere 
Varianten mit bis zu 25 Passagieren könnten in 
circa 30 Jahren fliegen. In Verbindung mit den 
ebenfalls an der Ulmer Universität erforschten 
autonomen Fahrzeugen, die Passagiere zum 

Das Brennstoffzellenflugzeug 
HY4 wurde vom DLR-Institut 
für Thermodynamik mit den 
Partnern Hydrogenics, Pipist-
rel, H2Fly, Universität Ulm 
und dem Stuttgarter Flugha-
fen entwickelt.

Flughafen bringen könnten, ist ein ganz neues 
Mobilitätskonzept denkbar.

Begeistert von dieser Idee zeigt sich For-
schungs-Vizepräsident Professor Joachim 
Ankerhold, der sich die Premiere nicht entge-
hen lassen wollte: „Der erfolgreiche Erstflug 
ist ein Meilenstein für die Erforschung alterna-
tiver Antriebe für Fluggeräte. Von dieser Tech-
nologie kann man erwarten, dass sie in naher 
Zukunft im lokalen Bereich zum Einsatz 
kommt.“ Auch die aus Ulm angereiste Bürger-
meisterin für Kultur und Soziales, Iris Mann, 
freut sich, dass Professor Kallo das umwelt-
freundliche Fliegen in die Donaustadt bringt. 
Und so ist der Ruf Ulms als Fliegerstadt nach 
der Bruchlandung des berühmten Schneiders 
endgültig gerettet.    ab

Ein herkömmlicher Schrittmacher im 
Größenvergleich mit der Herzschritt-
macherkapsel 
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Kardiologen setzen Herzschrittmacher ohne Kabel ein
Kardiologen der Ulmer Universitätsklinik für 
Innere Medizin II haben einem Patienten erst-
mals einen Herzschrittmacher ohne Kabel ein-
gesetzt. Das neue Gerät ist viel kleiner als ein 
herkömmlicher Herzschrittmacher und wird 
minimalinvasiv über die Leiste in die Herzkam-
mer eingeführt. Es ist geeignet für Patienten, 
bei denen nur eine Herzkammer stimuliert 
werden muss. Das neue Verfahren, das erst in 
wenigen deutschen Kliniken technisch ange-
wendet werden kann, zeigt einen neuen Ansatz 
in der Herzmedizin. 

Das Team um den Ärztlichen Direktor Professor 
Wolfgang Rottbauer führte den Eingriff erfolg-
reich durch, die Ulmer Kardiologie gehört damit 
zu den wenigen deutschen Kliniken, die das 
neue Verfahren anwenden können. „Es gibt Pati-
enten, für die selbst eine Schrittmacher operation 
wegen weiterer Erkrankungen ein sehr hohes 
Risiko bedeutet. Für diese ausgewählten Patien-
ten ist das neue Verfahren ohne Schrittmacher-
kabel eine innovative Behandlungsoption“, 
erläutert Professor Jochen Wöhrle, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin II.

Dabei wird die Herzschrittmacherkapsel in der 
Leiste über die Hohlvene in die Herzkammer 
geführt und dort mit winzigen Titanärmchen in 
der Herzwand verankert. „Die Kapsel enthält 
eine Batterie, misst die Herzaktivität – auch 
abhängig von der körperlichen Betätigung – 
und sendet bei Bedarf über einen winzigen Pol 

ihr elektrisches Signal, das das Herz zum Schla-
gen anregt“, beschreibt Ludwig Gerhard Binner, 
Oberarzt und Leiter der Herzschrittmacheram-
bulanz, den Vorgang. Bei herkömmlichen Herz-
schrittmachern wird ein Aggregat operativ in 
die Brustwandtasche eingenäht, das über ein 
Kabel die notwendigen elektrischen Impulse an 
eine Sonde in der Herzwand schickt. Bei der 
neuen Technik ist weder die Operation noch 
das Verlegen von Schrittmacherkabeln notwen-
dig. Allerdings ist diese Behandlung noch keine 
Standardtherapie und wird daher derzeit im 
Regelfall nicht von den Krankenkassen bezahlt. 

Eine jetzt veröffentlichte Studie in der renom-
mierten Fachzeitschrift New England Journal of 
Medicine mit mehr als 700 Patienten zeigt, 
dass die Sicherheit und die Stabilisierung der 
Herzfrequenz bei der Kardiokapsel genauso gut 
sind wie bei herkömmlichen Schrittmachern. 
Ein Vorteil des neuen Verfahrens ist, dass sich 
im Körper weniger infektionsanfälliges Material 
befindet. „Bis man gute Langzeitdaten zu dem 
neuen Verfahren hat, wird noch einige Zeit ver-
gehen. Wir blicken hier aber in die Zukunft der 
Herzschrittmacher. Eines Tages wird man 
sicherlich auch Erkrankungen einer Herzkam-
mer und des Herzvorhofs mit solch kleinen 
Schrittmachern therapieren können“, so Pro-
fessor Rottbauer. Dann wird sich auch zeigen, 
welche Verfahren sich als Standardtherapien 
etablieren.   stz
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Stephanie Hampp

Ulmer Wissenschaftlerinnen haben einen Mecha-
nismus entdeckt, der die Entstehung von Thera-
pieresistenzen bei der Behandlung von Krebs 
erklären könnte. Eine Schlüsselrolle spielt dabei 
das Protein p53, das eigentlich als Wächter des 
Genoms bekannt ist. Das Team um Professorin 
Lisa Wiesmüller hat einen von p53 stimulierten 
Bypass-Mechanismus in der Replikationsma-
schinerie der DNA entdeckt. Dieser erlaubt es 
schnellwachsenden Zellen wie Krebszellen, sich 
trotz Fehlern im Erbgut zu vermehren, und rettet 
damit quasi die „Falschen“. 

Hochaggressive Tumore wie bestimmte Formen 
des Brust- oder Eierstockkrebses werden heute 
teils mit sogenannten PARP-Hemmern behandelt. 
Diese blockieren ein bestimmtes Enzym (Poly 
ADP Ribose Polymerase), das bei der Reparatur 
von DNA-Schäden eine Schlüsselrolle spielt. In 
den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass 
sich die Tumore dadurch nicht immer in Schach 
halten lassen und somit in manchen Fällen Thera-
pieresistenzen auftreten. Forscher an der Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Univer-
sität Ulm haben nun einen Mechanismus ent-
deckt, der erklären könnte, warum sich bestimm-
te Krebszellen trotz PARP-Hemmer weiter unge-
hindert vermehren. 

Die Wissenschaftler aus dem Team von Professo-
rin Lisa Wiesmüller, Leiterin der Sektion für Gynä-
kologische Onkologie am Universitätsklinikum 
Ulm, haben herausgefunden, dass ein bisher 
unbekannter Schadenstoleranzmechanismus der 
DNA dafür sorgt, sogenannte Replikationsbarrie-
ren – wie sie beispielsweise durch die pharmako-
logische Hemmung des Replikationsenzyms PARP 
entstehen – zu überwinden. Dafür wird die 
beschädigte Stelle an der DNA mit Hilfe einer 
Kopie überbrückt, bei der das Schwesterchroma-
tid als Matrize dient. „Diese ‚Umfahrung‘ ist feh-
lerfrei und sorgt schließlich dafür, dass die Repli-
kation der DNA fortgesetzt wird und sich schnell-
teilende Zellen wie Krebszellen weiter vermehren 
können“, erklärt Stephanie Hampp, Erstautorin 
der im renommierten Fachmagazin PNAS veröf-
fentlichten Studie. 

Bisher ging man davon aus, dass p53 weitgehend 
als Tumorsuppressor wirkt und bei DNA-Schäden 
die Zellteilung stoppt oder sogar den „Zellselbst-
mord“ (Apoptose) einleitet. Daher der Ruf des 

Proteins als „Wächter des Genoms“. Das 
„Wächter“-Protein wirkt aber nicht ausschließlich 
als „Killer“. Geht p53 über einen Proteinkomplex 
eine Verbindung mit der DNA-Reparatur-Polyme-
rase iota (POLiota) ein, wirkt das „Wächter“-Pro-
tein wachstumsfördernd. „Man könnte sogar 
sagen, dass das Protein hier auf eine Art fatale 
‚Heiler‘-Wirkung entfaltet, indem es bestimmten 
hochaggressiven Krebszellen dabei hilft, sich zu 
teilen und zu vermehren“, so Professorin Lisa 
Wiesmüller. Ursprünglich war dieser Mechanis-
mus vermutlich für Stammzellen vorgesehen, 
wird jedoch von Krebszellen ausgenutzt. Denn 
sowohl bei den sich schnell teilenden Stamm- 
wie auch bei Krebszellen stimuliert p53 den 
Bypass-Mechanismus an Replikationsbarrieren, 
wodurch die DNA-Synthese erleichtert wird, eine 
Grundvoraussetzung für schnelles Zellwachstum. 

Das Ulmer Forscherteam fand nun heraus, dass 
– ausgelöst durch die Verbindung von p53 und 
einer speziellen Polymerase (POLiota) – an den 
Replikationsbarrieren eine Art Leerlaufprozess 
initiiert wird. Dort, wo sich der Doppelstrang für 
den Replikationsprozess aufgabelt, verlangsamt 
sich die Neubildung des komplementären DNA-
Stranges. „Das Erbgutvervielfältigungsprogramm 
gewinnt dadurch Zeit, bis die Blockade an der 
Replikationsgabel mit Hilfe spezialisierter Enzy-
me aufgelöst werden kann“, erläutert die Onkolo-
gin. Hierbei wird die schadhafte Stelle überbrückt 
und die DNA trotz geschädigter Bausteine sauber, 
also ohne Fehler, redupliziert. „Von diesem ‚Repa-
raturmechanismus‘ profitieren also fatalerweise 
auch die schadhaften Krebszellen“, erläutert 
Wiesmüller.    wt

Krebszellen profitieren von Bypass-Mechanismus bei der DNA-Replikation 

Rettung für die Falschen  

Literaturhinweis:
Hampp S, Kiessling T, Buechle K, Mansil-
la SF, Thomale J, Rall M, Ahn J, Pospiech 
H, Gottifredi V, Wiesmüller L: DNA dama-
ge tolerance pathway involving DNA 
polymerase ι and the tumor suppressor 
p53 regulates DNA replication fork pro-
gression; PNAS 2016, July 26; 113(30): 
E4311-9.  doi: 10.1073/pnas.1605828113. 

Hintergrund:

Gefördert wurde das Projekt, 
an dem auch Forscher aus 
Argentinien sowie Wissen-
schaftler der Universitäten 
Duisburg-Essen und des Leib-
niz-Instituts für Alternsfor-
schung – Fritz-Lipmann-Insti-
tut (FLI) Jena teilnahmen, vor 
allem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG).    
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Im Experiment zeigten Mäuse, die 
nicht mit Mycobacterium vaccae 
immunisiert worden waren, unter-
würfige Verhaltensmuster (links im 
Bild)

Eine „Impfung“ mit Bakterien, die beispiels-
weise in Gewässern oder im Schlamm vorkom-
men, könnte Posttraumatischen Belastungs-
störungen sowie weiteren stress- und trau-
maassoziierten Erkrankungen vorbeugen. 
Einen Fachbeitrag über die schützende Wir-
kung des Mycobacteriums vaccae bei Mäusen 
haben Forscher um Professor Stefan Reber von 
der Ulmer Universitätsklinik für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie im Fach-
magazin PNAS veröffentlicht. 

Unsere Vorfahren waren ihnen ständig ausge-
setzt: Umweltbakterien, sogenannten alten 
Freunden („old friends“), die die körpereigene 
Abwehr zu tolerieren lernt. Fehlt dieser  Gewöh-
nungseffekt, wird das Immunsystem durch 
jeden Reiz beziehungsweise Stressor aktiviert. 
Gemäß der sogenannten Old-Friends-Hypothe-
se kommen körperliche und psychische „ent-
zündliche“ Erkrankungen, die durch Stress 
ausgelöst werden, in Gesellschaften mit gerin-
gem Kontakt zu diesen Mikroorganismen ver-
mehrt vor.

Ob sich solche Reaktionen durch eine „Imp-
fung“ mit inaktivierten Umweltbakterien ver-

hindern lassen, hat die internationale For-
schergruppe im Mausmodell untersucht. Für 
diese Vermutung gab es verschiedene Anhalts-
punkte: „Bereits 2002 haben Forscher gezeigt, 
dass eine Atemwegsinfektion bei Mäusen 
durch die Immunisierung mit den Umweltbak-
terien abgeschwächt werden konnte – veran-
lasst durch die Regulierung des Abwehrsys-
tems“, berichtet Erstautor Stefan Reber. Weite-
re Studien beschreiben, dass Mycobacterium 
vaccae eine stimmungsaufhellende Wirkung 
hat und eine aktive Stressbewältigung 
(„Coping“) fördert.

Um ihrer Forschungsfrage nachzugehen, 
haben die Wissenschaftler männliche Mäuse 
mit inaktivierten Bakterien immunisiert. Dann 
brachten sie diese Tiere und eine Kontrollgrup-
pe in eine psychosoziale Stresssituation, der 
sie auch in freier Wildbahn begegnen können: 
Die Nager wurden in einen Käfig zu einer älte-
ren, männlichen Maus gesetzt, die diesen als 
ihr Territorium betrachtete. Im Zuge der Revier-
kämpfe zeigten die „ungeimpften“ Tiere einen 
passiven Umgang mit der Stresssituation, 
gekennzeichnet durch unterwürfiges und 
ängstliches Verhalten. Außerdem entwickelten 
sie eine Darmentzündung. Der Effekt der „Imp-
fung“ überraschte selbst die Wissenschaftler: 
„Als Beobachter konnte man sofort erkennen, 
welche Mäuse immunisiert worden waren. Sie 
zeigten fast keine Unterwürfigkeit gegenüber 
dem dominanten Männchen, also eine sehr 
aktive Stress-Bewältigungsstrategie. Im Ver-
gleich mit der Kontrollgruppe ließen sich in der 
Videoanalyse außerdem nur halb so viele 
Flucht- und Vermeidungshandlungen nachwei-
sen“, erklärt Reber. Außerdem zeigten die 
immunisierten und chronisch gestressten 
Mäuse gegenüber den Kontrollen weniger 
Ängstlichkeit und entwickelten keine Darment-
zündung. Demnach scheint die Immunisierung 
mit dem Umweltbakterium die Stress- und 
Trauma-Resilienz zu fördern.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass sich 
das Darm-Mikrobiom bei allen gestressten 
Mäusen verändert hatte und nun Entzündun-
gen begünstigt. Allerdings schützte die „Imp-
fung“ mit dem Umweltbakterium und die damit 

„Impfung“ mit „Schlamm-Bakterien“ reguliert Immunsystem

„Alte Freunde“ gegen  
stressbedingte Erkrankungen

Literaturhinweis:
Stefan O. Reber, Philip H. Siebler, Nina C. 
Donner, James T. Morton, David G. 
Smith, Jared M. Kopelman, Kenneth R. 
Lowe, Kristen Campbell, James H. Fox, 
James E. Hassell Jr., Benjamin N. Green-
wood, Charline Janscha, Anja Lechner, 
Dominic Schmidt, Nicole Uschold-
Schmidt, Andrea M. Füchsl, Dominik 
Langgartner, Frederick R. Walker, 
Matthew W. Hale, Gerardo Lopez Perez, 
Will Van Treuren, Antonio González, 
Andrea L. Halweg-Edwards, Monika Fle-
shner, Charles L. Raison, Graham A.W. 
Rook, Shyamal D. Peddada, Rob Knight, 
Christopher A. Lowry: Immunization 
with a heat-killed preparation of the 
environmental bacterium Mycobacteri-
um vaccae promotes stress resilience in 
mice. PNAS. doi: 10.1073/
pnas.1600324113 
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einhergehende Immunregulation die behan-
delten Mäuse vor entzündlichen Prozessen. 
Dies gilt womöglich auch für psychische 
Erkrankungen mit entzündlicher Komponente. 
Sollte sich dieser Zusammenhang in klini-
schen Studien beim Menschen bestätigen, 
wären von Posttraumatischen Belastungsstö-
rungen bedrohte Soldaten eine mögliche Ziel-
gruppe für die Immunisierung mit Mycobacteri-
um vaccae.

Forscher haben bereits nachgewiesen, dass 
Landbewohner weniger Asthma haben und 
seltener an Depressionen erkranken. Ob letz-
terer Zusammenhang auf die „Old-Friends-
Hypothese“ zurückzuführen ist, will Reber in 
einer Folgestudie untersuchen. Weiterhin wer-
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Bei der Jahreskonferenz der „International Society of Psychoneuroendocrinology“ (ISPNE) 
Anfang September in Miami (USA) ist Prof. Stefan Reber (Foto rechts) mit dem Curt P. Richter 
Award geehrt worden. Ausgezeichnet wurde der Ulmer Forscher für seinen Fachbeitrag im 
Journal „Psychoneuroendocrinology“. Darin geht es um ein Mausmodell, an dem sich immu-
nologische Mechanismen, die für eine Posttraumatische Belastungsstörung prädestinieren, 
und entsprechende Therapieansätze untersuchen lassen. Der Curt P. Richter Award wird seit 
35 Jahren an hervorragende Nachwuchswissenschaftler vergeben und umfasst eine Plakette 
sowie ein Reisestipendium zur ISPNE-Jahrestagung samt kostenfreier Mitgliedschaft für drei 
Jahre. Darüber hinaus erhalten Preisträger freien Zugang zu den Online-Journals des Spon-
sors Elsevier.    ab

den die Wissenschaftler prüfen, ob eine orale 
Gabe der inaktivierten Umweltbakterien mög-
lich ist und welchen Effekt eine Immunisierung 
hat, wenn bereits eine psychische Erkrankung 
besteht.   ab

 
Für die Studie zum Vergleich der Stressantwort 
zwischen Stadt- und Landbewohnern suchen 
die Forscher noch gesunde Männer zwischen 
20 und 40 Jahren aus Ulm und Umgebung. Die 
Probanden erwarten ein Stresstest, eine 
Blutabnahme und Fragebögen. Neben ihrem 
persönlichen Stressprofil erhalten die Teilneh-
mer eine Aufwandsentschädigung. Kontakt: 
sascha.hackl@uni-ulm.de, till.boebel@uni-
ulm.de

Neue landesweite Studie

Kinder inhaftierter Eltern brauchen 
spezielles Hilfsangebot 
Sitzt ein Elternteil im Gefängnis, führt dies bei 
einem großen Anteil der Kinder zu massiven psy-
chischen Problemen und erhöht das Risiko, dass 
auch sie kriminell werden. In Baden-Württem-
berg leben derzeit schätzungsweise 10 000 
betroffene Kinder. Um sie und ihre Familien küm-
mert sich die „Eltern-Kind-Initiative“ des Vereins 
„Projekt Chance“. Jetzt liegt die erste Evaluati-
onsstudie der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie zu die-
sem Projekt vor. Sie belegt, dass diese Kinder 
und ihre Familien ein spezielles Hilfsangebot vor 
Ort brauchen. Bereitgestellt wird dieses durch 

die Mitgliedsvereine des Netzwerks Straffälligen-
hilfe Baden-Württemberg, die beispielsweise 
Besuche in der JVA Ulm kindgerecht vorbereiten. 
Die Kosten für diese Leistungen müssen künftig 
vom Jugendamt getragen werden. In Ulm wurden 
zwischen 2012 und 2015 47 inhaftierte Väter, 35 
Mütter in „Freiheit“ und 51 Kinder betreut, landes-
weit sind es 418 Familien seit 2011. Das Projekt 
wird von der Baden-Württemberg Stiftung mit 1,2 
Millionen Euro gefördert.   Hina Marquart/red

Weitere Informationen unter  
www.projekt-chance.de

Die Co-Autorenschaft der 
aktuellen Studie haben For-
scher der University of Colora-
do (Boulder, USA). Außerdem 
waren Wissenschaftler der 
University of Wisconsin (Madi-
son, USA), der University of 
California (San Diego, USA) 
und vom University College 
London (UK) beteiligt. 
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Im Projekt FindMine entwickeln  
Ingenieure eine Drohne für die 
Minensuche aus der Luft

Ob im Dschungel von Kambodscha, in der Wüste 
von Mali oder vor der Haustür der Europäischen 
Union in der Ukraine – Anti-Personen-Minen sind 
eine für das bloße Auge oft unsichtbare Gefahr. 
Und auch die Beseitigung der Sprengkörper ist 
riskant: Seit Anfang 2016 arbeiten die Universität 
und die Hochschule Ulm gemeinsam mit der Fach-
hochschule Nordwestschweiz im Projekt FindMi-
ne an einer Lösung. Eine Drohne soll über vermin-
te Gebiete fliegen und den Boden mittels Radar-
sensoren nach Sprengkörpern abscannen.

Laut Landminen-Monitor fielen 2014 mehr als 
3700 Personen diesen hinterhältigen Waffen zum 
Opfer – davon 80 Prozent Zivilisten. Um die 
Sprengkörper zu beseitigen, müssen Personen 
mit Handgeräten unter Lebensgefahr in vermintes 
Gelände vordringen – an unwegsamen, dicht 
bewachsenen Orten ist die Suche auch mit militä-

rischen Fahrzeugen fast unmöglich. Die Minende-
tektion aus der Luft erscheint also einfach wie 
genial. Doch das Projekt der deutsch-schweizeri-
schen Forschergruppe birgt zahlreiche Herausfor-
derungen: Beispielsweise sind Drohnen instabil 
und schwanken im Flug: Um hochaufgelöste Auf-
nahmen zu erhalten, muss jedoch die Flugbahn 
möglichst genau bekannt sein. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass auch kleine Objekte 
fokussiert und damit aufgespürt werden können. 

Während die Forscher der Fachhochschule Nord-
westschweiz das Fluggerät optimieren, bündeln 
Universität (Radar-Signalprozessierung) und 
Hochschule Ulm (Radarhardware) ihre Expertise 
in der Radartechnik. Dabei profitieren die Ingeni-
eure um Professor Christian Waldschmidt, Leiter 
des Instituts für Mikrowellentechnik an der Uni-
versität Ulm, von ihrer Erfahrung aus anderen 
Anwendungsbereichen – vom autonomen Fahren 
über den Bergbau bis zur Landwirtschaft, wo mit-
hilfe ähnlicher Drohnen in Feldern versteckte Tiere 
vor Landmaschinen gerettet werden können. 

„Viele Minen sind im Erdboden vergraben, wes-
halb wir ein Bodenradar mit einer relativ niedrigen 
Frequenz einsetzen. Die Radarwellen dringen ins 
Erdreich ein, und aus vielen Messungen entlang 
der Drohnen-Flugbahn wird ein hochaufgelöstes 
Bild generiert“, erklären Waldschmidt und sein 
Doktorand Markus Schartel. Dank Bildverarbei-
tung und Mustererkennung mit speziellen Algo-
rithmen könne dann auf die Art des Objekts und 
seine zentimetergenaue Position geschlossen 
werden.

Erste Tests haben die Forscher bereits durchge-
führt, und im nächsten Schritt müssen Drohne 
und Radartechnik aufeinander abgestimmt und 
angepasst werden. Weiterhin sollte die unter-
schiedliche Bodenbeschaffenheit in verminten 
Gebieten einkalkuliert werden – von extrem tro-
cken bis sumpfig. Gegen Ende der Projektlaufzeit 
sind deshalb Tests in tatsächlichen Minengebie-
ten wie etwa im Umland von Sarajevo oder in 
Kambodscha geplant.

Finanziert wird die wissenschaftliche Arbeit für 
drei Jahre von der Urs Endress Stiftung, die sich 
der Entwicklung von modernen Suchgeräten zum 
Auffinden von Minen, Blindgängern und weiteren 
Waffen verschrieben hat. Mit dem Unternehmen 
des Stifters, der Firma Endress + Hauser, haben 
die Uni-Ingenieure bereits mehrere Projekte 
durchgeführt. Zu FindMine steuert die Firma Sen-
sortechnik bei. Zudem stehen den Forschern das 
Genfer Internationale Zentrum für Humanitäre 
Minenräumung und die Schweizerische Stiftung 
für Minenräumung beratend zur Seite.

Anti-Personen-Minen: Die Gefahr aus dem Hinterhalt

Uni-Ingenieure spüren mit  
Drohne und Radar Sprengkörper auf
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Laut Landminen-Monitor fielen 2014 mehr  
als 3700 Personen diesen hinterhältigen  

Waffen zum Opfer
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Prof. Christian Waldschmidt (rechts) 
und sein Doktorand Markus Schartel 
forschen im Projekt vor allem zur 
Signalprozessierung: Die Messdaten 
des von der Hochschule Ulm entwi-
ckelten Radargeräts müssen ausge-
wertet werden

Denn die Sprengkörper verursachen nicht nur 
menschliches Leid: Verminte Landstriche können 
nicht bewirtschaftet werden, was den Wiederauf-
bau ehemaliger Kriegsgebiete gefährdet. Zur 
Beseitigung dieser hinterhältigen Waffen, die auch 
viele Jahre nach Ende eines Konflikts Zivilisten aus 
dem Leben reißen, leistet die deutsch-schweizeri-
sche Forschergruppe ihren Beitrag.   ab

Ausgezeichnete Radartechnik!

Markus Schartel, inzwischen Doktorand im 
Projekt FindMine, ist im Zuge des „Professo-
rentags“ bei Airbus DS Electronics and Border 
Security mit dem Argus-Forschungspreis über 
1500 Euro geehrt worden. Betreut wurde 
seine ausgezeichnete Masterarbeit über ein 
bildgebendes Radar mit elektronischer 
Strahlschwenkung und Pulskorrelation von 
Prof. Christian Waldschmidt, Leiter des Insti-
tuts für Mikrowellentechnik. Die zweite mit 
einem Argus-Preis geehrte Abschlussarbeit 
von der Uni Ulm stammt von Hannes Stahl 
(Betreuer Prof. Robert Fischer, Institut für 
Nachrichtentechnik). Weitere Preise gingen 
ans Karlsruher Institut für Technologie und an 
die Universität Erlangen-Nürnberg.    ab

Vorbild Photosynthese: Die Wissen-
schaftler haben ein künstliches Blatt 
im Labor entwickelt 

Ohne Photosynthese kein Leben: Ständig stel-
len Pflanzen Zucker für die eigene Versorgung 
her. Der für Mensch und Tier notwendige Sauer-
stoff ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Doch 
noch immer sind die komplexen Vorgänge in 
den Blättern nicht vollständig verstanden. Dabei 
könnten sie wertvolle Hinweise für saubere 
Energiequellen und nachhaltige Energiespei-
cher liefern. 

Angeregt durch Lichtenergie produzieren Pflan-
zen in ihren Chloroplasten aus Wasser und Koh-
lenstoffdioxid nicht nur Zucker, sondern auch 
Sauerstoff, den sie über Schließzellen an die 
Umwelt abgeben. Seit Millionen von Jahren 
ermöglicht dieser Prozess Leben auf der Erde. 
Nun haben Forscher um die Ulmer Professoren 
Carsten Streb und Timo Jacob ein künstliches 
Blatt entwickelt, mit dem sich ein wichtiger Teil 
der Photosynthese, nämlich die Umwandlung von 
Wasser zu molekularem Sauerstoff, an Modellsys-
temen nachvollziehen und gegebenenfalls opti-
mieren lässt. In der Natur findet diese Oxidation 
in einem komplexen Enzymsystem (Photosystem 
II) statt, Reaktionszentrum ist dabei eine kleine 
Mangan-Sauerstoffeinheit. Was dort genau pas-
siert, ist noch nicht bis ins Detail bekannt. 

Der technische Nachbau der Forscher, basierend 
auf einem Gerüst aus molekularem Mangan-
Vanadiumoxid, soll neue Einblicke ermöglichen. 

Herzstück ist ein Kubus, der die Wandlung von 
Wasser zu Sauerstoff katalysiert. Beim Bau die-
ses künstlichen Blattes konnten die Forscher die 
Natur sogar übertrumpfen: „Durch die Oxidation 
zerstört sich das Reaktionszentrum unter natürli-
chen Bedingungen selbst und es muss ständig 
repariert werden. Deshalb setzen wir Polyoxome-
tallate zur Stabilisation des Katalysators ein, die 
weniger sauerstoffempfindlich sind“, erklärt 
Streb, dessen Vorarbeiten bis ins Jahr 2011 
zurückreichen. 

Dass das Modell aus dem Labor in Sachen Sau-
erstoffproduktion durchaus mit dem grünen Vor-

Photosynthese als Vorbild

Chemiker entwickeln künstliches Blatt 

Fo
to

: F
is

ch
er



uni ulm intern    338/November 2016

48  |  Forschen & entdecken

bild mithalten kann, bestätigten verschiedene 
Messungen sowie die elektrochemische Charak-
terisierung, durchgeführt am Institut für Elektro-
chemie (Professor Timo Jacob). Einen „Schön-
heitsfehler“ mussten die Wissenschaftler aller-
dings noch beheben: Das System wurde 
zunächst mit elektrischem Strom – und eben 
nicht mit Sonnenlicht – angetrieben. In diesem 
Fall schaffte ein Licht-absorbierendes Anten-
nenmolekül die erwünschte Abhilfe.

Zusammenfassend haben die Forscher um den 
Erstautor Benjamin Schwarz, Doktorand am Ins-
titut für Anorganische Chemie I, den ersten 
lichtgetriebenen Wasseroxidationskatalysator 

Die Zeitschrift Angewandte 
Chemie hat der Entdeckung 
auch das Titelbild der entspre-
chenden Ausgabe gewidmet. 
Die Forscher wurden von der 
Deutschen Forschungsge-
meinschaft und dem Fonds 
der Chemischen Industrie 
unterstützt.    ab

entwickelt, der auf Mangan-Vanadiumoxid 
basiert. Bisherige Nachbauten beruhen oft auf 
Edelmetallen, die deutlich teurer sind.

Das „künstliche Blatt“ kann als Photosynthese-
Modell eingesetzt werden und gibt Hinweise auf 
die nachhaltige Spaltung von Wasser in Wasser-
stoff und Sauerstoff – dies ist auch für künftige 
Energiespeicher interessant. In Zukunft soll mit-
hilfe des Nachbaus der Elektronentransfer und 
die Sauerstoffentwicklung im Zuge der Reaktion 
untersucht werden.

Der Fachbeitrag ist im renommierten Journal 
„Angewandte Chemie“ erschienen.   ab

Flott unterwegs mit dem Prototypen 
des Allrad-Elektro-Leichtkraftrads ist 
Matthias Baumann, Doktorand am 
MRM, der im Projekt unter anderem 
die intelligenten Algorithmen der 
Gesamtsteuerung entwickelt hat. 
Das Kleinkraftrad ist bis zu 45 km/h 
schnell und darf mit einem Roller-
führerschein gefahren werden.

Verbesserte Fahrdynamik in kritischen Situatio-
nen und effektive Bremskraftnutzung für eine 
höhere Reichweite: Ingenieure des Instituts für 
Mess-, Regel- und Mikrotechnik (MRM) haben 
einen Allradantrieb für rein elektrisch betriebene 
Zweiräder entwickelt, der E-Motorräder nicht nur 
sicherer, sondern auch energieeffizienter macht. 
Nach drei Jahren präsentieren die Forscher mit 
ihren Partnern einen funktionsfähigen Prototy-
pen. 

Im Automobilbereich schätzen Fahrer den Allrad-
antrieb bereits seit Längerem und besonders bei 
widrigen Straßenverhältnissen wie einer glatten, 
rutschigen Fahrbahn durch nasses Laub, Matsch 
oder Schnee. Obwohl auch Zweiräder enorme 

Vorteile durch das Antriebsprinzip haben, konnte 
sich ein zusätzlicher Motor am Vorderrad jedoch 
unter anderem aufgrund von Problemen bei der 
Konstruktion bisher nicht in der Serienproduktion 
durchsetzen. 

Ulmer Ingenieure haben nun einen Allradantrieb 
für E-Motorräder und andere rein elektrisch 
betriebene Zweiräder entwickelt, der die Fahrsi-
cherheit in allen Situationen erhöht und das 
Energiemanagement optimiert. Als Prototyp dien-
te ein Elektroleichtkraftrad mit Nabenmotor auf 
Basis des bis zu 45 km/h schnellen Elmoto-Klein-
kraftrads vom Fahrzeughersteller ID-BIKE, der das 
„Krad“ für den Allradantrieb modifiziert hat. Der 
Entwicklungs- und Beratungsdienstleister im 
Bereich Elektronik, Embedded Systems und IT, 
GIGATRONIK, hat das Testgefährt mit einem hybri-
den Energiespeicher ausgestattet und eine neue 
Stromregelung für die Elektromotoren implemen-
tiert, damit beim Bremsen Energie zurückgewon-
nen werden kann. Für den Fall, dass der Speicher 
voll ist oder der Fahrer bei geringen Geschwindig-
keiten bremsen muss, hat ein weiterer Partner, 
die Produktdesign- und -entwicklungs-Agentur 
ipdd, eine elektromechanische Bremseinheit 
bereitgestellt, mit der über eine elektrische 
Ansteuerung auch die klassische Reibbremse 
eingesetzt werden kann. 

„Das Herzstück des Prototypen ist die Gesamt-
steuerung, die den Fahrerwunsch für Antrieb oder 
Bremsen auf die Räder verteilt“ erklärt Dr. Micha-

Sicherer, effizienter und dynamischer

Allrad-Antrieb für  
Elektro-Krafträder!
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zierte Wasseroxidation durch ein mole-
kulares Mangan-Vanadiumoxid. Ange-
wandte Chemie, DOI: 10.1002/
anie.201601799
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el Buchholz, der das Projekt am MRM koordiniert 
hat. „Über ein sensorgestütztes Verfahren erfasst 
die Steuerungseinheit zusätzlich den momenta-
nen Fahrzustand und passt daraufhin gezielt die 
Verteilung von Brems- oder Antriebsmomenten 
auf Vorder- und Hinterrad an“, so Buchholz wei-
ter. „Die Dynamik und insbesondere auch die 
Sicherheit verbessern sich beim Fahren hierdurch 
enorm.“ Ein weiterer Vorteil von zwei über den 
Elektromotor angetriebenen beziehungsweise 
gebremsten Rädern: Es kann deutlich mehr und 
effizienter Bremskraft gewonnen und als Energie 
gespeichert werden. Dadurch wird die Reichweite 
erhöht und es tritt kaum Verschleiß beim Brem-
sen auf. Der so entstehende zusätzliche Freiheits-
grad gegenüber Elektrokrafträdern mit Einzelmo-
toren wurde von den Ingenieuren weiter ausge-
nutzt, um die Energieeffizienz zu steigern: Sie 
haben einen intelligenten Algorithmus program-
miert, der die optimale Ansteuerung der beiden 
Motoren in Echtzeit berechnet. Gleichzeitig 
berücksichtigt der Algorithmus nach wie vor auch 
vom Fahrer ausgeführtes Bremsen oder Gas 
geben. Die Ulmer Wissenschaftler konnten mit 
diesem System auch die Sicherheit während des 
Fahrens steigern: Zusätzlich haben sie ein Zwei-
rad-ABS entwickelt, das ebenfalls über die Elekt-
romotoren funktioniert. Hierdurch bietet sich eine 
einfache und kostengünstige Möglichkeit, diese 
Technik in allen Leistungsklassen zu realisieren, 
insbesondere auch bei Leicht- und Kleinkrafträ-
dern, wo solche Systeme heutzutage noch nicht 
verfügbar sind.

Auch Motorradfahrer profitieren

Darüber hinaus untersuchten die Ingenieure im 
Zuge des Projekts beispielsweise auch das 
Bremslenkmoment, eine häufige Unfallursache 
bei Motorradunfällen. Bremst ein Fahrer in einer 
Kurve plötzlich, kann sich die Maschine durch die 
Einwirkung auf das Vorderrad überraschend auf-
richten und fährt einen viel weiteren Bogen als 
erwartet. „Das Motorrad läuft dadurch Gefahr, 
von der Spur abzukommen und in den Graben zu 
fahren oder mit einem entgegenkommenden Auto 
zu kollidieren“, erklärt Projektkoordinator Buch-
holz. „Bislang konnte der Fahrer diese Situation 
nur kontrollieren, indem er die Bremse zur richti-
gen Zeit im richtigen Maße einsetzt – in einem 
Schreckmoment ist das jedoch selbst für geübte 
Motorradfahrer eine Herausforderung.“ In der 
funktionsintegrierten Gesamtsteuerung der 
Ulmer „Tüftler“ übernimmt der intelligente Algo-
rithmus die richtige Dosierung von Bremskraft auf 
beide Räder in kritischen Situationen: Dem 
gefährlichen Bremslenkmoment wird also entge-
gengesteuert.

Die Ergebnisse des Verbundprojekts, das vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau Baden-Württemberg sowie den Industriepart-
nern gefördert wurde, können auf alle Klassen 
von Zweirädern mit elektrischem Antriebsstrang 
übertragen werden. Und auch herkömmlich 
betriebene Motorräder profitieren womöglich von 
den Erkenntnissen der Ulmer Ingenieure und 
könnten deutlich sicherer werden. Sind diese mit 
sogenannten Brake-by-Wire-Systemen ausgestat-
tet, lassen sich die in Ulm entwickelten Algorith-
men nämlich auch bei diesen Zweirädern prob-
lemlos integrieren. Derzeit planen die Ingenieure 
bereits Folgeprojekte, die auch Chancen für 
Kooperationen mit weiteren Partnern aus For-
schung und Industrie bieten.    mb

EDWIN
SCHARFF
HAUS

Dr. Michael Buchholz (r.) und Matthi-
as Baumann mit dem allradbetriebe-
nen Prototypen
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Wissenschaftsfestival in Ulm

5 Tage voller  
„Highlights der Physik“
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Vom 27. September bis zum 1. Oktober war Ulm 
Hauptstadt der Physik. Mehr als 60 000 Interes-
sierte haben das Wissenschaftsfestival besucht, 
dessen Herzstück eine große Mitmachausstel-
lung auf dem Münsterplatz war.

Mit einer spektakulären Wissenschaftsshow in 
der ratiopharm arena nahmen die Highlights der 
Physik Ende September Fahrt auf. Der aus Sen-
dungen wie „Quarks und Co“ bekannte Modera-
tor Ranga Yogeshwar führte durch das über drei-
stündige Programm mit physikalischen Experi-
menten, magischen Momenten und Gästen aus 
der vielfältigen Welt der Naturwissenschaften. 
Am Morgen war das Festival mit einer Experimen-
talshow des Entertainers „Magic Andy“ und 
Grußworten von Ulms Oberbürgermeister Gunter 
Czisch, Regierungsdirektorin Dr. Heike Prasse 
(BMBF) und anderen Amtsträgern gestartet. „Es 
ist nicht einfach, dem Otto Normalverbraucher 
Physik zu vermitteln – aber es geht“, sagte etwa 
Professor Rolf-Dieter Heuer, Präsident der „Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft“ (DPG). 

Den besten Beweis lieferte der studierte Physiker 
Yogeshwar bei der Highlights-Show: Obwohl er 
Themen von Gravitationswellen über das Higgs 
Boson bis zu den Theorien des berühmtesten 
Sohns der Stadt Ulm, Albert Einstein, ansprach, 
begeisterte er die rund 4500 Zuschauer von der 
ersten bis zur letzten Minute. Kein Wunder: Auf 
die riesigen Leinwände neben der Bühne wurden 
beeindruckende Bilder wie eine La-Ola-Welle mit 
Smartphones und live-Experimente übertragen. 
Beispielsweise demonstrierte der Biophysiker 
Professor Christof Gebhardt, der die Highlights 
der Physik nach Ulm geholt hatte, wie man Glas-
kügelchen mit einer optischen Pinzette festhält. 
Außerdem hatten Professor Joachim Ankerhold, 
Vizepräsident der Universität Ulm für Forschung 
und im Hauptberuf Quantenphysiker, sowie Pro-
fessorin Ute Kaiser Auftritte. Die „Grande Dame“ 
der Mikroskopie stellte dem staunenden Publi-
kum das hochleistungsfähige bildfehlerkorrigier-
te Elektronenmikroskop TITAN vor, mit dem sich 
beispielsweise winzigste Kohlenstoffnanoröhr-
chen erstaunlich genau untersuchen lassen. 

Bio- und Quantenphysik verständlich

Zwar drehten sich die Ulmer Highlights um die 
als alltagsfern geltenden Schwerpunkte Bio- und 
Quantenphysik, doch die Anwendung kam nicht 
zu kurz: Professor Thomas Scheibel (Bayreuth) 
erläuterte beispielswiese, wie man mit Spinnen-
seide der Krabbeltierchen Abstoßreaktionen bei 
Implantaten vermeiden kann, und Geruchsfor-
scher Professor Hanns Hatt ließ sich anhand 

eines getragenen Shirts von Bluthund „Hitch“ in 
der riesigen ratiopharm arena aufspüren. Doch 
nicht alle Gäste hatten einen Professorentitel:  
Ranga Yogeshwar begrüßte die Sieger des welt-
weit ausgetragenen „Young Physicists‘ Tourna-
ment“ sowie Preisträger des Nachwuchswettbe-
werbs „Jugend forscht“ auf der Bühne. „Viele 
Physiker, die ich kenne, sind durchaus cool. Man 
denke nur an die Serie Big Bang Theory“, spielte 
der Moderator auf gängige Naturwissenschaftler-
Klischees an.

Das Programm wurde immer wieder von Show-
einlagen unterbrochen: Zauberer „Topas“ und 
Jongleur Thomas Dietz schienen die Naturgesetz-
te ebenso auszuhebeln wie die begnadeten Tüft-
ler Gebrüder Mugrauer. Als letztes Highlight des 
Abends ließ das Esslinger Unternehmen FESTO 
seinen bionischen Zoo frei: Lebensnah flatterten 
ein nachgebauter Vogel und künstliche Schmet-
terlinge durch die Arena. 

Rund um den Münsterplatz und bei 
der Eröffnungsshow in der ratio-
pharm arena wurden Physikfans 
jeder Altersgruppe spannende Expe-
rimente geboten

Wissenschaftsfestival in Ulm

5 Tage voller  
„Highlights der Physik“
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Als die Scheinwerfer nach über drei Stunden  
ausgingen, waren die Highlights der Physik 
jedoch noch nicht vorbei: Bis Anfang Oktober 
gastierte das Wissenschaftsfestival mit einer 
interaktiven Ausstellung unter dem Motto „Mik-
rokosmos“ auf dem Ulmer Münsterplatz. Betei-
ligt waren Forscher der Universität Ulm aus 
Quanten- und Materialwissenschaften oder 
etwa Biologie und Optoelektronik. Zur Ausstel-
lung kamen allgemeinverständliche, prominent 
besetzte Vorträge – etwa von Professor Harald 
Lesch und Professor Metin Tolan, der über „Star 
Trek Physik“ sprach – sowie ein Einstein-Slam. 

Im sogenannten Juniorlabor haben die jüngsten 
Forscher von drei bis zehn Jahren aus Natron, 
Essig und Tablettenröhrchen „Backpulver-Rake-
ten“ gebaut und vor dem höchsten Kirchturm 
der Welt gestartet. Weitere „Forschungsstatio-
nen“ drehten sich um optische Effekte, die 

Die „Highlights der Physik 
2016“ wurden von zahlrei-
chen Institutionen unter-
stützt. Partner waren die Wil-
helm und Else Heraeus-Stif-
tung, die Klaus Tschira Stif-
tung, Welt der Physik, ZEISS, 
die Carl Zeiss Stiftung und 
die IHK Ulm. Die wichtigsten 
Förderer: xlith und Witec. Für 
die wissenschaftlichen Inhal-
te, die Konzeption und Durch-
führung war AC-Science-Con-
sulting aus Duisburg verant-
wortlich.    ab

Weiterleitung von Geräuschen oder die Nach-
wuchsphysiker spielten Geruchsmemory. Der-
weil versuchten sich Jugendliche als Baumeis-
ter: Beim mehrtägigen Schülerwettbewerb 
„Exciting Physics“ haben sie unter anderem 
statische Objekte wie Brücken oder Pfeiler aus 
Papierrollen konstruiert – und mit sehr unter-
schiedlichem Erfolg deren Tragfähigkeit getes-
tet.

Die Veranstalter – das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF), die Deutsche 
Physikalische Gesellschaft, die Uni Ulm und 
weitere Partner – sind mit der Resonanz hochzu-
frieden. „Die Ulmer Ausgabe der Highlights der 
Physik war mit über 60 000 Besucherinnen und 
Besuchern die bislang erfolgreichste“, ließen 
sie verlauten. Seit 2001 gastiert die Wanderaus-
stellung in deutschen Universitätsstädten. Ein-
steins Geburtsort war die 16. Etappe.    ab

Die Jüngsten kamen im Juniorlabor 
oder bei kindgerechten Vorführun-
gen auf ihre Kosten

Rund 4500 Zuschauerinnen und 
Zuschauer füllten die ratiopharm 
arena
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Zwischen ernsthafter Forschung und Unterhaltung: Bei den Highlights der 
Physik war für jede Zielgruppe etwas dabei. Prof. Ute Kaiser wurde vom 
Moderator Ranga Yogeshwar bei der Highlights-Show zur Elektronenmikro-
skopie befragt (oben links) und der bekannte Wissenschaftskommunikator 
Prof. Harald Lesch (2. Reihe links) begeisterte mit einem allgemeinver-
ständlichen Vortrag. Weiterhin wurden zahlreiche unterhaltsame Experi-
mente und Showeinlagen geboten

Weitere „Highlights“

Mikro
Kosmos
27.9. - 1.10.2016
Ulm, Münsterplatz
Ausstellung
Experimente 
Vorträge
Showprogramm

Eintritt frei
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K
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2727.99. -1.1010.20162016
Ulm, Münsterplatz
AusstellungAusstellung
Experimente 
VorträgeVorträge
ShowprogrammShowprogramm

Eintritt frei

MikroMikro

Highlights der Physik 
Das Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“
gastiert seit 2001 von Jahr zu Jahr mit wechselnder
Thematik in einer anderen Stadt – in diesem Jahr in
Ulm. Unter dem Motto „Mikrokosmos“ stehen Themen 
aus der Bio- und der Quantenphysik im Mittelpunkt.

Physik-Ausstellung
Herzstück des Wissenschaftsfestivals ist eine große
Mitmach-Ausstellung in Zelten auf dem Münsterplatz zu 
vielfältigen Themen rund um das Motto „Mikrokosmos“. 
An jedem der 40 Exponate stehen Wissenschaft lerinnen 
und Wissenschaftler aus Ulm und der gesamten Bundes-
republik für Ihre Fragen zur Verfügung. 
Die Ausstellung gliedert sich in die Bereiche:

Physik und Leben
Tauchen Sie ein in die lebendige Welt im Allerkleinsten – 
den Mikrokosmos molekularer Strukturen und lebender 
Zellen, und erfahren Sie, warum die moderne Biophysik 
zur Beschreibung dieses Mikrokosmos neue und ganz 
andere physikalische Gesetzmäßigkeiten benötigt als wir 
sie aus dem Alltagsleben kennen. Erkunden Sie moderne 
Erkenntnisse der Biophysik und lernen Sie, wie die 
Quantenmechanik für medizinische Anwendungen und 
Untersuchungsmethoden genutzt werden kann.

Meßmethoden der Bio- und Quantenphysik
Lassen Sie sich zeigen und erklären, welche trickreichen 
Methoden die Forscher anwenden, um die physika-
lischen Eigenschaften des Mikrokosmos zu vermessen. 
Finden Sie heraus, warum mitunter kilometerlange 
Beschleuniger und hausgroße Apparaturen notwendig 
sind, um Einblicke in die Welt des Allerkleinsten zu 
erlangen. Entdecken Sie außerdem revolutionäre, mit 
Nobelpreisen ausgezeichnete Methoden, von der 
Elektronen- und Tunnelmikroskopie bis zur modernen 
STED-Fluoreszenzmikroskopie im Experiment.

Blick in die Quantenwelt
Erfahren Sie, wie vor gut 100 Jahren die Quantenphysik 
unser Weltbild revolutioniert hat; warum Objekte der 
Quantenphysik – wie Photonen – gleichermaßen Wellen-  
oder Teilchencharakter haben können und warum man 
mit Licht plus Licht auch Dunkelheit erzeugen kann. 
Fragen Sie die Experten vor Ort, wie man mit einer 
Atomuhr die Zeit sehr genau misst und wie man mit 
einer Paul-Falle Teilchen fängt.

Konzeption und Durchführung
AC-Science-Consulting, Duisburg

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Eberhard Wassermann
Priv.-Doz. Dr. Axel Carl

Lokale Organisation
Prof. Dr. Christof Gebhardt

Infos
Medienbüro „Highlights der Physik“
c/o iserundschmidt GmbH
Sandkaule 15
53111 Bonn
E-Mail: ius.pr@dpg-physik.de

www.highlights-physik.de
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Highlights-Show am 27.9.
18:30 Uhr, ratiopharm arena

Ranga Yogeshwar begrüßt prominente Gäste aus 
Politik und Wissenschaft im Rahmen einer unterhalt -
samen Show rund um Themen der Bio- und Quante n-
physik.  Einlasskarten erforderlich (kostenlos) 
Infos zur Kartenvergabe: www.highlights-physik.de

Eröffnung am 27.9. 
10:00 Uhr, Bühne am Münsterplatz
Zum Auftakt: Wissenschaftsshow mit Magic Andy.
Außerdem „Ulmer Quantenteilchen“ –
Gratiskuchen solange der Vorrat reicht!
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Physik für Fußgänger
27.9. bis 1.10., täglich ab 10:00 Uhr, Bühne am Judenhof 
Live-Experimente alle 1/2 Stunde mit UrPHI, 
Physiker der Universität Regensburg 

MINT-Pavillon 
27.9. bis 1.10., täglich ab 09:00 Uhr, Münsterplatz
Fortbildungsworkshops für LehrerInnen (Grundschule und weiter-
führende Schulen) sowie Workshops für SchülerInnen (ab Klasse 9) 
zu vielen spannenden Themen.

Vortragsreihe „Gott würfelt doch!“
28. bis 30.9., täglich 17:30 Uhr, Kornhaus, Kornhausplatz 1  
(Achtung: am 1. 10., 17:30 Uhr im Stadthaus, Münsterplatz)
Eine Theologin, ein Literat, ein Experimentalphysiker und ein 
Theoretischer Physiker beleuchten den Mikrokosmos und die 
Quantenwelt aus ihrer besonderen Perspektive.

Abendvorträge
28. bis 30.9., täglich 19:00 Uhr, Kornhaus, Kornhausplatz 1  
(Achtung: am 1.10., 19:00 Uhr im Stadthaus, Münsterplatz)
Renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Einblick 
in Ergebnisse ihrer neuesten Forschung – für jedermann verständlich.

EinsteinSlam
29.9., 20:30 Uhr, Stadthaus – Wissenschaft in 10 Min: 
Vortragswettbewerb für Physikerinnen und Physiker (ScienceSlam). 
Das Publikum kürt den Sieger.  www.einstein-slam.de 

Anmeldung: highlights-physik.de

Veranstalter

Medienpartner

Förderer

Partner

welt
derphysik
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Für viele Schülerinnen und Schüler sind Natur-
wissenschaften Horrorfächer – obwohl die 
Berufschancen exzellent sind. Wie und warum 
haben Sie sich als Schüler beziehungsweise Stu-
dent für die Physik begeistert?

Yogeshwar: „Entscheidend ist gerade in jungen 
Jahren eine gute Vermittlung der Naturwissen-
schaften. In meinem Fall hatte ich Glück und der 
Grundstein wurde sowohl in meinem Elternhaus 
als auch in der Schule durch einige großartige 
Lehrer gelegt. Sie vermittelten mir eine lang 
anhaltende Freude an diesen Fächern.“

Sie haben experimentelle Physik an der RWTH 
Aachen studiert. Weitere Stationen führten sie 
an das Schweizer Institut für Nuklearforschung, 
ans CERN in Genf und an das Forschungszentrum 
Jülich. Wie kam es, dass Sie Wissenschaftsjour-
nalist geworden sind und nicht beispielsweise 
Ihre akademische Karriere verfolgt haben?

„Interessanterweise begeben sich die meisten 
Physiker in ihrem späteren Berufsleben in fach-
fremde Disziplinen. Der erlernte Umgang mit 
Komplexität und die besondere Strategie bei der 
Lösung von Problemen erweisen sich dabei spä-
ter als sehr hilfreich. In meinem Fall erschien mir 
der Schritt in den Wissenschaftsjournalismus 
naheliegend, denn neben dem Verständnis des 

wissenschaftlichen Denkens hatte und habe ich 
die Chance, stets Neues zu lernen.“ 

Seit rund 30 Jahren erklären Sie die Welt der 
Naturwissenschaften. Welches Naturereignis 
oder welche Forschungsmeldung könnte Sie 
noch überraschen?

„Es sind nicht immer die ,großen‘ Meldungen, 
denn oft liegt die Sensation im Detail. Wer mit 
offenen Augen durchs Leben geht, wird oft mit 
Überraschungen beschenkt.“

Die Highlights der Physik setzen auf Mitmachak-
tionen und spektakuläre Effekte. Ist das die ein-
zige Möglichkeit, um einem größeren Publikum 
(Natur-)Wissenschaft zu vermitteln? Welche 
Wege geht Wissenschaftskommunikation heute?

„Es gibt ein Füllhorn an Möglichkeiten der Wis-
senschaftskommunikation, denken Sie nur an 
Ausstellungen, Science-Center, elektronische 
Medien oder Apps. Bei den Highlights der Physik 
stehen der direkte Kontakt und das Begreifen im 
Vordergrund: Neben ,Hands-on‘-Experimenten, 
Shows, Schüler-Wettbewerben, Science-Slams 
und Workshops gibt es eine Fülle exzellenter Vor-
träge. Am schönsten ist und bleibt für mich, sich 
selbst mit Physik zu befassen...“

Haben Sie Zeit, die Ausstellung auf dem Münster-
platz anzuschauen? Reizt Sie eine Show/ein 
Vortrag besonders?

„Ich werde mir etwas Zeit nehmen und empfehle 
zum Beispiel den Abendvortrag meines Kollegen 
Harald Lesch oder die ,Star Trek Physik‘ mit Metin 
Tolan. Es ist es sicher auch spannend mitzuerle-
ben, wie die Ulmer Bio- und Quantenphysiker 
ihre großartige, aber hochkomplexe Forschung 
präsentieren.“  

Abgesehen von Albert Einsteins Geburtsstadt. 
Wofür steht der Physikstandort Ulm für Sie?

„Neben der Erforschung von Quantenoptik und 
Quantensystemen ist Ulm die Stadt meines 
geschätzten TV-Kollegen und Freundes: Sven Plö-
ger!“   ab

Ranga Yogeshwar über Quanten, Star Trek und einen Wetterfrosch

Wissenschaftsvermittler  
aus Überzeugung
Der studierte Physiker Ranga Yogeshwar ist einer der bekanntesten Wissenschaftskommunikatoren Deutschlands. In Ulm hat er die 
Eröffnungsshow der „Highlights der Physik“ moderiert und mehr als 4500 Zuschauer begeistert. Im Interview erzählt er, wie man die 
Welt der Naturwissenschaften auch Laien unterhaltsam vermitteln kann.

Ranga Yogeshwar

Fo
to

: W
DR

/H
er

by
 S

ac
hs

Zur Person

Ranga Yogeshwar (Jahrgang 
1959) studierte Physik an der 
RWTH Aachen und arbeitete 
zunächst in Forschungsein-
richtungen (unter anderem 
CERN, FZ Jülich). 1987 kam er 
als Redakteur zum WDR, wo 
er zahlreiche Wissenschafts-
sendungen entwickelte, pro-
duzierte und moderierte 
(zum Beispiel Quarks & Co, 
Kopfball, W wie Wissen). Seit 
2008 arbeitet der vierfache 
Vater als freier Journalist und 
Autor.    ab
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 „Die Ärzte stecken in der Klemme. Patienten 
stürmen ihre Praxen mit Rücken-, Knie- oder 
Kopfschmerzen, und nichts hilft auf Dauer“, so 
der Arzt und Medizinjournalist Harro Albrecht. 
Gleichwohl der Verbrauch von Schmerzmitteln 
weiter in die Höhe schnellt, gilt der Schmerz 
heute noch immer als Volksleiden Nummer eins. 
Der Wissenschaftsautor Albrecht war zu Gast bei 
der 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologische Schmerztherapie und -for-
schung, die im Sommer im Ulmer Stadthaus 
abgehalten wurde. 

Bei der öffentlichen Lesung seines Buches 
„Schmerz. Eine Befreiungsgeschichte“ lud er die 
Zuhörer – neben den 130 Tagungsteilnehmern war 
auch die breite Öffentlichkeit willkommen – dazu 
ein, sich nicht dem modernen Dogma der 
Schmerzfreiheit zu unterwerfen. „Der Schmerz ist 
ein wertvolles Warnsignal und zugleich die Grenz-
fläche, an der Psyche und Körper aufeinandertref-
fen“, sagte Albrecht. Kein Wunder also, dass sich 
die Organisatoren der Tagung alle Mühe gaben, 
dem Phänomen Schmerz aus ganz unterschiedli-
chen Richtungen zu Leibe zu rücken. Gastgeber 
war das Team um Professor Harald Traue, Leiter 
der Sektion Medizinische Psychologie am Univer-
sitätsklinikum Ulm. 

Ein Schwerpunkt der Tagung war beispielsweise 
die Multimodale Schmerztherapie, zu deren 
Grundlagen auch in Ulm geforscht wird. „Im Mit-
telpunkt steht dabei die Behandlung chronischer 
Schmerzzustände, wobei neben medizinischen 
und neurologischen Faktoren, auch die Psyche 
und das soziale Umfeld miteinbezogen werden. 
„Ärzte, Psychologen und Physiotherapeuten 
arbeiten dabei Hand in Hand“, erläutert Traue. Auf 
dem Programm standen weiterhin Workshops zum 
Einsatz von Hypnose und Biofeedback, zudem 
wurde die Rolle von Emotionen betrachtet sowie 
die Möglichkeiten und Grenzen der Interdiszipli-
narität diskutiert. Zu den renommierten internati-
onalen Keynote Speakern gehörten der Psychiater 
Professor David Linden (Cardiff University), der 
sich mit der Selbstregulation des Gehirns durch 
Neurofeedback befasste, sowie Professor James 
W. Pennebaker von der University of Texas in Aus-
tin. Der amerikanische Psychologe forscht zur 
Heilkraft des Erzählens und hat sich als Begründer 
der „Schreibkur“ einen Namen gemacht. Außer-
dem untersucht er, wie sich Schmerz und Leid in 

Texten sprachlich niederschlagen. Er lässt dafür 
nicht nur seine Studierenden persönliche Texte 
über ihr Leben schreiben, sondern analysiert mit  
elektronischen Worterfassungsprogrammen 
Datensätze aus Social Media-Plattformen und 
anderen Internetquellen. Bei der Sichtung von 
Suchanfragen im World Wide Web stieß Penneba-
ker auf ein erstaunliches Phänomen. So laufen in 
den USA die meisten Suchanfragen mit „pain“ 
täglich überwiegend um dieselbe Uhrzeit ein: mor-
gens um 4:30 Uhr (Ortszeit), in Deutschland findet 
sich für „Schmerz“ ein ähnlicher Effekt, allerdings 
eine ganze Stunde früher, gegen 3:30 Uhr. 

Abgerundet war die Tagung nicht nur fachlich, 
beispielsweise durch Vorträge zur maschinenge-
stützten Schmerzdiagnostik und automatisierten 
Schmerzerkennung aus der Ulmer Forschung, son-
dern auch durch ein anregendes Abendprogramm. 
Im „Café Wichtig“ wurde nicht nur der ein oder 
andere Absinth verkostet, sondern die Band „5 
Horse Rodeo“ hat – wie man später hörte – die 
Kongressteilnehmer regelrecht vom Stuhl gerockt. 
Überhaupt haben die Ulmer bewiesen, wie viel 
Spaß selbst eine Schmerztagung machen kann 
und wie wichtig es ist, auch in Wissenschaft und 
Forschung mit Freude und Leidenschaft bei der 
Sache zu sein. Dank gezollt wurde dafür nicht 
zuletzt dem umtriebigen Organisationsteam. Rai-
ner Ungermann zum Beispiel, Mitarbeiter aus der 
Medizinischen Psychologie, hatte sich dabei nicht 
nur organisatorisch gehörig ins Zeug gelegt, son-
dern in den Kaffeepausen – mit anderen Bandkol-
legen aus der Uni – sogar zum Kontrabass gegrif-
fen, was ihm das Kongresspublikum mit einem 
Extraapplaus quittierte.     wt

Internationale Schmerztagung in Ulm 

„Was weißt Du von den Schmerzen?“ 

Der Arzt und Medizinjournalist Harro 
Albrecht bei seiner Lesung im Stadt-
haus
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Marcel Schwager ist ein ganz und gar unge-
wöhnlicher Uni-Azubi. Er ist gelernter Maurer, 
studierter Musiker und war viele Jahre lang Sol-
dat bei der Bundeswehr. Der 37-Jährige hat nach 
neun Jahren Dienst als Musikfeldwebel im Hee-
resmusikkorps Ulm Anfang September an der 
Universität Ulm seine Ausbildung zum Verwal-
tungswirt angetreten. 

Marcel Schwagers Weg vom Niederrhein an die 
Donau und seinem Ausbildungsplatz an der Uni 
Ulm verlief alles andere als geradlinig. Geboren 
und aufgewachsen ist er in Emmerich am Rhein, 
wo der Rheinländer nach der Realschule eine 

dreijährige Ausbildung zum Maurer absolvierte. 
Mit dem Gesellenbrief in der Tasche arbeitete 
Schwager noch ein paar Monate in einem Fami-
lienbetrieb, bis er im September 2000 seinen 
zehnmonatigen Wehrdienst bei der Bundes-
wehr antrat. Und so kam er zum Heeresmusik-
korps 7, das in Düsseldorf stationiert war. Wäh-
rend viele Wehrpflichtige froh waren, wenn sie 
diese Etappe ihres Lebens endlich hinter sich 
gebracht hatten, verpflichtete sich der musika-
lisch begabte junge Mann für drei weitere Jahre 
beim Bund. Als „Mannschafter“ gehört der 

Schlagzeuger nun zum Spielmannszug und zum 
Orchester des Düsseldorfer Heeresmusikkorps. 

Von 2003 bis 2007 absolviert er schließlich im 
Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hil-
den ein Musikstudium und beschließt dies im 
Rang eines Musikfeldwebels. Für die weitere 
künstlerische Instrumentalausbildung besucht 
der Schlagzeuger zudem die Robert Schumann 
Hochschule in Düsseldorf. Neben der Musik 
widmet sich Schwager im Dienst noch einem 
anderen Gebiet: dem Ausdauersport. Als aus-
gebildeter Fachsportleiter für Kondition und 
Fitness macht er seinen Kameraden Beine – 
nicht zuletzt im Heeresmusikkorps Ulm, wo er 
seit 2007 als Schlagzeuger eingesetzt wird. 
„Denn neben den gemeinsamen Proben und 
dem Einzelüben hat jeder Musiker einen 
bestimmten Funktionsdienst im Musikkorps zu 
erfüllen“, so Schwager. Außerdem ist er in Ers-
ter Hilfe und speziell als Krankenpflegehelfer 
ausgebildet.  

In seiner Zeit bei der Bundeswehr beeindruck-
ten ihn allerdings am meisten die musikali-
schen Auslandseinsätze – das gemeinsame 
Musizieren mit Soldaten anderer Nationen. 
Noch sehr gut erinnert er sich an die internatio-
nale Soldatenwallfahrt nach Lourdes – an der 
sich nicht nur Soldaten aus 60 Ländern betei-
ligt haben, sondern auch Tausende ziviler Pil-
ger. „Die Auftritte beim Feldgottesdienst und 
bei der Messfeier mit sechstausend Gläubigen 
waren schon sehr bewegend“, erinnert sich der 
ehemalige Soldat. Bei einer Konzertreise 2008 
nach Kanada – zu den 60 000 Besuchern der 
musikalischen Show gehörte auch Königin Eliz-
abeth II – spielte er als „musikalischer Bot-
schafter der BRD“ gemeinsam mit Heeresmusi-
kern ehemaliger Feindstaaten, die später 
gemeinsam in Afghanistan gekämpft haben. 

Insgesamt sechzehn Jahre lang war Marcel 
Schwager bei der Bundeswehr, da ist der Über-
gang ins zivile Leben nicht einfach. Gerne hätte 
der Schlagzeuger die Musik zum Beruf gemacht, 
doch als Vater von drei kleinen Kindern schien 
ihm das etwas zu riskant. So entschied sich er 
für eine Ausbildung an der Uni Ulm, die als Ein-
richtung des Landes dazu verpflichtet ist, einen 

Marcel Schwager, 37, ist neuer Azubi an der Universität Ulm

Vom Maurer und Militärmusiker  
zum Verwaltungswirt

Ausbildung zum Verwaltungswirt 
(link): 
http://t1p.de/verwaltungswirt

An der Uni gefällt es mir richtig gut.  
Ich fühle mich sehr wohl hier

Marcel Schwager ist seit September 
Azubi an der Uni Ulm 
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Beitrag zur beruflichen Wiedereingliederung von 
ehemaligen Zeitsoldaten zu leisten. Mit seinen 37 
Jahren ist der angehende Verwaltungswirt der 
älteste unter den Auszubildenden. „Das ist aber 
gar kein Problem für mich. Die anderen sehen 
mich eher als großen Bruder. Und ich versuche, 
sie zu motivieren und ihnen den Weg zu zeigen“, 
sagt Schwager. In den zwei Jahren seiner Ausbil-
dung für den mittleren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst wird er zahlreiche Abteilungen durch-
laufen. Im Studierendensekretariat, wo er im Sep-
tember bereits in der Chipkarten-Ausweis-Erstel-
lung, bei der Abschlussberechnung der Noten für 
die Prüfungszeugnisse und bei der Zeugniserstel-
lung tatkräftig mitgeholfen hat, ist man sehr ange-
tan von diesem außergewöhnlichen Auszubilden-
den. Laut Bundeswehr-Zeugnis bringt er jedenfalls 

beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ver-
waltungslaufbahn mit sich. Gewissenhaftigkeit, 
Genauigkeit und Umsichtigkeit gehören genauso 
dazu wie eine sehr gute Auffassungsgabe und 
hohe Leistungsbereitschaft. Dazu habe er sich 
hilfsbereit und kameradschaftlich gezeigt, was 
im Umgang mit den Kollegen auch kein Schaden 
sein wird. „An der Uni gefällt es mir richtig gut. 
Ich fühle mich sehr wohl hier. Egal, in welcher 
Abteilung ich war, überall wurde ich mit offenen 
Armen empfangen“, berichtet Schwager. Eines 
wird er in Ulm allerdings weiterhin vermissen: 
den rheinischen Karneval. Schließlich hat er dort 
vor Jahren seine Frau kennengelernt. „Sie war 
damals Funkenmariechen, und ich habe in einer 
Tanzkapelle gespielt“, erinnert sich der gebürtige 
Rheinländer.   wt

Sieben neue Auszubildende starten an der  
Uni Ulm ins Berufsleben
An der Universität Ulm haben Anfang Septem-
ber sieben junge Frauen und Männer ihre Aus-
bildung begonnen. Unter den neuen Uni-Ange-
hörigen sind zwei Auszubildende zum Industrie-
mechaniker für Geräte-Feinwerktechnik, zwei 
angehende Verwaltungswirte sowie ein ange-
hender Fachinformatiker für Anwendungsent-
wicklung und Systemintegration. Von den bei-
den weiblichen Auszubildenden wird eine 
junge Frau zur Fachangestellten für Medien- 
und Informationsdienste ausgebildet, die 
andere erlernt den Beruf der Tierpflegerin. Die 
Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, 
Professorin Irene Bouw, begrüßte die Berufs-
neulinge gemeinsam mit der Ausbildungsleite-
rin für die Zentrale Universitätsverwaltung, Eli-
sabeth Lamparter, und Michaela Hering (Aus-

bildungsleiterin im Kommunikations- und Infor-
mationszentrum).

Bei der mittlerweile etablierten, von den Auszu-
bildenden organisierten Veranstaltung „Wel-
come & Goodbye“ wurden die Uni-Neulinge von 
ihren Vorgängern, den Ausbildungsleiterinnen 
und vom Kanzler der Universität, Dieter Kauf-
mann, begrüßt. Er ermunterte die frischgebacke-
nen sowie ausgelernten Auszubildenden, neu-
gierig zu bleiben und würdigte die Hingabe und 
Geduld, mit der die Ausbildungsleiterinnen ihre 
Schützlinge während der Ausbildungszeit 
betreuen. Dieses Mal wurden sieben junge 
Leute, die ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben, verabschiedet. Allen wurde 
ein Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von mindes-
tens einem halben Jahr angeboten.    mb

(v.l.) Vizepräsidentin Prof. Irene 
Bouw, Fabian Pendi, Michaela 
Hering (Ausbildungsleiterin im Kom-
munikations- und Informationszent-
rum), Marcel Schwager, Julia Neu-
burger, Nicolai Sommer, Denis 
Oppermann, Julia Greiner und Alex-
ander Hinz mit Elisabeth Lamparter, 
(Ausbildungsleiterin für die Zentrale 
Uni-Verwaltung)
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Marcel Schwager war sechzehn Jahre 
bei der Bundeswehr
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„Dietenheim zieht an!“ Dass dieses plakative 
Motto im doppelten Wortsinn zutrifft, zeigte 
Mitte Oktober der große Andrang bei der Die-
tenheimer Textilmesse.

Auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche in 
der Stadthalle präsentierten 16 ausgewählte 
Textilhersteller nachhaltig produzierte Beklei-
dungsstücke. Darunter sowohl große namhafte 
Hersteller wie Speidel, Mey oder Trigema sowie 
Firmen wie Flomax, die auf den Einsatz lokaler 
Schafswolle setzen oder kleinere Nischenaus-
steller wie die Schneiderei „Fischerins Kleid“ 
aus Ulm. Nicht zu vergessen Unternehmen wie 
„Brainshirt“, die in Deutschland zu den größten 
Herstellern nachhaltiger Business-Kleidung 
gehören. Begeistert zeigten sich nicht nur die 
zahlreichen Besucher, sondern auch viele Aus-
steller selbst, die das große Interesse der Bevöl-
kerung an ökologisch und fair produzierter 
Bekleidung positiv überraschte. Dazu gehörte 
beispielsweise Andreas Merkel von der Garn-
spinnerei „Otto Garne“, der nicht nur einen 
Großteil der Aussteller in die vormalige Textil-
stadt holte, sondern gemeinsam mit Wissen-
schaftlern der Uni Ulm, der Hochschule Reutlin-
gen und der Stadt Dietenheim das „Reallabor für 
eine nachhaltige Transformation der Textilwirt-
schaft“ mit auf den Weg gebracht hat. Aus die-
sem Großprojekt ging übrigens die Idee für die 
Nachhaltigkeitsmesse hervor.  

Zum Erfolg der Veranstaltung trugen neben der 
großflächigen Verkaufsaufstellung aber auch 

die ungewöhnlichen Nebenangebote bei. So 
wurde im Nähcafe ein sogenannter „Up-
Cycling“-Workshop angeboten, wo unter fach-
kundiger Beratung professioneller Schneider 
alte Männerhemden zu neuen modischen Klei-
dungsstücken umgearbeitet wurden. Ein Besu-
chermagnet war zudem die Kleidertauschbörse. 
Dort wechselten tütenweise Waren den Besit-
zer. „Solche alternativen Nutzungskonzepte  
wie das Tauschen, Reparieren und Wiederauf-
bereiten erhöhen die Tragezeit der Textilien 
genauso wie innovative, bisher aber kaum 
praktizierte Vertriebswege, die auf Leasing- 
oder Mietkonzepten basieren“, erklärt Profes-
sor Martin Müller, Leiter des Instituts für Nach-
haltige Unternehmensführung. Damit die Öko-
bilanz solcher Konzepte stimmt, wird deren 
Erprobung wissenschaftlich begleitet. 

Das vom Land Baden-Württemberg mit einer 
Million Euro geförderte „Reallabor zur nachhal-
tigen Transformation der Textilwirtschaft“ fußt 
auf der engen Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft, Kommune und Bür-
ger. Das Ziel: die Neubelebung der Dietenhei-
mer Innenstadt. Dabei geht es nicht nur um die 
Neuansiedlung nachhaltig produzierender Tex-
tilunternehmen, sondern auch um die (Wieder-)
Entdeckung alternativer Vertriebs-, Marketing- 
und Nutzungswege.   wt

Großer Andrang bei textiler Nachhaltigkeitsmesse 

Dietenheim zieht an! 

Bücher, Broschüren
für Stadt- und Kirchenjubiläen, 

Gemeinde-, Vereins- und  
Firmenchroniken Bildbände  
und Ausstellungskataloge

Wir sind die Spezialisten
für Text, Layout, Lektorat,  
Korrektur, Herstellung und  
drucktechnische Begleitung

Biberacher Verlagsdruckerei GmbH & Co. KG 
Leipzigstraße 26 | 88400 Biberach

Tel. 07351/345-0 | Fax 07351/345-143
www.bvd.de | verlag@bvd.de
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Alle acht Gruppen vor der Auswahl 
der drei Siegerteams

Ein Mitarbeiter überprüft die Loch-
bohrungen im Mantel der Saugwalze

Mehrere hunderttausend Tonnen Papier pro-
duziert eine Papiermaschine des Konzernbe-
reichs Voith Paper innerhalb eines Jahres. Im 
Laufe dieser Zeit sammeln sich lose Papierfa-
sern und andere Prozessstoffe an und verstop-
fen die Bohrungen im Mantel der Saugwalze. 
Sind die Löcher verstopft, kann die Saugwalze 
die Papierbahn nicht mehr ideal durch die 
Papiermaschine führen und entwässern – die 
Walze muss gewartet werden. 

Anfang August haben drei Teams aus insge-
samt zehn Studierenden der Uni Ulm neue 
Lösungsansätze am Heidenheimer Standort 
des Unternehmens präsentiert, die das Prob-
lem beheben und derartige Wartungsarbeiten 
vermeiden sollen. Entstanden sind die Ideen 
innerhalb von vier Monaten beim ersten „Think 
Tank“ des Instituts für Technologie- und Pro-
zessmanagement (ITOP) der Uni Ulm. Die 
Lösungsvorschläge reichen vom Wassertank 
im Inneren der Walze, der die Bohrungen frei-
spülen soll, über eine Bürstenvorrichtung oder 
Ultraschall bis zu einer schmutzabweisenden 
Beschichtung der Walzenoberfläche. Unter-
stützung kam auch von Mitarbeitern von Voith 
Paper, die über die Walze und das Problem 
ausführlich Auskunft erteilten und sogar Ein-
blicke in CAD-Zeichnungen des Bauteils 
gewährten. 

Koordiniert und ins Leben gerufen hat den 
Think Tank Daniel Gentner, der als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am ITOP tätig ist. „Bei 
dem Wettbewerb stand nicht die technische 
Realisierbarkeit im Vordergrund“, erklärt der 
Wirtschaftswissenschaftler. „Die Studieren-
den sollten vor allem lernen, Kreativitätstech-
niken und Methoden wie die Wirtschaftlich-
keitsanalyse anzuwenden, um Theorie in Pra-
xis umzusetzen.“ Umso erfreulicher daher die 
positive Resonanz des Unternehmens: „Der-
zeit werten wir die kreativen Vorschläge aus, 
um die vielversprechendsten aufzugreifen und 
möglicherweise ein neues Produkt daraus zu 
entwickeln“, berichtet Marc Erkelenz von Voith 
Paper. 

Ursprünglich hatten 35 Studierende der Fächer 
Wirtschaftswissenschaften, Nachhaltige Unter-

nehmensführung, Wirtschaftschemie oder 
Wirtschaftsphysik am Pilotprojekt des Ideen-
wettbewerbs – verteilt auf acht Teams – teilge-
nommen. Drei Gruppen hatten mit ihren Ideen 
die erste Auswahlrunde überstanden und durf-
ten diese bei Voith vorstellen. Ihre Erfahrun-
gen aus der Mitarbeit im Think Tank zusammen 
mit den ausgearbeiteten Vorschlägen können 
die Studierenden am ITOP als Seminararbeit 
einreichen.    mb

Uni Ulm und Voith Paper küren Sieger des Ideenwettbewerbs

Kreative Köpfe gegen  
verstopfte Walzen
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Über 7000 Kilometer haben 454 Hobbyathleten 
der Universität und des Universitätsklinikums 
Ulm bei den Wettbewerben des Einstein-Mara-
thons erlaufen. Ende September sind Studie-
rende, Wissenschaftler, Ärztinnen und Verwal-
tungskräfte der Universität und Klinik erstmals 
gemeinsam an den Start gegangen – und 
schafften es prompt auf Platz vier der Teamwer-
tung. Die angebotenen Distanzen reichten vom 
5-Kilometer-Gesundheitslauf bis zum Mara-
thon. Außerdem wurden Wettbewerbe für Nor-
dic Walker, Inlineskater und Handbiker angebo-

ten. Einige Uni-Läuferinnen und Läufer waren 
besonders erfolgreich: In der Königsdisziplin 
über 42,195 Kilometer schaffte es beispielswei-
se Benedikt Nußbaum in 2.45 h auf Platz sechs 
der Gesamtwertung.

Doch für das Team Uni und Uniklinikum Ulm gab 
es wohl keine besseren „Werbeträger“ als Phil-
ipp Marschall, Medieninformatikstudent an der 
Uni, und Klinikdoktorandin Miriam Hermanutz. 
Gemeinsam traten sie im grünen Teamtrikot 
beim Gesundheitslauf an – und hatten einfach 
Spaß am Sport.    ab

Einstein-Marathon

Uni und Klinik erstmals in einem Team dabei!

Miriam Hermanutz und Philipp Mar-
schall (Bild rechts) gingen für das 
Team Uni und Uniklinikum Ulm an 
den Start
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Mitte Juli war das Donaufest erst seit einigen 
Tagen vorbei, doch das internationale Flair der 
Donauländer noch nicht völlig verflogen. Für eine 
Woche haben drei bulgarische Schülerinnen das 
Labor von Dr. Frank Bengelsdorf im Institut für 
Mikrobiologie und Biotechnologie der Universität 
Ulm besucht. So konnten sie ihr experimentelles 
Wissen im mikrobiologischen und biotechnologi-
schen Bereich erweitern. Dazu zählten Versuche 
wie verschiedene Bakterien-Ausstrichverfahren 
oder die Isolierung von Bakterien-DNA. Die Aga-

Bakterien-Ausstriche und Abklatschproben

Bulgarische Schülerinnen  
experimentieren im NUGI-Labor

rose-Gelelektrophorese zur Trennung der ver-
schieden großen DNA-Fragmente, fand große 
Begeisterung. Angeleitet wurden die Schüler von 
der Chemisch-technischen Assistentin Karin 
Dengler-Wupperfeld. Die 17- und 18-Jährigen, die 
die Oberstufe eines deutsch-bulgarischen Gym-
nasiums in Sofia besuchen, sowie ein weiterer 
Schülerpraktikant aus Hamburg waren beson-
ders fasziniert von den großen Bakterienkoloni-
en, die auf der Abklatschprobe einer Jeans 
gewachsen war. „Eklig“ lautete das einstimmige 
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Studierende aus Florida erkunden 
Ulm, Uni und Umgebung
„Käsespätzle sind absolut köstlich“, sagt Jeff. 
„Wenn ich wieder daheim bin, möchte ich das 
Gericht unbedingt selbst nachkochen!“ Zu 
Hause ist der neue Fan der schwäbischen Spe-
zialität in den USA. Fast den gesamten Juli 
waren der 25-jährige Student und acht seiner 
Kommilitonen von der University of West Flori-
da (UWF) an der Uni Ulm zu Besuch und haben 
von hier aus Süddeutschland erkundet. 
Gemeinsam besichtigte die Gruppe unter 
anderem die Stadt Nürnberg mit der Kaiser-
burg, das Brechthaus und den Goldenen Saal 
in Augsburg sowie das Schloss Nymphenburg 
und die Denkstätten der Widerstandsgruppe 
Weiße Rose in München.

Ihre Deutsch-Dozentin an der UWF, Dr. Sylvia 
Fischer, hat die Reise mit Unterstützung des 
hiesigen International Office organisiert und 
begleitete die Gruppe bei allen Ausflügen. 
Neben den Städtetrips stand vormittags Unter-
richt an der Uni Ulm auf dem Programm, bei 
dem die Studierenden ihr Wissen über die 
deutsche Geschichte und Kultur weiter vertieft 
und ihre Sprachkenntnisse trainiert haben. 
Und sogar Ulmer Lokalkolorit konnten die Ame-
rikaner hautnah – oder eher pitschnass – mit-
erleben: beim Nabada in einem Boot auf der 

Donau. Nicht fehlen durfte natürlich der Auf-
stieg aufs Ulmer Münster. „Mindestens vier 
Studierende der Uni Ulm verbringen jedes Jahr 
ein Semester oder Studienjahr an der UWF – 
und das ganz ohne Studiengebühren zahlen zu 
müssen“, berichtet die stellvertretende Leite-
rin des International Office Brigitte Baur, die 
die außereuropäischen Austauschprogramme 
koordiniert. „Wir freuen uns deshalb, dass es 
jetzt mit dem Gegenbesuch geklappt hat und 
wir in dieser Form etwas an die UWF zurückge-
ben können.“    mb

Willkommene Erfrischung sucht die 
Gruppe an einem heißen Juli-Tag auf 
dem Königsplatz in Augsburg
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Urteil. Zwar hatten die Jugendlichen bereits an 
ihrer Schule kleinere Versuche durchgeführt, 
aber nicht so umfangreich und selbstständig wie 
in Ulm. „Wenn man selbst experimentieren darf, 
ist die Theorie nicht mehr so staubig und 
ab strakt“, findet die 18-jährige Joanna.

Die Laborbesuche fanden im Rahmen des NUGI-
Zentrums statt. Dieses Akronym steht für „Netz-
werk Universität – Gymnasium – Industrie“. Im 
Mai hat Dr. Frank Bengelsdorf das Zentrum von 
seinem Vorgänger Dr. Erhard Stupperich über-
nommen, der es vor genau 20 Jahren ins Leben 
gerufen hatte. Das Anliegen des NUGI-Zentrums 
ist es, Mikrobiologie und Biochemie in Experi-
menten schultauglich zu machen. Dank des 
spendenfinanzierten Projekts konnten über 20 
Gymnasien in Ulm und Umgebung eine Laboraus-
stattung mit speziellen Geräten und Chemikalien 
für ihre Praktika anschaffen oder ergänzen. 
Naturwissenschaftlich interessierten Schülerin-
nen und Schülern kann so erstes experimentelles 
Arbeiten ermöglicht werden und eventuell auch 

ein Berufswunsch im Bereich der Biologie, Bio-
chemie oder Biotechnologie geweckt werden. 
Künftig wird auch der Nachrichtendienst „Twit-
ter“ (#NUGI-Zentrum) eingesetzt, um aktuelle 
Ereignisse direkt zu kommunizieren.  mb

Die drei bulgarischen Besucherinnen 
inspizieren die Abklatschproben
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Das Stauende übersehen, zu Hause von der 
Leiter gefallen oder beim Sport gestürzt – ein 
Unfall ist leider schnell passiert. 

Gerade bei schweren Verletzungen ist die zeit-
nahe und strukturierte Behandlung der Unfall-
opfer entscheidend, denn hier zählt häufig jede 
Sekunde. Unter Federführung des Universitäts-
klinikums Ulm und des Bundeswehrkankenhau-
ses (BWK) Ulm, haben sich insgesamt 12 Kran-
kenhäuser zum Traumanetzwerk Ulm zusam-
mengeschlossen. Das gemeinsame Ziel: Ver-
letzte in Ulm und Umgebung schneller und 
effizienter zu versorgen – egal wann und wo der 
Unfall passiert. Das Traumanetzwerk stellt 
bestimmte Standards in der Patientenversor-

gung und in den Abläufen sicher. Außerdem ist 
im Netzwerk geregelt, wo welche Patienten 
behandelt werden. So werden Unfallopfer ohne 
Umwege in die passende Klinik gebracht, was 
wertvolle Zeit spart. Das Traumanetzwerk Ulm 
wurde nun rezertifiziert. Um die Patientenver-
sorgung noch weiter zu optimieren, kommt 
außerdem seit Juni dieses Jahres das digitale 
Programm TKmed zum Einsatz. 

Das teleradiologische System TKmed der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 
ermöglicht den digitalen Austausch von Bild-
material via Internet. Muss zum Beispiel ein 
Patient verlegt werden, können bereits gemach-
te CT-Aufnahmen sofort übermittelt werden. Die 
behandelnde Klinik kann sich so bereits bevor 
der Patient eintrifft mit den Aufnahmen befas-
sen und die weiteren Behandlungsschritte pla-
nen. Beim traditionellen Weg werden Aufnah-
men erst mit dem Patienten geliefert. Auch 
Zweitmeinungen oder Konsile von Spezialisten 
aus anderen Kliniken oder Praxen können mit 
TKmed eingeholt werden. 

„Durch das Traumanetzwerk Ulm und den Ein-
satz von TKmed lässt sich bei der Behandlung 
von Unfallopfern wertvolle Zeit sparen – das 
kann im Ernstfall über Leben und Tod eines 
Patienten entscheiden“ so Professor Florian 
Gebhard, Ärztlicher Direktor des Zentrums für 
Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische- und Wie-
derherstellungschirurgie am Universitätsklini-
kum Ulm und Sprecher des Traumanetzwerks 
Ulm, „daher wird das Universitätsklinikum auch 
in Zukunft auf das Traumanetzwerk und 
modernste Lösungen zur effizienteren Patien-
tenversorgung setzen.“

Die Initiative TraumaNetzwerk DGU (TNW) wurde 
2006 von der Deutschen Gesellschaft für Unfall-
chirurgie e.V. (DGU) ins Leben gerufen. Das Ziel 
ist es, eine einheitlich hohe Behandlungsquali-
tät zu sichern und durch die Vernetzung für eine 
noch schnellere und effizientere Versorgung 
von Patienten zu sorgen.

Um sicherzugehen, dass das Versorgungsni-
veau für Patienten gleich hoch bleibt, ist alle 
drei Jahre eine Rezertifizierung der bundesweit 
derzeit 51 Traumanetzwerke notwendig.   del

Traumanetzwerk Ulm und teleradiologisches System TKmed helfen, Leben zu retten

Wenn jede Sekunde zählt:  
Verletztenversorgung auf höchstem Niveau
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Proben für den Ernstfall: Die Versor-
gung an der Unfallstelle muss geübt 
werden
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Wissenschaftsstadt im Fokus 

Chinesische Delegation  
besucht Uni 
Über den Wissenstransfer zwischen For-
schungsinstituten und Unternehmen infor-
mierte sich Anfang Oktober eine hochrangige 
chinesische Delegation an der Universität 
Ulm. Präsident Professor Michael Weber 
empfing die insgesamt 18 Vertreter der 
Guangdong Akademie der Wissenschaften 
und anderer prominenter chinesischer Wis-
senschaftseinrichtungen im Senatssaal mit 
einem Vortrag zur Entwicklung der Wissen-
schaftsstadt. Begleitet wurde die Delegation 
von einem Dolmetscher, der nicht nur die 
offiziellen Redetexte und Gespräche konse-
kutiv übersetzte, sondern auch bei der 
anschließenden Rundfahrt über den Uni-
Campus und das Gelände der Wissenschafts-
stadt hilfreiche Dienste leistete. 

Die chinesische Akademie der Wissenschaf-
ten (CAS), die die meisten Teilnehmer der 
Delegation stellte, gehört mit ihren 60 000 
Mitarbeitern zu den größten Forschungsein-
richtungen in China – in ihrer Struktur etwa 
vergleichbar mit der deutschen Max-Planck-
Gesellschaft. Organisiert wurde der dreiwö-
chige Deutschlandaufenthalt mit Stationen 
in Köln, Heidelberg, Stuttgart und Ulm von 
den Carl Duisberg Centren, einer gemeinnüt-
zigen Gesellschaft für internationale Weiter-
bildung und Personalentwicklung. Deren Pro-
gramme richten sich an Führungskräfte aus 
China und haben auch die Anbahnung von 
Geschäftskontakten sowie den wissenschaft-
lichen Austausch zum Ziel.    wt
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Das Jubiläumsheft erscheint Ende Februar


