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2 Editorial

uerst kamen die Kellner,

dann die Studenten.

Nur: Während deutsche

Arbeitskräfte schon seit den Jah-

ren nach der Wende in Öster-

reichs Gastronomie willkommen

und geschätzt sind, melden

Austrias Universitäten in diesem

Herbst »Piefke-Alarm«. 18 000

deutsche Nachwuchs-Akademiker drängen sich derzeit nach über-

einstimmenden Medienberichten in überfüllten Hörsälen, in Salz-

burg, Wien, Graz und Innsbruck vor allem. Ihr Anteil dort hat sich

innerhalb weniger Jahre auf mehr als sieben Prozent verdreifacht. In

manchen Studiengängen stellen sie bereits die Mehrzahl, in Psycho-

logie drei Viertel der Eingeschriebenen. Die Abstimmung mit den

Füßen hat gute Gründe: Keine Zulassungsbeschränkungen, keine

Studiengebühren. Verständlich, dass Rektoren und Politiker der

Alpenrepublik inzwischen nach Gegenmaßnahmen rufen, nicht

zuletzt mit Blick auf den doppelten Abiturjahrgang 2011 in Bayern

und Niedersachsen, ein Jahr später bekanntlich auch in Baden-Würt-

temberg. 

Dabei bewegt sich auch hierzulande die Zahl der Erstsemester

auf einem historischen Hoch, dem Statistischen Bundesamt zufolge

zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Womit unsere Universität exakt im

bundesweiten Trend liegt. Das erfreuliche Ergebnis: Noch nie haben

hier so viele junge Menschen studiert – herzlich willkommen auch

an dieser Stelle als Leserinnen und Leser unseres Uni-Magazins!

Bleibt zu hoffen, dass sie sich hier so wohl fühlen wie Anfang Okto-

ber die rund 150 Teilnehmer einer HRK-Tagung zur Bologna-Reform.

Nicht nur bei dem zweitägigen Treffen ist deutlich geworden: Der

Prozess ist noch keinesfalls abgeschlossen, im Gegenteil. Die Kritik

an vielen Ergebnissen wird vernehmlicher, aus der Wissenschaft

selbst wie aus der Politik. Baden-Württembergs Wissenschafts -

minister Professor Peter Frankenberg hat gar für das kommende

Frühjahr einen internationalen Kongress in Stuttgart zum Thema

angekündigt. An der Diskussion sollen neben internationalen Exper-

ten auch die Studierenden beteiligt werden. Unabhängig davon: Es

gehe nicht darum, die Bologna-Reform zurückzudrehen, hat der

Minister angekündigt, vielmehr um mehr Qualität und Flexibilität,

die Nutzung von Spielräumen, die das System schon jetzt biete. Eine

Bandbreite von drei bis vier Jahren bei der Festsetzung der Regel-

studienzeit für Bachelorstudiengänge etwa.

Nicht in Frage gestellt werden dürften indes die drei Kernziele

der Reform, darunter die Mobilität. Selbst den strammen Exodus

Richtung Österreich werden schließlich nicht wenige Landesminister

angesichts eigener Kapazitätsprobleme eher gelassen beobachten.

Im Gegensatz zur Auswanderung fertiger Akademiker. Ein Fünftel

der einst von der Studienstiftung des deutschen Volkes geförderten

Hochqualifizierten zum Beispiel lebt heute im Ausland – Tendenz

steigend.
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Für die Medizin-Erstsemester des Jahres 1969 offenbar noch

kein Thema. Sie trafen sich kürzlich erstmals wieder in Ulm, exakt 40

Jahre nach Aufnahme des Lehrbetriebs an der seinerzeit noch ganz

jungen Universität. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe. Dass wir in

der vorliegenden wie in der schon Mitte Dezember folgenden einige

Themen über den gewohnten Umfang hinaus aufgreifen konnten,

hat einen einfachen Grund: Zwei junge, talentierte und hoch moti-

vierte Praktikantinnen, Anke Levermann und Anna Lisa Schulte,

beide im »richtigen Leben« Studentinnen, Medienmanagement in

Weimar respektive Sprachen in Mainz. 

Vorsichtig weiterentwickelt haben wir für diese, übrigens die

300. Ausgabe unseres Uni-Magazins, das Layout. Der Auslöser: Ein

Seminar der Bayerischen Presse-Akademie in München speziell zur

Verbesserung von Hochschulzeitschriften, geleitet von Experten

namhafter Tageszeitungen und Wissenschaftsmagazinen. Als Ergeb-

nis der einleitenden Blatt-Kritik signalisieren jetzt großformatige

Fotos den Einstieg in die vier Rubriken.

Und noch etwas in eigener Sache, ohne Niederschlag in diesem

Heft, aber nicht unwichtig angesichts vielfacher Wohnungsprobleme

unserer Erstsemester: Eine Gemeinschaftsaktion mit Stadt und

regionalen Medien, im Spätsommer organisiert von der Pressestel-

le, spülte dem Studentenwerk mehr als 150 Angebote privater Ver-

mieter in die Vermittlungsdatei. Die Universitätsstadt Ulm lebt!

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Die Grammatik
des Erfolgs

direkt an der Donau
Silcherstraße 40
D-89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 8008-0
Telefax 0731/ 8008-150
esh@stadt.neu-ulm.de
www.esh.neu-ulm.de
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Dabei steht allen Beteiligten zufolge die Entwicklung neuer

Speichertechnologien keinesfalls nur für die Automobilindustrie im

Vordergrund. »Elektromobilität ist nicht alles. Wir brauchen auch

Speichermöglichkeiten für andere Bereiche, sonst ist der mittels

regenerativer Energiequellen gewonnene Strom nicht zu nutzen«,

erklärte Professor Eberhard Umbach, Vorstandsvorsitzender des

Forschungszentrums Karlsruhe, das Anfang Oktober bekanntlich mit

der dortigen Universität zum KIT fusionieren wird. »Wir müssen auch

auf dem Gebiet der statischen Energiespeicherung aktiv werden«,

machte Professor Horst Hahn deutlich, Direktor des Instituts für

Nanotechnologie. Und Professor Karl Joachim Ebeling, Präsident der

Universität Ulm, rechnet mit weitreichenden Folgen der angestreb-

ten Forschungsergebnisse: »Das wird auch die Sonnenenergie revo-

lutionieren, letztlich sogar die Gesellschaft verändern.« Klar defi-

niert seien demnach die Zielsetzungen für die Batterien der Zukunft:

Kleiner, leichter, leistungsfähiger, haltbarer, sicherer und nicht

zuletzt kostengünstiger. 

Unisono sehen die Verantwortlichen der Kooperationspartner

auf dem Gebiet zudem Nachholbedarf, nicht nur für die Elektromo-

bilität. »Deutschland hat auf dem Gebiet der Elektrochemie viel an

Kompetenz verloren, ist von Platz eins ins Mittelfeld abgerutscht«,

räumte Ministerin Schavan ein. Aber: »Wir haben alle Chancen, das

aufzuholen, wenn wir unser Potenzial nutzen.« Noch deutlicher

wurde Professor Umbach: »Wir haben in der Vergangenheit viel ver-

schlafen, das muss man ehrlich zugeben.« Ein Fehler etwa sei gewe-

sen, viele Lehrstühle für Elektrochemie umzuwidmen. »Aber nicht in

Ulm. Hier hat man auf das richtige Pferd gesetzt.« Unabhängig

davon sieht er »Japan nur bei Kleinbatterien vorne, bei mittleren und

großen jedoch nicht.« Überdies sieht er in der Kooperation dreier

sich ideal ergänzender Partner »hervorragende Voraussetzungen,

schnell voranzukommen«. Gleichwohl warnte er vor überzogenen

Erwartungen: »Von der Vorstellung, dass schon übermorgen alle in

Elektroautos fahren werden, sind wir noch weit entfernt.« Schließ-

lich reiche es nicht, bestehende Komponenten weiter zu entwickeln.

»Vielmehr sind fundamental neue Grundlagen notwendig, neue

Materialien und Herstellungsverfahren vor allem.«

Die sollen nun im Rahmen der Kooperation entwickelt werden,

die von der Bundesregierung aus Mitteln des Konjunkturpakets II

mit insgesamt zehn Millionen Euro unterstützt wird. Wobei sich

bereits ein kräftiger Ausbau vorhandener Kompetenzen abzeichnet.

Drei neue Professuren zum Beispiel, die im so genannten Helmholtz

Lab eingerichtet werden sollen, der Vorstufe sozusagen für das

angestrebte Helmholtz-Institut in Ulm, Präsident Ebeling zufolge

»Fernziel der Universität und ein sehr wichtiges Element für die Ent-

Ulm soll Batterie-Hauptstadt werden

Kooperation mit KIT 
und ZSW vereinbart
Ulm, bislang schon selbst ernannte »Solarhauptstadt Deutschlands«, soll sich künftig auch zur Batterie-Hauptstadt der Republik ent -

 wickeln. Das wünscht sich jedenfalls Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schavan, in deren Beisein »drei ausgewiesene 

Partner« (Schavan) Ende August eine Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elektrochemischen Energie-

speicherung unterzeichneten: Das Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und die Universität Ulm. »1 + 1 + 1 sind in diesem Fall mehr als drei«, sagte die Ministerin in die-

sem Zusammenhang, »ich bin überzeugt, dass dies ein Spitzenbündnis wird«.

Bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zum Thema »Elektrochemische Grundlagen der Energiespeicherung« in Ulm: (v. l.) Prof. Eberhard Umbach (Forschungszentrum Karls-

ruhe), Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schavan, Prof. Karl Joachim Ebeling (Präsident der Universität Ulm), Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens (ZSW Ulm) und Prof. Horst Hahn (KIT)
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wicklung der Wissenschaftsstadt«. Vorgesehen seien die Professu-

ren für die Bereiche Materialentwicklung, Elektrochemische Prozes-

se und Theorie der Modellierung. 

»Wir sind für die Zukunft bestens gerüstet«, erklärte Dr. Margret

Wohlfahrt-Mehrens, Leiterin des Fachgebietes Elektrochemische

Materialentwicklung am ZSW und bei der Unterzeichnung Vertrete-

rin von Professor Werner Tillmetz, dem Leiter des Ulmer Standorts.

Für sie »ist bei der Elektromobilität der Zug im Vergleich zu Asien

und den USA noch nicht abgefahren«. Grundlagenforschung sei

stets langfristig angelegt, so die Wissenschaftlerin, »die Ergebnisse

sind nicht in drei Jahren im Auto serienreif zu realisieren«. 

wb

Darstellungskraft  Selbst in der  
kleinsten Veränderung liegt großes 
Potenzial – USM Möbelbausysteme 
verleihen dem Wandel Ausdruck.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen 
beim autorisierten Fachhandel.

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

Rund 1600 neu eingeschriebene Studentinnen und Studenten, davon rund 1300 Studienanfänger, haben Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und der stellvertretende ASTA-Vorsitzende Benedikt

Weggler Mitte Oktober zur Eröffnung des Wintersemesters begrüßt – so viele wie niemals zuvor. Auch die Gesamtzahl der Nachwuchsakademiker stieg mit rund 7600 auf eine neue Rekordmarke
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der Verkehrsumgebung vermitteln, auf

deren Basis sie kritische Situationen früh-

zeitig erkennen und mit vorbeugenden Maß-

nahmen Unfälle möglichst vermeiden oder

zumindest Unfallfolgen wesentlich vermin-

dern können«, so der Wissenschaftler, der

sich seit Übernahme des Ulmer Lehrstuhls

im April 2000 mit der Fahrzeugumfelderfas-

sung beschäftigt. Das sei denn auch der

Auslöser für die Aufnahme seines Instituts

in das Verbundprojekt gewesen, an dem

neben führenden Autoherstellern und Zulie-

ferern bundesweit zahlreiche Universitäten,

Hochschulen und Institute von Forschungs-

gesellschaften beteiligt sind, verschiedene

Fraunhofer Institute etwa, die TU München

und die Universität Karlsruhe. In die

Gesamtkosten des Projekts teilen sich übri-

gens das Bundesforschungsministerium mit

einem Anteil von 14 Millionen Euro und die

beteiligten Industriepartner, die elf Millio-

nen beisteuern.

Rund 620 000 Euro werden Professor Diet-

mayer zufolge in den kommenden drei Jah-

ren an die Universität Ulm fließen, vorgese-

hen unter anderem zur Finanzierung von

»Wir konzentrieren uns dabei auf zwei

Schwerpunkte«, sagt dessen Direktor Pro-

fessor Klaus Dietmayer, »zum einen auf die

Verwendung kooperativer Sensornetzwerke

zur Erfassung der Verkehrsumgebung, ver-

deckte Verkehrsteilnehmer inklusive, zum

anderen auf die kontinuierliche Modellie-

rung des Verkehrsgeschehens mit dem Ziel

einer umfassenden Bewertung eventueller

Kollisionsrisiken«. Wobei die so gewonne-

nen Informationen über Fahrzeug-Fahrzeug-

Kommunikationsverbindungen ebenso aus-

getauscht werden sollen wie über Verbin-

dungen mit der örtlichen Infrastruktur. »An

unübersichtlichen Kreuzungen zum Beispiel

können dadurch die heran nahenden Fahrer

auch vor nicht erkennbaren verdeckten

Fahrzeugen gewarnt werden«, erläutert

Dietmayer. Mehr noch: Bei Bedarf sollen

intelligente Systeme der beteiligten Fahr-

zeuge zudem neben Warnsignalen geeigne-

te Maßnahmen auslösen, um mögliche Kol-

lisionen zu verhindern. 

»Im Grunde geht es um neue Technologien,

Systeme und Komponenten, die den Ver-

kehrsteilnehmern ein umfassenderes Bild

Zu Guttenberg startet Forschungsinitiative

Die Vision vom 
unfallfreien Fahren
Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg hat kürzlich die »Forschungsinitiative Kooperative Sensorik und koope-

rative Perzeption für die präventive Sicherheit im Straßenverkehr«, kurz »Ko-Fas«, gestartet. Ziele des mit einem Finanzvolumen 

von 25 Millionen Euro ausgestatteten derzeit größten neuen Forschungsprojekts im Verkehrsbereich sind neue Technologien für eine

»Unfallfreie Mobilität« und »Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Fahrzeugklassen«. Unter den 19 Partnern des Forschungs ver-

bunds aus Industrie und Wissenschaft ist auch das Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Universität Ulm.

Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg (Mitte) beim Start der Forschungsinitiative in Großwallstadt. Links neben dem

Minister Prof. Klaus Dietmayer von der Uni Ulm

drei zusätzlichen Doktorandenstellen für die

gesamte Laufzeit des Projekts. »Wir können

natürlich bei einigen Dingen auf vorhandene

Erkenntnisse aus früheren Projekten zu rück-

greifen«, so der Institutsleiter, aber weitge-

hend handle es sich um völlig neue Frage-

stellungen. Diese angehen will das Ulmer

Forschungsteam mit dem gesamten Instru-

mentarium des Instituts von Software-Ent-

wicklungen und Simulationen über Labor-

tests bis zum Einsatz von Versuchsfahrzeu-

gen. Eine Herausforderung allerdings für die

Uni-Forscher: »In Aschaffenburg werden wir

eine ganz normale Straßenkreuzung mit

Überwachungssensorik ausstatten, um die

Entwicklungen unter realen Bedingungen zu

testen«, kündigt Dietmayer an. Auch für ihn

ein spannendes Unterfangen. Denn einen

vergleichbaren Informationsaustausch zwi-

schen Fahrzeugen untereinander, insbeson-

dere in einer so komplexen Umgebung mit

vielen unterschiedlichen Verkehrsteilneh-

mern habe es bisher nicht gegeben. 

wb
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Trauer um
Prof. Harald Teutsch
Die Universität Ulm trauert um Professor

Harald Teutsch. Der im März des Jahres

pensionierte Wissenschaftler im Institut

für Anatomie und Zellbiologie ist am 13.

Oktober verstorben. Professor Teutsch war

nach seinem Studium in Tübingen und

weiteren Ausbildungsstationen in Frei-

burg, St. Louis and Morgantown 1986 nach

Ulm gekommen. Der engagierte Forscher

und begeisterte Hochschullehrer erfuhr in

den beiden anatomischen Instituten hohe

Wertschätzung. 

wb
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schung per se im Wandel«, verlagere sich

vom einzelnen kreativen Kopf zunehmend

hin zu Forschungsverbünden, vielfach auch

interdisziplinär besetzt. 

Wichtig gewesen seien überdies modifizier-

te Bonusregelungen für Drittmittel und ver-

einfachte administrative Abwicklungen.

»Und nicht zuletzt wollten wir ja Ulm im Rah-

men der Exzellenzinitiative sichtbar ma -

chen«, sagt Dürre. Auch das sei erreicht

worden: »Ulm wird als Forschungsuniversi-

tät wahrgenommen, national wie internatio-

nal.«

Gut aufgestellt dazu mit seinen klar fokus-

sierten Schwerpunkten, Sonderforschungs-

bereichen und BMBF- sowie EU-Netz -

werken. »Insofern haben wir viele Ziele

erreicht«, bilanziert der ehemalige Vize -

präsident für seinen Zuständigkeits -

bereich, wünscht sich für die Zukunft

 gleichwohl: »Wir dürfen uns damit nicht

zufrieden geben. Es gibt immer Luft nach

oben.« wb

Keine Frage: Die Erleichterung ist spürbar,

dem seit 1995 in Ulm tätigen Wissenschaft-

ler ins Gesicht geschrieben. Resultierend

wohl auch aus der Vorfreude, sich wieder

verstärkt der eigenen Forschung widmen zu

können. Ausnahmslos sogar.

Denn Professor Dürre hat eine von zwei

 Forschungsprofessuren auf Zeit erhalten,

die erste Auszeit von der Lehre seit der Pro-

motion des 56-Jährigen. »Ein Jahr ohne Lehr-

verpflichtungen heißt auch Zeit für einen

ganz neuen Forschungsansatz«, freut sich

Dürre.

Dessen Ziel ist bereits definiert: »Wir wollen

aus dem Klimakiller Kohlendioxid mit Hilfe

von Bakterien nutzbare Substanzen herstel-

len«, beschreibt er das ehrgeizige Projekt,

für das er gemeinsam mit einem nordrhein-

westfälischen Unternehmenskonsortium

beim Bundesforschungsministerium die För-

derung eines Forschungsverbunds bean-

tragt hat. 

Gleichzeitig will der Wissenschaftler, der

momentan 16 Doktoranden betreut, bisheri-

Als Forschungsuniversität wahrgenommen

Prof. Peter Dürre als 
Vizepräsident verabschiedet
»Sechs Jahre als Vizepräsident reichen«, sagt Professor Peter Dürre und begründet sein Fazit ebenso schlicht wie nachvollziehbar: 

»Der Aufwand ist so hoch, dass er im Nebenamt nur für eine begrenzte Zeit zu leisten ist.« Als Konsequenz hat der Direktor des Instituts

für Mikrobiologie und Biotechnologie, Vizepräsident der Universität für die Forschung seit Oktober 2003, lange vor den im zurück liegen-

den Sommer fälligen Neuwahlen auf eine neuerliche Kandidatur verzichtet. Das Präsidium hat ihn in einer seiner letzten Sitzungen in der

ehemaligen Besetzung verabschiedet. Professor Peter Bäuerle hat inzwischen seine Nachfolge übernommen.

ge Schwerpunkte weiterführen. Forschun-

gen im Bereich der industriellen Mikrobiolo-

gie etwa, hier speziell über Biokraftstoffe, in

der Systembiologie und in der syntheti-

schen Biologie. Arbeiten aber auch im medi-

zinischen Bereich wie die Entwicklung von

Antikrebs-Medikamenten auf bakterieller

Basis oder Mittel gegen Akne. 

Ein Blick zurück, ungeachtet der mit dem

Amt verbundenen und nicht nur dem Faktor

Zeit geschuldeten Belastung? »Es waren ja

gute und sehr erfolgreiche Jahre«, stellt Pro-

fessor Peter Dürre fest, »die Bilanz ist aus-

nahmslos positiv«. Natürlich seien die ganz

großen Erfolge, die Leibniz-Preise zum Bei-

spiel oder die Humboldt-Professur, nicht

planbar gewesen.

»Aber unser Ziel beim Amtsantritt waren

bessere Rahmenbedingungen für die For-

schung.«  Verbesserte Arbeitsvoraussetzun-

gen für die einzelnen Forscher zum einen

und die Schaffung von Forschungsverbün-

den zum anderen. Schließlich sei »die For-

Prof. Peter Dürre

Schematische Darstellung des geplanten Forschungsprojekts zur Herstellung nutzbarer Substanzen aus Kohlendioxid
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dentin und Teilnehmerin des Kurses, den

Test. 

Der kostenfreie Mathe-Kurs wurde dieses

Jahr bereits zum fünften Mal an der Uni Ulm

angeboten. »Im Jahr 2005 sind wir mit 300

Anmeldungen gestartet, 2009 konnten wir

um die 500 Teilnehmer zählen.

So viele wie nie zuvor«, dokumentiert Dr.

Hartmut Lanzinger, Fachstudienberater für

Mathematik, die positive Resonanz auf das

Trainingscamp. Dr. Tomm ergänzt: »Die letz-

ten vier Jahre liefen einfach toll und wurden

mit Begeisterung aufgenommen.

Zudem hat das Camp eine sehr geringe

Abbrecherquote.« Auslöser für die Entste-

hung des Kurses war der immer größer wer-

dende Schnitt zwischen Schule und Univer-

sität. »Grund für die fehlenden mathemati-

schen Vorkenntnisse ist meist nicht der Leis -

tungsabfall der Schüler, sondern eine Ver-

schlechterung der schulischen Vorausset-

zungen in Bezug auf Mathematik sowie der

zunehmende Zeitdruck in den Klassen«, for-

muliert Dr. Hartmut Lanzinger die Problema-

tik vieler Studienanfänger. Mathematik in

der Schule scheint sich im Umbruch zu

befinden. Problem erkannt, Problem

gebannt? Nicht ganz. »Für viele Studenten

ist Mathe eine große Hürde. Das Camp soll

dazu dienen, ihnen ihre Defizite aufzuzeigen

und sie dazu animieren, selbst an diesen

Defiziten zu arbeiten«, fügt Professorin

Irene Bouw, Studiendekanin für Mathema-

tik, an. 

Neben der Wiederholung mathematischen

Grundwissens, möchten die Organisatoren

die Studienanfänger auf das Lernen an der

Uni vorbereiten, das weniger angeleitet und

um einiges abstrakter verläuft. Ein gewisses

Maß an Selbstdisziplin und Zeitmanage-

ment ist somit unabdingbar für ein erfolgrei-

ches Studium. Katharina Schachmatov,

angehende Studentin der mathematischen

Biometrie, berichtet, dass im Kurs viele

neue Sachen behandelt wurden, die in der

Schule nur angerissen worden sind oder für

die schlicht keine Zeit war.

Angelika Filbert, angehende Mathematik-

studentin, bestätigt dies und sagt: »In der

Schule war nur die praktische Anwendung

wichtig, an der Uni muss man nachvollzie-

hen können, warum etwas so ist.« Beide

sind sich einig, dass man aufgrund des

hohen Tempos im Kurs, sowie auch später

an der Uni, viel Selbstdisziplin mitbringen

muss. 

Das Ziel des in den letzten Jahren sehr

erfolgreichen Projektes war es nicht nur die

Studenten fachlich voranzubringen, son-

dern ihnen auch einen Blick in den Ablauf

des Studienalltags zu gewähren. Neben Vor-

lesungen im Hörsaal sollten kleine Übungs-

gruppen und didaktisch geschulte Tutoren,

als feste Ansprechpartner und »Freunde«

für die Teilnehmer, eine bestmögliche Vorbe-

Nach ersten einführenden Worten durch die

Verantwortlichen wurden Blätter an alle

Anwesenden verteilt. »Eingangstest« war

darauf zu lesen. Eine Stunde Zeit und zwan-

zig Fragen gefüllt mit Gleichungen, Parabeln

und Logarithmen. Dr. Ludwig Tomm, Fachdo-

zent für Mathematik, beruhigte die ange-

henden Studenten: »Es handelt sich hier um

einen Eingangstest und nicht um einen Ein-

stufungstest.

Der Test wird nicht benotet und hat keinerlei

Einfluss auf die Noten, die während des Stu-

diums gesammelt werden.« Ein Aufatmen

auf Seiten der Studienanfänger war im

Raum zu vernehmen. »Ich wusste davon

schon vor dem Camp und hatte ziemlich

Horror davor.

Er war auch nicht ganz einfach, aber Gott 

sei Dank zählt er ja nicht, sondern ist nur 

zur Übung«, kommentiert Eva Kalb -

fell, angehende Wirtschaftsmathematikstu-

Rekordzahl beim Mathe-Trainingscamp

Begeistert von Kursen,
Kontakten und Kenntnissen
Neugierige Gesichter blicken an diesem Tag auf den Dozenten am Rednerpult. Die jungen Leute scheinen erstaunt über die Größe des Hör-

saals und der Masse an Mitstreitern. Sicherlich war der ein oder andere an diesem Morgen ein klein wenig nervös in den Bus der Linie 6

Richtung »Uni Süd« gestiegen, voller Spannung auf das, was ihn in den nächsten vier Wochen so alles erwarten wird. Vier Wochen Mathe

pauken hieß es für die angehenden Studenten von Anfang September bis Anfang Oktober im Mathe-Trainingscamp der Uni Ulm.

Es hat sich herumgesprochen: Das Mathe-Trainingscamp vermittelt überaus wertvolle Kenntnisse und Erfahrung für den

Einstieg in das anschließende Studium. Rund 500 Studienanfänger haben diesmal teilgenommen, so viele wie nie zuvor
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reitung auf das spätere reale Uni-Leben bie-

ten. Nach Aussage von Katharina Schach-

matov waren gerade die Übungen sehr gut,

um den behandelten Stoff aus der Vorle-

sung zu wiederholen und zu festigen. 

Neben der Mathematik dient das Trainings-

Camp auch dazu »das Eis zu brechen« und

»der Uni ein Gesicht zu geben«. Trotz aller

Ernsthaftigkeit stehen die Teilnehmer nicht

unter Prüfungsdruck, sodass die Situation

um einiges entspannter erscheint.

»Es ist wichtig, die zukünftigen Kommilito-

nen und Dozenten kennenzulernen und sich

in Gruppen zurechtzufinden, aber auch fei-

ern zu gehen und die Uni sowie die Stadt

Ulm zu erkunden«, betont Professorin Irene

Bouw den angenehmen Nebeneffekt des

Kurses.

Die Uni schon vor dem regulären Beginn im

Oktober kennengelernt zu haben, kann den

Start ins Studium um einiges erleichtern,

zumal frühzeitig geschlossene Kontakte oft-

mals das ganze Studium über halten. »Das

Camp ist super, da man nun nicht mehr so

alleine ist. Erste Kontakte zu finden war

ganz leicht. Nun weiß ich wie es an der Uni

abläuft und es ist alles nicht mehr so neu«,

lautet das Fazit von Teilnehmerin Angelika

Filbert.

Und auf die Frage hin, ob sich das Camp loh-

nen würde, antwortete die Studienanfänge-

rin: »Ja, auf jeden Fall. Schon allein weil man

so viele Bekanntschaften macht.« Bei dieser

durchweg positiven Resonanz dürfte einer

Wiederholung im nächsten Jahr wohl nichts

mehr im Wege stehen. 

Anke Levermann

WOHNEN MIT ZUKUNFT

INFO`s unter:

Telefon 0731 - 14 14 51 oder 52

Ulm - Virchowstraße
Ulm`s schönste

Direkt an der Wissenschaftsstadt.
2 - 3 Zi. Eigentumswohnungen mit ca. 60 - 85 m² Wfl.
Penthouse mit ca. 170 m² Wfl. mit großer Dachterrasse
Eigentum am Arbeitsplatz.

wohnbau keifl - hafenbad 31 - 89073 Ulm
www.wohnbau-keifl.de

Mit einem umfassenden Einführungsprogramm, organisiert vom International Office der Universität Ulm, begann für die

diesjährigen internationalen Studentinnen und Studenten der ein- bis zweisemestrige Aufenthalt an der Universität Ulm.

In den folgenden Orientierungswochen wurden die Neuankömmlinge auf ihr Studium und das Leben in Deutschland vor-

bereitet. »Neben den Intensivkursen Deutsch bieten wir den Studenten dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, im

Kurs ›Living and Studying in Germany‹ mehr über die Kultur, Geschichte und Gesellschaft Deutschlands zu lernen«, berich-

tet Koordinator Johannes Glembek. Das Gelernte wird durch zahlreiche Exkursionen und Veranstaltungen veranschaulicht.

Mitte September begrüßte Professor Ulrich Stadtmüller die rund 30 Studierenden aus der ganzen Welt, die den Weg nach

Ulm gefunden haben, um hier zu studieren. Mit 12 Prozent der Studenten seien die internationalen Studenten ein wichti-

ger Teil des universitären Lebens, betonte er. Dr. Lücker, Direktor des International Office, stellte seine Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter vor, die den Studenten bei Fragen und Problemen zur Seite stehen. Außerdem unterstrich er die Wichtig-

keit des Net-Working und gab den Tipp: »Learn as much German as you can!«. Claus Kaiser, Geschäftsführer des Studen-

tenwerks Ulm, sicherte den Studenten ebenfalls Hilfe und Unterstützung seiner Organisation zu. Abschließend informierte

Christian Koch, Leiter des Ausländerreferates des AStA, über die studentische Mitbestimmung in Deutschland und ermun-

terte die Neuankömmlinge, sich aktiv am Studentenleben in Ulm zu beteiligen. 

Anna Lisa Schulte
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Professor Hans Peter Großmann, Direktor

des Kommunikations- und Informations-

zentrums (kiz) der Universität Ulm, ist bei

der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises

der Direktoren der Universitäts- und Lan-

desbibliotheken Baden-Württembergs in

Karlsruhe zum Sprecher der Organisation

gewählt worden. 

wb

Uni- und Landesbibliotheken:

Prof. Großmann zum 
Sprecher gewählt
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Ein Schritt auf diesem Weg ist ein Projekt

der baden-württembergischen Universitäts-

kliniken, die über die gesetzlichen Anforde-

rungen hinaus gemeinsame Indikatoren für

die Behandlungsqualität erheben. »Wir

haben beispielsweise das Auftreten von

Blutvergiftungen nach geplanten Operatio-

nen oder die Häufigkeit von Scheiden-

dammschnitten bei Geburten analysiert«,

erläuterte Dr. Günther Flämig, Abteilungslei-

ter Medizincontrolling, Leistungs- und

Kostenrechnung. »So können wir über die

Jahre hinweg Benchmarks, also Vergleichs-

werte, entwickeln und uns daran messen«,

so Flämig. Mit seinem Team setzt er sich

dafür ein, bundesweit ein Benchmark für die

Behandlungsqualität auch mit anderen

Krankenhäusern der Maximalversorgung

aufzubauen.

Eine wichtige Funktion des Qualitätsbe-

richts besteht darin, die eigene Einrichtung

kritisch zu durchleuchten, Verbesserungs-

potenziale zu erkennen und zu nutzen. Die-

sem Grundsatz folgen auch einzelne Quali-

tätsmanagementprojekte, so zum Beispiel

die pilotweise Einführung eines Critical Inci-

dent Reporting System (CIRS) in der Klinik

für Anästhesiologie. »Dank anonymisierter

Hinweise von Mitarbeitern auf mögliche

Fehlerquellen haben wir beispielsweise die

Rettungsfahrzeuge in unserem Einflussbe-

reich standardmäßig mit Verneblermasken

in Kindergröße ausgestattet und unter-

schiedliche Medikamentenhersteller ge -

wählt, um durch klar unterscheidbare Eti-

ketten Verwechslungen zu vermeiden»,

berichtete Projektbetreuer Dr. Oliver Stahn,

Facharzt an der Klinik für Anästhesiologie.

»Es ist leichter, vorher über Risiken zu

reden, die nur Fehler auslösen könnten, als

hinterher über Fehler reden zu müssen. Mit-

hilfe von CIRS können wir die Behandlungs-

qualität weiter verbessern.« 

Petra Schultze

Qualität setzt sich aus vielen Faktoren

zusammen: Der Qualitätsbericht gibt zum

Beispiel Auskunft über die Versorgungs-

schwerpunkte, über die Erfahrung eines

Krankenhauses mit auch schwierigen Ein-

griffen oder die Qualifikation des Personals.

»Wir stellen in unserem Bericht auch die

Innovationen der einzelnen Kliniken und

Institute dar – für uns eine Notwendigkeit,

denn wir sind als Universitätsmedizin

Schrittmacher des medizinischen Fort-

schritts«, erklärte Professor Reinhard

Marre, Leitender Ärztlicher Direktor des Uni-

versitätsklinikums Ulm.  Als »Klinikführer«

für den Patienten sei die jetzige Form der

Qualitätsberichte beispielsweise wegen der

detaillierten Auflistungen komplexer Diag -

nosen allerdings meist nur mit Hilfe eines

Arztes nutzbar, so Marre. »Dem Bericht feh-

len auch weitere Möglichkeiten, um die tat-

sächliche Behandlungsqualität besser dar-

stellen und vergleichen zu können. Hier

muss der Weg zu mehr Transparenz konse-

quent ausgebaut werden.«

Klinikum: Qualitätsbericht vorgestellt

Behandlungsqualität 
muss sichtbar werden
Ob die Qualität eines Krankenhauses gut ist, will jeder Patient wissen. Jedes zweite Jahr sind  alle deutschen Krankenhäuser verpflich-

tet, nach festgelegten Standards einen Qualitätsbericht zu veröffentlichen. Das Universitätsklinikum Ulm stellte seinen Bericht 

kürzlich vor und zur Diskussion. Denn ein Qualitätsbericht, wie der Gesetzgeber ihn fordert, ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr

Transparenz, selbst wenn er als Klinikführer für Patienten nur bedingt nutzbar ist.

Dr. Günther Flämig, Dr. Oliver Stahn und Prof. Reinhard

Marre (v. l.) bei der Vorstellung des Qualitätsberichts

Die Gastprofessur der Hans-Kupczyk-

Stiftung wird in diesem Jahr Professor

Andrew B. Holmes von der Universität Mel-

bourne verliehen und zwar am Dienstag,

10. November, im Senatssaal des Verwal-

tungsgebäudes Helmholtzstraße 16

(Beginn 17 Uhr). 

Den australischen Wissenschaftler vorstel-

len wird Professor Peter Bäuerle, Direktor

des Instituts für Organische Chemie II und

Neue Materialien und Gastgeber von Pro-

fessor Holmes, der hier während seines

Aufenthalts in Ulm vom 1. bis zum 14.

November mehrere Vorlesungen und Vor-

träge halten wird. Sein Festvortrag bei der

Verleihung ist überschrieben mit dem Titel

»Seeing the Light with Polymers«. Anschlie-

ßend findet ein kleiner Empfang statt.

Der Gastprofessor gilt als Pionier auf dem

Gebiet der »Organischen Elektronik«,

einer zukunftsträchtigen Technologie des

21. Jahrhunderts. Seine bahnbrechende

Entwicklung, die ihm zusammen mit dem

Physiker Professor Richard Friend an der

Universität von Cambridge/England gelun-

gen und 1990 im Wissenschaftsjournal

»Nature« publiziert worden war, begrün-

dete eine revolutionierende neue Techno-

logie: Die erste organische lichtemittieren-

de Diode (OLED), inzwischen so weit ent-

wickelt, dass OLEDs in vielen Farben bis

hin zu Weiß emittierend durch relativ ein-

fache Verfahren auch großflächig und auf

flexiblen Unterlagen herstellbar sind. Mitt-

lerweile arbeitet Professor Holmes ver-

stärkt an organischen Solarzellen, ein

 zentrales Forschungsthema be kanntlich

des gastgebenden Instituts. 

wb 

Hans-Kupczyk-Gastprofessur:

OLED-Pionier 
Prof. Holmes kommt
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die Ironie zu lachen, über überraschende

Verbindungen neugierig zu werden, sich in

dem Glückszustand von Phantasiewelten zu

bewegen«. 

Patienten, Mitarbeiter, Besucher und Stu-

denten sollen gleichermaßen durch sein

Kunstwerk angesprochen werden und neue

Impulse entwickeln beziehungsweise Neues

entdecken. Sei es nur, um sich die Wartezeit

zu vertreiben. 

Neben der Fertigstellung der neuen Chirur-

gie darf man sich also auf ein weiteres High-

light freuen. Kunst ist definitiv immer

Geschmackssache. Fest steht aber, dass

Hubers Kunstwerk, verteilt auf die Lichthöfe

in der Magistrale des Neubaus, einmal ins-

gesamt stolze 56 Quadratmeter messen und

gewiss nicht nur durch seine Größe beim

Gang durch die Korridore der neuen Klinik

ins Auge fallen wird. 

Anke Levermann

wie beispielsweise »die Alpen« am Flugha-

fen München, zeigen auf, wie wichtig ihm

die Verbindung zwischen Standort und

Kunstwerk ist. So sollen seine Arbeiten den

Orten Identität geben und den geografi-

schen Standort verdeutlichen. 

Das Schaffen von Kunst setzt Huber zufolge,

den Mut zur Erinnerung voraus. So basiert

das Konzept seiner neuen Arbeit auf persön-

lichen, negativen Erfahrungen bei vergange-

nen Krankenhausaufenthalten, die sich als

eine Situation der Kälte und der Unsicher-

heit beschreiben lassen.

»Ich habe an meine eigenen Krankenhaus-

aufenthalte gedacht: der Wunsch nach

Ablenkung, der Wunsch, sich in andere Wel-

ten zu entfernen.« Im Krankenhaus, so

Huber, benötige man einen Ort voller Wärme

und angenehmer Energiefelder, um die Hei-

lung voranzutreiben. Der Künstler will mit-

hilfe seines Werkes »Wärmewelten in Form

von Landkarten« schaffen und so der realen

Krankenhauswelt entgleiten.

Die vier geplanten Karten, mit einer Größe

von jeweils 780 x 180 Zentimeter, wirken auf

den ersten Blick wie normale Landkarten.

Bei näherem Hinsehen jedoch entfalten sie

ihre Fülle von fiktionalen Elementen. Huber

will sich verschiedenen Themenbereichen

zuwenden.

Neben der Darstellung der Stadt Ulm aus

fünf Jahrhunderten, wobei Originalpläne

aus dem Stadtarchiv übereinander gelegt,

bearbeitet und durch Fotos und Texte

ergänzt werden, vermischt Stephan Huber

anatomische Abbildungen und medizini-

sches Weltwissen.

Dazu greift er Liebesgeschichten à la Romeo

und Julia oder Expeditionsreisen auf dem

Amazonas mit auf. Geschichtliche Ereignis-

se, die sich um Ulm und seine Bürger ran-

ken, sind jedoch auf fast jeder seiner Karten

zu finden. Für ihn sei es möglich, »in diesen

Karten durch neue Welten zu flanieren, über

Ausgewählt durch die Kunstkommission,

setzte sich sein Werk mit dem Arbeitstitel:

»In Ulm und um Ulm und um Ulm herum«

gegen 17 Mitstreiter durch. Stephan Huber

überzeugte die Juroren, unter anderem Pro-

fessor Claus Bury, Professor für Bildhauerei

an der Akademie der Bildenden Künste

Nürnberg und Professor Reinhard Marre,

Leitender Ärztlicher Direktor des Univer -

sitätsklinikums, mit seinem Entwurf von ins-

gesamt vier leuchtenden Landkarten, die

über farbigen Glasscheiben »schweben«.

Den Betrachter erwartet eine Mischung aus

fiktionaler Märchenwelt und realer

Geschichte.

Entscheidend für die Wahl der Kommission

war der unmittelbare Bezug zur Stadt Ulm

und zum Klinikum. So verweist Juror Profes-

sor Reinhard Marre darauf, dass es sich bei

Hubers Konzept um ein Werk handelt, das

die Chirurgie mitprägen wird und sich ideal

mit dem architektonischen Stil des Neubaus

verbinden lässt. »Die Arbeit wird nur für die

Stadt Ulm und die neue Klinik stimmig

erscheinen«, ergänzt Wettbewerbsgewinner

Stephan Huber. Schon andere Großprojekte,

Neubau Chirurgie: 56 Quadratmeter Kunst

»Explosionen der Fantasie« 
in Krankenhausatmosphäre
Eine moderne, zeitlose sowie lichtdurchflutete Architektur verspricht der Neubau der Chirurgischen Klinik auf dem Oberen Eselsberg.

Diese wird zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung im Jahr 2012 durch eine Arbeit des Münchner Künstlers Stephan Huber vervollständigt.

Huber, Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München, stellt sich somit der schwierigen Aufgabe, eine chirurgische Klinik

künstlerisch aufzuwerten.

Prof. Stephan Huber
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Die Jahresveranstaltung der Scultetus-

Gesellschaft Ulm findet am Donnerstag,

12. November, im Ulmer Kornhaus statt

(Beginn 19.30 Uhr). Im Mittelpunkt stehen

wird ein Vortrag von Professor Christian

Rainer Wirtz, Ärztlicher Direktor der Neuro-

chirurgischen Klinik der Universität Ulm,

zum Thema: »Vom Faustkeil zum Opera -

tionsroboter – Gehirn- und Wirbelsäulen-

chirurgie im 21. Jahrhundert«.

Die Veranstaltung eröffnen wird die Vorsit-

zende der Scultetus-Gesellschaft, Profes-

sorin Ilse Vollmar-Hesse. Der Eintritt ist

frei. 

wb

Scultetus-Gesellschaft:

Vom Faustkeil
zum OP-Roboter
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noch überzeugt werden. »Wenn wir nicht

genügend Studenten mobilisieren können,

kommen wir in eine sehr schwierige Situa ti-

on«, befürchtet er. Da die Situation in allen

Ländern ähnlich sei, könne man die benötig-

ten Fachkräfte auch nicht aus dem Ausland

holen. So müsse man bereits in den Schulen

ansetzen, um etwas zu ändern, meint der

Ulmer Professor und erzählt von einer wich-

tigen Initiative in Niedersachsen: An der TU

Hannover gibt es seit fünf Jahren ein Prakti-

kum der besonderen Art für Schüler des

Gymnasiums. Drei Mal in der gesamten

Schullaufbahn geht es für einen Tag an die

Uni, wo die Schüler technische Probleme

lösen sollen. Dadurch wird offenbar die

Begeisterung geweckt: In Niedersachsen sei

die Nachfrage in den so genannten MINT-

Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaft und Technik) enorm angestiegen,

berichtet Professor Hoffmann.

Die Bemühungen, Schüler zu begeistern

und zu motivieren, scheinen sich hier also

gelohnt zu haben. Auch die Fakultätentage

der Ingenieurwissenschaften und Informatik

an Universitäten (4ing) engagierten sich

bereits und von Seiten des Verbandes der

Elektrotechnik Elektronik Informationstech-

nik (VDE), sowie vom Verein deutscher Inge-

nieure (VDI) und vom Zentralverband Elekt -

rotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) gebe

es ebenfalls sehr viele Maßnahmen, so Hoff-

mann. »Wir haben auch schon Annoncen in

Abizeitungen geschaltet, Gymnasien be -

sucht und sind natürlich auch am Studien-

tag vertreten«, berichtet Franz Hauck. Doch

die Aufmerksamkeit müsse noch weiter

erhöht werden: »Im Moment überlegen wir

uns weitere konkrete Maßnahmen, wir sind

jedoch auch zeitlich und finanziell

beschränkt.«

Vor allem sollen auch Frauen angeworben

werden. »Im Gegensatz zu den Mittelmeer-

Anrainer-Staaten haben wir in Deutschland

fast keine Frauen«, sagt Michael Hoffmann.

In Deutschland seien es um die acht Pro-

zent, in Spanien und Portugal 50 Prozent.

»Doch die Erasmus-Studentinnen, die zu

uns kommen, sind sehr gut, nur wir in

Deutschland sind nicht in der Lage, sie zu

mobilisieren.«

Fehlende Nachfrage trotz gutem Angebot

und einem laut Professor Hauck »fantasti-

schem Betreuungsverhältnis« – vor diesem

Hintergrund scheint der Vorschlag der Soft-

ware-Hochschule unsinnig, zumal die Ein-

richtung einer neuen Hochschule auch »viel

zu lange dauert, mindestens vier bis fünf

Jahre«, so Professor Hoffmann. Wenn man

schon Geld ausgebe, dann doch lieber in

Einrichtungen investieren, die schon vor-

handen sind. Anna Lisa Schulte

»Wir haben in allen Studiengängen der

 Elektrotechnik, Informations- und Kommu-

nikationstechnik viel zu wenig Studenten

und zwar bei Universitäten wie Fachhoch-

schulen gleichermaßen«, so Hoffmann. Dies

bestätigt auch Professor Franz J. Hauck, Stu-

diendekan für Informatik an der Universität

Ulm: »Auch in Ulm haben wir erheblich mehr

Kapazitäten als Studenten.« Die Anfänger-

zahl sinke langsam, aber stetig. Eine Erklä-

rung für diese Entwicklung zu finden, falle

schwer. »Ich weiß es wirklich nicht«, meint

Hauck, »iPhone, iPod und Computer will

doch auch jeder haben und irgendwer muss

diese Dinge schließlich entwickeln«. Viel-

leicht liege es daran, »dass die Fächer als

relativ schwierig gelten«, vermutet Hoff-

mann. »In Baden-Württemberg haben wir

als Universität durch die Fachhochschulen

und Berufsakademien auch eine starke Kon-

kurrenz«, ergänzt Hauck. Generell würden

die Schüler unter Verweis auf eine eher pra-

xisorientierte Ausbildung oft in Richtung FH

beraten. »Dabei hat die Uni die Aufgabe

›rostfreies Wissen‹ zu vermitteln: Während

sich die einzelnen Felder schnell verändern,

bleiben die Mechanismen und Konzepte, die

dahinter stehen, gleich«, so der Ulmer Wis-

senschaftler. Die Uni sei zwar schwieriger,

doch die Absolventen seien durch das Ver-

ständnis dieser Konzepte in der Lage, sich

an neue Situationen anzupassen.

Vor allem aber seien sie trotz Finanzkrise

gesuchter denn je: »Von Seiten der Indu-

strie gibt es eine ungeheure Nachfrage, die

wir nicht bedienen können«, sagt Michael

Hoffmann. Die Einstiegsgehälter seien hoch,

so gut wie alle bekämen nach dem Studium

einen Job. 

Ein Studium dieser Fächer lohne sich, doch

die zukünftigen Studenten müssten erst

Software-Hochschule überflüssig

Auch Fakultätentag lehnt
Steinmeier-Vorschlag ab
»Das ist so, als hätten sie ein leeres Kaufhaus und bauen noch ein neues nebenan, weil die Nachfrage so groß ist«, meint Professor

Michael Hoffmann zum Vorschlag Frank-Walter Steinmeiers, eine neue Software-Hochschule ins Leben zu rufen, um Deutschland als Soft-

ware-Standort auf Augenhöhe mit den USA zu bringen. Hoffmann ist Professor am Institut für Mikrowellentechnik der Universität Ulm und

gleichzeitig Vorsitzender des Fakultätentages Elektrotechnik und Informationstechnik. Steinmeiers Aussage, dass das Vorhaben, mehr

und besser ausgebildete Programmierer und Software-Ingenieure zu gewinnen, mit den bestehenden Hochschulen allein nicht durchzu-

führen sei, steht er kritisch gegenüber. Als Vorsitzender des Fakultätentages hat er einen Offenen Brief mit unterzeichnet, in dem die zwei

Fakultätentage Informatik sowie Elektro- und Informationstechnik erklären, weshalb sie die Behauptung für verfehlt halten.

Prof. Hans-Peter Richter, bis Ende August 2008 Direktor

der Neurochirurgischen Klinik der Universität, ist von der

American Association of Neurological Surgeons (AANS),

der US-Gesellschaft für Neurologie also, für seine Ver-

dienste um die Nervenchirurgie auf internationaler Ebene

mit der David G. Kline Lecture geehrt worden. Die Ehren-

vorlesung hielt Richter bei der Jahrestagung der AANS in

San Diego/Kalifornien, dem weltweit wichtigsten wissen-

schaftlichen Kongress der Neurochirurgie. 
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and Prevention der Academy of Military

Medical  Sciences in Peking, erarbeiteten

daraufhin gemeinsam den Förderungsan-

trag. 

Die weit verbreiteten chronisch-entzündli-

chen Darmerkrankungen »Morbus Crohn«

und »Colitis ulcerosa« und die Unkenntnis

über deren Entstehung stehen im Fokus der

deutsch-chinesischen Forschungsarbeit.

Nach Aussage von Dr. Riedel kann der Ein-

satz von Probiotika, als lebende, mikrobielle

Präparate, die beschwerdefreie Zeit für den

Patienten zwischen den Entzündungsschü-

ben deutlich verlängern oder ein erneutes

Aufflammen der Entzündung verhindern.

Riedel erklärt weiter, dass »die diesen Effek-

Die bereits seit 2007 bestehende For-

schungsgruppe hat sich seither personell

stark gewandelt. Momentan besteht das

Team um Dr. Riedel aus fünf Mitarbeitern

auf deutscher Seite. »Auf chinesischer Seite

gibt es die Gruppenleiterin Professorin Jing

Yuan sowie einen Post-Doktoranden«, fügt

Riedel ergänzend an. Zwei weitere aus Dritt-

mitteln finanzierte Doktoranden, eine Post-

Doktorandenstelle sowie drei Diplomanden

komplettieren die Arbeitsgruppe.

Der Kontakt nach China entstand auf Grund-

lage der Ausschreibung »Modern Appli -

cations of Biotechnology« des DAAD. Er 

und Professorin Jing Yuan, Arbeitsgruppen-

leiterin am Institute of Disease Control 

Deutsch-chinesische Arbeitsgruppe eingerichtet

Im Zentrum weit
verbreitete Darmerkrankungen
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert mit insgesamt 1,6 Millionen Euro, bereitgestellt durch das Bundes ministeri-

um für Bildung und Forschung, eine deutsch-chinesische Arbeitsgruppe an der Uni Ulm. »Die Förderung durch den DAAD hat im Frühjahr

begonnen und war der große Wurf für unsere Arbeit«, so Dr. Christian Riedel, Nachwuchsgruppenleiter am Institut für  Mikrobiologie und

Biotechnologie. 

ten zugrundeliegenden molekularen Mecha-

nismen derzeit noch völlig unverstanden

sind«.

Im Rahmen der Förderung beschäftigt sich

die Forschungsgruppe mit der entzündungs-

hemmenden Wirkung von Bifidobakterien,

welche aufgrund ihrer gesundheitsfördern-

den Wirkung als Probiotika eingesetzt wer-

den. »Dabei sollen die molekularen Mecha-

nismen der Anhaftung an Darmepithel

sowie die für die Entzündungshemmung

wichtigen bakteriellen Strukturen und deren

Rezeptoren erforscht werden«, erläutert

Riedel den Untersuchungsgegenstand des

Projektes. 

Anke Levermann



uni ulm intern    300/November 2009

»Über seine auch international anerkannten Leistungen als Wis-

senschaftler und Wissenschaftsmanager hinaus hat Professor Flied-

ner die Entwicklung der Universität entscheidend geprägt«, sagt Pro-

fessor Karl Joachim Ebeling, heute Präsident der Uni Ulm und inso-

fern Fliedners »Urenkel« in der Rektoratsgenealogie. »Bleibende Ver-

dienste um unsere Universität, für die wir ihm zu höchstem Dank ver-

pflichtet sind«, habe sich der Altrektor indes nicht nur in deren Spit-

zenamt erworben. Gleiches gilt Ebeling zufolge für die Etablierung

des Studienzentrums für internationale Fort- und Weiterbildung im

Gesundheitswesen (ICAS), die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem

Institut für Radiobiologie der Bundeswehr und den Ausbau von

Schloss Reisensburg zu einem gefragten Tagungszentrum.

Theodor Fliedners Spuren in der Uni-Geschichte noch drasti-

scher beschrieben hatte anlässlich dessen Ernennung zum Ehren-

bürger der Universität Ende April 1998 Professor Ebelings Amtsvor-

gänger, Professor Hans Wolff: »Ohne den (damaligen) Ausbau stün-

de es schlecht um unsere Universität«, wird dieser im Uni-Magazin

zitiert. Kaum vorstellbar heute in der Tat ein universitäres Umfeld

ohne Science Park, ohne ein Daimler-Forschungszentrum und ohne

die so genannten An-Institute, allesamt der Uni im Zentrum auf unter-

schiedliche Weise verbunden. Die derzeit viel beschworene interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit, mittlerweile unverzichtbar für eine Viel-

zahl erfolgreicher Forschungsprojekte wie auch die vor 20 Jahren

noch verfemte Zusammenarbeit von Forschung und industrieller Pra-

xis, fände jeweils nicht oder nicht in diesem Umfang statt.

Durchaus verständlich, dass diese Vorstellungen vor etwas

mehr als zwei Jahrzehnten noch eher der Kategorie »Visionen« zuge-

ordnet wurden. Doch der seinerzeitige Rektor Fliedner ging bald

nach seinem Amtsantritt mit seinen »Visionen« nicht, wie ein ehe-

maliger Bundeskanzler bei diesen »Symptomen« empfohlen hatte,

zum Arzt, sondern zum Ministerpräsidenten. Der hieß Lothar Späth

und das Ergebnis ist bekannt. »Unsere Universität hat dadurch an

Breite und Tiefe gewonnen. Die damit geschaffenen modernen

Strukturen und die Zusammenarbeit mit der Industrieforschung

haben uns die Überlebensfähigkeit gesichert«, ist denn auch der

Initiator der Wissenschaftsstadt selbst überzeugt. Wobei der Altrek-

tor, neben Professor Helmut Kornhuber einer der beiden noch leben-

den Gründungsprofessoren, einräumt: »Diese positive Entwicklung

war bei der Gründung der Universität nicht vorauszusehen.« Mithin

auch seine eigene Rolle dabei nicht. 

Allerdings: Schon der junge Wissenschaftler Fliedner war einem

trefflichen Beitrag seines langjährigen Mitarbeiters Professor Hans-

Joachim Seidel zufolge offenbar ein begnadeter Netzwerker, erfolg-

reich erprobt zunächst bei der Einwerbung europäischer For-

schungsgelder in den frühen 70er-Jahren, galt demnach auch klug

formulierter Anträge wegen als »Finanzminister« der hämatologi-

schen Forschung in Ulm. Wie Seidel anlässlich der Emeritierung des

Hämatologen und Zellphysiologen im Oktober 1997 betonte zwei

Jahre später in einer nicht minder prägnanten Würdigung Theodor

Fliedners zu dessen 70. Geburtstag auch sein langjähriger wissen-

schaftlicher und hochschulpolitischer Weggefährte Professor Her-

mann Heimpel die schon früh erworbene fachliche Reputation des

Ulmer Gründungsprofessors und -dekans der damaligen Fakultät für

Theoretische Medizin, wenig später überdies Begründer des 13

Jahre lang geförderten Sonderforschungsbereichs 112 »Zellsystem-

physiologie«. 

14 Personalien

Prof. Theodor M. Fliedner 80

Die Entwicklung der 
Universität entscheidend geprägt
Professor Theodor M. Fliedner, Altrektor und Ehrenbürger der Universität Ulm, feierte Anfang Oktober seinen 80. Geburtstag. Der

 gebürtige Hamburger, 1967 jüngster Gründungsprofessor der damaligen Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Hochschule und von 1983

 bis 1991 Rektor der Universität, gilt als einer der Väter der »Wissenschaftsstadt Ulm« und war maßgeblich am größten Entwicklungs-

schub der Universitätsgeschichte beteiligt, der Erweiterung um Ingenieurwissenschaften und Informatik, baulich dokumentiert durch die

Universität West.

Markante Stationen in 42 Jahren an der Universität Ulm: Links Prof. Theodor Fliedner (2. v. l.) bei der Gründungsfeier im Februar 1967 im Kornhaus. Mitte: Übernahme des Rektorats von

Prof. Detlef Bückmann 1983. Rechts: Übergabe des Rektorats an Prof. Wolfgang Pechhold 1991
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Dessen Schwerpunkt, die Erforschung der normalen und neo-

plastisch veränderten Blutbildung, zieht sich als Leitthema von der

Promotion 1956 (»summa cum laude«) über die Arbeit als Instituts-

leiter in Freiburg und Ulm bis zu den selbst gewählten Aufgaben der

Arbeitsgruppe für strahlenmedizinische Forschung, mit denen sich

der Emeritus heute noch regelmäßig beschäftigt. Nicht zu vergessen

die mehrjährigen Forschungsaufenthalte in den USA ab 1957, vor-

nehmlich am Brookhaven National Laboratory, die dem Nachwuchs-

wissenschaftler entscheidende Impulse, Erkenntnisse und Erfahrun-

gen vermittelt haben und in denen er an der Entwicklung quantitati-

ver Methoden zur Charakterisierung der Dynamik der Blutzellbil-

dung entscheidend beteiligt war. 

Als experimenteller, aber immer der klinischen Anwendung ver-

bundener Forscher habe Fliedner »wesentliche Beiträge zu Therapie-

verfahren geleistet, welche die früher aussichtslose Prognose schwer-

wiegender, insbesondere onkologisch-hämatologischer Erkrankun-

gen dramatisch verbessert haben«, so Hermann Heimpel. Und weiter:

»Waren die Eigenschaften hämopoetischer Stammzellen noch in den

60er-Jahren unbekannt, so gelang es Fliedners Arbeitsgruppe, durch

die radioaktive Markierung von Stammzellen im Tierexperiment ihre

tatsächliche Existenz, Entwicklungskinetik und Bedeutung für die

Blutbildung und die Immunkompetenz sichtbar zu machen.« Wegwei-

send seien ferner vielfältige Versuche gewesen, neue Technologien im

Tierexperiment zu erproben, um sie für die Anwendung in der Klinik zu

nutzen. Die Kryopräservation lebensfähiger Stammzellen etwa und

die Gnotobiotik, die Manipulation der Bakterienflora also.

Weltweit mit größtem Interesse verfolgt worden war seinerzeit

die Behandlung der »Rohringer-Zwillinge«, belastet mit angebore-

nen schweren Mängeln des Immunsystems, in einem eigens entwor-

fenen keimfreien »Zelt« in der Uni-Kinderklinik. Allein ein namhaftes

populärwissenschaftliches Magazin beschäftigte sich damit auf

sechs Seiten, auch mit Selbstversuchen Fliedners (»Vater der

Stammzellen«) mit Stammzellen, gewonnen aus dem eigenen flie-

ßenden Blut, tiefgefroren und wieder zugeführt, um im Knochen-

mark das Blut bildende System zu regenerieren – Heimpel zufolge

letztlich der Weg zur Stammzelltransplantation, die eine Übertra-

gung des Knochenmarks zunehmend ersetzt und zu den wichtigsten

Methoden der Tumorbehandlung gehört. »Dies Ende der 70er-Jahre,

lange bevor das Verfahren in internationalen Publikationen

beschrieben wurde«, erinnert sich Professor Fliedner und verweist in
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diesem Zusammenhang auf die damit verbesserte Behandlungsfä-

higkeit von Menschen mit Strahlungsschäden. Dass ihm 1993, weni-

ge Jahre nach Tschernobyl, die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

für fünf Jahre die Leitung ihres höchsten wissenschaftlichen Bera-

tungsgremiums übertragen hat, unterstreicht die global anerkannte

Kompetenz des Forschers und Forschungsmanagers. 

Als »Visionär und Realist« hat Professor Heimpel seinen Kolle-

gen charakterisiert. Wobei die Realität jenem mitunter auch Hürden

in die Erfolgsspur legte. Schon kurz nach der Uni-Gründung etwa mit

der Abwicklung des ambitioniert konzipierten Zentrums für Klini-

sche Grundlagenforschung (ZKGF), nach eigener Aussage Fliedners

größte berufliche Enttäuschung. Ungleich nüchterner sieht er die

Tatsache, dass darüber hinaus die seinerzeit formulierten Grün-

dungsziele nur teilweise realisiert worden sind: »Das liegt nicht not-

wendigerweise an der Universität selbst, sondern an den jeweiligen

wissenschaftspolitischen Konstellationen.« 

Die er in Sachen Wissenschaftsstadt sehr wohl zu nutzen wuss-

te, Voraussetzung für das »Wunder von Ulm«, wie »bild der wissen-

schaft« Anfang das Jahres titelte. Ohne Frage der gewichtigste

Aspekt beim versöhnlichen Blick zurück ohne Zorn des Altrektors,

den die Stadt Ulm dafür mit ihrer Medaille ausgezeichnet hat. Ein

Beitrag dazu auch, dass beim nunmehr 80-Jährigen nicht mehr viele

Wünsche offen sind: »Gesundheit und die Möglichkeit, die Entwick-

lungsgeschichte der Universität eines Tages fast lückenlos zu doku-

mentieren, wobei mir meine Frau engagiert zur Seite steht.« 

Willi Baur

Auch mit 80 noch aktiv: Prof. Theodor Fliedner
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sches Zentrum laute inzwischen die Reihenfolge, lässt der Hobby-

Künstler durchblicken. Eher Zufall freilich seine Verbundenheit mit

Burri auf diesem Sektor. »Mit dem Zeichnen habe ich schon früh

angefangen und Farben haben mich immer fasziniert, vor allem grel-

le und plakative«, erzählt Professor Kinzl, inzwischen mit mehreren

Ausstellungen erfolgreich, in Ulm unter anderem und im Schloss auf

der Insel Mainau. »Absolute Befreiung und Erholung« empfinde er

Professor Lothar Kinzl pensioniert 

Begeisterter Chirurg
mit goldenem Händchen
Professor Lothar Kinzl, von 1990 bis Ende 2006 Ärztlicher Direktor der Abteilung für Unfallchirurgie, Hand-, Plastische und Wiederher-

stellungschirurgie des Universitätsklinikums Ulm, seither noch in Forschung und Lehre seines Fachgebiets sowie seit vier Jahren 

als Prodekan im Vorstand der Medizinischen Fakultät engagiert, wird Ende September emeritiert. Ein fraglos ungewöhnlicher Abschied

in Raten also, freilich aus gutem Grund. Jedoch kein endgültiger: Kinzl, Anfang Juli 65 geworden, bleibt der Uni als Sprecher des

 Musischen Zentrums verbunden. Seinem ureigenen Fach natürlich auch, allerdings nicht in Ulm. Nach wie vor warten weltweit Patienten

auf den Spezialisten für Wirbelsäulen, Hüft- und Kniegelenke. In Ägypten demnächst, in Saudi-Arabien und im Jemen, wo er vier 

Wochen lang ausschließlich Kinder operieren will.

»Man muss da einfach helfen«, sagt der Chirurg, dem von vielen

Seiten ein »goldenes Händchen« attestiert wird. Das Signal zum

Aufbruch jeweils: »Wenn mich Freunde rufen, wohin auch immer auf

der Welt.« In Ulm dagegen habe er seit dem Chefarzt-Wechsel »das

Messer nicht mehr in die Hand genommen«. Aus Prinzip nämlich,

basierend auf leidvoller eigener Erfahrung. Der einzige handfeste

Krach mit seinem Vorgänger, Freund und Mentor Professor Caius

Burri entzündete sich Kinzl zufolge an unterschiedlichen Therapie-

Vorstellungen bei einem Patienten. Dabei hatte Burri seinerzeit sei-

nem Nachfolger ebenso den Karriere-Weg geebnet wie jetzt Profes-

sor Kinzl seinem früheren Oberarzt Professor Florian Gebhard. Der

hatte vor knapp zwei Jahren einen Ruf aus Würzburg, »als Bester auf

dem Markt, den wir nicht gehen lassen konnten«, so sein Vorgänger.

Dafür ging Lothar Kinzl, freiwillig und im besten Einvernehmen. »Es

war eine gute Entscheidung«, erklärt er rückblickend, »Gebhard hat

unser Programm weitergeführt und ich bin in der Klinik immer noch

gerne gesehen«. 

Künftig wohl seltener. Denn seine Prioritäten hätten sich ver-

schoben, schmunzelt der Emeritus in spe. Malen, Operieren, Musi-

Von Blaulicht und Martinshorn elektrisiert: Unfallchirurg Prof. Lothar Kinzl
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beim Malen, »schade nur, dass ich im Berufsleben nicht genügend

Zeit dazu hatte«. Auch da sieht Kinzl markante Parallelen zu seinem

im Jahr 2002 verstorbenen akademischen Lehrer, bei dem er sich

1976 habilitiert hat, zum Abschluss, wie er sich noch bestens erin-

nert, »mit einer mündlichen Präsentation über operative Maßnah-

men am Hüftgelenk beim damaligen Dekan Professor Karl Knörr, am

Tag vor Weihnachten bei Glühwein und Gebäck«. Zuvor allerdings

habe er eine ebenso harte wie umfassende und exzellente Ausbil-

dung als Chirurg durchlaufen, bei den Professoren Burri, Herfarth

und Vollmar übrigens, für ihn die Basis als gefragter Unfallchirurg.

»Burri war ein Vollblut-Chirurg und ein faszinierender Mensch«,

schildert Kinzl seinen Mentor, »wir haben uns nicht vorstellen kön-

nen, dass er von heute auf morgen aufhören könnte«. Und dann sei

er doch plötzlich gegangen, »mit 57 Jahren und einer Übergabe sei-

ner Klinik nach der ersten Visite«.

Nicht ohne lange vorher seinem damaligen Assistenten (»ich

war nur einer von vier«) wichtige Sprossen für die Karriereleiter zu

organisieren. Einen Forschungsaufenthalt in einem bekannten Insti-

tut in Davos etwa, immerhin für ein Jahr und gekrönt von einem

respektablen Forschungspreis, und später die erste Chefarzt-Stelle

in Kassel, den Aufbau einer Unfallchirurgie inklusive, »fünf Jahre

harte Knochenarbeit, dann etwas moderater«. Im sechsten Jahr

dann der Anruf Burris aus Ulm: »Ich höre auf und du bewirbst dich.«

Gesagt, getan. »Die Aufgabe in Ulm hat mich gereizt und ich hatte ja

nichts zu verlieren.« Ein entscheidender Punkt sei auch »die for-

scherische Neugier« gewesen. 

»Vorrang hatte aber zunächst der Aufbau einer guten Mann-

schaft«, so Kinzl, das sei gelungen »und auf einige Fakten bin ich

auch stolz«. 60000 versorgte Patienten in 19 Jahren zum Beispiel,

rund 8000 eigene Operationen und eine bemerkenswerte Personal-

entwicklung: 23 ehemalige Oberärzte seien heute Chefärzte in ganz

Deutschland, 19 davon habilitiert, »eine gute Quote«, sagt Professor

Kinzl. Eine besondere Anerkennung für das gesamte Team: regelmä-

ßige Top-Platzierungen unter den zehn besten Unfallchirurgischen

Kliniken Deutschlands in der akribisch recherchierten FOCUS-Ärzte-

liste. Nicht zu vergessen mehr als 100 von ihm betreute Doktorar-

beiten, ein wichtiger Faktor bei der internen Nachwuchspflege. Für

eine langfristig angelegte und sehr erfolgreiche Forschungsentwick-

lung auf mehreren Feldern ebenfalls. Unabhängig davon, ob in klini-

schen Gruppen betrieben oder ausgegliedert im Institut für Unfall-

chirurgische Forschung, vor 20 Jahren eingerichtet auf Initiative Pro-

fessor Burris. Polytraumaforschung, Knochenbruchheilung und

Posttraumatische Osteitis, infektiöse Entzündungen des Knochen-

marks also, nennt der Wissenschaftler als Schwerpunkte, inzwi-

schen auf verschiedenen Schienen weitergeführt, auch von seinem

Nachfolger. 

»Ohne Bruch«, freut sich Kinzl. Gleichwohl wird spürbar: Die

ganz große berufliche Erfüllung fand er stets weniger im Labor denn

im OP. »Ich bin eben ein begeisterter Chirurg«, sagt der Sohn eines

Landarztes, und er habe ein Helfer-Syndrom. »Ein Blaulicht im Hof

und ein Martinshorn, das hat mich stets elektrisiert.« Das Ziel zu hel-

fen sei geblieben, versichert er, »aber die Belastung ist jetzt weg«.

Verschmerzt, da durch die Entwicklung überholt, auch die einzige

schwere Enttäuschung seiner bemerkenswerten Karriere: »Nach

Ulm zurückgekommen bin ich 1990 in der Annahme, ein Jahr später

sei Baubeginn für die neue Chirurgie.« Zugleich aber macht er deut-

lich: »Die OP-Bereiche sind nach wie vor in Ordnung, nur die Zimmer

sind marode.« Hochmodern überdies der noch von ihm initiierte

Schockraum, »meine letzte Tat als Chefarzt«. 

Nicht aber seinen eingangs erwähnten Plänen zufolge als Chirurg

selbst, der er von jungen Jahren an werden wollte: »Ein Freund mei-

nes Vaters war Chirurg und Chefarzt, das war wohl der Auslöser.«

Neben einer als Beobachter erlebten Blinddarm-Operation. Diese Vor-

aussetzungen allein hätten indes nicht gereicht, räumt Professor Kinzl

ein, nennt spontan auch die Eigenschaften, die ein Chirurg mitbringen

sollte: »Eine technisch perfekte Hand, die dem Hirn folgt, wobei über

allem ein entscheidungsfreudiges Herz agiert.« wb

Wir sind ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit weltweitem 
Vertrieb von innovativen Produkten in 
den Bereichen Wirbelsäulensysteme, 
Kontrastmittelinjektoren für Computer- 
und Kernspintomografie sowie 
Chirurgische Instrumente.

ulrich medical® 
Mit Medizintechnik  
weltweit erfolgreich

ulrich GmbH & Co. KG  
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm  
E-Mail  ulrich@ulrichmedical.com  
Internet  www.ulrichmedical.com

Ihr Top-Partner 

für Facility 

Management
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zuvor ein dreijähriger Forschungsaufenthalt

als Postdoc im kanadischen Vancouver, »für

mich eine sehr schöne Erfahrung, die

Erkenntnisse davon nach Deutschland zu

transferieren und erfolgreich umzusetzen,

auch in Kombination  mit meiner klinischen

Tätigkeit«. Letzteres sei allerdings nur mög-

lich mit Unterstützung im Umfeld, von der er

auch in Ulm ausgeht.

Ebenso wie von vielfältigen gemeinsamen

Schnittmengen und Interessen, potenziellen

Kooperationen, gegenseitigen Ergänzungen

mit internen Partner-Einrichtungen, einige

davon sogar in unmittelbarer Nachbarschaft

im neuen Forschungsgebäude der Univer -

sität.

Wobei der Mediziner, der in Münster stu-

diert hat, seinem Institut durchaus eine

Brückenfunktion beimisst zwischen den ein-

zelnen Kliniken, Forschungsgruppen und  

-verbünden, Sonderforschungsbereichen

und Forschungsschwerpunkten, die sich in

verschiedener Weise und mit unterschiedli-

chen Ausrichtungen um wissenschaftliche

Schwerpunkte der Universität wie Stamm-

zellbiologie, Tumorentstehung oder Altern

kümmern. Wie natürlich Buskes Institut

künftig selbst, das sich inhaltlich insbeson-

dere mit der Tumorentstehung beschäftigt

und dabei unter anderem Tumoren als

Stammzellerkrankung und Alterserkrankun-

gen versteht.

Schließlich gilt der Institutschef schon 

seit Jahren als anerkannter Experte für die

Entstehung der akuten myeloischen Leu -

kämie (AML), untersucht die molekularen

Mechanismen in diesem Zusammenhang,

aber auch die Regulationsmechanismen 

der normalen hämatopoetischen Stamm -

zellentwicklung, die bei der AML häufig

gestört ist. Daraus hat sich, wie der Forscher

mit seiner Münchner Gruppe erkannt hat,

die Charakterisierung einer leukämischen

Stammzelle für einen Subtyp der AML erge-

ben, die möglicherweise neue therapeuti-

sche Ansätze für diese bei Erwachsenen

schwierig zu behandelnde Erkrankung bein-

halten kann.

»Wir wollen Ansätze entwickeln, um krank-

hafte Funktionen von Zellen zu neutralisie-

ren«, beschreibt Professor Buske ein Ziel

seiner Arbeit. Dabei konzentriere er sich auf

die AML als so genannte Modellerkrankung,

auch um genetische Veränderungen zu ana-

lysieren, die zu Leukämie führen. Am Bei-

spiel der leukämischen Stammzelle als

Tumorstammzelle wollen die Forscher

Buske zufolge sowohl mit zellbiologischen

als auch molekularen Ansätzen verstehen,

»wie Krebs entsteht, wie eine Tumorstamm-

zelle tickt«. Ferner charakterisieren, wie sie

aussehe und wie sie sich von normalen Blut-

stammzellen unterscheide. Sei diese Frage

gelöst, folge der nächste Schritt: »Eine The-

»Wir wollen die Krebsforschung interdiszip -

linär gestalten«, macht Buske deutlich,

sieht sich und sein künftiges Team zugleich

als »Bindeglied zwischen vorklinischer, kli-

nischer und Grundlagenforschung«. Wichtig

für ihn vor allem: »Wir werden nicht im

Elfenbeinturm forschen, sondern uns trans-

lational ausrichten.« Das heißt, Laborergeb-

nisse sollen mit klinischen Erkenntnissen

verknüpft werden, Beobachtungen in der

Klinik sogar direkt in die Forschungsarbeit

einfließen.

»Das Umfeld dazu ist hier exzellent«, hat

Professor Buske bereits festgestellt, selbst

gewissermaßen translational vorbelastet.

Als Internist und Hämatoonkologe (»ich

habe einen starken klinischen Hinter-

grund«) mit einer eigenen Forschungsgrup-

pe im Münchner Klinikum wie als Mitglied

des dortigen Helmholtz Zentrums. Wissen-

schaftlich geprägt habe ihn indes schon

Brücke in der Krebsforschung bauen

Professor Christian Buske:
Verstehen, wie eine Krebszelle tickt
Die Universität Ulm rüstet bei der Krebsforschung weiter auf. Finanziell, strukturell und personell. Jüngstes Signal: Das neu eingerichte-

te Institut für experimentelle Tumorforschung. Dessen Direktor Professor Christian Buske, 44, zuletzt Oberarzt am Klinikum Groß -

hadern der Universität München, hat kürzlich seine Arbeit hier aufgenommen. »Ulm ist in der Krebsforschung schon jetzt extrem gut«,

sagt der Wissenschaftler, »aber wir wollen noch besser werden.« Das Ziel ist so klar wie ehrgeizig: »Wir wollen hier internationale

 Spitzenforschung weiter vorantreiben.« Sein Institut soll dazu wesentlich beitragen.

Prof. Christian Buske
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rapie entwickeln, die Tumorstammzellen

zerstört, intakte Blutstammzellen aber nicht

abtötet.« Denn: »Man muss die Tumor-

stammzellen entfernen, sonst kommt der

Krebs wieder.« Bis dahin seien freilich noch

viele Mausmodelle und auch Untersuchun-

gen an Leukämiezellen von Patienten nötig,

ist sich der Wissenschaftler bewusst. 

»Wir arbeiten auch an menschlichen Zel-

len«, erklärt er ergänzend, erwähnt dabei

die »hervorragende Biobank unserer Klinik

mit eingefrorenen Patientenproben«,

anonymisiert versteht sich und sicherlich

führend in Deutschland. Ein weiterer

Schwerpunkt seines Instituts sei der Lymph-

drüsenkrebs (Lymphom).  Wenngleich inzwi-

schen teilweise heilbar, so Christian Buske,

bestehe auch hier noch immenser Hand-

lungsbedarf.   

Dass er beim Aufbau seines Instituts fast

ausschließlich auf Biologen setzt, soll den

translationalen Anspruch nicht mindern.

»Wir arbeiten eng mit den Kliniken zusam-

men«, betont der Direktor. Patientenorien-

tierte Forschung also wörtlich genommen.

Nicht minder wichtig ist für den mittlerweile

in Ulm auch heimischen Institutsdirektor die

Einbindung in das so genannte Comprehen-

sive Cancer Center Ulm (CCCU), das interdis-

ziplinäre interne Kompetenzzentrum in

Sachen Krebsbekämpfung:

»Wir sind ein Institut des CCCU«, dessen

Vorstand Professor Buske angehört. »Und

wir werden schon bald ein großes Institut

sein«, lässt er durchblicken. Mit rund einem

Dutzend Beschäftigten bis zum Jahresende

und bis zu  50 als Fernziel. Sehr gut ausge-

stattet dazu. Eine Hochdurchsatz-Gense-

quenziermaschine, die es ermöglicht, mit

zuvor unerreichter Geschwindigkeit Erbma-

terial zu charakterisieren, ist beantragt.

»Das gibt es bisher in Ulm nicht«, sagt Pro-

fessor Buske.

Verständlich insofern, dass einige Kolle -

gen bereits Interesse an einer Mitnutzung

signalisiert hätten. Unabhängig davon

 fraglos ein hoher Aufwand, um in der Krebs-

forschung voran zu kommen. Nötig sei

gleichwohl Geduld, meint der Mediziner.

Krebsforschung werde erst seit einem rela-

tiv kurzen Zeitraum betrieben, mit vielen

ermutigenden Ergebnissen. »Der Krebs

dagegen hatte Jahrmillionen, um sich zu

entwickeln.« 

wb

»Die hier enthaltenen Ergebnisse stellen

einen Durchbruch in der biochemischen

Charakterisierung der Wechselwirkung von

Poly mit Bindeproteinen dar«, stellte das

mit der Auswahl der Preisträger befasste

Kuratorium aus jeweils drei Lehrstuhlinha-

bern und drei Vertretern des Nycomed-For-

schungsmanagements in seiner Begrün-

dung fest. So sind Fahrer zufolge aus seiner

Dissertation bereits drei Originalarbeiten in

Fachzeitschriften erschienen, weitere in

Vorbereitung. 

Der Preisträger war nach seiner Promotion

im Januar 2008 in die Ulmer Arbeitsgruppe

von Professor Holger Barth gewechselt. Der

Nycomed-Preis wird von dem weltweit täti-

gen Pharmaunternehmen seit 1973 jährlich

für herausragende Promotionsarbeiten jun-

ger Doktoranden im Bereich der experimen-

tellen Naturwissenschaften verliehen.

Anke Levermann/wb

Von Konstanz nach Ulm gewechselt

Nycomed-Preis für Dr. Jörg Fahrer
Dr. Jörg Fahrer vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Ulm ist in

 Konstanz mit dem Nycomed-Preis für den Fachbereich Biologie ausgezeichnet worden. Die 

mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt der Wissenschaftler für seine an der Universität

Konstanz entstandene und »summa cum laude« bewertete Doktorarbeit, die sich mit Poly

(ADP-Ribose) befasst, einem Produkt der zellulären Antwort auf DNA-Schädigung und deren

Wechselwirkung mit spezifischen Bindeproteinen wie dem Tumorsuppressorprotein p53.

Mit dem Nycomed-Preis im Fachbereich Biologie ausge-

zeichnet: Dr. Jörg Fahrer von der Universität Ulm
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Euro dotierten Preis mit Dr. Lusine Daniely-

an, Laborleiterin am Institut für Experimen-

telle und Klinische Pharmakologie am Uni-

klinikum Tübingen. Danielyan entwickelte

eine schonende Tierversuchsmethode bei

der Erforschung von Alzheimer und Parkin-

son und konnte so ebenfalls den Einsatz von

Versuchstieren optimieren. Die Bewertungs-

kommission, bestehend aus Wissenschaft-

lern, Vertretern von Tierschutzorganisatio-

nen und Mitgliedern des Landesbeirates,

wählte beide Preisträger aus insgesamt acht

eingereichten Projekten aus.

Der seit 2007 jährlich durch die Landesre-

gierung Baden-Württemberg ausgeschrie-

bene Preis diene der öffentlichen Würdi-

gung hervorragender Forschungsarbeiten

und »der Förderung des Bewusstseins 

für den Tierschutz bei Wissenschaftlern 

und den Bürgern des Landes«, so Minister

Hauk. 

Anke Levermann

Auf diese Weise können die Effekte ver-

schiedener Parameterkombinationen im

Rechenmodell geprüft werden. Resultierend

daraus ist es möglich die notwendige

Anzahl an Versuchstieren, die zum Studium

der Frakturheilung mittels Platten, Schrau-

ben oder Nägeln in der Forschung zum Ein-

satz kommen, zu vermindern oder teilweise

ganz zu vermeiden. Überdies ermöglichen

Claes’ Forschungsergebnisse eine erhebli-

che Verbesserung der Planungssicherheit

von Experimenten. Der Minister für Ernäh-

rung und Ländlichen Raum, Peter Hauk

(MdL), betonte im Rahmen der Preisverlei-

hung, dass in Deutschland nicht vollständig

auf Tierversuche verzichtet werden könne.

Er unterstrich jedoch die Notwendigkeit, »in

den Bemühungen zum Tierschutz bei der

Verwendung von Tieren zu wissenschaftli-

chen Zwecken nicht nachzulassen und alter-

native Methoden zu entwickeln«.

Professor Claes teilt sich den mit 25 000

Software reduziert Tierversuche

Professor Lutz Claes mit 
Forschungspreis ausgezeichnet
Für seine herausragenden Leistungen bei der Reduzierung von Tierversuchen ist Professor Lutz Claes Mitte September in Stuttgart mit

dem Forschungspreis »Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch« des Landes Baden-Württembergs ausgezeichnet worden. 

Der ehemalige Direktor des Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik der Uni Ulm entwickelte ein Softwareprogramm,

das es erlaubt, verschiedene Faktoren der Heilung von Knochenbrüchen an einem komplexen numerischen Modell nachzuahmen.

Prof. Lutz Claes (links) bei der Auszeichnung durch Minister Peter Hauk (MdL)

Hohe Auszeichnung für Professor Dieter

Kolb (rechts): Dem Direktor des Instituts

für Elektrochemie der Universität Ulm hat

die amerikanische Elektrochemische

Gesellschaft (ECS) kürzlich bei ihrer

Herbsttagung in Wien den ECS Olin Palla-

dium Award verliehen. Die Auszeichnung

wird alle zwei Jahre für herausragende

 Leistungen auf dem Gebiet der Elektroche-

mie vergeben. Bemerkenswert: Professor

Kolb zufolge tagt die US-Gesellschaft ein

bis zwei Mal pro Jahrzehnt in Europa. 

wb

ECS Olin Palladium Award

Prof. Dieter Kolb
ausgezeichnet

Professor Steffen Stenger, Direktor des

Instituts für Medizinische Mikrobiologie

und Hygiene der Universität Ulm, ist bei

der jüngsten Mitgliederversammlung der

Deutschen Gesellschaft für Hygiene und

Mikrobiologie (DGHM) im September zum

Vizepräsidenten und Vorstandsmitglied

der Organisation gewählt worden. 

wb

DGHM-Vizepräsident:

Prof. Steffen 
Stenger gewählt
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ge Therapieentscheidung zu treffen«, erläu-

tert Professor Reske. 

Der Editors’ Choice Award des Journal of

Nuclear Medicine ist eine der hochrangigen

internationalen Auszeichnungen im Gebiet

der Nuklearmedizin. An der gewürdigten

Studie waren Wissenschaftler der Ulmer Kli-

niken für Nuklearmedizin und für Innere

Medizin III, des Instituts für Pathologie

sowie der Universität Iowa in Iowa-City

(USA) beteiligt. 

Petra Schultze

Lymphknoten und im Herzbeutel – konnten

wir die aktiven Leukämiezellen sichtbar

machen«, so Reske. Damit gelang erstmals

die bildliche Darstellung der Aktivität von

Leukämiezellen (AML), andere Krebsarten

waren mit vergleichbaren Verfahren bereits

darstellbar.

»Die gewonnenen Erkenntnisse gehören zur

Grundlagenforschung, könnten in der

Zukunft aber helfen, gezielte Strahlenthera-

pien zu entwickeln oder molekularbiologi-

sche Diagnosen zu ergänzen, um die richti-

Die Wissenschaftler nutzten einen abge-

wandelten Grundbaustein unserer Erbinfor-

mation, der für die Zellteilung notwendig ist,

und markierten ihn mit einer radioaktiven

Substanz. Da Leukämiezellen sich beson-

ders stark durch Zellteilung vermehren,

sammelt sich die markierte Substanz (18F-

Fluorodeoxythymidine, kurz 18F-FLT) dort,

wo Leukämiezellen aktiv sind. Die Vertei-

lung im Körper wurde dann mithilfe des

PET/CT sichtbar gemacht: Dabei zeigt die

Positronen-Emissions-Tomographie (PET)

mithilfe der radioaktiv markierten Substanz

die erhöhte Zellaktivität, die Computerto-

mographie (CT) ordnet dies wie bei einem

Navigationsgerät den Körperregionen zu.

So konnten die Wissenschaftler zeigen, wo

im Körper beispielsweise auch nach einer

Behandlung der Akuten Myeloischen Leu -

kämien (AML) noch Leukämiezellen aktiv

waren. »Wir konnten zum Beispiel sehr

deutlich darstellen, dass Leukämiezellen im

Knochenmark der Unterschenkelknochen

aktiv sind – obwohl diese Regionen des Kno-

chenmarks bei Erwachsenen normalerweise

nicht mehr am Blutbildungsvorgang betei-

ligt sind«, erklärt Professor Sven Norbert

Reske, Seniorautor der Studie und Ärztli-

cher Direktor der Ulmer Universitätsklinik

für Nuklearmedizin. »Auch außerhalb des

Knochenmarks – im Gehirn, im Hoden, in

Als beste Publikation ausgezeichnet:

Bildliche Darstellung der Aktivität 
von Leukämiezellen im Körper
Ein Team von Ärzten und Wissenschaftlern aus Ulm und Iowa City (USA) hat gezeigt, wie sich die Aktivität von Leukämiezellen im 

Körper mithilfe eines besonderen Markerstoffs und verschiedener Verfahren bildlich darstellen lassen. Diese Publikation ist nun vom

Journal of Nuclear Medicine, der international führenden Fachzeitschrift im Bereich der Nuklearmedizin, als eine der drei besten 

des Jahres 2008 mit dem Editors’ Choice Award ausgezeichnet worden.

Prof. Sven Norbert Reske

Beim Leukämiepatienten zeigen die schwarzen Bereiche z. B. in den Beinen die erhöhte Aktivität der Leukämiezellen im

Knochenmark; rechts: Bei einem gesunden Menschen zeigt sich dort keine erhöhte Aktivität

Fo
to

: U
ni

kl
in

ik



uni ulm intern    300/November 2009

22 Personalien

resultiere schon aus der wachsenden Alte-

rung der Gesellschaft, einhergehend mit

einer signifikanten Zunahme von Erkrankun-

gen bei gleichzeitig knapper werdenden

finanziellen Ressourcen. 

wb

denkbar ist und in welchen Bereichen sie ihr

Engagement fortsetzen oder beenden soll-

te«, so der Ulmer Wissenschaftler, der in

diesem Zusammenhang auch zu einem Vor-

trag über die Bewertung von Gesundheits-

leistungen eingeladen war. Dabei hatte

Porzsolt unter anderem sein »Vier-Säulen-

Modell« präsentiert, das eine Bewertung

diagnostischer oder therapeutischer Maß-

nahmen auf der Basis von vier Kriterien

beinhaltet: Der generellen Wirkung, der

Kosten, der Wirksamkeit aus Sicht des Arz-

tes und des Werts aus Sicht des Patienten.

Allerdings sei gerade der Nutzen diagnosti-

scher Maßnahmen nur sehr schwer zu beur-

teilen, sagt der Experte. Im Gegensatz zur

Therapie, so Professor Porzsolt, »denn hier

wird am Ende klar, ob sie funktioniert hat

oder nicht«. Bei der Diagnostik indes bedeu-

te »ein zutreffendes Ergebnis noch lange

nicht, ob es dem Patienten letztlich besser

geht oder nicht«. Schließlich hänge dies

auch von anderen Faktoren ab, den folgen-

den Entscheidungen des Arztes etwa. Er

habe der IAEA deshalb die Entwicklung und

Anwendung einer ausgefeilten Checkliste

empfohlen, berichtet der Ulmer Wissen-

schaftler.

Warum ihn die Atomenergiebehörde für die-

sen Auftrag ausgewählt hat? »Ich weiß es

nicht«, räumt Porzsolt ein, vermutet jedoch

den Hintergrund in einem umfangreichen

auch international anerkannten Fachbuch,

das er vor geraumer Zeit gemeinsam mit

Robert Kaplan, einem amerikanischen Kolle-

gen aus Los Angeles, veröffentlicht habe.

Überdies gebe es bislang weltweit nur weni-

ge Wissenschaftler, die sich mit seinem

Fachgebiet beschäftigten. Das freilich dürfte

sich über kurz oder lang ändern, ist Franz

Porzsolt überzeugt: »Auf Dauer führt an der

ökonomischen Bewertung von Gesund-

heitsleistungen kein Weg vorbei.« Das

Zur Bewertung von 130 Projekten, die von

der IAEA mit rund 80 Millionen Euro geför-

dert worden waren, hatte diese ein vierköp-

figes Gremium berufen, dem neben dem

Ulmer Hämatologen und Onkologen der

Wirtschaftswissenschaftler Dr. Syed Moha-

med Aliunid aus Malaysia sowie die Technik-

Experten Dr. Aaron Fester (Kanada) und Dr.

Belal Moftah (Saudi-Arabien) angehörten.

Kernaufgabe des internationalen Quartetts

war die Entwicklung einer Strategie für die

Bewertung nuklearer Anwendungen im

Gesundheitssystem wie Bestrahlungen oder

die Computertomografie, einen Vergleich

mit nicht-nuklearen Technologien inklusive.

»Keine ganz leichte Aufgabe«, wie Professor

Porzsolt festgestellt hat, schließlich sei bei

vielen Maßnahmen die Zielerreichung nicht

definiert gewesen.

»Unabhängig davon hatten wir zu beurtei-

len, ob sich die Behörde mit ihren Aktivitä-

ten auf dem richtigen Weg befindet, ob eine

Zusammenarbeit mit anderen Partnern

Diagnostik-Checkliste empfohlen: 

Prof. Franz Porzsolt 
berät Atomenergiebehörde
Ehrenvolle Aufgabe für Professor Franz Porzsolt, Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Ökonomik der Universität Ulm: Der Wissenschaftler,

der sich seit fast zwei Jahrzehnten mit der Bewertung von Gesundheitsleistungen beschäftigt, ist von der Internationalen Atomenergie-

behörde IAEA (International Atomic Energy Agency) eingeladen worden, die UN-Organisation mit Sitz in Wien und insgesamt 4500

Beschäftigten bei deren Leistungen auf dem Gesundheitssektor zu beraten, Porzsolt zufolge der größte Bereich bei der zivilen Nutzung

der Kernenergie neben Wasser, Umwelt sowie Ernährung und Landwirtschaft.

Klinische Ökonomik künftig gefragter denn je: Prof. Franz

Porzsolt von der Universität Ulm

Blick auf das Gebäude der Internationalen Atomenergiebe-

hörde in Wien

Im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier in der Gebhard-

Müller-Schule in Biberach wurde Christine Römer, Auszu-

bildende im Beruf der Fachangestellten für Bürokommuni-

kation, für ihre sehr guten Leistungen ausgezeichnet. 
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Die seit drei Jahren jährlich an einen Medizi-

ner mit besonderen Verdiensten in der

Patientenversorgung vergebene und bisher

nordamerikanischen Preisträgern vorbehal-

tene Auszeichnung ist ihm bei der Jahresta-

gung der Genetic Alliance verliehen worden,

einer US-amerikanischen Dachorganisation

von mehr als 1000 Patientenselbsthilfegrup-

pen, Kliniken und Forschungseinrichtungen,

die sich um den intensiven Austausch zu

genetischen Krankheiten und deren

Behandlung bemühen.

Die Organisation würdigte damit die Ver-

dienste des Ulmer Wissenschaftlers um

Patienten mit muskulären Ionenkanaler-

krankungen.

Sie zeigen in unregelmäßigen Intervallen

Muskellähmungen, die scheinbar grundlos

auftreten und sich anschließend ganz oder

teilweise wieder zurückbilden. Diese Krank-

heiten werden häufig als Konversionsneuro-

sen missgedeutet und die Patienten zum

Psychiater statt zum Neurologen überwie-

sen.

Professor Lehmann-Horn, der sich in seinen

Forschungsarbeiten seit Jahrzehnten inten-

siv mit der Muskelmechanik und -elektrik

beschäftigt, habe sich »in besonderer Weise

um diese Patientengruppe verdient ge -

macht«, stellte die Genetic Alliance bei der

erstmaligen Verleihung des Preises an einen

deutschen Mediziner fest, Insidern zufolge

umso bedeutender, als die Organisation

hauptsächlich vom NIH (National Institutes

of Health) finanziert wird und inhaltlich wie

personell eng damit verknüpft ist. 

wb

Prof. Frank Lehmann-Horn in Washington ausgezeichnet

Bei Muskellähmungen zu Unrecht
zum Psychiater statt zum Neurologen
Professor Frank Lehmann-Horn, Direktor des Instituts für Angewandte Physiologie der Universität Ulm und Ende Juni mit der Hertie-

Senior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ausgezeichnet, ist kürzlich in Washington mit

dem Art-of-Listening Award der Genetic Alliance geehrt worden.

Bei der Verleihung des Art-of-Listening Award an Professor

Frank Lehmann-Horn in Washington: Sharon Kardia von

der Genetic Alliance (links) und Linda Feld von der Perio -

dic Paralysis Association zeichneten den Ulmer Wissen-

schaftler bei der Jahrestagung ihrer Organisation für seine

Verdienste um Patienten mit muskulären Ionenkanaler-

krankungen aus
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gen Raum vergeben und ist mit 1000 Euro

dotiert. Mit der Preisverleihung wird das Ziel

verfolgt, das Profil des Faches Wirtschafts-

chemie innerhalb der naturwissenschaftli-

chen Fakultäten zu schärfen und eine höhe-

re Außensichtbarkeit zu erreichen. Insbe-

sondere sollen das Studienfach Wirtschafts-

chemie und die prämierten Studienabgän-

ger im undustriellen Umfeld stärker bekannt

gemacht werden, um so auf die Attraktivität

des Studiengangs hinzuweisen.

Die Auswahl des Preisträgers findet auf der

Basis von Vorschlägen aus den Hochschulen

statt. Sie wird durch eine Jury vorgenom-

men, die aus vier Fachpersonen und dem

Vorsitzenden der VCW besteht.

Der Studiengang Wirtschaftschemie an der

Universität Ulm ist seit etwa 12 Jahren ein

eigenständiger Diplomstudiengang der

Fakultät für Naturwissenschaften. Seit zwei

Jahren gibt des den sechssemestrigen

Bachelor-Studiengang Wirtschaftschemie,

in dem klassische Studieninhalte des Basis-

studiums Chemie und eine Grundausbil-

dung in Wirtschaftswissenschaften kombi-

niert werden.

Die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrver-

anstaltungen beginnen im dritten Fachse-

mester und werden von Dozenten der Fakul-

tät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften durchgeführt. Für das Winter -

semester 2010/11 ist die Einführung eines

viersemestrigen Master-Studiengangs Wirt-

schaftschemie geplant.

Bisherige Absolventen des Studiengangs

Wirtschaftschemie haben den Einstieg ins

Berufsleben vor allem Chemie-Unterneh-

men oder im Chemie-nahen Umfeld gefun-

den.

Als typische Aufgabengebiete für Berufs -

einsteiger gelten die Bereiche Einkauf,

 Produktmarketing, Qualitätskontrolle 

und -managment sowie Ökoeffizienz -

analyse. 

Prof. Gerhard Maas

Alice Marcinowski hat zunächst an der LMU

München Chemie studiert. Nach dem Vor -

diplom wechselte sie in den Studiengang

Wirtschaftschemie der Universität Ulm. Das

obligatorische Berufsfeld-bezogene Prakti-

kum absolvierte sie bei Reckitt Benckiser

Arabia FZE in Dubai (Vereinigte Arabische

Emirate).

Im Anschluss daran fertigte sie dort auch

ihre Diplomarbeit mit dem Thema »Supply

chain optimization at Reckitt Benckiser Ara-

bia« an.

An der Universität Ulm wurde die Arbeit von

Professor Frank Stehling, Institut für Wirt-

schaftswissenschaften, betreut. Seit April

des Jahres ist die Preisträgerin auch beruf-

lich für das genannte Unternehmen tätig.

Gegenwärtig ist sie als Qualitätsmanagerin

zuständig für die Regionen Mittlerer Osten

und Nordafrika.

Der Studienpreis Wirtschaftschemie der Ver-

einigung für Chemie und Wirtschaft (VCW) in

der Gesellschaft Deutscher Chemiker wird

jährlich für exzellente Studienleistungen im

Fach Wirtschaftschemie im deutschsprachi-

Studienpreis Wirtschaftschemie

Alice Marcinowski: Nach
Ulmer Diplom Karriere in Dubai
Die Diplom-Wirtschaftschemikerin Alice Marcinowski von der Universität Ulm erhielt den diesjährigen Studienpreis Wirtschaftschemie

der Vereinigung für Chemie und Wirtschaft. Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird für hervorragende Studienleistungen im Fach Wirt-

schaftschemie vergeben. Die Preisverleihung fand Anfang September in Dubai statt, wo die Preisträgerin gegenwärtig beruflich tätig ist.

Mit dem Studienpreis Wirtschaftschemie ausgezeichnet:

Alice Marcinowski, inzwischen beruflich in Dubai tätig
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Einen hervorragenden zweiten Platz belegte die Mann-

schaft der Universität Ulm beim bundesweiten Manage-

ment- und Existenzgründerwettbewerb EXIST-priME-Cup.

Bei der Endrunde Anfang Oktober an der Hochschule der

Medien in Stuttgart, für die sich 50 Studenten aus zwölf

Hochschulen qualifiziert hatten, musste sich das Ulmer

Trio nur dem Team der Uni Augsburg geschlagen geben.

Die Stuttgarter Finalisten wiederum hatten sich in drei

Vorrunden unter mehr als 1800 Teilnehmern aus 140

Hochschulen durchgesetzt. In der Endrunde des vom

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie initi-

ierten Planspiel-Wettbewerbs mussten die künftigen

Manager einen Solarzellen-Hersteller übernehmen und in

die Gewinnzone führen. Dafür galt es alte Strukturen auf-

zubrechen, neue Geräte zu entwickeln, den Vertrieb zu

verbessern und vieles mehr. Sonderaufgaben aus den

Bereichen Nachhaltigkeit und Unternehmenspräsentation

ergänzten das Spiel-Szenario. Mit ihrem Erfolg erarbeite-

ten sich die Ulmer Nachwuchs-Manager ein respektables

Preisgeld von 1500 Euro. 
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men, Storno, Kapitalwahlrechten etc.,

ermöglichen und deutlich über Monte-Carlo-

Simulationen hinausgehen. Die Beurteilung

durch die Jury bestätigt die hervorragende

Qualität des vorgestellten Modells. 

eb

Die Arbeit beschäftigt sich mit Garantien in

so genannten Variable Annuities. Bisherige

Arbeiten zu diesem Thema beschäftigten

sich stets mit der isolierten Analyse einzel-

ner Garantien. Ein allgemeiner Modellrah-

men, in dem alle derartigen Garantien

umfassend und gemeinsam analysiert und

bewertet werden können, existierte bislang

nicht. Die ausgezeichnete Arbeit schließt

diese Lücke. Die Autoren stellen ein allge-

meines Modell vor, in dem alle derartigen

Garantien abgebildet, analysiert und bewer-

tet werden können. Da für die Bewertung

der betrachteten Garantien und Optionen

keine geschlossenen Formeln angegeben

werden können, sind anspruchsvolle nume-

rische Konzepte notwendig, die insbesonde-

re eine simultane Abbildung aller Kunden-

wahlrechte, wie die Möglichkeit von Entnah-

Lebensversicherungsmathematik

Wieder ifa-Wissenschaftler für 
anspruchsvolle Arbeit ausgezeichnet
Professor Daniel Bauer (Georgia State University), Dr. Alexander Kling und Dr. Jochen Ruß (beide Institut für Finanz- und Aktuarwissen-

schaften der Uni Ulm) sind beim LIFE Kolloquium der Internationalen Aktuarvereinigung (IAA) in München für ihre Arbeit »A Uni versal

Pricing Framework for Guaranteed Minimum Benefits in Variable Annuities« mit dem Preis für die beste Veröffentlichung im Bereich

Lebensversicherungsmathematik ausgezeichnet worden, die im ASTIN-Bulletin in den letzten zwei Jahren erschienen ist. Das ASTIN-

 Bulletin zählt zu den international angesehensten aktuarwissenschaftlichen Zeitschriften.

Erfolgreiches Trio bei der Preisverleihung in München: Dr. Jochen Ruß, Prof. Daniel Bauer und Dr. Alexander Kling 

(Mitte v. l.) freuen sich über Auszeichnung und Preisgeld. Links der Jury-Vorsitzende Prof. Hartmut Milbrodt (Universität

Rostock), rechts Kurt Wolfsdorf, Vorsitzender der IAA Life Section
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Promotionen
zum Dr. biol hum.

Susanne Gebert

»Molekulare Schnelldiagnostik

bei Sepsispatienten«

Jochen Klenk

»Die Bedeutung des Überge-

wichts für die Mortalität in einer

Kohorte von über 180 000 Erwach-

 sen – Ergebnisse u. methodische

Aspekte der Präventionsdaten

des Arbeitskreises f. Vorsorge- u.

Sozialmedizin in Vorarlberg«

Carola Modica

»Core Conflictual Relationship

Themes in women who commit-

ted serious violent offenses«

Ulrike Amann

»Bindungsrepräsentationen

suchtmittelabhängiger Jugend-

licher und ihrer Eltern«

Sabine Häcker

»Histone deacetylase inhibitors

as a novel strategy to overcome

resistance of medulloblastoma

to anticancer therapy-induced

apoptosis«

Eva-Maria Kuhn

»Charakterisierung von Protein-

komplexen des Tetraspanins

CD9 mit Bedeutung für die

Migration mikrovaskulärer reti-

naler Endothelzellen«

Tobias Merz

»Charakterisierung und Anwen-

dung eines Raster-Nahfeld -

mikroskops mit Festkörper –

Immersionslinsensonde«

zum Dr.-Ing.
Stefan Buntz

»Bauteil-Störfestigkeitsprüf -

verfahren für Kfz-Bussysteme«

Kay Fürstenberg

»Fahrzeugumfelderfassung und

Fußgängerschutz unter Nutzung

mehrzeiliger Laserscanner«

zum Dr. med.
Tobias Baier

»Die Haut als Einflussfaktor bei

akzidenteller Exposition gegen-

über ionisierender Strahlung –

eine retrospektive Datenana ly-

se«

Britta Baier

»Vergleichende biomechani-

sche Untersuchung zur Primär-

stabilität der Dynamischen

Hüftschraube (DHS) und der

Percutaneous Compression

Plate (PCCP) am Modell der

instabilen pertrochantären

Femurfraktur«

Andreas Edelmann

»Direkte Empfindlichkeitsprü-

fung von Bakterien aus positi-

ven Blutkulturen Genügt die

Zuverlässigkeit der Agardiffu -

sionsmethode den klinischen

Anforderungen?«

Martina Furitsch

»Einfluss von Cytarabin auf die

Pathogenitätsfaktoren von

Streptococcus mitis«

Andreas Grözinger

»Wissenschaft in der Grauzone?

Rechtliche Normen und deren

Umsetzung in der Forschung an

nichteinwilligungs fä higen

Patienten in der Notfall- und

Intensivmedizin«

Isabel Hennes

»Einfluss chirurgischer Thera-

pie bei spinaler Metastasierung

– eine Analyse von 67 konseku-

tiven Fällen«

Joachim Reichle

»Metabolische, serologische,

kardiale und respiratorische

Veränderungen bei Patienten

mit Amyotropher Lateralsklero-

se nach perkutaner endoskopi-

scher Gastrostomie u. während

des enteralen Kostaufbaus. Ver-

änderungen und Komplikatio-

nen in der Kostaufbauphase«

Eva Roder

»Klinik des Pankreastraumas

im Verlauf von 23 Jahren«

Mohamed Salem

»Interscalene Block. A Compari-

son between Electrostimulation

and Ultrasound-Guided Techni-

ques«

Christoph Schröter

»Zoledronsäure zur Osteoporo-

seprophylaxe bei Patienten mit

Morbus Crohn vor hochdosier-

ter Glukokortikoidtherapie:

Eine randomisierte, doppelblin-

de, placebokontrollierte Stu-

die«

Michael Wamsler

»Adrenale Glucocorticoide und

Androgene bei Patienten mit

Cystischer Fibrose«

Carmen Birli

»Invasives Harnblasenkarzinom

bei Patienten ≥ 80 Jahre: Neues

Score-System zur Beurteilung

der Indikation zu einer radika-

len Zystektomie unter Berück-

sichtigung der Komorbidität«

Tamara Friemel

»Vergleich von Einführtechni-

ken der ProSeal Larynxmaske:

Gum elastic bougie vs. Technik

mit Führungsstab vs. digitale

Technik. Eine prospektive, ran-

domisierte, doppelblinde klini-

sche Studie«

Kathrin Gsell

»Versorgungssituation, Diag -

nostik und Therapie bei Kindern

und Jugendlichen mit Verdacht

auf eine Aufmerksamkeitsdefi-

zit-/Hyperaktivitätsstörung –

eine multizentrische Studie an

Sozialpädiatrischen Zentren in

Baden-Württemberg«

Anika Hölter

»Erhebung und Auswertung kli-

nischer Daten von Patienten

mit chronischer lymphatischer

Leukämie (CLL) und Korrelation

mit ZAP-70 sowie genetischen

Prognosemarkern«

Evelyn Kant

»Prädiktoren der ursächlichen

Genese bei akutem Skrotum ins-

besondere f. d. Hodentorsion,

Hydatidentorsion u. Epididymitis«

Maria Kanter

»Langzeitverlauf nach Überroll-

verletzungen«

Maria Koch

»Untersuchungen zur Besiede-

 lung eines neuen Knochen er-

satzmaterials mit humanen

multipotenten mesenchymalen

Stromazellen«

Isabell Kramer

»Vergleich der drei Therapiefor-

men Langzeittherapie, Rehabili-

tation und ambulante Therapie

in der Behandlung der Adiposi-

tas im Kindes- und Jugendalter«

Stefanie Mangold

»Apoptose von Alveolar Typ II

Epithelzellen nach stumpfem

Thoraxtrauma – Rolle der

Alveolarmakrophagen«

Monika Räth

»Regulation der Glutamatauf-

nahme in Gliazellen durch Pro-

teinkinasen«
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Ursula Rochau

»Gefühlte Sicherheit in Selbst-

hilfegruppen nach Brustkrebs«

Dominik Scharnbeck

»Auswirkungen des Blähmanö-

vers zur Rekrutierung von Lun-

genvolumen auf die Hämodyna-

mik, den Gasaustausch, die

zerebrale Perfusion und Oxy ge-

nierung«

Ursula Schertl

»Klinischer Stellenwert von

Lymphozelen nach radikaler

Prostatektomie«

Fabian Ulrich Sommer 

»Anatomische Varianten der

Nasennebenhöhlen – Bedeu-

tung und Vorteile muliplanarer

CT-Rekonstruktionen«

Aletta Török

»Akute zerebrovaskuläre Erkran-

kungen: Inzidenz, Rezidivhäufig-

keit und Bedeutung der Indika-

toren der sozialen Schicht –

Eine prospektive Studie mit

Daten gesetzlich Krankenversi-

cherter in Deutschland«

Judith Voßbeck

»Die Auswirkung der Hemmung

der induzierbaren NO-Synthase

auf die hepatische Glukoneoge-

nese beim septischen Schock

der Maus«

Jochen Wagener

»Kälteschutz und Bewegungs-

effizienz bei Sporttauchern im

Feldtest«

zum Dr. med. dent.
Veit Angermair

»Eine empirische Untersuchung

zu Bewegung und Ernährung bei

11- u. 15-jährigen Jugendlichen«

Benjamin Just

»Zystische Echinokokkose. Ver-

laufsbewertung unter standar-

disierter Therapie«

Roland Rau

»Kristalline und fluide Prozesse

am Beispiel der Physik- und

Friedensnobelpreisträger«

Mirjam Rieder

»G-DRG-System für die Urolo-

gie-Reproduzierbarkeit und

Kodierqualität«

zum Dr. rer. nat.

Louis Hugo Brewis

»Ramification theory of the  

p-adic open disc and the lifting

problem«

Joachim Däubler

»Magnetische Anisotropie in

GaMnAs«

Nelly Daur

»Charakterisierung intrinsi-

scher Eigenschaften eines Pro-

priozeptors und deren Beitrag

zur sensorischen Informations-

verarbeitung«

Julia Dausend, geb. Schmitz-

Wienke

»Aufnahmemechanismus und

Wirkung chemotherapeutisch

beladener Miniemulsions-

Nanopartikel in Tumorzellen«

Florian Wolfgang Eder

»Neue Konzepte für funktio nel-

le Beschichtungen durch struk-

turgebende Verfahren«

Denise Emer

»Regulation des Tricarbonsäu-

re-Zyklus und angrenzender

Reaktionen in Corynebacterium

glutamicum durch die beiden

Transkriptions-Regulatoren

RamA und RamB«

Markus K. R. Fischer

»Functionalized Dendritic Oli-

gothiophenes – Applications in

Organic Solar Cells

Kirsten Gudrun Jung

»Effects of Urbanization on

Neotropical Aerial Insectivorous

Bats«

Petra Waltraud Kaiser

»Synthese-Strukturbeziehungen

in der Herstellung hierarchisch

strukturierter anorganisch-orga-

nischer Hybridmonolithe«

Stefan Klose

»Male Reproductive Trade-offs

in Tropical Bats«

Daniela Köhler

»Funktionelle Analyse mito-

chondrialer RNA-Helikase Kom-

plexe von Arabidopsis thaliana«

Wolfgang Kroworsch

»Congruences of singular

moduli«

Sandra Marianne Lang

»Reactions of Cationic Gold

Clusters in a Radio Frequency

Ion Trap under Multi-Collision

Conditions: Coadsorption Phe-

nomena and Activation of Mole-

cular Oxygen and Methane«

Martina Renate Friederike Liska

»Identifizierung und biochemi-

sche Charakterisierung von

p120ctn als Interaktionspartner

der GTPase RhoC in der huma-

nen Pankreaskarzinomzelllinie

PANC-1« 

Yu Liu

»Special Aspects of Early Evolu-

tion of Arthropoda – Evolution

of Head Segmentation and the

Fate of the Second Appendage-

Bearing Head Segment«

Tabea Lydia Mann

»Charakterisierung der Rolle

des Transkriptionsfaktors tailup

in der Herzentwicklung von

Drosophila melanogaster«

Stefanie Juliane Potratz

»Transition Metal-Catalyzed

Nucleophilic Substitution at

Thiophene Halides«

Marcel Hermann Sebastian

Ruppert

»Synthese bioabbaubarer Poly-

merpartikel sowie Herstellung

von Dispersionen mit leitfähi-

gem Polymer in Miniemulsion«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Orga-

nische und Makromolekulare

Chemie: Prof. Dr. Tanja Weil

Ruf angenommen
als Chief, Laboratory Services

Section am Department of

Transfusion Medicine, Clinical

Center, National Institutes of

Health (NIH), Department of

Health and Human Services

(DHHS), Bethesda MD: apl.

Prof. Dr. med. Willy A. Flegel,

Institut für Transfusionsmedizin

und IKT Ulm

auf die W3-Professur für Psycho-

somatische Medizin und Psycho-

therapie: Prof. Dr. Harald Gün-

del, Med. Hochschule Hannover

auf die W3-Professur für Allge-

meine Psychologie in der Fakul-

tät für Ingenieurwissenschaften

und Informatik: Dr. Anke Huck-

auf, Bauhaus Universität Wei-

mar

auf die W3-Professur für Sozial-

psychologie in der Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und

Informatik: Dr. Johannes Keller,

Universitüät Mannheim

auf die W3-Professur für Mole-

kulare Anatomie im Institut für

Molekulare und Zelluläre Ana-

tomie: PD Dr. Stefan Schuma-

cher, Charité Berlin

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor

Prof. Dr. Johannes Denschlag,

Institut für Halbleiterphysik

Dr. Susana Gema Fernandez

Huelga, Institut für Theoreti-

sche Physik

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, zum

Universitätsprofessor an der

Universität Duisburg-Essen

Dr. Martin Bodo Plenio, Institut

für Theoretische Physik

apl. Professor

PD Dr. Marc-Eric Halatsch,

 Klinik für Neurochirurgie

PD Dr. Klaus Kleinschmidt,

 Klinik für Urologie und Kinder-

urologie, Wiesbaden

25-jähriges 
Dienstjubiläum

Ute Leschik, Abteilung für Phy-

siologische Chemie

Verabschiedet
Prof. Dr. Dr. h.c. Richard Haut-

mann, Klinik für Urologie und

Kinderurologie
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Prof. Dr. Horst Kächele, Klinik

für Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie

Prof. Dr. Lothar Kinzl, Klinik 

f. Unfall-, Hand-, Plastische- u.

Wiederherstellungschirurgie

Dr. Barbara Kuhnt, Tierfor-

schungszentrum

Prof. Dr. Günter Franz Sander,

Schwerpunkt Kieferorthopädie

Wolfgang Graf von Soden-

Fraunhofen, Institut für Experi-

mentelle Physik

Prof. Dr. Frank Steiner, Institut

für Theoretische Physik

Prof. Dr. Ludger Sunder-Plass-

mann, Klinik f. Thorax- und

Gefäßchirurgie

Prof. Dr. Thomas Welsch, Insti-

tut für Analytische und Bioana-

lytische Chemie

Gäste

Dr. Sylvain Brimaud, University

of Poitiers, Frankreich, im Insti-

tut für Oberflächenchemie und

Katalyse

El-Karawy, German University

Cairo, im Institut für Mikroelek-

tronik

Dr. Thomas Härtling, TU Dresden,

im Institut f. Festkörperphysik

Prof. Dr. Witold Loikowski,

 Polish Academy of Sciences,

Warschau, im Institut für Mikro-

und Nanomaterialien

Dr. Soliman Awad Mahmoud,

German University Cairo, im

Institut für Mikroelektronik

Monica Vanesa Colque Quiroga,

Cordoba, Argentinien, im Insti-

tut für Theoretische Chemie

Li Juan, Helsinki University of

Technology, im Institut für Infor-

mationstechnik

PhD Nancy Scanell, University

of Illinois at Springfield, im

Institut für Finanzwirtschaft

Maria Belèn Camarada Uribe,

Pontificia Universidad Catolica

de Chile, im Institut für Theore-

tische Chemie

Prof. Dr. Masafumi Yoshino,

Hiroshima University, im Insti-

tut für Angewandte Analysis

Beim diesjährigen Postbank Finance Award 2009, dem mit 70 000 Euro nach Angaben des Veranstalters höchstdotierten Hochschulwett-

bewerb Deutschlands, erreichten die Ulmer Teilnehmer unter insgesamt 38 Teams aus 26 Universitäten und Fachhochschulen einen Platz

unter den besten Sieben. Nicole Beu, Matthias Böhm und Sebastian Schwerdtel (v. l.) wurden für ihre Arbeit zum Thema »Lehren aus der

Finanzkrise« mit einem Preisgeld von 2500 Euro belohnt. Das Team wurde betreut von Professor Gunter Löffler, Direktor des Instituts für

Finanzwirtschaft. eb

Zwölf junge Menschen haben Anfang September an der Universität Ulm ihre Ausbildung in Verwaltungs- und gewerblichen Berufen

begonnen. Zahlenmäßig dominieren dabei in diesem Jahr Tierpfleger und Metallbauer mit jeweils vier Auszubildenden. Jeweils zwei Nach-

wuchskräfte werden als Fachinformatiker und Fachangestellte für Bürokommunikation ausgebildet. Die neuen Uni-Mitglieder begrüßt

haben Kanzler Dieter Kaufmann und Ausbildungsleiterin Elisabeth Lamparter. 
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Prof. Dietmar Fischer (links) von der Experimentellen Neurologie des Universitätsklinikums ist Mitte Oktober von der Deutschen Stiftung

Querschnittlähmung (DSQ) mit dem DSQ Forschungs-Förderpreis 2009 ausgezeichnet worden. Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung

nahm der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Prof. Wolfgang Böhmer (rechts), im Funkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig

vor, gemeinsam mit Prof. Albert Ludolph, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der

DSQ. Fischer erhielt die Auszeichnung für das aussichtsreiche Projekt »Neue Strategien zur Stimulation des axonalen Regenerationspro-

gramms im Zentralen Nervensystem«. Dabei wird am Beispiel des Sehnerves erforscht, wie retinale Nervenzellen durch die Auslösung spe-

zifischer entzündlicher Prozesse in einen regenerativen Zustand überführt und damit zu einem Wachstum motiviert werden können. wb 

Fo
to

: S
ch

ill
in

g



uni ulm intern    300/November 2009

Veranstaltungen    29

Mo | 9.11. | 17.00 Uhr

Fortbildung Anästhesiologie:

Dr. Thomas Anhäupl, Prof. Dr.

Ernst Pfenninger, Prof. Dr.

Manfred Weiß, Ulm »Unterwei-

sung (Gefahrstoffe, Alarm- und

Evakuierungsplan, Strahlen-

schutz, Hygiene)«, Hörsaal II

Safranberg, Universitätsklini-

kum Ulm 

Mo | 9.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitäts kli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. D. Thal, Ulm »Neuropa-

thologie-Konferenz«, Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Mo | 9.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Stephan Stilgenbauer, Klinik

für Innere Medizin I »Moleku-

lare Mechanismen in der

Krankheitsentstehung und Ent-

wicklung neuer Behandlungs-

möglichkeiten bei der chroni-

schen lymphatischen Leukä -

mie (CLL), Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 10.11. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Prof. A. Kienle, Ulm »Gewe-

beoptik«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 2

Di | 10.11. | 17.15 Uhr 

Biologisches Kolloquium: Dr.

Roland Spieß, Bonn »Fressen

messen: Physiologie der Nah-

rungsaufnahme von Dipteren

Larven (Calliphora und Droso-

phila)«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Mi | 11.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dr. Elke Smeets, Maas-

tricht University »Bias for the

(un)attractive self: On the role

of attention in eating disorders

and body dissatisfaction«, Am

Hochsträß 8, Raum 214

Mi | 11.11. | 13.00 Uhr 

Igor Polianski »Die ›gehemm-

te‹ Stadt. Psychologie als Kör-

per- und Gedächtnispolitik in

der Berliner Systemkonkurrenz

nach 1945«, Institut für Ge -

schichte, Theorie und Ethik der

Medizin, Frauensteige 6,

Michelsberg, Seminarraum

Mi | 11.11. | 16.30 Uhr

Fortbildung des Ärzteverband

Deutscher Allergologen, Orts-

gruppe Ulm, Kornhaus Ulm

Mi | 11.11. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Schatzkam-

mer Tropen«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Eingang Ver-

waltungsgeäude, Anmeldung

erforderlich

Do | 12. 11. | 16.00 Uhr

Dr. Rainer Froese, Universität

Kiel »Fisch kaputt: Fischerei-

management in Europa«, Hör-

saal 45.2. Uni West

Do | 12.11. | 19.30 Uhr

SCULTETUS-Jahresveranstal-

tung: Prof. Christian Rainer

Wirtz »Vom Faustkeil zum Ope-

rationsroboter – Gehirn- und

Wirbelsäulenchirurgie im 21.

Jahrhundert«, Kornhaus Ulm

Fr | 13.11. | 16.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

»Jahressymposium Neurozent -

rum«, Villa Eberhardt 

Mo | 16.11. | 16.15 Uhr 

Physikalisches Kolloquium: Dr.

Fatihcan M. Atay, MPI Leipzig,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O25, Hörsaal 2

Mo | 16.11. | 17.00 Uhr

Fortbildung Anästhesiologie:

Prof. Dr. Alexander Schleppers,

Nürnberg »DRGs und die

Kostensituation der anästhe-

siologischen Intensivstation«,

Hörsaal II Safranberg, Universi-

tätsklinikum Ulm

Mo | 16.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. J. Claßen, Leipzig

»Schnell und langsam rekru-

tierbare, adaptive und malad-

aptive Plastizität«, Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Mo | 16.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Tina Seufert, Institut für Päda -

gogik »Die Kunst des Lernens

– Lernprozesse verstehen und

gezielt fördern«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13

Di | 17.11 | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Daniel W. Coyne, St. Louis,

Missouri, USA »Die Rolle von

selektiven Vitamin D-Rezeptor-

Aktivatoren (sVDRAs) bei der

Therapie von CKD 2–5 Patien-

ten«, Seminarraum 2601,

Medizinische Klinik, O.E.

Di | 17.11. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr.

Herwig Peterlik Faculty of Phy-

sics, Universität Wien »Small-

angle X-ray scattering as a

powerful tool to develop and

improve advanced materials«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 11 

Di | 17.11. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: PD Dr. Walter Bruch-

hausen, Medizinhistorisches

Institut, Universität Bonn »Tra-

ditionelle« Heilkunde in Ost-

afrika – eine Alternativmedi-

zin?«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24/251

Mi | 18.11. | 13.00 Uhr 

Lysenko-Genetik in der UdSSR

Filmvorführung: »Die große

Kraft« (SU 1950), Institut für

Geschichte, Theorie und Ethik

der Medizin, Frauensteige 6,

Michelsberg, Seminarraum

Do | 19.11. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Von Ananas

bis Zimt«, Botanischer Garten,

Universität, Eingang Verwal-

tungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Do | 19.11. | 19.30 Uhr

Musisches Zentrum »Musische

Tage«, Mensa der Universität

Ulm

Sa | 21.11. | 9.00 Uhr

»Jahressymposium der Neuro-

logischen Uniklinik Ulm«, Hör-

saal des RKU, Oberer Esels-

berg 45, Ulm 

Sa | 21.11. | 14.00 Uhr

Carmen Walter »Weihnachts-

duft liegt in der Luft – Gewür-

ze, Duft, Weihnachtsbräuche«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Seminarraum Verwaltungs-

gebäude, Anmeldung erforder-

lich

Mo | 23.11. | 16.15 Uhr 

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Steffen Glaser, TU Mün-

chen »Optimal Control of Spin

and Pseudo-Spin Systems«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O25, Hörsaal 2

Mo | 23.11. | 17.00 Uhr

Fortbildung Anästhesiologie:

PD Dr. Winfried Meißner, Jena

»Sind wir gut oder könnten wir

es besser? QUIPS (Qualitätssi-

cherung in der postoperativen

Schmerztherapie)«, Hörsaal II

Safranberg, Universitätsklini-

kum Ulm
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30 Veranstaltungen

Mo | 23.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Martin Müller »Nachhaltige

Mobilität in Ulm? Ergebnisse

einer Befragung zum Car2Go-

Projekt in Ulm«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13

Di | 24.11 | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ortraud Beringer, Kinder-

klinik Ulm »Peritonealdialyse

bei Kindern«, Seminarraum

2601, Medizinische Klinik, O.E.

Di | 24.11. | 17.15 Uhr 

Biologisches Kolloquium: Prof.

Dr. Uwe Ilg, Hertie Institut

Tübingen »Visual Illusions of

speed: neuronal responses

from area MT«, Univ. Ulm, O.E.,

N24, Hörsaal 13

Di | 24.11. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Dietrich von

Engelhardt, Institut für Ge -

schichte und Ethik der Medi-

zin, TU München »Krankheit

und Therapie, Arzt und Patient.

Die anthropologische Medizin

Viktor von Weizsäckers«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg,

N24/251

Mi | 25.11. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Prof. Dr. Michael Buch-

holz, Universität Göttingen/

Hildesheim »Warum wir auf

den Begriff der Intervention

verzichten sollten«, Am Hoch-

sträß 8, Raum 214 

Do | 26. 11 | 16.00 Uhr

PD Dr. Dirk Solte, Ulm »Finan-

zen und Nachhaltigkeit in

Europa«, Hörsaal 45.2. Uni

West

Mo | 30.11. | 16.15 Uhr 

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Harald Giessen, Universi-

tät Stuttgart »3D Metamateria-

lien: Spiel der Kopplungen«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O25, Hörsaal 2

Mo | 30.11. | 17.00 Uhr

Fortbildung Anästhesiologie:

PD Dr. Hermann Theilen, Dres-

den »Fieber auf der Intensiv-

station: Ignorieren oder thera-

pieren?«, Hörsaal II, Safran-

berg, Universitätsklinikum Ulm

Mo | 30.11. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Nikola Golenhofen, Institut für

Anatomie und Zellbiologie

»Endogene Schutzmechanis-

men in Herz und Gehirn: Vom

Phänomen der Präkonditionie-

rung zu molekularen Mecha-

nismen«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 1.12. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ulla Ludwig »Molekulare

Mechanismen der Entzündung,

Apoptose, Reparation und

Fibrose im Tubulus«, Seminar-

raum 2601, Medizinische Kli-

nik, O.E.

Di | 1.12. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr.

Talat Rahman Dept. of Physics,

University of Central Florida,

Orlando, USA »Ab-initio based

Monte-Carlo simulation of sur-

face structures«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 11

Di | 1.12. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Prof. Dr. Dr. Urban

Wiesing, Institut für Ethik und

Geschichte der Medizin, Uni-

versität Tübingen »Wer heilt,

hat Recht?«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24/251

Mi | 2.12. | 13.00 Uhr 

Hans-Joachim Winckelmann

»Der Patient als Arzt. Die Vor-

 teile und Gefahren der Selbst-

 medikation« Institut für Ge -

schichte, Theorie und Ethik der

Medizin, Frauensteige 6,

Michelsberg, Seminarraum

Mi | 2.12. | 17.00 Uhr

Psychiatrie Fortbildung: Prof.

Dr. Malek Bajbouj, Berlin

»Antidepressive Hirnstimulati-

onsverfahren«, BKH Günzburg,

Haus 63a, Hörsaal im 1. Stock

Mi | 2.12. | 18.00 Uhr

23. Onkologisches Kolloquium

»Das nichtkleinzellige Bronchi-

alkarzinom im Stadium III –

Staging und Therapieoptio-

nen«, O.E., Medizinische Kli-

nik, Seminarraum 2609/10

Mi | 2.12. | 19.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung

Orthopädie: OA PD Dr. Decking

»OSG-Arthrose: Arthrodese vs.

Prothese«, Hörsaal RKU

Fr | 4.12. | 14.30 Uhr

Kolloquium Organische, Me -

tallorganische und Makromo-

lekulare Chemie: Prof. Dr. Hol-

ger Bettinger, Univ. Tübingen

»Reaktive Moleküle: Von der

CH-Aktivierung am Methan zu

langen Oligoacenen«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, O26,

Seminarraum 4309

So | 6.12. | 14.0o Uhr

„Was wäre Weihnachten ohne

die Tropen?«, Führungen,

Adventsbasar, Kaffee, Punsch

und Gebäck, Botanischer

 Garten, Universität, Foyer

Gewächshäuser

Mo | 7.12. | 16.15 Uhr 

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Maria Allegrini, Pisa »The

›hot‹ appeal of cold and ultra-

cold molecules or something

more specific like laser cooled

molecules«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 7.12. | 17.00 Uhr

Fortbildung Anästhesiologie:

PD Dr. Christian Grasshoff,

Tübingen »Neuronale Netzwer-

ke und mutierte Mäuse: Auf

dem Weg zu neuen Anästheti-

ka?«, Hörsaal II Safranberg,

Universitätsklinikum Ulm

Mo | 7.12. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Andreas Maas, AG Biosystema-

tische Dokumentation »Evolu-

tion der Säugetiere«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Di | 8.12. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Prof. J. Hecker, Ulm »Ultra-

kalte Atome: Experimente mit

Quantenmaterie«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 2

Di | 8.12. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung HSZ & studium

generale: Dr. Michael Knipper,

Institut für Geschichte der

Medizin, Universität Gießen

»Schamanismus«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, N24/251

Mi | 9.12. | 12.00 Uhr

Ulmer Psychosoziales Kollo-

quium: Dr. Martin Zinkler, Kli-

nik für Psychiatrie, Psychothe-

rapie und Psychosomatik, Hei-

denheim »Pragmatisch kon-

trolliertes Studiendesign in der

Psychotherapieforschung –

DBT zur Behandlung von

Selbst verletzungen und Bor-

derline Störungen«, Am Hoch-

sträß 8, Raum 214

Mi | 9.12. | 17.00 Uhr

Psychiatrie Fortbildung: Prof.

Dr. Andreas Monsch, Basel

»Neuropsychologische Diagno-

stik von Hirnleistungsstörun-

gen im Erwachsenenalter«,

BKH Günzburg, Haus 63a, Hör-

saal im 1. Stock
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Heilige, Wissenschaftlerinnen und Unter-

nehmerinnen. Viele engagierten sich im

sozialen und wohltätigen Bereich, doch eins

ist ihnen allen gemeinsam: Sie waren

»eigenwillig und couragiert« – »wie die Teil-

nehmerinnen des Arbeitskreises auch«,

meinte Andrea Toll. »Mit diesem Buch ver-

mag das Leben und Wirken dieser Frauen

neu zu leuchten und gibt vielleicht auch

Anreiz, in Neubaugebieten verstärkt Frauen

als Namensgeberinnen zu wählen«, so eine

der Teilnehmerinnen. Vor allem in Wiblingen

und im Donautal bestehe Nachholbedarf.

Die Selbertstraße erinnert übrigens an Eli-

sabeth Selbert, eine der »Mütter des Grund-

gesetzes«. Ihr ist es zu verdanken, dass der

Artikel »Männer und Frauen sind gleichbe-

rechtigt« durchgesetzt wurde. Die Ottilien-

gasse ist nicht etwa nach der Heiligen Otti-

lie, sondern nach der dritten Tochter des Söf-

linger Bauwerkmeisters Karl Frey benannt,

wie die Nachforschungen ergaben. 

Anna Lisa Schulte

Vermischtes    31

renden mit einer Fülle von biographischem

Material zu tun. Bei anderen sei es schwer

gewesen, überhaupt die Spur aufzuneh-

men. Denn: »Wer Straßen Namen gibt, wird

öffentlich wahrgenommen, doch der

Namensgeber nicht unbedingt«, meint Udo

Vogt. 

Ziel der Biographien war es, ein möglichst

lebendiges Bild vom Leben, Denken und

Wirken, von den Leistungen und Schick sa-

len, aber auch von den Wesenszügen der

einzelnen Frauen zu zeichnen. Entsprechend

vielfältig sind die Textformen, die vom lo cke-

ren historischen Bericht bis hin zu fiktiven

Briefen, Interviews und Begegnungen rei-

chen. »Bisher haben die Frauen noch nicht

so viel Erfahrung mit dem Schreiben gehabt,

deshalb war auch das Texte-schreiben-

Lernen ein zentraler Punkt«, berichtet Pro-

jektleiterin Toll. 

Nur drei Prozent der 1700 Straßennamen in

Ulm erinnern an Frauen, darunter Schrift-

stellerinnen, Adlige, Schauspielerinnen,

In einfühlsamen, kurzen und prägnanten

Portraits werden die Biographien und

Schicksale der insgesamt 52 Frauen darge-

stellt. Es gehe dabei nicht in erster Linie um

wissenschaftliche Vollständigkeit, sondern

vielmehr darum, »einen eigenen Zugang zu

diesen Frauen zu finden«, so die Journalistin

Andrea Toll, die das Projekt betreute. »Als

sich die Gruppe 2006 zum ersten Mal traf,

gab es noch keine konkrete Idee für ein

Buch«, erzählt sie, »nachdem das Projekt

Ende 2006 dann in Angriff genommen

wurde, ging es vor allem um die Frage: Wer

findet welche Frauen spannend?« 

Nach der Auswahl folgten zwei Jahre syste-

matische Recherche. »Es wurde sehr viel

Aufwand betrieben, die zwölf Teilnehmerin-

nen suchten im Internet sowie in Archiven

und befragten Heimatforscher und Zeitzeu-

gen«, berichtet Andrea Toll. »Wie die Frauen

damals ihre Kreise gezogen haben, so

haben auch die Teilnehmerinnen in Ulm und

Neu-Ulm bei der Recherche ihre Kreise gezo-

gen.« 

Nur wenige Straßen in Ulm haben berühmte

Namensgeberinnen wie Sophie Scholl oder

Anne Frank. Hier hatten es die Seniorstudie-

Neues Buch vorgestellt

Wegweisende Frauen 
in Ulm und Neu-Ulm
An wen erinnert die Selbertstraße auf dem Eselsberg? Wer weiß, nach wem die Ottiliengasse in Söflingen benannt ist? Und wer denkt an

Mathilde Wieland, die jahrelang erfolgreich die Wieland-Werke leitete, wenn er durch die Mathildenstraße in der Oststadt schlendert?

Der Arbeitskreis Frauengeschichte des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm hat sich

auf die Suche gemacht und recherchiert, wer hinter den weiblichen Straßennamen steckt. »Eigenwillig und couragiert – wegweisende

Frauen in Ulm und Neu-Ulm« ist ein »ungewöhnliches und äußerst gelungenes Buch«, so der Verleger Udo Vogt von der Süddeutschen

Verlagsgesellschaft. 

Der erste Eindruck täuscht: Was der

Arbeitskreis »Botanik« des Zentrums für

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-

dung (ZAWiW) kürzlich vorgestellt hat, ist

weit mehr als einer von vielen auf dem

inzwischen unübersichtlichen Markt der

Monatskalender. Ganz abgesehen vom

stets reizvollen Lokalbezug und den stim-

mungsvollen Fotos ermöglicht das Werk

nicht nur einen visuellen Rundgang durch

verschiedene Bereiche und Elemente des

Botanischen Gartens der Universität Ulm,

sondern enthält auch ebenso sachkundige

wie informative Beschreibungen der jewei-

ligen Motive. Dazu beinhaltet der Kalender

im Format DIN A 3 auch eine Vielzahl an

Wissenswertem zum Botanischen Garten

speziell, Geschichte, Aufgaben und Ein-

richtungen etwa, wie zu botanischen The-

men im Allgemeinen. Zur Geschichte und

Bedeutung der Dreifelder-Wirtschaft, von

Streuobstwiesen oder Ackerwildkräutern

zum Beispiel, über die Anzucht von Pflan-

zen und die Symbolik der Rose. 

Der Kalender kostet 10 Euro und ist im

Botanischen Garten erhältlich. wb 

Der Botanische Garten im
Wechsel der Jahreszeiten
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Die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Lebensquali-

tät bei den Betroffenen hat inzwischen auch die EU erkannt, ebenso

die enorme ökonomische Belastung für die Gesellschaft. Mit fast

drei Millionen Euro fördert sie über fünf Jahre das interdisziplinär

und international angelegte Forschungsprojekt GENODISC, in des-

sen Rahmen neue diagnostische Verfahren und Therapien bei der

Bandscheibendegeneration entwickelt werden sollen. Beteiligt

daran: Genetiker, Zellphysiologen, Ingenieure und Spezialisten auf

den Gebieten regenerative Medizin und Computeranalyse mit Unter-

stützung von Chirurgen und Orthopäden. Wobei sich die Institute

auf nicht weniger als zehn Ländern verteilen, koordiniert übrigens

von Dr. Jill Urban (Universität Oxford/England). Und mit dabei aus

gutem Grund eben auch das Ulmer Institut: »Ich kenne kein anderes

Institut weltweit, das in dieser Kombination alle Untersuchungsme-

thoden abdeckt«, erklärt Professor Wilke nicht ohne Stolz und Gat-

tin Cornelia verweist auf die Beteiligung der Ulmer Wissenschaftler

an einem früheren EU-Projekt ähnlicher Ausrichtung, »allerdings

eher im Bereich der Grundlagenforschung«. Dagegen sei das jetzt

angelaufene und weitaus umfangreichere Forschungsvorhaben

bereits »vorwiegend klinisch orientiert«, ermögliche aufgrund der

zahlreichen Partner auch deutlich größere Fallzahlen. 

Ganz besonders wichtig allerdings: »Wir können auf den Ergeb-

nissen des ersten Projekts aufbauen«, so Neidlinger-Wilke. Konkret:

»Demnach spielen genetische, also erbliche Einflüsse bei der Band-

scheibendegeneration eine große Rolle.« 

Eine wesentlich größere Rolle jedenfalls als in der Vergangen-

heit angenommen. Da seien die Ursachen eher mechanischen Über-

belastungen der Wirbelsäule zugeschrieben worden. »Das stimmt

aber nur zum Teil«, erläutert Hans-Joachim Wilke, »selbst sehr star-

ke Belastungen haben einen eher untergeordneten Einfluss«. Folg-

Degenerierte Bandscheiben oft genetisch bedingt

Mehr Lebensqualität 
bei Rückenschmerzen angestrebt
Das »Kreuz mit dem Kreuz«, wie Rückenschmerzen gerne umgangssprachlich bezeichnet werden, ist weit verbreitet. Die Ratlosigkeit

über Ursachen und Therapiemöglichkeiten der Volkskrankheit auch. »In 85 Prozent der Fälle mit Wirbelsäulenproblemen gibt es 

keinen klinischen Konsens über die Behandlungsformen zwischen den verschiedenen Ländern und Ärzten«, sagen Dr. Cornelia Neidlin-

ger-Wilke und Professor Hans-Joachim Wilke vom Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik der Universität Ulm. 

Das Forscher-Ehepaar beschäftigt sich hier intensiv mit der Degeneration von Bandscheiben, häufig die Ursache von Rückenschmerzen.

Mit mathematischen Finite-Elemente-Modellen können die Belastungen bei verschiedenen Tätigkeiten auf die unterschiedlichen Wirbelsäulenstrukturen berechnet werden
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lich stünden bei der Fragestellung jetzt die genetischen Ursachen im

Vordergrund, daneben aber auch die mechanischen Konsequenzen,

den Einfluss der Bandscheibendegeneration auf die benachbarten

Wirbelsäulenstrukturen also. Darauf konzentriert sich das eine der

beiden Ulmer Teilprojekte, auf mögliche zellbiologische Ursachen

für den Verschleiß des Bandscheibengewebes das andere. 

Für den biomechanischen Part entwickelt Professor Wilke

mathematische Wirbelsäulenmodelle, mit deren Hilfe die Auswir-

kungen der Degeneration auf andere Wirbelsäulenstrukturen unter-

sucht werden können, auf die kleinen Wirbelgelenke etwa, nicht sel-

ten die eigentliche Ursache von Rückenschmerzen. Zurückgreifen

kann er dabei auf eine umfangreiche Datenbank. »Mit den Ergebnis-

sen aus 15 Jahren Forschung, aber auch einer Vielzahl neuer experi-

menteller Untersuchungen«, erklärt der selbst interdisziplinär aus-

gebildete Wissenschaftler, Diplom-Ingenieur mit einem abgeschlos-

senen Maschinenbaustudium an der Universität Stuttgart, später als

Humanbiologe promoviert (summa cum laude) und in Experimentel-

ler Chirurgie habilitiert. 

Gattin Cornelia, ebenfalls summa cum laude in Humanbiologie

promoviert, widmet sich derweil in ihrem Projekt biomechanischen

und biochemischen Einflüssen auf die Bandscheibenzellen. Druck

und Dehnung also zum einen, der Nährstoff- und Sauerstoffversor-

gung zum anderen, allesamt mögliche Einflussfaktoren für den

Abbau des Gewebes. »Die Bedingungen, denen Bandscheibenzellen

bei der Degeneration ausgesetzt sind, können wir im Labor simulie-

ren«, erklärt Dr. Neidlinger-Wilke. Stets im Blick sei dabei indes die

Korrelation mit genetischen Untersuchungen. Ferner beschäftige sie

sich mit der Rolle von Entzündungsfaktoren bei der Regulation des

degenerativen Gewebeabbaus und nicht zuletzt mit der Entwicklung

eines biologischen Bandscheibenersatzes, dem so genannten Tis-

sue Engineering. Dabei werden der Forscherin zufolge Bandschei-

ben- und adulte Stammzellen auf ihre biologischen und mechani-

schen Wechselwirkungen untersucht mit dem Ziel, künftig patien-

teneigene Zellen zur Regeneration degenerierter Bandscheiben zu

nutzen, »den Schmerz ohne größere chirurgische Eingriffe zu lin-

dern«, wie sie sagt. 

Allerdings: »Es ist sehr fraglich, ob das überhaupt funktioniert«,

zeigt sich Neidlinger-Wilke skeptisch. Vielmehr sei zumindest nicht

auszuschließen, dass das gezüchtete Gewebe durch negative Fakto-

ren ebenso zerstört werde wie zuvor das natürliche. Unabhängig

davon: Erkenntnisse über molekulare Mechanismen der Degenera -

tion, ein Kernziel des Projekts, wären aus Sicht des Ulmer Forscher-

paars ein entscheidender Schritt für die Entwicklung besserer Diag -

nosemethoden und Erfolg versprechender Therapieansätze. »Damit

soll bei Patienten mit akuten Rückenschmerzen verhindert werden,

dass diese zu chronischen Schmerzpatienten werden.« 

wb

TransEdEng Translation & Editing in English

Gute Ergebnisse + fehlerhaftes Englisch Veröffentlichung

Diese Gleichung mit einer lokalen, persönlichen
 Zusammenarbeit lösen! Bearbeitungsdienstleistung
und Deutsch–Englisch Übersetzung.

Gebürtiger Engländer, Muttersprachler, über 20 Jahre wissenschaft-
liche Forschungserfahrung in biologischen, medizinischen und phar-
mazeutischen Bereichen (einschließlich 8 Jahre an der Universität
Oxford; 8 Jahre in Deutschland, 3,5 Jahre am Institut für Unfallchi -
rurgische Forschung und Biomechanik, Ulm). Über 40 Publikationen
aller Art, ehemaliger Gutachter in verschiedenen Bereichen.

Kontakt: Dr. Robert Blakytny (MA, DPhil, Oxford) 

E-Mail: Blakytny@aol.com
Tel. 0731/9 50 30 44

Die Sagittalschnitte durch Bandscheibenpräparate der Lendenwirbelsäule und entspre-

chende Röntgenbilder zeigen degenerative Bandscheibenveränderungen, deren Auswir-

kungen mit mathematischen Finite-Elemente-Modellen berechnet werden sollen
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Während beim Menschen vokale Imitation

für das Erlernen von Sprachen eine zentrale

Rolle spielt, tritt die Fähigkeit zur Aneignung

neuer Lautäußerungen im Tierreich be -

kanntlich nur sehr selten auf. Nur Singvögel,

Papageien, Delphine, Wale, Robben und Ele-

fanten sind in der Lage, die Laute anderer

Individuen nachzuahmen.

»Um zu klären, wie diese Fähigkeit evolutiv

entstanden ist, sind vergleichende For-

schungsarbeiten an geeigneten Tiermodel-

len von entscheidender Bedeutung«, sagt

Dr. Mirjam Knörnschild vom Institut für

Experimentelle Ökologie der Universität

Ulm, federführend bei der in den vergange-

nen Monaten entstandenen Arbeit. 

Studienobjekte dabei: Jungtiere der Saccop -

teryx bilineata, eine von vier bekannten

Sackflügelfledermaus-Arten, angesiedelt

vorwiegend in Mittel- und Südamerika,

erkennbar an zwei Streifen im Rückenfell.

»Während ihrer Entwicklung lernen die

Jungtiere so genannte Territiorialgesänge,

indem sie erwachsenen männlichen Artge-

nossen zuhören und dann deren Gesänge

imitieren«, berichtet Knörnschild und ist

überzeugt: »Da Fledermäuse sehr gut geeig-

nete Säugetiermodelle für vergleichende

Forschungsarbeiten sind, leistet diese

Erkenntnis einen wichtigen Beitrag zum Ver-

ständnis der evolutiven Entstehung von

vokaler Imitation im Tierreich.« wb

Jungtiere imitieren erwachsene Artgenossen

Die Territorialgesänge
der Sackflügelfledermaus
Dass Fledermäuse durch ihre Orientierung per Echoortung eine große vokale Flexibilität haben und angeborene Lautäußerungen bis zu

einem gewissen Grad modifizieren können, war bislang bekannt. Jetzt haben Wissenschaftler der Universitäten Ulm und Erlangen-

Nürnberg mit einer Studie erstmalig gezeigt, dass Jungtiere auch neue Laute erlernen können, also zu vokaler Imitation fähig sind. Die

Studie ist dieser Tage von  »Biology Letters« international veröffentlicht worden.

Jungtier der Sackflügelfledermaus Saccopteryx bilineata

Dr. Mirjam Knörnschild bei der Feldarbeit
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Rolf Waldvogel, Volker
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Diese Forschungsergebnisse bringen ganz

wesentliche neue Einsichten in die Funk -

tionsweise von polymeren Solarzellen. Aller-

dings hat diese Art von Solarzellen noch

nicht die Leistungsfähigkeit ihrer aus Silizi-

um gefertigten Pendants. Der große Vorteil

von polymeren Solarzellen hingegen ist,

dass sie sehr schnell und einfach produziert

werden können. Dies ist sogar im Rollenvor-

druck möglich, was diese Technologie auch

sehr kostengünstig erscheinen lässt.

Zusätzlich sind polymere Solarzellen sehr

flexibel, was sie besonders geeignet für die

Verwendung in Fahrzeugen oder sogar an

Kleidung macht. 

Hybrid polymere Solarzellen

In Hybrid-Solarzellen, die aus einer

Mischung von zwei verschiedenen Materia-

lien bestehen, werden ein Polymer und ein

Metalloxid verwendet, um elektrische

Ladungen an den Phasengrenzen zu erzeu-

gen, wenn das Material von der Sonne

beschienen wird. Der Vermischungsgrad

dieser beiden Materialien ist dabei ein ent-

scheidender Faktor für die Effizienz. Eine

sehr starke Vermischung vergrößert die

Phasengrenzen, was die Entstehung von

elektrischen Ladungen verbessert.

Gleichzeitig erschwert es aber den Abtrans-

port der Ladungen, da dies zu langen und

verwundenen Wegen führt, die die entstan-

denen Ladungen zurücklegen müssen, um

zur Elektrode zu gelangen. Vermischen sich

die beiden Materialien hingegen kaum, wird

genau der gegenteilige Effekt beobachtet.

Die sehr unterschiedliche chemische Natur

von Polymeren und Metalloxiden bereitet

Schwierigkeiten, die Nanostruktur zu kont -

rollieren.

Den Forschern in Eindhoven ist es nun

gelungen, dieses Problem größtenteils

damit zu lösen, indem sie eine Substanz ver-

wenden, die sich gut mit dem Polymer

mischt und dann anschließend das

gewünschte Metalloxid liefert. Diese Vorge-

hensweise ermöglicht eine bessere Vermi-

schung, was dazu führt, dass bis zu 50 Pro-

zent der absorbierten Photonen als elektri-

sche Ladungen an einen externen Strom-

kreislauf abgegeben werden können.

Vermischung im Nanobereich

Wie wichtig der Grad der Vermischung ist,

wurde durch die Visualisierung der Nano-

struktur mit Hilfe von 3D-Bildern klar aufge-

zeigt. Bisher war es nicht möglich, solche

3D-Darstellungen herzustellen. Mit dem Ein-

satz von 3D-Elektronentomographie konnte

das Forscherteam jedoch eine bisher nicht

erreichte Detailgenauigkeit der Darstellung

der Nanostruktur erreichen. Mit Hilfe dieser

dreidimensionalen Bilder konnten die For-

scher des Instituts für Stochastik der Uni-

versität Ulm geometrische Kenngrößen der

Nanostruktur der Solarzellen bestimmen,

die sie mit der Leistungsfähigkeit der Solar-

zellen korrelieren konnten.

Hierzu zählen zum Beispiel typische Abstän-

de zwischen den beiden Phasen oder Eigen-

schaften von Perkolationswegen, wodurch

die Grad der Verbundenheit der Metalloxid-

Phase mit der Elektrode beschrieben wird.

Diese Strukturkenngrößen, die quantitativ

erfasst worden sind, stimmen darüber hin-

aus perfekt mit den gemessenen Leistungs-

daten der Solarzellen überein.

Zukünftige Fragestellungen

Obwohl die hier betrachteten polymeren

Solarzellen zu den leistungsstärksten ihrer

Art gehören, werden nur zwei Prozent der

Energie des Sonnenlichts in elektrische

Ladungen umgewandelt. Deshalb ist es das

Ziel, diesen Anteil stark zu vergrößern.

Dies soll zum einen durch die bessere Kon-

trolle der Morphologie der photoaktiven

Schicht erreicht werden, indem zum Beispiel

neue Polymere synthetisiert werden, die

sich kontrollierter mit Metalloxid mischen

lassen.

Zusätzlich sollen neue Polymere oder Mole-

küle entwickelt werden, die einen größeren

Anteil des Sonnenlichts absorbieren kön-

nen. Erst wenn diese Probleme gelöst sind,

werden die Vorteile von Hybrid-Solarzellen,

also die niedrigen Herstellungskosten und

die thermische Stabilität der Nanostruktur,

vollständig zum Tragen kommen.

Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines

interdisziplinären Forschungsprojektes

erzielt, das von den Professoren Bäuerle

(Uni Ulm), Rene Janssen (TU Eindhoven) und

Volker Schmidt (Uni Ulm) geleitet wird. 

eb

Hochauflösend und 3D:

Neue Einblicke 
in polymere Solarzellen
Ein interdisziplinäres Forscherteam von Chemikern, Physikern und Mathematikern der TU Eindhoven und der Universität Ulm hat zum

ersten Mal hochauflösende dreidimensionale (3D) Bilder vom Inneren einer polymeren Solarzelle erzeugt. Dies liefert wichtige 

neue Informationen über die Nanostruktur von polymeren Solarzellen und deren Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Zellen. Diese

Ergebnisse wurden in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift Nature Materials veröffentlicht.

Elektronentomographisches Bild einer Polymer-Metalloxid-

Solarzelle. Die 3D-Darstellung der Morphologie im Nano-

meterbereich zeigt ein komplexes Netzwerk aus Metalloxid

(gelb) unterhalb einer Aluminiumkontaktschicht (grau) in

einer Polymermatrix
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Axone von Retinalen Ganglienzellen. Da

eine Verletzung der Linse allerdings immer

zu deren Verlust führt, ist diese Methode zur

Induktion der Neuroprotektion oder Stimu-

lation zur axonalen Regeneration beim Men-

schen nicht denkbar.

In der international renommierten ophthal-

mologischen Zeitschrift Investigative Oph-

thalmology and Visual Science berichtet

nun die Arbeitsgruppe von Professor

Fischer, dass die positiven Effekte einer Lin-

senverletzung über die Injektion des spezifi-

schen Toll-like-Rezeptor-Agonisten Pam3Cys

nicht nur imitiert, sondern zudem noch

deutlich übertroffen werden können, so

dass ein Einsatz dieser Substanz zur Neuro-

protektion und Regenration des Sehnerven

und so zum Beispiel zur Behandlung von

bisher nicht-therapierbaren Formen des

Glaukoms möglich sein könnte.

Bei diesem Ansatz, der bislang allerdings

nur im Tiermodell durchgeführt wurde,

Vor einigen Jahren haben Professor Dietmar

Fischer (Experimentelle Neurologie der Uni-

versität Ulm) und andere entdeckt, dass

durch eine Verletzung der Linse des Auges

der Zelltod von verletzten Retinalen Gang -

lienzellen stark verzögert wird und diese

Zellen in einen aktiven regenerativen

Zustand übergehen.

Dieser regenerative Zustand erlaubt es den

retinalen Nervenzellen Axone zurück in den

verletzten Sehnerven zu regenerieren. Die

Arbeitsgruppe Fischers konnte in den letz-

ten Jahren zeigen, dass diese starken neuro-

protektiven und regenerationsfördernden

Effekte einer Linsenverletzung indirekt über

die Aktivierung von Astrozyten und Müller

Zellen in der Netzhaut vermittelt werden, die

als Folge die beiden Faktoren ciliary neuro-

trophic factor (CNTF) und leukemia inhibito-

ry factor (LIF) freisetzen.

Sowohl CNTF als auch LIF besitzen starke

regenerationsfördernde Eigenschaften auf

Ophtalmologisch höchst relevant: 

Regeneration des
Sehnervs durch Pam3Cys
Schädigungen des Sehnervs, die zum Beispiel durch Unfälle, Tumore oder verschiedene neurodegenerative Erkrankungen ausgelöst wer-

den können, sind in der Regel immer mit einem irreversiblen funktionellen Verlust des Sehens verbunden. Auch beim grünen Star

 (Glaukom), der einer der häufigsten Ursachen für Erblindungen in unserer Gesellschaft darstellt, ist durch eine Schädigung des Sehner-

vens bedingt. Die Ursache dafür, dass Sehnervschädigungen nicht mehr repariert werden können, liegt daran, dass die Axone von 

den Retinalen Ganglienzellen, die die visuellen Signale von der Netzhaut zum Gehirn weiterleiten, bei Sehnervverletzungen durchtrennt

werden. Eine Regeneration dieser Axone kann unter normalen Umständen nicht erfolgen, da die Retinalen Ganglienzellen zum einen 

ihre Fähigkeit zum axonalen Wachstum nach der Geburt größtenteils einbüßen und darüber hinaus im Sehnerven inhibitorisch wirkende

Faktoren zu finden sind, die eine axonale Regeneration ebenfalls erschweren. Wenige Tage bis Wochen nach Sehnervtraumata 

beginnen die geschädigten, nicht-regenerierenden Retinalen Ganglienzellen abzusterben.

Die Abbildung zeigt regenerierende Axone von Retinalen Ganglienzellen (grün), die in den den verletzten Sehnerven einwachsen. Die Verletzungsstelle des Nervs ist mit einem roten Stern

gekennzeichnet

Fo
to

: U
ni

 U
lm

bleibt die Linse des Auges unbeschädigt

und der Glaskörper des Auges klar, so dass

der Lichteinfall auf die Netzhaut durch diese

Anwendung nicht wesentlich beeinträchtigt

wird.

Diese Eigenschaften sind aus opthalmologi-

scher Sicht von höchster Relevanz. Ob und

in wieweit Pam3Cys bei Patienten angewen-

det werden kann, die an den Folgen einer

Schädigung des Sehnervens leiden, muss in

Zukunft untersucht werden. 

Prof. Dietmar Fischer

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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führen und damit die Alterung von Geweben

verzögern. Rudolph,  in diesem Jahr mit dem

höchstdotierten deutschen Forschungspreis

(Gottfried-Wilhelm-Leibniz Preis) ausge-

zeichnet, will einen Teil des Preisgeldes für

die Fortführung dieses Forschungsansatzes

verwenden. »Das Ziel ist es nicht die Le -

bens dauer zu verlängern, sondern die

Lebensqualität im Alter zu verbessern«,

erklärt er zur Zielsetzung seiner Forschung.

Seiner Meinung nach könnte die Beeinflus-

sung von körpereigenen Stammzellen durch

neu entwickelte Medikamente schneller zu

einem klinischen Einsatz führen als die

Transplantation von induziert pluripotenten

Stammzellen (iPS-Zellen). 

Die komplette Forschungsarbeit ist kürzlich

von der renommierten Fachzeitschrift

Nature Genetics veröffentlicht worden. 

Yvonne Begus-Nahrmann

In neuen Forschungsarbeiten haben Yvonne

Begus-Nahrmann und Professor Karl Len-

hard Rudolph, Direktor des Instituts für

Molekulare Medizin und der Max-Planck-

Forschungsgruppe für Stammzellalterung

der Universität Ulm, entdeckt, dass das im

menschlichen Körper vorkommende p53-

Protein vor Alterung schützt. Das Protein

wird durch Instabilitäten in der DNS der

Zelle aktiviert und führt zum Abtöten sol-

cher instabilen Zellen. Dieser Mechanismus

wird seit langem als Schutz vor Krebsentste-

hung angesehen. Die neuen Arbeiten der

Forschergruppe zeigen, dass der gleiche

Mechanismus zur Entfernung von instabilen

Stammzellen aus alternden Geweben führt.

Fehlt das p53-Protein, kommt es zum Über-

leben von instabilen Stammzellen und

dadurch zu einer Beschleunigung der Gewe-

bealterung.

»Diese Arbeiten sind sehr interessant, da

ein Nachlassen der p53 Funktion im Alter

bekannt ist«, sagt Professor Rudolph, Leiter

des Forschungsteams in Ulm. Nach seiner

Auffassung ist es nun denkbar,  p53-Aktiva-

toren zu entwickeln, die zu einer verbesser-

ten Abräumung von instabilen Stammzellen

Molekularer Schutzmechanismus gegen Alterung

Mehr Lebensqualität im Alter
Vorrang vor verlängerter Lebensdauer
Alterung geht mit einem Verlust der Funktion und des Erhaltes verschiedener Organe einher, wodurch die Lebensqualität im Alter einge-

schränkt wird. Adulte Stammzellen sind in fast allen Geweben und Organen im Menschen nachweisbar und tragen zeitlebens zur

 Regeneration und dem Erhalt der Organfunktion bei. Es gibt zunehmend Hinweise, dass die Funktion von »adulten Stammzellen« im

Alter nachlässt und dies zum Funktionsverlust von alternden Organen beiträgt.

Prof. Karl Lenhard Rudolph

Mehr als 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa und Asien trafen sich im Spätsommer an der Univer -

sität Ulm zu einem Workshop zur neuen Programm-Version der Gaussian Program Suite, dem größten und weltweit meist-

verbreiteten quantenchemischen Rechenprogramm zur Berechnung von Struktur und Eigenschaften von Molekülen und

Materialien. Vier Tage lang konnten die Teilnehmer dabei die neuen Möglichkeiten des Programmpakets in Vorträgen und

praktischen Übungen im Chemie-Computer-Labor kennenlernen. Die Veranstaltung organisiert hat Prof. Hans-Ullrich Siehl

(Foto oben rechts) vom Institut für Organische Chemie I der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit dem kiz. 
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»Das Münster stand schon immer im Dialog mit den Naturwissen-

schaften«, sagt Münsterpfarrerin Tabea Frey. Dieser Dialog sei auch

nötig, da es in der Religion viel Borniertheit gegen die Naturwissen-

schaften gegeben habe, so Frey weiter. Im Jahr der Astronomie gab es

nun mit dem Foucault’schen Pendel – laut Hägele »einer der faszinie-

rendsten Versuche, mit denen man die Erddrehung zeigen kann« – ein

neuerliches Aufeinandertreffen von Glaube und Wissenschaft.

Jean Bernard Léon Foucault, 1819 geboren, studierte autodidak-

tisch Physik. 1851 führte er der Fachwelt das nach ihm benannte

Pendel in Paris vor. Zu dieser Zeit war die Erdrotation schon bekannt,

doch Foucault hatte eine Möglichkeit gefunden, wie man den Ein-

fluss dieser auf die Bewegungen auf der Erde relativ einfach zeigen

kann. Heute gelte er als »einer der wichtigsten Experimental-Physi-

ker«, so Professor Hägele. Doch wie funktioniert das Pendel?

Wenn man am Nordpol ein Pendel aufhängt, ruht die Schwin-

gungsebene des Pendels relativ zum Fixsternhintergrund. Betrach-

tet man den Nordpol aus Sicht eines Astronauten, dreht sich die

Erde entgegen dem Uhrzeigersinn. Ein Beobachter auf der Erde sieht

die Schwingungsebene des Pendels im Uhrzeigersinn rotieren. Pro

Tag ist dies eine ganze Umdrehung, in der Stunde sind es 15 Grad.

Die Kraft, die dafür verantwortlich ist, wird Coriolis-Kraft genannt.

Auf der Nordhalbkugel bewirkt sie eine Ablenkung nach rechts. Am

Äquator dreht sich die Schwingungsebene nicht, da hier die Verbin-

dungslinie Pendel-Erdmittelpunkt senkrecht auf der Drehachse der

Erde steht. Somit »merkt« die Schwingungsebene nichts von der

Erddrehung. Zwischen Äquator und Pol wirkt die Coriolis-Kraft

schwächer als am Pol. In Ulm dreht sich die Schwingungsebene um

11,2 Grad in der Stunde und um 268 Grad an einem Tag. 

Das Ulmer Pendel war knapp 20 Meter lang und hatte eine Mes-

singkugel mit einer Masse von 34,8 Kilogramm als Pendelkörper.

Damit das Pendel kontinuierlich schwang, hatten die Wissenschaft-

ler am Ende der Kugel einen Stabmagnet und eine Magnetspule

installiert. »Der Kraftstoß kompensierte die Reibung«, erläutert

Bracken hofer. 

Die Schwingungsrichtung wurde in Ulm auf individuelle Weise

deutlich gemacht: Auf einem Ring wurden insgesamt 72 Bälle im

Abstand von fünf Grad angeordnet, von denen das Pendel alle 13

Minuten einen anschubste. Dank der vorausgegangenen Experi-

mente konnten die Physiker auf die bisherigen Erfahrungen zurück-

greifen. 1979 war der Versuch im Rahmen eines Physikerkongresses

ebenfalls wiederholt worden. »Die Erfahrungen von damals waren

uns die größte Hilfe«, betont auch Hägele. Anna Lisa Schulte

Foucault’sches Pendel im Münster

Begegnung von
Glaube und Wissenschaft
Nach 1881, 1903 und 1979 gab es im September 2009 wieder ein eindrucksvolles physikalisches Experiment in Ulm zu sehen: Unter 

der Leitung von Professor Peter Hägele und Gerold Brackenhofer vom Fachbereich Physik wurde in Zusammenarbeit mit der Münsterge-

meinde im nördlichen Seitenschiff ein Foucault’sches Pendel, mit dem die Erddrehung anschaulich dargestellt werden kann, aufgehängt.

Faszinierendes Experiment im Ulmer Münster, Begegnung von Glaube und Wissenschaft: Das Foucault’sche Pendel im Seitenschiff, ein Projekt von Physikern der Universität Ulm und der

Münstergemeinde, fand erwartungsgemäß lebhaftes Interesse der Öffentlichkeit
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Kaffeegenuss
für Ihr Büro

Zeppelinstr. 11 · 89231 Neu-Ulm · Tel. 0731-97805-0 · Fax 0731-97805-365
automatenservice-neu-ulm@dallmayr.de

Ein intensives Besuchsprogramm an der Universität Ulm absolvierte die jordanische Prin-

zessin Sumaya bint El Hassan im August bei ihrem Aufenthalt in der Münsterstadt. Eigent -

liches Ziel der im Bildungs- und Erziehungswesen Jordaniens vielseitig eingebundenen

Wissenschaftlerin war die Eröffnung einer internationalen Konferenz zum Thema »Exzellenz

im Bildungswesen«. Dazu waren nach Angaben der Veranstalter rund 100 Teilnehmerinnen

und Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern erwartet worden. Hier überreicht Universitäts -

präsident Prof. Karl Joachim Ebeling dem königlichen Gast ein Erinnerungspräsent (Foto

oben). Tags darauf informierte sich die Prinzessin und Mutter von vier Kindern in der Klinik

für Kinder- und Jugendmedizin über verschiedene Behandlungsstrategien bei krebskran-

ken Kindern und organisatorische Abläufe. Ihren Gesprächspartnern Prof. Daniel Steinbach

(Pädiatrische Onkologie) und Oberarzt PD Dr. Ansgar Schulz gegenüber wünschte sie sich

eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Klinik und ihrem Land

(Foto Mitte). Hoch interessiert zeigte sich der Gast schließlich auch im Kommunikations-

und Informationszentrum, wo dessen Direktor Prof. Hans Peter Großmann (Foto unten

links) der Prinzessin und ihrer Begleitung verschiedene aktuelle Themen erläuterte, unter

anderem E-Science, das Landeshochschulnetz und laufende Bibliotheksprojekte. Groß-

mann, der an der Universität Amman über zweieinhalb Jahre hinweg ein EU-Projekt geleitet

hatte, sprach sich ebenfalls für eine Intensivierung der Beziehungen aus: »Wir sollten diese

Partnerschaft wieder beleben.« wb

Entspannter Plausch in der ersten Reihe: Der Neu-Ulmer Landrat Erich Josef Geßner

(rechts) und Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling haben Ende September die

18. Herbstakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung

(ZAWiW) eröffnet. Rund 500 Teilnehmer erlebten die insgesamt 36. Weiterbildungswoche,

die thematisch als Fortsetzung zur Frühjahrsveranstaltung konzipiert war (»Vom Tarnen

und Täuschen«). »Anhaltende geistige Frische fördert das Selbstbewusstsein und die

Lebensfreude«, sagte Geßner, doch dies gebe es nicht zum Nulltarif. Vielmehr sei Neuro-

logen zufolge das Gehirn einem Muskel vergleichbar, der regelmäßig trainiert werden

müsse. Ein Kompliment parat hatte der Landrat auch für die Organisatoren: »Das ZAWiW

ist ein Leuchtturm in der Seniorenbildungslandschaft der Region.« Weitere Berichte über

die Herbstakademie in der Dezember-Ausgabe. 
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Das Neonkunstwerk »Text-Kreis-Sequen zen« des Düsseldorfer

Künstlers Ferdinand Kriwet aus dem Jahre 1979 erstrahlt seit diesem

Sommer wieder in neuem Glanz. Als Bestandteil des Kunstpfads der

Universität Ulm erhielt das Kunstwerk im Gebäudetrakt N24 eine

elektronische Generalüberholung. 

Grund für die Restauration des »Lichtspiels« war der jahrelange

Stillstand der Installation. »Die Steuerung, die die Schaltzeichen

reguliert, war uralt und wahrscheinlich vom Künstler selbst gebas -

telt«, mutmaßt Reiner Hausbeck, Leiter des Dezernats Gebäudema-

nagement. Sehr engagiert bei dem Projekt zeigte sich das Bauamt

der Uni Ulm. Joachim Hauf und Bernd Bachmann, beide tätig in der

Abteilung Gebäudeautomation und Elektrotechnik, waren sowohl

für die Sanierung der Schaltautomatik als auch für die Programmie-

rung zuständig. 

Mithilfe der neuen elektronischen Steuerung sind die unter-

schiedlichen Teile des Kunstwerkes wieder in der Lage, ihre Farben

zu wechseln und »erzeugen auf diese Weise eine gewisse Lebendig-

keit und Bewegung im sonst eher tristen Betonbau«, so Hausbeck

über die Wirkung der künstlerischen Arbeit. Durch die Sanierung

wirkt der Neon-Text-Kreis visuell sehr reizvoll für den eilig an ihm

vorbeigehende Studenten, so wie einst vom Künstler beabsichtigt.

Als nächstes Projekt sollen die »Hohlspiegelobjekte« im

Bereich der Cafeteria Nord sobald wie möglich wieder in Gang

gebracht werden. 

Anke Levermann

40 Panorama

Mehr Licht in dunkler Jahreszeit
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