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2 Editorial

igentlich war für die

musikalische Umrah-

 mung des Festakts am

»Dies academicus« nur ein

Streichquartett des Uni-Orches-

ters vorgesehen. Doch während

die jungen Künst lerinnen und

Künstler zur Mit tags stunde

geduldig auf ihren finalen Auf-

tritt warteten, erfuhr die Feier überraschend eine weitere musikali-

sche Komponente: Vor dem Hörsaal, drinnen nur bei offener Tür ver-

nehmlich, intonierte eine Bläsergruppe das »Lied vom guten Kame-

raden«. Jenen Choral also, im Jahr 1809 von Ludwig Uhland in Tübin-

gen geschrieben und 16 Jahre später von Friedrich Silcher vertont,

inzwischen auch im nicht deutschsprachigen Ausland eingebürgert

vorwiegend als Teil militärischer Trauerfeiern. Hier indes galt der

musikalische Gruß nicht einem verschiedenen Soldaten. Vielmehr

»beerdigte« die Fachschaft Informatik im Foyer der Medizinischen

Klinik symbolisch gestrichene Tutoren-Stellen. Strategisch bestens

platziert konfrontierte die Gruppe in Trauerkleidung samt Pappsarg

die Festgäste auf dem Weg zum Büfett mit ihrem Anliegen, von

einem kurzen Statement abgesehen stumm und mit überzeugender

Leichenbitter miene. Festakt und Stehempfang jedenfalls waren

durch die originelle Mini-Demo nicht ansatzweise beeinträchtigt. 

Gleichwohl mag sich noch der eine oder andere Zeitzeuge jenes

akademischen Feiertags vor einem Vierteljahrhundert erinnert

haben, der deutlich weniger harmonisch verlaufen ist. Seinerzeit tru-

gen protestierende Studenten, stilecht angetan mit Frack und Zylin-

der, einen respektablen Sarg mitten in die Festversammlung, ohne

deren Ende abzuwarten. 

Tempora mutantur, die Zeiten ändern sich. Damals, die heutige

Wissenschaftsstadt nahm gerade als Konzept Konturen an, fürchte-

ten die Protagonisten um die Freiheit der Wissenschaft, warnten vor

dem Einfluss der Industrie auf die Forschung, speziell der Rüstungs-

wirtschaft. 

Und heute? Dass sich inzwischen die Zusammenarbeit von Wis-

senschaft und Wirtschaft zur volkswirtschaftlichen Überlebensfrage

entwickelt hat, unterstreicht allein der Blick auf eine Reihe von Tech-

nologien, die viele Bereiche des Alltags prägen: Von der Kommuni-

kations- und Medizintechnik über die Automobilindustrie bis zum

Klimaschutz. Ebenso die Chronologie des jetzt beim »Dies« zum 15.

Mal verliehenen Kooperationspreises Wissenschaft-Wirtschaft.

Um diese Vernetzung weiter zu intensivieren, hat denn auch

dieser Tage die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm eine mit

hohem Aufwand installierte Online-Plattform mit den Forschungs -

angeboten der regionalen Hochschulen freigeschaltet, als Markt-

 platz der vielfach noch unbekannten Kompetenzen sozusagen. Mehr

darüber in einer der nächsten Ausgaben unseres Uni-Magazins. Viel

über den Dies academicus selbst schon auf den folgenden Seiten,
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über Auszeichnungen, markante Persönlichkeiten und spannende

Wissenschaftsthemen. Dazu unter anderem ein Porträt des neuen

Dekans der Fakultät für Naturwissenschaften, Professor Axel Groß,

selbst ein wissenschaftlicher Grenzgänger, nun verantwortlich

neben der Biologie an der Schnittstelle zweier artverwandter Diszi-

plinen, die gleichwohl unterschiedliche Kulturen repräsentieren:

Physik und Chemie. Das gilt in gewisser Weise auch für Pro fessor

Hans Peter Großmann. Im Gespräch mit ihm blicken wir hinter die

Kulissen des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz), wo

ebenfalls ehedem grundverschiedene Aufgaben aufeinander treffen

wie Erdplatten in der Tiefe unseres Planeten: Die klassische Univer-

sitätsbibliothek und die sich unverändert rasant entwickelnde

moderne Informationstechnologie. Wie er und sein Team beide

Bereiche und noch einige dazu ohne nennenswerte Verwerfungen

nicht nur neu geordnet, sondern auch erfolgreich verknüpft haben,

blieb in dem Gespräch wohl etwas außen vor, war aber fraglos ein

Meisterstück. Vielleicht sogar ein neues »Ulmer Modell«? Die Direk-

toren der baden-württembergischen Bibliotheken jedenfalls haben

Großmann ungeachtet seiner nie verhehlten, auch biografisch

bedingten Vorliebe für den EDV-Bereich zu ihrem Sprecher gewählt,

einstimmig übrigens. 

Willi Baur
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So rechnet Ebeling noch in diesem Jahr mit der Einrichtung

eines Helmholtz-Instituts zur Erforschung der elektrochemischen

Energiespeicherung im Zusammenhang mit der Förderung der Elekt -

romobilität. Schon im Vorjahr sei die Batterieforschung in Ulm wei -

ter gestärkt worden, auch durch die Kooperationsvertrag mit dem

Karlsruher Institute of Technology (KIT) und dem Zentrum für

Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW). »Als anerkann -

ter Spitzenstandort zur Erforschung der Elektromobilität erhielten

wir 2,75 Millionen Euro und das ZSW 2,5 Millionen Euro aus dem

Sonderprogramm des Bundesforschungsministeriums zu diesem

Thema«, berichtete der Uni-Präsident.

Kaum ein Jahr auch ohne »ersten Spatenstich« auf dem Cam-

pus: Schon im Frühjahr soll Professor Ebeling zufolge mit dem

großen Anbau an das Zentrum für klinische Forschung (ZKF)

begonnen werden. Ziel bis Ende 2011:2300 Quadratmeter neue und

dringend benötigte Forschungsflächen für die Bereiche Lebenswis-

senschaften, Stammzellen, Pharmazeutische Biotechnologie und

Chirurgie, finanziert mit 16 Millionen Euro aus dem Konjunkturpro-

gramm II der Bundesregierung.

Dabei halte der Aufwärtstrend bei den Forschungseinnahmen

weiter an, so der Präsident. Er bezifferte das Drittmittel-Aufkommen

im Vorjahr auf mehr als 67 Millionen Euro. »Allein daraus können

über 1000 Stellen für Wissenschaftler geschaffen werden.« Rekord -

zahlen vermelden konnte Ebeling auch für die Lehre: »Mit 7622 Ein-

schreibungen, darunter 1823 Studienanfängern, haben wir im

laufenden Wintersemester einen bislang unübertroffenen Höchst-

stand erreicht.« Besonders erfreulich sei dabei die hervorragende

Entwicklung des neuen Studiengangs Psychologie, der in den kom-

menden Jahren weiter ausgebaut werden soll.

Derweil waren bei der traditionellen Auszeichnung für beson-

dere Leistungen naturgemäß die schon länger etablierten Fächer

unter sich. Die Frauenförderpreise gingen an Britta Stoll (Institut für

Molekulare Botanik) und Katrin Julia Breitinger (Institut für Mikro -

biologie und Biotechnologie), den Franziska-Kolb-Preis zur

Förderung der Leukämieforschung erhielt Kay Oliver Klapproth

(Institut für Physiologische Chemie) und mit dem Lehrpreis der Uni-

versität Ulm wurde Professor Kai-Uwe Marten ausgezeichnet, Direk-

tor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung. Der

Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft, verliehen diesmal an

Professorin Ute Kaiser (Zentrale Einrichtung Elektronen-

mikroskopie), würdigt die Zusammenarbeit mit der Carl Zeiss SMT

AG, Oberkochen, und dem Heidelberger Unternehmen CEOS bei der

Entwicklung eines völlig neuen Höchstleistungs-Transmissions -

elektronenmikroskops.

Eine gewisse Botschaft hatten eingangs bereits die Antrittsvor-

lesungen der Professoren Martin Bodo Plenio und Christian Buske

Dies academicus

Dr. Wolf-Dieter Hepach
mit Uni-Medaille ausgezeichnet
Dr. Wolf-Dieter Hepach, Historiker, ehemaliger Rektor des Ulmer Kepler-Gymnasiums und Vorsitzender der Museumsgesellschaft, ist

beim »Dies academicus« am ersten Februar-Freitag mit der Medaille der Universität Ulm ausgezeichnet worden. Hepach, unter anderem

Autor des Jubiläumsbuches zum 40-jährigen Uni-Jubiläum, sei »ein begeisterter und begeisternder Ulmer und ein großer Freund und

Förderer unserer Universität«, sagte Professor Dieter Beschorner in seiner Laudatio. Zu Beginn des Festakts, in dessen  Verlauf mehrere

Uni-Mitglieder für ihre wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet wurden, hatte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling

eine sehr positive Bilanz des vergangenen Jahres gezogen und festgestellt: »Aufbauend auf unseren bisherigen  Erfolgen blicken wir wie

immer optimistisch in die Zukunft.«

Dr. Wolf-Dieter Hepach (rechts) erhält aus der Hand von Universitätspräsident Prof. Karl

Joachim Ebeling die Medaille der Universität Ulm
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Sarg, Blumen, Trauerkleidung und Bläsergruppe (»Ich hatt’ einen Kameraden«): Die Fach-

schaft Informatik protestierte mit dieser Aktion beim Dies academicus gegen Kürzungen

von Tutoren-Mitteln. 105 Tutorenstellen hatten die Informatiker beantragt, 70 sind bewilligt

worden, unter anderem wegen reduzierter Einnahmen bei den Studiengebühren durch die

Geschwisterregelung. Während die Fachschaft ein verglichen mit den Vorjahren verschlech-

tertes Betreuungsverhältnis beklagte, verwies Studiendekan Prof. Franz Hauck gegenüber

der Südwest Presse Ulm auf die rückläufige Studierenden-Zahl in der Informatik. Dies

rechtfertige eine Verringerung der Tutoren
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vermittelt, »beide großartige Wissenschaftler von höchstem interna-

tionalem Ansehen« (Unipräsident Ebeling). »Und beide vertreten mit

Quantentechnologie und leukämischen Stammzellen hochinteres-

sante, zukunftsweisende Themengebiete.«

Da mochte auch die Fachschaft Informatik mit ihrer Protestak-

tion gegen stark gekürzte Tutoren-Mittel die Harmonie nicht stören.

Viel mehr warteten die frustrierten Nachwuchs-Akademiker, stramm

an ge treten in Trauerkleidung samt Bläsergruppe (»Ich hatt’ einen

Kameraden«), geduldig im Foyer auf das Ende des Festakts. Dafür

durften sie dann auch ganz offiziell an das italienische Büfett. 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

Prof. Kai-Uwe Marten (Mitte) bei der Auszeichnung mit dem Lehrpreis der Universität durch

Präsident Karl Joachim Ebeling (rechts) und Dekan Prof. Werner Kratz

Auf Initiative der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften hat

der Senat den Lehrpreis der Universität Ulm als Anerkennung für

besonders gute Lehre Professor Kai-Uwe Marten verliehen, Direk-

tor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung. 

»Er versteht es, seine hervorragend strukturierten Vorlesun-

gen sehr lebendig und interessant zu gestalten und dabei die

Theorie mit praxisnahen Beispielen zu unterlegen«, zitierte Dekan

Professor Werner Kratz als Laudator aus der Verleihungsurkunde.

Darüber hinaus habe er mit seinem hohen Engagement als Stu -

diendekan den Aufbau des Faches wesentlich geprägt und dies

stets in guter Kooperation mit den Studierenden.

»Besonders hervorzuheben ist sein Verdienst um die Anerken-

nung von Prüfungsleistungen für das Wirtschaftsprüferexamen im

Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaften«, heißt es in der

Urkunde weiter.

wb 

Lehrpreis der Universität an Prof. Marten

Lebendige Vorlesungen 
und  praxisnahe BeispieleFo
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zur Verleihung der Uni-Medaille, in der Originalform, so der Gratu-

lant weiter, bekanntlich das Herzstück seiner Amtskette. Mit einem

feinen Unterschied freilich: »Ich muss sie am Ende meiner Amtszeit

abgeben, Sie dürfen die Medaille behalten.« wb 

Nein, sagt Dr. Wolf-Dieter Hepach, als Lehrer brauche er kein

Mikrofon. In der Tat ist seine Replik auf die Laudatio von Professor

Dieter Beschorner bestens zu vernehmen, auch in den oberen Hör-

saal-Reihen. Und kurz ist sie ohnehin. Er formuliert seine Dankes-

worte frisch von der Leber weg, gleichwohl Satz für Satz druckreif

und jeder für sich eine klare Botschaft: »Ich sehe diese Auszeich-

nung auch als Würdigung der Verbindung der Ulmer Bürgerschaft

mit der Universität. Das ist mir wichtig.« Dennoch freue er sich auch

persönlich über die Ehrung. »Schließlich ist eine Lobrede zu Lebzei-

ten immer schön.«

Beschorner wie der Verleihungsurkunde zufolge hat sich der

ehemalige Rektor des Ulmer Kepler-Gymnasiums auf vielfältige

Weise um die Universität verdient gemacht. Einmal »durch die För-

derung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Grenzbereichen

der Natur- und Geisteswissenschaften«, zumal mit der Stiftung des

Preises der von ihm geführten Museumsgesellschaft. Zum anderen

»durch die akribische Aufarbeitung der Geschichte unserer jungen

Universität«. Dabei sei es ihm »in großartiger Weise gelungen, sich

das Wollen und Tun der Gründergeneration unserer Universität

anzueignen und dies anschaulich aufbereitet darzustellen«. 

Sein Buch, das die ersten 40 Jahre der Uni beschreibt, sei »ein

unabdingbares Grundlagenwerk, das in mühevoller Kleinarbeit

zusammengetragen worden ist und mit dem die Universität ein

handliches Archiv besitzt«. Zudem, wie es Professor Beschorner

ausgedrückt hatte, »ein Bildband, der sich so leicht und in Erinne-

rung schwelgend durchblättern lässt«. Den enormen Zeitaufwand

für das Jubiläumsbuch mochte auch der Geehrte selbst nicht bestrei-

ten, gab indes den Dank an seine Ehefrau für deren Geduld und Ver-

ständnis weiter. 

Unterstrichen hatte der Laudator in diesem Zusammenhang

nicht zuletzt Hepachs »Begeisterung für das wissenschaftliche

Arbeiten«, dokumentiert durch zahlreiche Publikationen über das

Jubiläumsbuch hinaus: Aufsätze und Bücher zur Lokal- und Regio-

nalgeschichte, Firmenchroniken und Biographien vor allem. 

»Diese Ehrung ist eine große Freude für uns«, ergänzt Universi-

tätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling seine Glückwünsche

Zur Person
Dr. Wolf-Dieter Hepach, im September 1939 im heutigen Blaustei-

ner Ortsteil Klingenstein geboren, studierte an der Ludwig-Maximi-

lians-Universität München und im englischen Bristol Geschichte,

Philosophie und Anglistik und promovierte an der Universität

Erlangen-Nürnberg zum Dr. phil. Über das Hans und Sophie Scholl-

Gymnasium in Ulm, wo er von 1967 bis 1982 unterrichtete, kam er

an das örtliche Kepler-Gymnasium, wo er bis zu seiner Pensionie-

rung im Jahre 2004 als Rektor tätig war. Als Hobbys nennt er die

Musik, insbesondere Klassik und Jazz, sowie die Literatur. Verhei-

ratet ist Dr. Hepach mit einer gebürtigen Schwedin. Das Paar hat

drei Kinder und vier Enkel.

wb

Jubiläumsbuch: Jetzt zugreifen
Erschienen ist es im Frühsommer 2007, rechtzeitig also zum 40-

jährigen Bestehen: Das Jubiläumsbuch »Die Universität Ulm –

Lebendige Tradition, Neue Horizonte«, »das hoffentlich jeder von

uns in seinem Bücherschrank stehen hat«, wie Professor Dieter

Beschorner in seiner Laudatio auf den Autor Dr. Wolf-Dieter

Hepach an merkte. Wo das Werk noch fehlt: Noch ist es erhältlich.

Der Verkaufspreis für den hochwertigen Band wurde inzwischen

auf 15 Euro reduziert. Also: Jetzt zugreifen!

wb

Auf vielfältige Weise verdient gemacht

Uni-Medaille für Dr. Wolf-Dieter Hepach

Dr. Uwe Bücheler (Mitte), Geschäftsführer Biopharmazeutika von Boehringer Ingelheim

Biberach, ist beim Dies academicus zum Honorarprofessor der Universität Ulm bestellt

worden. Die Universität würdige damit nicht nur die Verdienste des Managers und Wis-

senschaftlers bei verschiedenen Kooperationsprojekten mit dem zweitgrößten Pharma-

hersteller Deutschlands und dessen Engagement für die Internationale Graduiertenschule

in Molekularer Medizin, sondern setze auch auf eine künftig noch intensivere Zusammen-

arbeit mit dem Unternehmen im Forschungsbereich, erklärte Professor Peter Bäuerle

(links), Vizepräsident der Uni Ulm für Forschung, beim Festakt anlässlich des akademi-

schen Feiertags. Schon seit seiner Ernennung zum Geschäftsführer des Pharma-Bereichs

habe sich Bücheler erfolgreich um eine verstärkte Kooperation mit der Universität Ulm

bemüht und mehrere gemeinsame Forschungsprojekte initiiert, unter anderem zur Erfor-

schung biologischer Zelllinien auf dem Oberen Eselsberg in Ulm, sagte Bäuerle. Ferner

habe er die bekanntlich im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte Graduiertenschule

für Molekulare Medizin als Mitglied des Internationalen und Wissenschaftlichen Beirats

unterstützt, sei maßgeblich an den Planungen beteiligt und bei deren Umsetzung enga-

giert gewesen. »Darüber hinaus hat er Studenten der Universität Ulm wertvolle Praktika

bei Boehringer Ingelheim ermöglicht«, so der Vizepräsident weiter. Die von Dr. Bücheler

angebotene Blockveranstaltung Biopharmazeutika mit Vorlesungen und Exkursionen leis -

tet Bäuerle zufolge einen idealen Beitrag industrieller Expertise zum neuen Master-Studi-

engang Pharmazeutische Biotechnologie. »Zudem ist sie eine außerordentlich interessan-

te Ergänzung für die Studiengänge Biochemie, Biologie, Chemie und Molekulare Medi-

zin.« wb

Honorarprofessor Dr. Uwe Bücheler 

Wichtige Kooperation 
mit Boehringer Ingelheim
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und ihm gegenüber seitens der Ulmer Uni-Verantwortlichen. In Ulm

ein interdisziplinäres und international sichtbares Zentrum für kont -

rollierte Quantendynamik einzurichten, das alle Aspekte der Quan-

teninformation umfasse, hatte Universitätspräsident Professor Karl

Joachim Ebeling bei der Rufannahme Plenios als Ziel ausgegeben.

Und: »Wir wollen damit nach den großen Erfolgen mit anderen For-

schungsschwerpunkten auch für die Physik ein Signal setzen.« Kein

Geheimnis überdies: Die Uni Ulm verspricht sich mit dem neuen Zen-

trum für Quantum Engineering, einem Verbund von Experimental-

physikern und Theoretikern, bald auch erweitert um Mathematiker

und Informatiker, durchaus Chancen für die nächste Runde der

Exzellenzinitiative. 

»Wir arbeiten schon daran, aber es braucht noch etwas Zeit«, so

Professor Plenio. Details will er aus naheliegenden Gründen noch

nicht nennen, versichert aber: »Wir werden ein interessantes Kon-

zept entwickeln.« Für sich selbst macht er, unabhängig davon, deut-

lich: »Ich will hier etwas Zukunftsträchtiges aufbauen.«

Sicher auch deswegen unterstreicht Dekan Axel Groß bei der

Antrittsvorlesung: »Wir sind froh, ihn hier zu haben.« Dass intern

zudem mit merklichen Impulsen für die Physik-Ausbildung gerech-

Antrittsvorlesung Prof. Martin Plenio:

Mit hohen Erwartungen
nach Ulm gekommen
Knapp vier Monate nach seinem Dienstantritt in Ulm beschäftigt Professor Martin Plenio ein erstes Problem: Seine Antrittsvorlesung. In

knapp 30 Minuten, so die Vorgabe, einem weitgehend fachlich nicht vorbelasteten Auditorium sein wissenschaftliches Spezial-

gebiet verständlich zu erläutern, das sei beim besten Willen nicht möglich. »In 60 Minuten wäre es zu machen«, sagt der Quantenoptiker

und Spitzenforscher, Direktor des Instituts für Theoretische Physik, der im Vorjahr nach langen Verhandlungen den Ruf auf eine mit 

3,5 Millionen Euro verbundene Humboldt-Professur angenommen hatte, den höchst dotierten deutschen Forschungspreis übrigens. Die

Alexander von Humboldt-Stiftung und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wollten damit Plenio ebenso 

wie acht weitere herausragende Wissenschaftler für eine Rückkehr nach Deutschland gewinnen.

Er kam aus England, vom renommierten Imperial College in Lon-

don. Für das, wie Professor Axel Groß als Dekan der Fakultät für

Naturwissenschaften bei der Vorstellung des neuen Kollegen

respektvoll anmerkte, nicht weniger als 14 Nobelpreisträger stehen.

Und er kam nicht allein. »Rund ein Dutzend Leute habe ich mitge-

bracht«, freut sich der Physiker, Postdocs zumeist und zwei Dokto-

randen, darunter zwei Deutsche. Nicht zu vergessen seine Ehefrau

Susana Huelga, eine Spanierin, Pysikprofessorin auch sie und eben-

falls in seinem Institut tätig. Unbestritten ferner: Der Humboldt-Pro-

fessor kam mit hohen Erwartungen, seinerseits in das neue Umfeld

Prof. Martin Plenio: Will hier etwas Zukunftsträchtiges aufbauen

Zur Person

Professor Martin Plenio, Jahrgang 1968, studierte von 1987 bis

1992 an der Universität Göttingen Physik, »bekanntlich in den

20er-Jahren die Wiege der Quantenmechanik« (Dekan Professor

Axel Groß). Nach seiner Promotion 1995 wechselte er mit einem

Stipendium der Humboldt-Stiftung an das Imperial College in Lon-

don, zunächst für zwei Jahre. Daraus wurden schließlich 15. Plenio

wurde »Lecturer« und schließlich Professor für Theoretische Phy-

sik sowie Direktor des Quanteninformationsprogramms des Insti-

tuts für Mathematik. Einen Ruf nach Karlsruhe lehnte der Wissen-

schaftler 2007 nach längeren Verhandlungen ab. Dem Imperial Col-

lege bleibt er als Berater verbunden – beim Aufbau einer Art Gra-

duiertenschule, als deren Direktor er bis zu seinem Wechsel nach

Ulm vorgesehen war. Davon dürfte Professor Plenio zufolge auch

die Universität Ulm profitieren, unter anderem durch den Aus-

tausch qualifizierter Doktoranden. »Ganz sicher ist die Verbindung

zum Imperial College auch gut für den Ruf der Uni Ulm.« wb
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net wird, steht außer Frage. Vom kommenden Sommersemester an

will der Neuzugang Vorlesungen halten, einen Vortrag bei einem Kol-

loquium für Physiklehrer hat er schon absolviert. »Sie sind für uns

extrem wichtig«, weiß Martin Plenio, »ohne sie wecken wir keine

Begeisterung für unser Fach«. Sogar einen Einsatz an der Pädago-

gen-Front kann er sich vorstellen: »Ich gehe auch gerne mal zu

einem Vortrag in eine Schule.«

Die Physik sei wichtig und hilfreich gleichermaßen, so der Wis-

senschaftler, und zwar weit über den eigenen fachlichen Horizont

hinaus. »Sie vermittelt in struktureller Weise zu denken, jedoch

nicht so abstrakt wie die Mathematik.« Und man lerne das Wesent-

liche an Problemen zu identifizieren und auch einmal qualitativ zu

argumentieren, eine wichtige Kompetenz für viele Bereiche, nicht

zuletzt die Wirtschaft.

Aus gutem Grund rekrutierten sich denn auch viele Führungs-

kräfte aus der Physik. Zumal hier das deutsche Studium  durchaus

konkurrenzfähig sei, besser jedenfalls als die Physiker-Ausbildung

in England. »Wer sich bei uns durch ein Studium gekämpft hat, kann

selbständig arbeiten, und sich durchbeißen und hat also  Durchhal-

tevermögen bewiesen«, meint Plenio, das sei besonders wichtig für

die Forschung oder eine Firma. Das englische Studium dagegen sie

ziemlich verschult, vermittle wenig Selbständigkeit. »Und es gibt

kaum Abbrecher. Das ist nicht normal.« 

Die meist nachrangigen Platzierungen deutscher Unis bei inter-

nationalen Rankings dürften insofern nicht überbewertet werden,

sei im Grunde leicht erklärbar: »Die Ranglisten und ihre Kriterien

werden in der Regel in englischsprachigen Ländern gemacht.« Was

indes Forschungsrankings betrifft, zumindest auf nationaler Ebene:

Da dürften Professor Plenios Drittmittel der Uni Ulm einen respek -

tablen Schub verschaffen, über die Humboldt-Mitgift hinaus. Rund

600 000 Euro stehen für ihn zu Buche, weitere Projekte habe er zwi-

schenzeitlich eingeworben. 

Apropos Finanzen: »Nach Ulm bin ich nicht des Geldes wegen

gekommen«, erklärt der Physiker. »Die Leute sind gut hier und das

Umfeld ist exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe.« Die Mischung

aus Theoretischer und Experimentalphysik vor allem, für ihn »die

Basis, um theoretische Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen«. 

Bei der Entwicklung eines Quantencomputers zum Beispiel. Alle

15 bis 18 Monate verdopple sich die Leistungsfähigkeit herkömmli-

cher Rechner, erklärt Plenio, durch immer kleinere Strukturen in den

Mikrochips vor allem. Mit absehbaren Grenzen freilich. Bis ca 2016,

schätzt er, »werden, wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, die

Geräte so klein sein, dass Quantenmechanik eine Rolle spielen

wird«. Der basiere im Gegensatz zum digitalen Verfahren nicht auf

klassischer Physik, sondern arbeite mit quantenmechanischen

Zuständen. »Die Quanteninformationstechnologie ist ein völliger

Paradigmenwechsel«, so Professor Martin Plenio bei seiner Antritts-

vorlesung, bei der er, dem Zeitlimit geschuldet, schließlich eine Ant-

wort auf die Frage in den Vordergrund stellt: »Warum beschäftigen

wir uns damit?«

Gründe dafür gebe es genug. Die Verbesserung von Atomuhren

etwa, ein wichtiger Faktor für ein präzises GPS (Global Positioning

System). Oder die bereits mögliche Quantenkryptographie zur Ver-

schlüsselung geheimer Nachrichten. Denn: »Klassische Codiersyste-

me sind nicht sehr sicher, signalisieren auch nicht, ob jemand

lauscht.« Allerdings sei es »noch ein weiter Weg bis zur Realisierung

eines großen Quanteninformationsprozessors«. Aber: »Unabhängig

vom Ziel ist der Weg dorthin sehr interessant, oft wichtiger als das

ursprüngliche Ziel.« Mit Sicherheit nämlich dürften sich daraus viele

neue Anwendungen ergeben. 

Wie auch immer: »Ich plane hier durchaus mit einer längeren

Perspektive und zwar über die fünf Jahre der Humboldt-Professur

hinaus«, widerspricht Martin Plenio anderweitigen Spekulationen.

»Ich bin eher der sesshaftere Typ, was man ja an meinem Lebenslauf

auch sieht.« Überdies fühle er sich dienstlich und privat rundum

wohl in Ulm, seine Frau wie seine gesamte Truppe ebenfalls, alle-

samt inzwischen mit einem Sprachkurs einigermaßen präpariert.

Eine schöne Stadtwohnung in idealer Lage, der im Gegensatz zu

London sehr kurze Weg zur Uni, er wisse das zu schätzen. Wie die

hilfreichen Hände beim Einrichten in Ulm, »ganz besonders die

Unterstützung unserer Institutssekretärin Barbara Bender-Palm«. 

»Das Tam-Tam im Vorfeld meines Wechsels hat sicher nicht

geschadet«, bilanziert Professor Plenio seine ersten Ulmer Monate,

gleichwohl etwas verblüfft über die Medienresonanz auf seine Beru-

fung. Binnen Kürze habe sein Institut sogar zwei sehr gute Ulmer

Diplomanden gewonnen.

Dass sich der Bekanntheitsgrad des Wahl-Ulmers nicht auf den

Campus beschränkt, bestätigt der Dekan bei seiner Einführung mit

einer Anekdote vom Einwohnermeldeamt. Da sei der Wissenschaft-

ler von der Dame am Schalter mit der Feststellung begrüßt worden:

»Aha, Sie sind der Herr Plenio.« wb
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»Krebs ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung«,

begann Professor Christian Buske seine Antrittsvorlesung. Denn die

Zahl der Erkrankungen werde künftig noch deutlich zunehmen. Zwar

verzeichne die Wissenschaft große Fortschritte bei der Entwicklung

von Therapien. Chemotherapien unter anderem ermöglichten bei

vielen Krebsarten ein deutlich längeres Überleben, »aber längst

nicht bei allen«. Beim Pankreaskrebs etwa, dem der Bauchspeichel-

drüse also, betrage die Überlebenszeit gerade mal eineinhalb Mona-

te. Bei der akuten myeloischen Leukämie (AML) dagegen, Buskes

Spezialgebiet, sei die Lebenszeitverlängerung deutlich besser.

»Aber auch da gibt es Grenzen«, sagte der Direktor des im Vorjahr

eingerichteten Instituts für Experimentelle Tumorforschung im Com-

prehensive Cancer Center Ulm (CCCU), das die gesamte Krebsfor-

schung im Universitätsbereich bündelt.

Ziel deshalb, so Professor Buske weiter: »Wir wollen von der

empirischen Therapie zur an der Pathogenese orientierten Therapie

kommen. Dazu müssen wir uns mit der Biologie beschäftigen.«

Dabei sei die AML als so genannte Modellerkrankung sehr gut geeig-

net. »Krebs ist ja eine genetische Erkrankung«, erklärte der Wissen-

schaftler, und im Falle der AML mutiere eine normale Stammzelle

durch eine genetische Alteration, eine Veränderung des Erbguts

also, zur leukämischen Stammzelle. 

»Die leukämische Stammzelle: Böser Zwilling eines Hoffnungs-

trägers«, hatte Buske denn auch seine Antrittsvorlesung überschrie-

Antrittsvorlesung Prof. Christian Buske:

Krebs eine zentrale
gesellschaftliche Herausforderung

Prof. Christian Buske

ben, eingangs vorgestellt vom Dekan der Medizinischen Fakultät,

Professor Klaus-Michael Debatin. Auch er verwies auf die zwei Sei-

ten der Stammzellen: »Einerseits gelten sie als Jungbrunnen, ande-

rerseits beinhalten sie die Tendenz zur Entartung.« Dabei ist Profes-

sor Buske zufolge »die Idee von der Tumorstammzelle nicht neu«.

Schon Rudolph Virchow sei im Jahre 1855 »ganz nahe dran« gewe-

sen. Wichtig auch: »Unser Konzept ist nicht auf die Leukämie

begrenzt«, sagte der Krebsforscher, »wir können daraus viele Lehren

auch für andere Tumore ziehen.«

Vielen im Auditorium vermutlich nicht mehr bekannt: »Ulm gilt

auf dem Gebiet der Blutstammzellforschung seit langem als wichtige

Quelle«, erinnerte Professor Debatin an die Arbeiten des heutigen

Altrektors Professor Theodor Fliedner in den Anfangsjahren der Uni-

versität. »Seine Ergebnisse sind nach vor Grundlage für Transplanta-

tionen, wie sie heute täglich in den Kliniken durchgeführt werden.«

Mehr über Professor Christian Buske und sein Arbeitsgebiet fin-

det sich übrigens in der November-Ausgabe von »uni ulm intern«.

Hier war der neu berufene Wissenschaftler bereits vorgestellt wor-

den. wb
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Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft

Professorin Ute Kaiser: Wollen
subatomare Welten besser verstehen

Subatomare Welten besser zu verstehen, Atome selbst in Elekt -

ronenstrahl-empfindlichen Materialen exzellent abzubilden, ist das

Ziel des ehrgeizigen Großprojekts SALVE (Sub-Angström Low Volta-

ge Transmission Electron Microscopy), die Entwicklung eines hoch

auflösenden Niederspannungselektronenmikroskops also, vor

einem Jahr etwa an der Universität Ulm mit hohen Erwartungen

gestartet und zunächst auf fünf Jahre angelegt. In die Finanzierung

des momentan auf 11,5 Millionen Euro veranschlagten Vorhabens

teilen sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Firma

Zeiss und das Land Baden-Württemberg. 

Für die Kooperation mit der Carl Zeiss SMT AG, Oberkochen, und

der CEOS GmbH, Heidelberg, ist Professorin Ute Kaiser (Zentrale Ein-

richtung Elektronenmikroskopie) ausgezeichnet worden, insbeson-

dere für ihre Arbeiten zur Neukonzeption des im Erfolgsfalle welt-

weit einzigartigen Geräts, das auch die Untersuchung spezieller wei-

cher Materie wie Polymere oder Biopolymere ermöglichen würde.

Für den Kooperationspreis vorgeschlagen hatte sie Professor Paul

Ziemann, Direktor des Instituts für Festkörperphysik. Verbunden

auch mit der Erwartung, das mittels der Neuentwicklung Ergebnisse

aus der Grundlagen- und Anwendungsforschung künftig unmittelbar

in den apparativen Fortschritt und den Bau verbesserter Geräte ein-

fließen werden.

Professorin Kaiser ihrerseits bezog in die Vorstellung des Pro-

jekts die ihrer Kooperationspartner ein, namentlich die Zeiss SMT

AG, vertreten durch Tobias Clauss, Dr. Max Haider (CEOS) und

Seniorprofessor Harald Rose, Pionier bei Bildkorrektoren in der

 Elektronenmikroskopie. Er hatte Kaiser zufolge vor rund 20 Jahren

erstmals die noch lange danach von führenden Wissenschaftlern

vertretene Meinung widerlegt, Fehlerkorrekturen bei Elektronen-

strahlen seien nicht möglich. Und Haider habe dann diese Erkennt-

nisse später realisiert. Eingangs hatte die Projektleiterin an die deut-

sche Tradition in der Mikroskopie samt Elektronenmikroskopie erin-

nert, verknüpft mit berühmten Namen wie Ernst Abbe, Carl Zeiss und

Ernst Ruska, dem späteren Nobelpreisträger. wb

Über den Kooperationspreis freuen sich (v .l.) Dr. Max Haider (CEOS), Projektleiterin Prof.

Ute Kaiser und Tobias Clauss (Zeiss SMT)

Frauenförderpreise

Pionierarbeit und aufregende
 Grundlagenforschung

In Erwartung der Frauenförderpreise: (v. l.) Katrin Julia Breitinger, Britta Stoll und Prof.

 Franziska Lamott (Laudatorin)

In den jetzt zum 14. Mal verliehenen Frauenförderpreis teilten

sich die Diplom-Biologinnen Britta Stoll (Institut für Molekulare

Botanik) und Katrin Julia Breitinger (Institut für Mikrobiologie und

Biotechnologie).

Für in beiden Fällen hervorragende Arbeiten, wie Professorin

Franziska Lamott als Gleichstellungsbeauftragte bei der Verleihung

feststellte. Aber was ist ein Frauenförderpreis?

Mit einigen philosophischen Ausführungen zu dieser Frage-

stellung begann Lamott ihre Laudatio auf die beiden Preisträgerin-

nen. »Der Begriff ruft gerne Irritationen hervor«, befand die Red-

nerin und ortete die Ursache in der Wortzusammensetzung: »Kom-

positas haben ihre Tücken«, so ihre Analyse, ergänzt um die wohl

bewusst provokative These: »Männer erhalten Wissenschaftsprei-

se, Frauen Frauenförderpreise.«

Was allerdings nicht generell zutreffe: »Schon zwei Mal sind

Professoren für die Förderung von Frauen ausgezeichnet worden.«

Wie auch immer: Beide Preisträgerinnen freuten sich über die Aus-

zeichnung. Berechtigt, wie Professorin Lamott anmerkte. »Britta

Stoll hat eine ausgezeichnete Diplomarbeit vorgelegt, das Ergeb-

nis aufregender und spannender Grundlagenforschung.

Deren Titel: »Analyse biologischer Funktionen der tRNaseZ im

Archaeon Haloferax volcanii«. Katrin Julia Breitinger war ebenfalls

für ihre Diplomarbeit vorgeschlagen worden, in diesem Fall mit

dem Titel: »Vergleichende Funktionsanalyse von RamB aus Cory-

nebacterium glutamicum und Rv0465C aus Mycobacterium tuber-

culosis«. Sie habe damit »große Pionierarbeit geleistet und eine

Brücke zur Medizin geschlagen«, anerkannte die Gleichstellungs-

beauftragte und berichtete: »Sie wird das Thema in ihrer Disser -

tation fortsetzen.« wb
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Es war nicht der direkte Weg, der den Diplom-Biologen Kay Oli-

ver Klapproth (Institut für Physiologische Chemie) zum Franziska-

Kolb-Preis für Leukämieforschung führte. Das mochte auch Profes-

sor Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin

III, der Hörerschaft in seiner Laudatio nicht vorenthalten. Denn der

gebürtige Marburger, Jahrgang 1972, hatte vor seinem Biologie-Stu-

dium an der Universität Würzburg in Marburg Germanistik, Philoso-

phie und Medienwissenschaften studiert. 

Nach seiner mit Auszeichnung absolvierten Diplomprüfung

arbeitete er noch einige Monate in Würzburg, seit Mai 2004 dann an

der Universität Ulm. Hier wird er in den nächsten Wochen seine Dis-

sertation abschließen, betreut von Professor Thomas Wirth übri-

gens. Ihr Titel: »Investigation of the function of the IKK2/NF-kB-

pathway in c-MYC-induced lymphomagenesis«. 

Mit dieser Arbeit habe Klapproth »zeigen können, dass das NF-

kB-System als Tumorsuppressor für Myc-induzierte Lymphome, wie

zum Beispiel das Burkitt-Lymphom, fungiert«, so die Verleihungsur-

kunde. Und weiter: »Die Ergebnisse dieser Arbeit leisten einen

wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Pathologenese dieser

Tumoren und sie sind wegweisend im Hinblick auf neue therapeuti-

sche Ansätze zur Behandlung dieser aggressiven Lymphome.« 

Wissenschaftliche Erkenntnisse wie diese wolle das Compre-

hensive Cancer Center Ulm (CCCU) mit seiner Arbeit schneller an die

Patienten bringen, hatte Professor Döner eingangs erklärt. 

wb

Franziska-Kolb-Preis:

Kay Oliver Klapproth: 
Auf Umwegen zur Tumorforschung

Prof. Dieter Kolb (rechts) gratuliert Kay Oliver Klapproth zum Franziska-Kolb-Preis, flankiert

von Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling
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tion, nicht zuletzt die informativen Lehrvisi-

ten am Krankenbett. Von Wrangell war vor-

geschlagen worden für sein im Zusammen-

hang mit der Studienreform entwickeltes

Forschungs- und Lehrboni: V. l. UUG-Vorsitzender Hans Hengartner, Dominic Rathje Matthias Weber, Sebastian Schmidt

(alle Fachschaft Elektrotechnik), Katja Setzer, Juniorprof. Zakhar Kabluchko, Dr. Philipp von Wrangell, Dr. Antonio Negretti,

Dr. Mirjam Knörnschild, Dr. Gabriela Kucerova, Prof. Nikolaus Marx und Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre

UUG-Vorsitzender Hans Hengartner be-

zeichnete die zur Hälfte von der Uni-Gesell-

schaft finanzierten Auszeichnungen junger

Forscherinnen und Forscher als »nach wie

vor eine der wichtigsten Aufgaben des För-

dervereins«. Die Basis für eine starke Aus-

richtung der Universität auf die Forschung

sieht Professor Stadtmüller in einer exzel-

lenten Lehre. Deshalb genieße diese an der

Uni Ulm einen unverändert hohen Stellen-

wert. Die mit jeweils 2000 Euro dotierten

Lehrboni seien Belohnung und Ansporn für

besondere Leistungen zugleich.

Verliehen wurden sie auf Vorschlag der

jeweiligen Fachschaften an Professor Niko-

laus Marx (Medizin), Dr. Philipp von Wran-

gell (Naturwissenschaften), Katja Setzer

(Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten) und an die Fachschaft Elektrotechnik.

Marx (Klinik für Innere Medizin II) erhielt die

Auszeichnung insbesondere für seine inte -

ressanten Vorlesungen, aber auch die vor-

bildliche Betreuung der Studenten auf Sta-

Forschungs- und Lehrboni verliehen

Wertvolle Starthilfe
für Forschungsnachwuchs
Die Universität Ulm hat Mitte Dezember im Rahmen einer Feier in der Villa Eberhardt die Lehrboni und gemeinsam mit der Universitäts-

gesellschaft (UUG) vier jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Forschungsboni für das Jahr 2009 verliehen. Zudem 

sind neun Hochschuldidaktik-Zertifikate überreicht worden. Vizepräsident Professor Ulrich Stadtmüller erinnerte in diesem Zusammen-

hang an die Funktion der mit jeweils 10 000 Euro dotierten Forschungsboni, die als Belohnung und Motivation gleichermaßen 

vergeben würden. »Vor allem aber wollen wir Nachwuchswissenschaftlern damit eine Anschubfinanzierung für viel versprechende

 Forschungsprojekte ermöglichen«, sagte Stadtmüller.

»Drei-Säulen-Konzept als bestmöglicher

Kompromiss zwischen breit angelegter

Grundausbildung und interessengeleiteter

Vertiefungsmöglichkeit«. Bei Katja Setzer

würdigten die beiden beteiligten Fachschaf-

ten vor allem ihr außerordentliches Engage-

ment in der Ausbildung, »auch außerhalb

ihrer Sprechzeiten«, ihr hohes Maß an fach-

licher Kompetenz und ihre Fähigkeit, selbst

komplizierte Sachverhalte ansprechend und

verständlich zu vermitteln. Dass sich die

Fachschaft Elektrotechnik selbst vorge-

schlagen hatte, begründete sie unter ande-

rem mit ihrer hilfreichen fachspezifischen

Erstsemestereinführung, ihrer Mitarbeit bei

der Modifizierung des Lernflächenkonzepts

und einer Fülle von sehr geschätzten Ser-

viceleistungen.

Forschungsboni verliehen Universität und

UUG an folgende Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler: Juniorprofessor Zakhar

Kabluchko (Institut für Stochastik) für sein

Forschungsvorhaben »Extremwerte und sta-
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Verleihung der Hochschulzertifikate: V. l.: Dipl.-Päd. Stefanie Maria Wiest, Maria Brandstätter, Dr. Christian Billich, 

Dr. Sebastian Feuerlein, Dr. Andrea Ernst, Dr. Tatiana Syrovets, Prof. Ulrich Stadtmüller. Nicht anwesend sein konnten 

Prof. Jörg Oster, Dr. Joana Fietz und Dr. Mario Perl. Alle Absolventen kommen aus der Medizinischen Fakultät und haben

zwei und drei Jahre für ihren Abschluss gearbeitet
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bile Prozesse«, Dr. Mirjam Knörnschild

(Institut für Experimentelle Ökologie der

Tiere) für ihr Projekt »Vokales Lernen als

Mechanismus der kulturellen Tradierung

von Lautäußerungen – Dialekte bei Fleder-

mäusen«, Dr. Gabriela Kucerova (Institut für

Oberflächenchemie und Katalyse) für die

Erforschung katalytischer Eigenschaften

von Gold-Katalysatoren sowie Dr. Antonio

Negretti (Institut für Quanteninformations-

verarbeitung) für sein Forschungsprojekt

»Theorie der optimalen Kontrolle für quan-

tenoptische Systeme«. 

wb

Für den viersemestrigen und vor dem Hin-

tergrund der starken pharmazeutischen

Industrie in der Region Ulm/Biberach konzi-

pierten Masterstudiengang zugelassen sind

neben Absolventen des Biberacher Bache-

lorstudiengangs Pharmazeutische Biotech-

nologie und Absolventen der Ulmer Uni-Stu-

diengänge Biochemie sowie Molekulare

Medizin auch weitere Uni- oder Hochschul-

absolventen von anderen Studiengängen

mit vergleichbaren Inhalten. 

Themenschwerpunkte des neuen Master-

studiengangs sind unter anderem Biopro-

zesstechnik, Qualitätssicherung, praxisnahe

Laboranwendungen, Stammzellen und rege-

nerative Medizin sowie Impfstoffe und -stra-

tegien. Das abschließende vierte Semester

ist für die Master-Thesis vorgesehen. Bewer-

bungen sind jeweils zum Sommer- und Win-

tersemester möglich. wb

Pharmazeutische Biotechnologie: 

Lebhaftes Interesse an neuem Masterstudiengang
Keine Überraschung für die Verantwortlichen der Universität Ulm wie der Hochschule

Biberach: Der von beiden Hochschulen zum  kommenden Sommersemester erstmals ange-

botene Masterstudiengang Pharmazeutische Biotechnologie verzeichnet lebhaftes Inte -

resse bei den Studienberechtigten. Für das Auftakt-Semester haben sich rund 60 Interes-

sierte beworben, sechs also für jeden der  momentan zehn Studienplätze. Ersten Reaktio-

nen aus den Träger-Hochschulen zufolge bewerten diese das zahlenmäßige Interesse

positiv. Noch wichtiger war ihnen allerdings nicht zuletzt im Hinblick auf das Promotions-

recht der Absolventen schon von vornherein die Qualität der Bewerbungen.

Noch stehen Einzelheiten nicht endgültig

fest. Aber schon jetzt verspricht der »Tag

der Molekularen Medizin« am Freitag, 16.

April, ein attraktives Programm.

Organisiert von Studentinnen und Studen-

ten des Studiengangs selbst sind Fachvor-

träge von Wissenschaftlern, aber auch

höheren Semestern aus den eigenen Rei-

hen vorgesehen, dazu Erläuterungen zum

Studienkonzept durch Ulmer Verantwort -

liche sowie abschließend noch eine Po -

diumsdiskussion. wb

Am 16. April:

Tag der
Molekularen Medizin

Professor Wolfgang Heckl, Generaldirektor

des Deutschen Museums in München,

wird beim 43. Jahrestag der Universität

Ulm am Freitag, 2. Juli, den Festvortrag hal-

ten.

Eine entsprechende Zusage liegt bereits

vor. Thema voraussichtlich: »Nano-/Natur-

wissenschaftliche Bildung als Wohlstands-

faktor«. 

wb

Jahrestag am 2. Juli:

Festvortrag von
Prof. Wolfgang Heckl
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Hofmann deutlich. Schon deswegen stün-

den auch die weiteren Festpunkte der alten

Betriebsstufen A, B und C in den kommen-

den Jahrzehnten zur Sanierung an. 

Tröstlich vielleicht für die fraglos viel

geplagten Nutzer dieser Bereiche: »Sie pro-

fitieren ja auch von der Erneuerung enorm«,

Dabei verweisen die erfahrenen Baufachleu-

te auch auf den Hintergrund der umfangrei-

chen Sanierung. Sie sei im Hinblick auf eine

langfristige Nutzung der Gebäude unab-

dingbar. »Die Uni braucht diese Flächen

doch dringend. Es gibt dazu ja auf lange

Sicht keine Alternativen«, macht Joachim

Eine erste Gelegenheit zum Luft holen also?

Nur bedingt. »Zumindest die lärmintensiven

Arbeiten haben wir vorerst hinter uns«,

berichtet die Architektin erleichtert, wohl

wissend um die vielen Klagen verärgerter

Nutzer und Nachbarn. Die natürlich nicht

nur über sie und Bauleiter Ernst Lange her-

eingebrochen sind, sondern auch über das

Gebäudemanagement der Zentralen Univer-

sitätsverwaltung.

»Wir verstehen die Beschwerden«, erklärt

Tanja Werner, »aber es gab und gibt keine

Alternativen«. Und es werde auch künftig

keine geben. Im 2. Bauabschnitt, der sich

unmittelbar an den ersten anschließen

werde, müsse wieder mit lärmintensiven

Phasen gerechnet werden. 

»Schließlich müssen wir das rund 40 Jahre

alte Gebäude von Grund auf erneuern«, so

Werners Kollege Joachim Hofmann, Abtei-

lungsleiter Universitätsbau. Und das sei nun

einmal mit diversen Beeinträchtigungen ver-

bunden: Lärm, Schmutz, Umwege und man-

che Dinge mehr.

Das Kernproblem dabei: Fehlende Ersatzflä-

chen, vor allem keine externen Lösungen,

Container zum Beispiel. »Unsere Vorgabe

war Auslagern im Bestand«, betont die Pro-

jektleiterin, »in der Bauunterlage waren kei-

nerlei Provisorien vorgesehen«.

Dass mit einer Sanierung bei laufendem

Teilbetrieb Probleme sozusagen program-

miert gewesen seien, habe die Verantwortli-

chen nicht wirklich überrascht. »Der Koordi-

nierungsaufwand war sehr hoch, vor allem

im Fassadenbereich«, weiß Tanja Werner.

Dies nicht zuletzt der Vorkehrungen gegen

Wasser und Kälte wegen.

»Aber auch Nutzer, die nicht umziehen woll-

ten, haben uns viel Kopfzerbrechen berei-

tet«, berichten Werner und Hofmann, wün-

schen sich deshalb für die künftigen Maß-

nahmen: »Ohne gegenseitiges Verständnis

und Kompromissbereitschaft geht’s nicht.«

Sanierung N 25: Arbeiten im Zeitplan

Bauamt: Hoffen auf 
Verständnis für Beeinträchtigungen
Die Generalsanierung des Festpunkts N 25 kommt voran. Bei Baumaßnahmen dieser Größenordnung keine Selbstverständlichkeit: 

»Wir sind absolut im Zeitplan«, sagt Projektleiterin Tanja Werner vom Amt Ulm der Vermögen und Bau Baden-Württemberg, gemeinhin

als Unibauamt bezeichnet. Das heißt im Klartext: Der 1. Bauabschnitt des 19 Millionen Euro-Projekts im Herzen der Uni Ost soll im

 kommenden Frühjahr abgeschlossen sein. 

Von Grund auf saniert wird derzeit im wahrsten Sinne des Wortes der Festpunkt N 25
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betont die Projektleiterin, ganz unabhängig

von der damit verbundenen deutlich verbes-

serten Sicherheit, bezogen auf den Brand-

schutz vor allem. Und die dringend erforder-

liche energetische Verbesserung sei ohne-

hin außerhalb jeder Diskussion: »Die Wär-

meverluste durch die alte Fassade sind

enorm. Hier bestand und besteht noch drin-

gender Handlungsbedarf.« 

Direkt zu Gute kämen den Nutzern indes

nach der Sanierung die völlig neu gestalte-

ten Räumlichkeiten. Neue Fußböden, Dek-

ken und Wände, zeitgemäßes Mobiliar,

schlichtweg ein rundum erneuertes Umfeld,

um sich am Arbeitsplatz wieder wohl zu füh-

len.

Nicht zu vergessen eine deutlich effizientere

Nutzung durch die in Labor- und Büro-Span-

gen sortierten Bereiche. Tanja Werner: »Die

Aussicht darauf müsste eigentlich vorüber

gehende Beeinträchtigungen leichter

erträglich machen.« 

wb

nenmikroskopie zusätzlich stärken und in

Richtung der theoretischen und experimen-

tellen Entwicklung von Elektronen- und

Ionenoptik ausbauen«, erklärte Universi-

tätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling. Davon entscheidend profitieren solle

insbesondere die schon vorhandene Exper-

tise der Abbildung strahlenempfindlicher

Materialien. »Mit der Carl-Zeiss-Stif tungs -

professur unterstützen wir das für die künf-

tige Anwendung in der hochauflösenden

Elektronenmikroskopie wichtige Projekt

SALVE«, ergänzte Professor Dieter Kurz, der

Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG. 

Eine »international ausgewiesene Forscher-

persönlichkeit aus dem Bereich der Physik

mit tiefgehenden experimentellen und

theoretischen Erfahrungen auf dem Gebiet

der Elektronen- beziehungsweise Ionen-

Optiken mit Anwendungsschwerpunkt

Mikroskopie«, so das Anforderungsprofil,

soll Ebeling zufolge überdies zur Stärkung

der Lehre in der gesamten Breite der Physik

beitragen.

Land und Uni sehen in dem 11,5 Millionen-

Euro-Projekt wie in der Stiftungsprofessur

indes auch eine hochschul- und wirt-

schaftspolitische Komponente. »Wir wollen

gemeinsam mit der Firma Carl Zeiss und

weiteren Unternehmen ein regionales Netz-

werk zum Vorteil aller Beteiligten schaf-

fen«, so der Uni-Präsident. »Das wird auch

die internationale Wettbewerbsfähigkeit

stärken«, ist Professor Ebeling überzeugt.

Schließlich hatte schon die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG), die das Pro-

jekt mit 4,2 Millionen Euro fördert, bei ihrer

Zusage die Chance betont, »Deutschland

wieder an die Weltspitze der Elektronenmi-

kroskopie zu bringen«. 

wb

Wissenschaftsminister Professor Peter

Frankenberg: »Die Stiftungsprofessur

unterstützt die Forschung im Bereich der

Elektronenmokroskopie. Das Forschungs-

profil der Universität Ulm wird durch die

Bündelung der Kräfte verschiedener Hoch-

schul- und Industriebeteiligter mit hohen

Finanzierungsanteilen durch die Deutsche

Forschungsgemeinschaft und das Land

weiter gestärkt«.

»Wir wollen damit das bereits intensiv

bearbeitete Forschungsgebiet der Elektro-

Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur:

Ministerrat stimmt
der Einrichtung zu
Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat  der Einrichtung einer Carl-Zeiss-

 Stiftungsprofessur »Elektronen- und Ionen-Mikroskopie« an der Universität Ulm zuge-

stimmt. Die zunächst für die kommenden fünf Jahre eingerichtete und durch die Carl-

Zeiss-Stiftung finanzierte Stiftungsprofessur steht im Zusammenhang mit dem gemein-

sam von der Universität Ulm, Carl Zeiss und der Firma CEOS (Heidelberg) gestarteten

Entwicklungsprojekt SALVE. Ziel von SALVE ist die Entwicklung eines hochauflösenden

Niederspannungs-Transmissionselektronenmikroskops.
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Zuletzt dazu beigetragen hat fraglos die Wahl seines Vorgän-

gers zum Vizepräsidenten für die Forschung, Professor Peter Bäuer-

les Wechsel in die Hochschulleitung also. Und nach dem Verzicht der

eigentlich für das Amt anstehenden Physik sei dessen Nachfolge

eben auf ihn zugelaufen, sagt Axel Groß. Dass er die Aufgabe gerne

übernommen hat, verhehlt er nicht: »Die Arbeit ist interessant und

ich lerne immer noch viel dazu«, erklärt der Wissenschaftler. Über-

dies sei der Zeitaufwand zwar beträchtlich, aber mit seinem vorheri-

gen Amt vergleichbar. »Meine Mitarbeiter im Institut leiden darunter

schon«, räumt Professor Groß ein. Er selbst indes komme mit der

verbleibenden Restzeit einigermaßen klar. Immerhin betreue er

noch sechs Doktoranden und einen Postdoc selbst. »Vier mehr«

nennt der Direktor als Ziel und macht deutlich: »Die Lust an eigenen

Projekten ist nach wie vor da.« 

Das gelte insbesondere für sein ureigenes Forschungsgebiet

(»mein persönliches Steckenpferd«), die Dynamik der Molekül-

Oberflächenwechselwirkung. Mit der er sich seiner Vita zufolge

schon seit seiner Arbeit am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-

Gesellschaft in Berlin beschäftigt, von 1993 bis 1998 übrigens. Einer

der Direktoren dort seinerzeit: Professor Gerhard Ertl, Chemie-

Nobelpreisträger 2007, auch er Physiker. Bemerkenswert in diesem

Zusammenhang: Chromblitzende Apparaturen, Gase oder Chemika-

lien sucht man in Professor Groß’ Institut (nomen est omen) verge-

bens. Die Erklärung: »Wir brauchen nur sehr leistungsfähige Rech-

ner.« 

Mit Computer gestützten Methoden (»eine Art virtuelles Che-

mie-Labor«) untersuche sein Team Wechselwirkungen von Molekü-

len mit verschiedenen Oberflächen, so Groß, nützlich für die Kataly-

se wie die Elektrokatalyse. Seit kurzem auch organische Schichten

auf Oberflächen (»Molekular-Elektronik«), interessante Anwendun-

gen jedenfalls für die Oberflächenchemie und vielfach an konkrete

Experimente angelehnt. Das Ziel: »Prozesse untersuchen und sie

verstehen.« Ein Vorteil der Rechner-Simulationen: »Wir können Vor-

gänge jederzeit anhalten, sie detailliert analysieren oder kontrolliert

beeinflussen  und sind damit sehr flexibel.« Und noch etwas: Der

Rechner, einmal mit Daten gefüttert, arbeite auch alleine. Das brin-

ge Zeit für andere Aufgaben.

Im Dekanat etwa. Wo ihn, das sei ihm bewusst, »nicht wenige

große Herausforderungen erwarten«. Mit den Vorbereitungen auf

die nächste Runde der Exzellenzinitiative zum Beispiel, einer Nach-

Neuer Dekan bei Naturwissenschaften:

Prof. Axel Groß auch fachlich
ein Wandler zwischen den Welten
»Ich bin ein Wandler zwischen den Welten«, beschreibt Professor Axel Groß seinen wissenschaftlichen Werdegang. »Fachlich sitze ich

gewissermaßen zwischen den Stühlen«, scherzt der studierte Physiker, der seit 2004 das Institut für Theoretische Chemie der Uni-

versität Ulm leitet. Wobei ein Wirken im Grenzbereich der Disziplinen kein Nachteil sein muss, im Gegenteil. Von 2006 bis 2008 fungierte

er bereits als Prodekan der Fakultät für Naturwissenschaften, anschließend als Studiendekan der Chemie. Nur für ein Jahr allerdings.

Denn im Herbst vergangenen Jahres wählte ihn seine Fakultät schon zum Dekan. »Da war ich noch nicht einmal fünf Jahre in Ulm«,

bilanziert der gebürtige Lüneburger des Jahrgangs 1961 seine Blitz-Karriere in der akademischen Selbstverwaltung.

Prof. Axel Groß   
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folge-Lösung für den in zwei Jahren auslaufenden Sonderfor-

schungsbereich 569, der Umsetzung des Forschungsverbunds Elekt -

rochemie für Elektro-Mobilität, der im Mai anstehenden Begutach-

tung für die beantragte DFG-Forschungsgruppe auf dem Gebiet der

Elektrokatalyse und einer ganzen Reihe von Nachfolge-Berufungen.

»Im Grunde erwartet man vom Dekan auch Anstöße und strategi-

sche Planungen«, weiß Professor Axel Groß. Doch im Vordergrund

stünden derzeit die Koordination und Umsetzung bereits laufender

Vorhaben. »Auch meine integrativen Fähigkeiten waren schon gefor-

dert«, hat der Dekan erfahren. »Ich bin ein Mensch, der auf Konsens

setzt«, beschreibt er sich selbst. »Ich will die Fähigkeit der Fakultät

zu gemeinsamen Forschungsprojekten erhalten«, hat er sich vorge-

nommen, »und ungeachtet der enormen Bandbreite unserer Fächer

Biologie, Chemie und Physik alle drei in gemeinsame Forschungs-

verbünde einbinden.« wb

Professor Guido Adler, Jahrgang 1946, Vizepräsident der Univer-

sität Ulm und Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin I des

Universitätsklinikums, hat mit Jahresbeginn die Präsidentschaft der

Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankhei-

ten (DGVS) übernommen. 

»Ich freue mich auf diese Amtszeit und werde mich intensiv für

die Interessen der Gastroenterologie engagieren«, so Adler, der

auch als Vorsitzender des Gesundheitsforschungsrats im Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung fungiert. Zudem ist er Mitglied

des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG).

»Die strukturellen Entwicklungen im Gesundheitswesen werden

auch Folgen für die Gastroenterologie in Kliniken und Praxen

haben«, ist der Wissenschaftler überzeugt, »wir müssen dafür Sorge

tragen, dass die flächendeckende gastroenterologische Versorgung

auch in Zukunft gesichert werden kann«. Dabei gelte es »insbeson-

dere den medizinischen Nachwuchs für dieses spannende Fachge-

biet zu interessieren und ihm akzeptable Rahmenbedingungen zu

schaffen beziehungsweise zu erhalten«.

Die 65. Jahrestagung der DGVS, 1913 als wissenschaftliche

Fachgesellschaft zur Erforschung der Verdauungsorgane gegründet,

wird vom 15. bis 18. September in Stuttgart stattfinden. Leitung: Pro-

fessor Guido Adler. wb

Zur Person
Professor Axel Groß hat an der Universität Göttingen und an der

Universität von Kalifornien in Santa Barbara Physik studiert. Dem

Diplom in Göttingen folgte 1993 die Promotion an der TU München,

wo er von 1998 bis zu seinem Wechsel nach Ulm eine C3-Professur

für Theoretische Physik/Oberflächenphysik innehatte. Zuvor hatte

er sich am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Ber-

lin mit der Dynamik der Molekül-Oberflächenwechselwirkung

beschäftigt, seinem Spezialgebiet, unterbrochen von einem sechs-

wöchigen Forschungsaufenthalt am Naval Research Lab in

Washington D.C./USA. 1999 folgte die Habilitation an der TU Ber-

lin. Ein weiterer einmonatiger Forschungsaufenthalt führte ihn

2005 wieder an die Universität in Santa Barbara. Ungeachtet sei-

nes hohen Engagements in der akademischen Selbstverwaltung

verzeichnete Professor Groß auch in den vergangenen Jahren zahl-

reiche Veröffentlichungen, kürzlich eine weitere in einer hoch

angesehenen Zeitschrift. Ein von ihm verfasstes Lehrbuch »Theo-

retical Surface Science«, Oberflächenchemie und -physik speziell

für das Master-Studium konzipiert, erscheint dieser Tage in der

zweiten Auflage. Groß, Vorstandmitglied im SFB 569 und stellver-

tretender Sprecher des Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches

Rechnen (UZWR), ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit sei-

ner Familie in Söflingen. wb

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Medizin- und Rehatechnik
Hauffstraße 21, 89160 Dornstadt
Telefon 0 73 48/9 49 93-0
www.haeussler-ulm.de

Unser Spezialistenteam versorgt Sie individuell und fachgerecht
mit Beatmungsgeräten, Mobilitätshilfen, Hilfsmittel zur
Umfeldsteuerung, individuellen Kommunikationsgeräten ...

Ganzheitliche

ALS-Versorgungen

Orthopädische Werkstatt
am RKU
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01

Freut sich auf Amtszeit:

Prof. Guido Adler
jetzt DGVS-Präsident

Prof. Guido Adler
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Zahn wirken. »Damit lässt sich die Bewe-

gung des Zahns durch die Spange viel

genauer einstellen und überwachen. Wir

können zielgerichtet genau so viel Kraft ein-

setzen, wie notwendig ist. Dadurch könnten

zum Beispiel Nebenwirkungen wie Proble-

me an den Zahnwurzeln gemindert wer-

den«, so der neue Ärztliche Direktor. Bis die

intelligente Zahnspange »mundreif« ist,

wird das Team um Professor Lapatki noch

einige Forschungsjahre investieren.

Als Kieferorthopäde hat Bernd Lapatki stets

das ganze Gesicht, den gesamten Schädel

im Blick und arbeitet mit Mund-Kiefer- und

Gesichtschirurgen des Universitätsklini-

kums und des Bundeswehrkrankenhauses

zusammen. Bei schweren Kieferfehlstellun-

gen planen Ärzte beider Fachrichtungen

Therapien gemeinsam. »Für Kinder mit Lip-

pen-Kiefer-Gaumen-Spalte bieten wir ab

jetzt eine gemeinsame Sprechstunde an, die

eine enge Abstimmung zwischen den Fach-

disziplinen ermöglicht«, erläutert Lapatki.

Besondere Erfahrung hat Lapatki aus seiner

Freiburger Zeit auch im Umgang mit zahn-

medizinischen Problemen von Blasinstru-

mentalisten, die er nun auch in der Ulmer

Region anbietet.

Zusammen mit seinem Team bietet Profes-

sor Bernd Lapatki das gesamte Spektrum

der Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstel-

lungen mit Hilfe von abnehmbaren und fest-

sitzenden Zahnspangen an. »Jeder Patient

kann zu uns kommen, wir besprechen jeden

Fall mit der gebündelten Kompetenz unse-

res Teams und planen mit dem Patienten

zusammen die richtige Therapie«, erklärt er.

Dabei sollen in Zukunft auch dreidimensio-

nale Gesichtsaufnahmen und digitale Kiefer-

modelle eingesetzt werden, die dann eine

noch genauere Diagnostik und die Simula -

tion von Behandlungsergebnissen ermög -

lichen. 

Petra Schultze

Der 43-jährige Lapatki bringt umfassende

Erfahrung von seiner Tätigkeit am Univer-

sitätsklinikum Freiburg und Forschungsauf-

enthalten unter anderem in den Niederlan-

den mit. Einer seiner Schwerpunkte sind

neue Formen von Zahnspangen: »Für

bestimmte Fehlstellungen können wir Span-

gen einsetzen, die wie eine dünne transpa-

rente Folie über die ganze Zahnreihe gezo-

gen werden. Dieses Verfahren wurde in den

letzten Jahren verfeinert und ist natürlich

vor allem für Erwachsene interessant, die

sich das Tragen einer sichtbaren Klammer

nicht vorstellen können.« Ein weiterer

Schwerpunkt ist der Einsatz von Minischrau-

ben, die Zahnfehlstellungen korrigieren,

ohne Nachbarzähne zu bewegen.

Für die Zukunft arbeitet der begeisterte

Zahnmediziner mit ausgeprägtem naturwis-

senschaftlichem Interesse an einer »schlau-

en« Zahnspange, im Wissenschaftsjargon

»smart brackets« genannt. Dabei sollen

winzige Mikrosensorchips in den Brackets

der Spange messen, welche Kräfte auf den

Unsichtbare und »schlaue« Zahnspangen: 

Prof. Bernd Lapatki: Stets 
das gesamte Gesicht im Blick
Für den richtigen Biss zu sorgen, ist Aufgabe und Leidenschaft von Professor Bernd Lapatki, der seit Oktober die Klinik für Kiefer orthopä-

die und Orthodontie leitet als Nachfolger von Professor Franz-Günter Sander, der in den Ruhestand gegangen ist. In Ulm will der neue

Ärztliche Direktor den Einsatz transparenter Zahnspangen ausbauen, gleichzeitig entwickelt er in einem DFG-geförderte Forschungspro-

jekt eine »schlaue« Zahnspange.
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Prof. Bernd Lapatki

Prof. Rolf Kreienberg

Prof. Rolf Kreienberg, Ärztlicher Direktor

der Universitätsfrauenklinik Ulm, ist bei

einem Festakt in Hannover mit der Johann-

Georg-Zimmermann-Medaille 2009/2010

der Deutschen Hypothekenbank ausge-

zeichnet worden und zwar für seine Ver-

dienste um eine optimierte Vorsorge und

Therapie bei Brustkrebserkrankungen. 

Professor Dieter Kolb, Direktor des Insti-

tuts für Elektrochemie der Universität Ulm,

ist kürzlich zum »Visiting Professor« der

University of Southampton/England

ernannt worden, Kolb zufolge weltweit

unter den »Top 10« auf seinem Fachgebiet.

»Offenbar werde ich dort geschätzt«, kom-

mentierte der Ulmer Wissenschaftler die

Auszeichnung, die ihm vor Ort eine inten-

sive Zusammenarbeit mit den dortigen

Kollegen ermöglichen soll, insbesondere

auch mit Doktoranden. wb 

University of Southampton:

Prof. Dieter Kolb
jetzt Visiting Professor
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fungiert, wie auch des Forschungsverbunds

Wissenschaftliches Rechnen in Baden-Würt-

temberg. Inzwischen als unverzichtbar gilt

überdies das von ihm seinerzeit als Studien-

dekan initiierte »Mathe-Trainingscamp«, ein

vierwöchiger kostenloser Einführungskurs

für Erstsemester. 

In seiner Entscheidung für Ulm bestärkt hat

Urban eigenen Worten zufolge auch das

starke wirtschaftliche Umfeld der Region,

Basis für eine Reihe anspruchsvoller For-

schungsprojekte in Zusammenarbeit mit

namhaften Unternehmen, zum Teil unter-

stützt von der Industrie- und Handelskam-

mer Ulm. Die sich übrigens ebenfalls für sei-

nen Verbleib eingesetzt habe. »Deutschland

weit eine einmalige Konstellation«, so der

mit seiner Familie in Neu-Ulm lebende und

hier mittlerweile auch schon ehrenamtlich

verwurzelte Numerik-Professor. Professor

Karsten Urban fungiert nämlich als Eltern-

beiratsvorsitzender eines örtlichen Gymna-

siums. wb

kolleg »Modellierung, Analyse und Simula -

tion in der Wirtschaftsmathematik«, als

deren Sprecher Professor Karsten Urban

Gleichwohl habe er sich aus guten Gründen

für den Verbleib in Ulm entschieden: Die

kleine Uni mit kurzen Wegen etwa und das

ausgezeichnete Klima in unserer Fakultät.

»Da kann man viel bewegen«, hat der 43-

Jährige inzwischen erfahren können. »Dazu

bestens qualifizierte und hoch motivierte

Mitarbeiter, sehr gute Studenten und immer

wieder hervorragende Doktoranden in der

Mathematik und Wirtschaftsmathematik

gleichermaßen.« Er fühle sich »einfach wohl

in diesem Umfeld«, sagt Urban. Nicht zu ver-

gessen: Das Ulmer Bleibeangebot lasse

kaum noch einen Wunsch offen, »Präsidium

und Fakultät haben sich wirklich sehr um

meinen Verbleib hier bemüht«. 

Spürbare Erleichterung denn auch bei den

Verantwortlichen über seine Zusage: »Pro-

fessor Urban hat mit seinem enormen Enga-

gement die erfolgreiche Weiterentwicklung

der Fakultät entscheidend mitgeprägt und

zählt in Forschung wie Lehre zu den absolu-

ten Leistungsträgern unserer Universität.

Die vier Rufe ausnahmslos renommierter

Universitäten innerhalb weniger Jahre spre-

chen ja für sich. Wir sind deshalb mehr als

froh über seine Entscheidung«, kommen-

tierte Universitätspräsident Professor Karl

Joachim Ebeling die Bleibezusage. »Begeis -

tert darüber, dass wir ihn halten konnten«,

reagierte darauf der Dekan der Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten, Professor Werner Kratz, »er ist eine

unverzichtbare Säule der Mathematik«.

In der Tat resultieren nicht wenige überaus

wichtige Einrichtungen der Fakultät aus

Initiativen des umtriebigen Numerik-Exper-

ten. Das vor fünf Jahren gegründete »Ulmer

Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen«

(UZWR) zum Beispiel, jetzt vom Senat für

weitere fünf Jahre verlängert, oder das kürz-

lich ebenfalls verlängerte DFG-Graduierten-

Freude über Bleibezusage

Prof. Karsten Urban: 
Entscheidung sehr schwer gefallen
Seit Monaten hatte er nicht nur verhandelt, sondern auch mit sich gerungen. Ende Januar hat er seine Bleibezusage für die Universität

Ulm unterschrieben: Professor Karsten Urban, seit fast acht Jahren Direktor des Instituts für Numerische Mathematik. Zwei ehren-

volle Rufe hat er in diesem Zusammenhang abgelehnt, an die TU Hamburg-Harburg nämlich und an die TU Darmstadt, zwei weitere nicht

minder attraktive schon in den Jahren zuvor. »Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen«, räumt der Wissenschaftler ein, schließ-

lich seien es Rufe auf große und angesehne Lehrstühle gewesen. Mit reizvollen Perspektiven dazu. »Und ich fühle mich ja auch immer

noch als Hamburger«, macht der gebürtige Hansestädter deutlich.

Bleibezusage: Numerik-Prof. Karsten Urban

Prof. Erhard Kohn (2. v. l.), seit 1989 Direktor des Instituts für Elektronische Bauelemente und Schaltungen, und Prof. Fried-

rich von Henke, seit 1990 Direktor des Instituts für Künstliche Intelligenz, sind bei der Promotionsfeier der Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften und Informatik am Dies academicus in den Ruhestand verabschiedet worden. Universitätspräsident

Prof. Karl Joachim Ebeling (rechts) würdigte die Verdienste der beiden Wissenschaftler, die sich auch in der akademischen

Selbstverwaltung engagiert hatten, Kohn als Studiendekan (1996/97), Prodekan (1995/97) und Dekan (1997/2001), von

Henke als Prodekan (1993/95 und 2004/05) sowie Dekan (1995/97 und 2003/04). Links Dekan Prof. Michael Weber 
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Venia legendi

Dr. Hendrik Bracht, für das

Fach Anästhesiologie (»Vasodi-

latory Shock – effects of ethyl

pyruvate and terlipressin on

systemic and hepatosplanchnic

macro- and microcirculatory

blood flow and metabolism

during hyperdynamic porcine

endotoxemia«)

Dr. Sebastian Iben, für das

Fach Experimentelle Dermatolo-

gie und Allergologie (»RNA

Polymerase I Transkription –

vom Holoenzym zu vorzeitiger

Alterung«)

Dr. Bernd Manfred Mühling, für

das Fach Chirurgie (»Etablie-

rung und Evaluierung eines Fast

Track Konzeptex für die Lungen-

und Aneurysmachirurgie«)

Dr. Mario Perl, für das Fach

Unfallchirurgie und Orthopädie

(»Pathomechanismen des trau-

matischen und schockinduzier-

ten-septischen akuten Lungen-

schadens«)

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Dr. rer. med Stefan Hahn

»Differenzierte Evaluation der

Gesamtkosten einer ambulan-

ten chemotherapeutischen

Behandlung beim kolorektalen

Karzinom«

Susanne Hellwig-Brida

»Einfluss von Methylphenidat

auf die kognitive Leistungsfä-

higkeit und Aufmerksamkeits-

funktionen bei Kindern mit

ADHS«

Helga Joos

»Etablierung eines Chondrozy-

ten-basierten in-vitro-Modells

zur Testung anti-inflammatori-

scher Substanzen für die

Arthrosetherapie«

Rana Kalkan

»Auswirkungen der Erlangung

von Berufstätigkeit auf die

Lebensqualität von Menschen

mit schweren psychischen

Erkrankungen«

Holger Krisp

»Neue korrelative mikroskopi-

sche Methoden zur ultrastruk-

turellen Lokalisation von green

fluorescent protein und Protein-

kinase D2 in kultivierten huma-

nen Pankreas-Karzinoidzellen«

Kathrin Müller

»Optimierung der DNA-Analyse

für degradierte biologische

Spuren«

Andreas Schreiber

»Etablierung eines schnellen

Mutagenesesystems für Zyto-

megalieviren zur Charakterisie-

rung von potentiellen Target-

proteinen der antiviralen Thera-

pie«

zum Dr.-Ing.
Robert Barunovic

»Gleitverschleiß von 100Cr6

unter realitätsnahen Lasten in

einem dieselgeschmierten

Flach/Flach-Kontakt«

Frank Grundmann

»Reduktion der Spannungs-

oberschwingungen bei Mehr-

Punkt-Umrichtern«

Mirko Mählisch

»Filtersynthese zur simultanen

Minimierung von Existenz-,

Assoziations- und Zustandsun-

sicherheiten in der Fahrzeug-

umfelderfassung mit hetero-

genen Sensordaten«

Jan Erik Grünenpütt

»Pseudomorphic and metamor-

phic HEMT-technologies for

industrial W-band low-noise

and power applications«

zum Dr. med.
Brigitte Benecke

»Beinerhaltung bei cruralen

Rekonstruktionen in Abhängig-

keit vom Rekonstruktionsver-

fahren. Eine retrospektive Stu-

die in einem 10 Jahreszeitraum

der Gefäßchirurgischen Klinik

der Thüringen-Kliniken Saal-

feld-Rudolstadt GmbH«

Eva Beyer

»Charakterisierung des Rezep-

tors für Hyaluronsäure-vermit-

telte Motilität (RHAMM) als

neues immunogenes Antigen

bei Kopf- und Halstumoren«

Christian Dumps

»Beinachse, Bandstabilität und

Knee Society Score navigiert

implantierter Knieoberflächen-

prothesen«

Teresa Edenfeld

»Charakterisierung der Funktion

der Proteinkinase D2 als Regu-

lator der Chromogranin A-Sekre-

tion in humanen BON neuronen-

dokrinen Tumorzellen«

Christine Ernst

»Einfluss von Vitamin E und Vi-

tamin C auf DNA-Strangbrüche

in humanen Leukozyten nach

einem Ischämie-Reperfusions-

Operationstrauma der unteren

Extremität – eine prospektive,

randomisierte, placebokontrol-

lierte Doppelblindstudie«

Alexander Fingerle

»Die Bedeutung des INK4a

Locus für die Tumorprogression

im Pankreas Elastase-TGF�

transgener Mäuse«

Jörg Fischer

»Qualifikation der Helfer im

Katastrophenschutz. Eine ver-

gleichende Studie über einen

Zeitraum von acht Jahren«

Michael Flierl

»Protektive Wirkung einer C5A-

Blockade nach experimentel-

lem stumpfen Thoraxtrauma«

Axel Gerstmair

»A new tool for live cell imaging

during uni-axial stretch or com-

pression and its application on

single pneumocytes«

Kathrina Gneiding

»Untersuchungen zur Identität

von Microbacterium spp. iso-

liert aus klinischen Untersu-

chungsmaterialien«

Heike Görner

»Experimenteller Nachweis der

Hemmung von LPS-induziertem

TNF-� in menschlichem Vollblut

durch Extrakte von Agrimonia

eupatoria«

Ariane Grabow

»mRNA- und Zytokinexpression

von Atemwegsepithelien nach

Zellstress«

Ute Grossert

»Die operative Versorgung des

frühkindlichen Hydrocephalus –

retrospektive Studie an 39 Kin-

dern mit frühkindlichem Hydro-

cephalus, deren Körpergewicht

zum Zeitpunkt der Operation

unter 2500 g betrug«

Tobias Hampel

»Vorhersagbarkeit von Teilleis -

tungsstörungen und Schulleis -

tungsstörungen im Schulalter

durch Screening-Verfahren auf

Teilleistungsstörungen bei der

U9«

Susanne Handel

»Hörfunktion unter gynäkolo-

gisch-endokrinologischen

Aspekten (Audiometrische Stu-

die an 350 Frauen)«

Dursune Isildak

»Emotionale und kognitive

Regulation bei Leukämiepatien-

ten vor Knochenmarktransplan-

tation«

Sabine Jantzen

»Untersuchung der Effektivität

von 5-FU und Gemcitabin zur

Potenzierung von TRAIL-indu-

zierter Apoptose in kultivierten

Pankreaskarzinomzellen«

Martin Kächele

»Untersuchungen zur Interak-

tion von C-reaktivem Protein

mit Immunglobulinrezeptoren

auf monozytären Zellen und

möglichen Liganden in athero -

sklerotischen Läsionen«

Tina Kaffenberger

»Neuronale Korrelate der Anti-

zipation und kognitiven Kont -

rolle emotionaler Reize. Unter-

suchungen mit funktioneller

Magnetresonanztomographie

und transkranieller Magnet -

stimulation«

Mahir Karakas

»Receptor for advanced glycati-

on end products (RAGE)-Genpo-

lymorphismus bei Diabetikern

und Prädiabetikern: Von einer

bevölkerungsbasierten Studien

zur möglichen funktionellen
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Relevanz. Ergebnisse der KORA

S2000 Studie«

Jennifer Knapp

»Der Ras-Raf-MEK-ERK-Signal-

weg in Schwannomen«

Jasmin Kuban

»Charakterisierung der Bindung

und Aufnahme von clostridialen

C3-Exoenzymen bei kultivierten

makrophagenartigen Zellen«

Manja Lache

»Inzidenz und Therapie Poly-

omavirus-induzierter hämorrha-

gischer Zystitiden bei Patienten

mit allogener hämatopoeti-

scher Stammzelltransplanta -

tion«

Fabian Lang

»Geschlechtskonstellationen,

Diagnosen und sich daraus

ergebende Wechselwirkungen

in 926 psychoanalytischen Fall-

berichten im Zeitverlauf von

1969 bis 2006«

Philipp Lang

»Einstellung von Psychothera-

peuten zu Therapieleitlinien

und manualisierter Therapie

bei Anorexia nervosa und Buli-

mia nervosa«

Elli Maier

»Einfluss von Body Mass 

Index, Waist-to-Hip Ratio, Alko-

hol- und Nikotinkonsum und

anderen Parametern auf die

körperliche Aktivität: Eine

Untersuchung an 2187 Proban-

den einer städtischen Bevölke-

rung«

Eva-Maria Mair

»Modifikation von humanen

mesenchymalen Stammzellen

zur Verbesserung der Homing-

Eigenschaften«

Franz Müller

»Telemedizin in der Ophthalmo-

logie. Ist die Telemedizin als

Hilfsmittel in der Diagnostik in

der ophthalmologischen Praxis

geeignet?«

Thomas Niedhammer

»Die Rolle von VEGF-A beim

Kollateralenwachstum in einem

Autoimmundiabetes-Modell der

Maus«

Maria Pedro

»Der idiopathische Normal-

druckhydrozephalus – eine

retrospektive Studie über 10

Jahre«

Yvonne Pritschow

»Die Rolle von Bcl-xL bei der

Apoptoseresistenz von Leu-

kämiezellen«

Jan Raape

»Verlaufsbeobachtung bei ope-

rierten und nicht operierten

Epilepsiepatienten nach prä-

operativer Epilepsiediagnostik«

Stefanie Rankl

»Identifikation und Quantifi-

kation von Myofibroblasten an

Human- und Rattenfaszien«

Daniel Schäfer

»Verlaufsbeobachtung von

Carotis-Glomus-Tumoren«

Michael Schelian

»Einfluss des Gerinnungsfak-

tors XIII auf postoperative Blut-

verluste nach herzchirurgischen

Eingriffen mit extrakorporaler

Zirkulation«

Stefanie Schmid

»Navigierte Knieendoprothe-

senimplantation in der Klinik.

Entwicklung des OrthoPilot-

Systems von der Vorgängerver-

sion zur momentan aktuellen

Version«

Stephanie Schöchlin

»Stellenwert von Selektivme-

dien für den Nachweis poten-

tiell multiresistenter bakteriel-

ler Erreger bei hygienisch –

mikrobiologischen Umgebungs-

untersuchung«

Valeska Siegler

»Der diagnostische Wert von

EEG-Frequenzanalysen im Ver-

lauf von Kipptischuntersuchun-

gen bei Patienten mit orthosta-

tischer Dysregulation«

Elisa Steinhilber

»Inzidenz und prognostische

Bedeutung von neu aufgetrete-

nem Vorhofflimmern bei Patien-

ten im septischen Schock«

Jan Ter-Nedden

»Retrospektive Analyse über

die Therapie und das klinische

Ergebnis benigner Gallengangs-

strikturen, intraduktaler Gallen-

steine und Leckagen der ablei-

tenden Gallenwege«

Heike Unnewehr

»Rolle des C5a Rezeptors auf

Neutrophilen Granulozyten

während des septischen

Schocks im Menschen«

Anja Weber

»Time to progression versus

Progression free survival als

Surrogatparameter für das

Überleben in onkologischen

Studien«

Elmar Wolfrum

»Untersuchungen zur myokar-

dialen Kontraktilität: Protektive

Wirkung des Delta-Opioid-

Rezeptor-Agonisten DADLE im

Vergleich zu Bretschneider-Kar-

dioplegie«

zum Dr. med. dent.
Kerstin Blaß

»Diachrone Häufigkeiten von

morphognostischen Merkmalen

des Gesichts«

Katharina Dirheimer

»Laterale Gesichtsfotografie –

Ebenenbestimmung und Profil-

analyse«

Cäcilia Holch

»Umfrage zur Arzneimitteldo-

sierung bei Patienten mit 

Niereninsuffizienz«

Katharina Kuhn

»Modellversuche zur Entwick-

lung einer lasergestützten

Spülmethodik in der Endodon-

tie«

zum Dr. rer. nat.
Marc Auchter

»Regulation des Zentralstoff-

wechsels von Corynebacterium

glutamicum durch RamA, RamB

und ManR«

Sonja Bartenschlager

»Quantenmechanische Theorie

zur d-Band-Katalyse des elekt -

rochemischen Elektronentrans-

fers mit Bindungsbruch«

Cindy Baumann

»Analyse der genetischen Rear-

rangements an einem Segment

der mixed lineage leukemia

Bruchpunktregion (MLLbcr) und

an DNA-Sequenzen mit Topoi-

somerase I-Erkennungsstellen«

Bettina Berg

»Selected Topics in Many-Body

Physics«

Stefan Fischer

»Physical Properties of novel

Polypropylenes«

Susan Fischer

»Charakterisierung von Protei-

nen des RNA-Metabolismus in

Haloferax volcanii«

Tobias Görler

»Multiscale Effects in Plasma

Microturbulence«

Silke Gundel

»Optimization of red fluores-

cent marker proteins guided by

evaluation of structure-function

relations«

Alena Janice Hallerbach

»Management von Prozessva-

rianten«

Ulrich Kaufmann

»Visuelles Aufmerksamkeits-

framework für Roboter in dyna-

mischen Umgebungen«

Eva-Maria Rosenbauer

»Verkapselung von hydrophilen

Agenzien mittels inverser

Miniemulsionstechnik und

deren kontrollierte Freiset-

zung«

Renate Elisabeth Schiller, 

geb. Roßmanith

»Synthese von mesoporösen

anorganischen Oxid-Nanopar-

tikeln in Miniemulsion«

Dominik Schilling

»Identifizierung kleiner nicht-

kodierender RNA-Moleküle und

molekularbiologische Analysen

über das RNA-Chaperon Hfq in

Acinetobacter baylyi ADP1«

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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Holger Schmidt

»SAMProc – A Middleware for

Highly Dynamic and Hetero-

geneous Environments«

Doreen Siegel, geb. Ullmann

»Zur Rolle von Genen, die in

pluripotenten Stadien der

Embryogenese von Xenopus

laevis exprimiert werden« 

Simone Yasmin Siehler

»Einfluss der Proteine der

Basenfehlpaarungsreparatur

auf die Reparatur von DNA Dop-

pelstrangbrüchen in Säugern«

Petra-Maria Strauß

»Proactive Spoken Dialogue

Interaction in Multi-Party Envi-

ronments«

Rolf Stefan Wilke

»Totally Degenerated Formal

Schemes«

Klaus P. Zürn

»Herstellung und Untersuchung

geordneter magnetischer

Kobaltnanoteilchen«

zum Dr. rer. pol.
Christoph Dänzer

»Performance-Analyse von

Leveraged Buy-Out-Invest-

ments – Eine empirische Unter-

suchung anhand europäischer

Leveraged Buy-Outs«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Ver-

suchstierkunde: PD Dr. Markus

Brielmeier, München

auf die W3-Professur für Volks-

wirtschaftslehre, insbesondere

Mikroökonomik: PD Dr. Georg

Gebhardt, München

auf die W3-Professur für Mess-

und Regelungstechnik in der

Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik: 

Dr.-Ing. Knut Graichen

auf die W3-Stiftungsprofessur

für Neurodegeneration in der

Medizinischen Fakultät: PD Dr.

Sibylle Jablonka, Universitäts-

klinikum Würzburg

auf die W3-Professur für Anor-

ganische Chemie im Institut für

Anorganische Chemie II in der

Fakultät für Naturwissenschaf-

ten: PD Dr. Mika Lindén, Turku,

Finnland

auf die W3-Professur für Innere

Medizin mit Schwerpunkt Kar-

diologie und Angiologie in der

Klinik für Innere Medizin II: PD

Dr. Wolfgang Rottbauer, Univer-

sitätsklinikum Heidelberg

auf die W3-Professur für Phy-

siologische Chemie in der

Medizinischen Fakultät: Dr. Ger-

hard Schratt, Universität Hei-

delberg

Ruf angenommen
auf die Professur Chemie für

Materialwissenschaften, Uni-

versität Salzburg: Prof. Dr.

Nicola Hüsing

auf die W3-Professur für Experi-

mentelle Quantenoptik/Atom-

physik, Universität Mainz: Prof.

Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler

auf die W3-Professur für Urolo-

gie in der Klinik für Urologie

und Kinderurologie: Prof. Dr.

Mark Schrader, Charité Berlin

auf die W3-Professur für Orga-

nische und Makromolekulare

Chemie in der Fakultät für

Naturwissenschaften: Prof. Dr.

Tanja Weil, National University

of Singapore

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor

Dr. Anke Huckauf, Institut für

Psychologie und Pädagogik

Dr. Katharina Janus, Institut für

Controlling

Dr. Johannes Keller, Institut für

Psychologie und Pädagogik

Dr. Stefan Schumacher, Institut

für Molekulare und Zelluläre

Anatomie

apl. Professor
PD Dr. Reinhard Eher, Leiter der

Begutachtungs- und Evaluati-

onsstelle für Gewalt- und Secu-

lastraftäter im  österreichischen

Strafvollzug, Wien

PD Dr. Markus Schultheiss, Kli-

nik für Unfall-, Hand-, Plasti-

sche- und Wiederherstellungs -

chirurgie

Juniorprofessor
Dr. Mikhail Urusov, Institut für

Finanzmathematik

Gremien/Kommissionen
Verantwortung in der Wissen-

schaft

als neues Mitglied bestellt:

Prof. Dieter Kolb; Ombudsper-

sonen: Prof. Dr. Hanns-Georg

Kilian, Prof. Dr. Lisa Wiesmüller;

Stellvertreter: Prof. em Dr. Karl-

heinz Ballschmiter, Prof. Dr.

Günter Ehret

ZAWiW Vorstand

Prof. Dr. Frieder Keller, Prof. Dr.

Othmar Marti, Prof. Dr. Michael

Weber

Verabschiedet
Prof. Dr. Ina Rösing, Institut für

Kulturanthropologie

Prof. Dr. Walther Vogel, Institut

für Humangenetik

Gäste
Juan Li, Helsinki University of

Technology, im Institut für Infor-

mationstechnik

Tianyi Liu, Southeast University

Nanjing, im Institut für Mikro-

elektronik

Prof. Dr. Harald Rose, TU Darm-

stadt, in der ZE Elektronen-

mikroskopie

Professor Frank Lehmann-Horn, Direktor des Instituts für Angewandte Physiologie der Uni-

versität Ulm, ist kürzlich in die ebenso renommierte wie traditionsreiche Heidelberger

Akademie der Wissenschaften berufen worden. Der Muskelforscher, der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie zugeordnet, ist der siebte Wissenschaftler

der Uni Ulm, dem die hochkarätige Auszeichnung zu Teil geworden ist. Bisher waren dies

die Professorinnen Elisabeth Kalko und Ina Rösing sowie die Professoren Klaus-Michael

Debatin, Karl Joachim Ebeling, Theodor Fliedner und Wolfgang Schleich.

Lehmann-Horn, einer der profiliertesten Forscher der Universität Ulm, beschäftigt sich in

seinen Arbeiten unter anderem mit den Neurowissenschaften, der Physiologie der zellulä-

ren Erregbarkeit sowie mit Ätiologie, Pathogenese und Therapie von Ionenkanalerkran-

kungen des Gehirns und der Muskulatur.  Für seine Ergebnisse hatte er in den vergange-

nen Jahren mehrfach bedeutende Auszeichnungen erfahren, darunter den Gaetano-Conte

Preis für Muskel-Grundlagenforschung der Universität Neapel, die Hertie-Seniorfor-

schungsprofessur für Neurowissenschaften und den Art of Listening Award der Genetic

Alliance Washington D.C. (USA). Über seine ureigenen Forschungsgebiete hinaus interes-

siert sich der Ulmer Physiologe eigenen Angaben zufolge für die Metaforschung zum

Begutachtungssystem in der Wissenschaft. wb
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Professor Hans Fecht, Direktor des Instituts für Mikro- und

Nanomaterialien der Universität Ulm, ist kürzlich zum Kurator am

Fraunhofer Zentrum ENAS (Electronic Nanosystems) in Chemnitz

ernannt worden und fungiert hier auch als Stellvertretender Vorsit-

zender des Kuratoriums. Damit verbunden ist die Mitgliedschaft in

der Fraunhofer Gesellschaft. wb

Fraunhofer Zentrum:

Prof. Hans Fecht
jetzt ENAS-Kurator

Fr  | 19.2. | 14.30 Uhr

Kolloquium Organische,

Metallorganische und Makro-

molekulare Chemie: Prof. Dr.

Lee Cronin, University of Glas-

gow »Dynamic Self Assembly

in Inorganic Cluster Systems«

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O26, Seminarraum 4309

Mo | 22.2. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Ph. Wong, Baltimore

»Role of TDP-43 in RNA meta-

bolism and motor neuron

disease« Gemeinschaftsraum

im RKU, Oberer Eselsberg

Mi - Sa | 24.-27.2.

3. Ulmer Denkanstöße, Stadt-

haus Ulm

Mi | 3.3. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Aktuelle Therapieoptionen

beim malignen Gliom« Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, Medizi-

nische Klinik, Seminarraum

2609/10

Do | 4.3. | 19.00 Uhr

Freunde des Botanischen Gar-

tens Mitgliederversammlung,

Vortrag Prof. Dr. Marian

Kazda»Sümpfe und globales

Klima« Sparkasse Neue Mitte,

Salon, 1.Stock

So | 7.3. | 14.00 Uhr

Carmen Walter »Dagegen ist

ein Kraut gewachsen – Heil-

pflanzen der Tropen« Botani-

scher Garten, Universität,

Gewächshäuser

So | 7.3. | 15.00 Uhr

Manuel Zak »Biogas ohne Kon-

kurrenz zur Lebensmittelpro-

duktion« Botanischer Garten,

Universität, Seminarraum Ver-

waltungsgebäude

Fr 12.3. | 15.30 Uhr

Forstdirektor Rudi Lemm,

Forstverwaltung Stadt Ulm »Es

muss nicht immer Tropenholz

sein – wertvolle Hölzer aus

unseren Wäldern«, Besichti-

gung des Wertholzlagerplatzes

»Englenghäu« Treffpunkt:

Waldparkplatz an der L 1079

Richtung Heidenheim

Do | 18.3. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Von Harzen,

Blütendüften und Pomeranzen

– Mediterrane und tropische

Duftpflanzen«, Botanischer

Garten, Universität, Gewächs-

häuser, Anmeldung erforderlich

Do | 18.3. | 20.00 Uhr

Dipl.-Ing Jörg Menno Harms

»Chan ce Management – Der

Umgang mit Veränderungen«,

Villa Eberhardt, Heidenheimer

Str. 80

Fr | 19.3. | 10.30 Uhr

Jahresforum der Akademie für

Wissenschaft, Wirtschaft und

Technik, Villa Eberhardt

Sa | 20.3. | 14.00

Carmen Walter: Workshop

»Der Duft der weiten Welt – ein

Schnupperkurs in die Welt der

Düfte«, Botanischer Garten,

Universität, Seminarraum Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

So | 4.4. | 14.00 Uhr

Petra Oberkirsch »Tropische

Gewürze in unserer Küche«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Gewächshäuser

So | 4.4. | 15.00 Uhr

Dr. Heiko Hentrich, Institut für

Systematische Botanik & Öko-

logie »Vom Blütenduft verführt

– die faszinierenden Bestäu-

bungsmechanismen der Par-

fümorchideen«, Botanischer

Garten, Universität, Seminar-

raum Verwaltungsgebäude

Gut betreut, 
schneller gesund!

Wer ins Krankenhaus kommt, erwartet vor 
allem eins: eine optimale Betreuung. Als 
Dienstleistungs-Experte der Gesundheits-
wirtschaft tragen wir unseren Teil dazu bei. 
Mit umfassenden Services, die mehr Raum 

bieten.

www.sodexo.de / www.zehnacker.de / www.ga-tec.de

Ihr Top-Partner 

für Facility 

Management

Nr. 20 vom 2.1.2009

Hausordnung der Universität Ulm vom 25.11.2009

Nr. 21 vom 7.12.2009

Geschäftsordnung des Komitees für Klinische Ethikberatung des

Universitätsklinikums vom 18.11.2009

Nr. 22 vom 16.12.2009

Satzung der Universität Ulm und der Hochschule Biberach zur

Beschränkung der Zulassungszahl im gemeinsamen konsekutiven

Masterstudiengang »Pharmazeutische Biotechnologie« im Sommer-

semester 2010 vom 11.12.2009

Nr. 23 vom 22.12.2009

Geschäftsordnung für das Ulmer Zentrum für e-Learning (ZEL) der

Universität Ulm vom 16.12.2009

Nr. 1 vom 25.1.2010

Inhaltsverzeichnis der Amtlichen Bekanntmachungen 2009 (pdf )

Beitragsordnung des Studentenwerks Ulm – Anstalt des öffentlichen

Rechts – gültig ab 01.03.2010 

Amtliche
Bekanntmachungen



uni ulm intern    302/Februar 2010

Was so nicht ganz stimmt, wie der vielfach ausgezeichnete Wis-

senschaftler postwendend einräumt. »Ganz wichtig ist das hier«,

sagt er und zeigt auf einen Stapel unscheinbarer Spiralblocks sowie

einige Bleistifte. Um schließlich einen Zeigefinger an die Stirn zu

führen: »Und nicht zu vergessen den Kopf eben.« Dann schaut er

hinaus aus seinem Institutsturm auf die Dächer der Uni West, erklärt

nachdenklich: »Mehr aber nicht.« Das ganze Projekt bestehe aus

Rechnen, Rechnen, Rechnen. »Algebra über endlichen Körpern«,

verdeutlicht Professor Bossert, blättert in einem der Blocks mit

handschriftlich notierten Formeln, Seite für Seite, und lacht: »Im

Grunde so kompliziert, dass man es nicht erklären kann.« Zumindest

einem unbedarften Laien nicht, wie er indes einschränkt.

Inhalt und Ziel jedoch schon: »Es geht um Fehlerkorrekturver-

fahren in der Kommunikationstechnik, bei der Speicherung und

Übertragung von Informationen nämlich, basierend auf Algebra«, so

der seit 1993 in Ulm wirkende Inhaber des Siemens-Stif tungs -

lehrstuhls, einer der deutschen Mobilfunk-Pioniere der ersten Stun -

de und einst maßgeblich an der Entwicklung des so genannten GSM-

Standards (Global System für Mobile Communications) beteiligt,

inzwischen weltweit genutzt für volldigitale Mobilfunknetze.  

Ein künftiger Mobilfunkstandard sei denn auch unter anderem

das Fernziel seines neuen Projekts, erläutert Martin Bossert,

genutzt werden könnte die Entwicklung überdies für den digitalen

Rundfunk, für Hochleistungs-Datennetze und die Datenübertragung

im Weltraum. Hintergrund: Der weltweit anerkannte Experte will

gewissermaßen ausloten, wie die gemeinhin mit einer Erhöhung der

Fehlerrate verbundene Optimierung der Schreibdichte von Festplat-

ten so ausgereizt werden kann, dass ein Maximum an Speicher -

kapazität erreicht wird. 

Ein ehrgeiziges Unterfangen, ohne Frage. Doch Professor

Bossert wirkt entspannt. Aus gutem Grund: »Wir stehen hier im

Gegensatz zu normalen Projekten nicht unter Druck.« Das Förder-

programm der DFG nämlich ist der Ausschreibung zufolge speziell

auf »im positiven Sinn risikobehaftete Projekte« zugeschnitten. Was

im Klartext heißt: »Es kann auch sein, dass am Ende gar nichts

rauskommt.« Dazu freilich will es der Ulmer Forscher nicht kommen

lassen. Schließlich habe die DFG bei der Auswahl der Projekte

bewusst eine Klausel zur eigenen Risikominimierung eingebaut:

Gefördert werden nur durch besondere Leistungen ausgewiesene

Wissenschaftler mit großem wissenschaftlichem Potenzial. Und

Fehlerkorrekturverfahren in der Kommunikationstechnik

Prof. Martin Bossert: Zukunftsforschung 
mit Spiralblock und Bleistift
Professor Martin Bossert, Direktor des Instituts für Telekommunikationstechnik und Angewandte Informationstheorie der Universität

Ulm, ist kürzlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein ungewöhnliches Forschungsvorhaben bewilligt worden: 

500 000 Euro verteilt auf fünf Jahre für ein so genanntes Reinhart Koselleck-Projekt zum Thema »Algebraische Decodierung von Codes

über die halbe Mindestdistanz und Listendecodierung«. Eigentlich nicht viel Geld für innovative Spitzenforschung. Aber: »Das reicht 

für zwei bis drei Postdocs und einen Doktoranden«, sagt Bossert, »mehr brauche ich dazu nicht«.

Prof. Martin Bossert
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dass der Ruf in gewisser Weise verpflichtet, weiß er denn auch nur

zu gut. »Aber es läuft gut«, freut sich der ausgewiesene Experte auf

dem Gebiet der Kanalcodierung, vor geraumer Zeit schon von

Fachkollegen als DFG-Fachkollegiat gewählt, »als einer von nur

zweien in Deutschland«. Nicht minder ehrenvoll vor wenigen

Wochen die Wahl (»erst der vierte Deutsche in diesem Gremium«) in

den »Board of Governors« der IEEE Information Theory Society, der

internationalen Fachgesellschaft in der Nachrichtentechnik und ver-

antwortlich für die wichtigsten Konferenzen und Zeitschriften auf

diesem Gebiet. Nicht zu vergessen der Zuschlag seitens der DFG zur

Einrichtung einer so genannten Emmy Noether-Forschungsgruppe

im Rahmen eines der hochkarätigsten Förderprogramme für interna-

tionale Nachwuchswissenschaftler, erstmals in Deutschland bewil-

ligt für einen Nachrichtentechniker. Dass sich Dr. Aydin Sezgin, der

Leiter dieser Gruppe, für sein Institut entschieden habe, sei doch

bemer kenswert, strahlt Professor Martin Bossert und genießt den

Panorama-Blick aus seinem Büro. »Immerhin war er zuvor an der TU

Berlin, danach zwei Jahre in Stanford und zuletzt im kalifornischen

Irvine.« Verständlich insofern, dass er seine Karriere jetzt in Ulm fort-

setzen wolle, lacht sein wissenschaftlicher Ziehvater: »Er wollte ein-

fach noch eine Steigerung.« wb

Überschaubare Resonanz: 22 Vorschläge aus der Studenten-

schaft sind bei der Universität Ulm zur Verbesserung der Bologna-

Reform eingegangen, respektive an die hier eingerichtete E-Mail-

Adresse übermittelt worden. Das hat Birgit Tümmers, Dezernentin

für Studium, Lehre und Internationals, zum Stichtag Mitte Januar

dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg mitgeteilt.

Letzteres hatte bekanntlich Ende vergangenen Jahres die Stu-

dierenden um Vorschläge und Meinungen zur Studienreform gebe-

ten. Sie sollen beim Bologna-Kongress am 8. März in Stuttgart dis-

kutiert werden. Tümmers zufolge entfielen sich die meisten

 Kommentare auf Dauer, Organisation und Verschulung des Stu -

diums. 

wb

Bologna-Kongress:

22 Vorschläge zur
Studienreform eingegangen
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fangen und ermöglichen ein Bild von diesem

Objekt zu erhalten, das durch Schattenwurf

sogar dreidimensional wirkt. Durch Drehen

und Kippen des Tieres können Ansichten

von verschiedenen Seiten aufgenommen

werden. Da jedoch die einzelnen Krebsfossi-

lien nie vollständig erhalten sind – vollstän-

dig ist die Fossilerhaltung ohnehin nur in

seltensten Fällen –, muss Joachim Haug

Struk turen aus verschiedenen Exemplaren

zu einem vollständigen Tier rekonstruieren.

Wie auch heutzutage noch üblich, fertigte er

dazu zu Beginn Zeichnungen an. Allerdings

war er mit den Ergebnissen nur teilweise

zufrieden, da sich ein dreidimensionales

Tier stets nur in bestimmten Ansichten auf

einer zweidimensionalen Fläche abbilden

lässt. Um die Krebse so naturgetreu wie

möglich abzubilden, arbeitete sich Joachim

Haug in die Computer-Software Blender ein,

ein Programm, mit dem zum Beispiel auch

Animationsfilme für das Kino produziert

werden. Basierend auf den Mikroskopfotos

bildet er mit Hilfe dieser Software die Krebse

in 3D nach – von Hand wohlgemerkt! Mittler-

weile sind nach den ersten Versuchen vor

drei Jahren mehrere Dutzend Modelle ent-

standen. Sie werden für die beschreibenden

und vergleichenden Publikationen und vor

allem auch für Präsentationen auf Fachta-

gungen genutzt. Die Wissenschaftskollegen

kennen diesen Präsentationsstil bereits gut

und schätzen es, dass die 3D-Rekonstruktio-

nen den Zugang zum Fossilmaterial und das

Erkennen von Strukturen erleichtern.

Die Körperlichkeit der uralten Krebse und

die 3D-Methodik der Modellierung haben

aber auch weitere Vorteile. Einmal sind win-

zige Jungtiere, so genannte Larven, im Mate-

rial erhalten. Sie ermöglichen sogar den

Blick auf die Entwicklung und das Wachs-

tum dieser frühen Formen und der Struktu-

ren am ganzen Körper. Dies kann wiederum

in den direkten Vergleich mit heutigen Tie-

Diese fossilen Vertreter der Krebstiere

geben uns besonders Aufschluss über den

Anfang und die Evolution dieser Tiergruppe

und im weiteren Umfeld, weil sie in ganz

besonderer Weise erhalten sind. Solche so

genannten »Orsten«-Fossilien sind nämlich

nicht wie die meisten Fossilien flach

gedrückt, sondern dreidimensional, körper-

lich erhalten. In einem Kalk wie in Watte ver-

packt, sind die kleinen Krebse mit anderen

Gliedertieren fast unversehrt erhalten

geblieben, und selbst feinste Strukturen wie

Härchen, Augen oder Details von weniger

als einem Tausendstel Millimeter sind intakt

geblieben.

Allerdings sind auch die Tiere selbst nie grö-

ßer als ein Millimeter, so dass die Beobach-

tung und Dokumentation nicht mehr mit

Standardmethoden funktioniert. Um Fotos

von diesen Krebsen aufzunehmen, werden

sie mit Gold beschichtet und in einem

Rasterelektronenmikroskop in der Zentralen

Einheit Elektronenmikroskopie an der Uni-

versität Ulm mit Elektronenstrahlen be -

schossen. Die aus dem Objekt herausge-

schlagenen Elektronen werden dann aufge-

3D in der Zoologie

Ausgestorbene Tiere zum Leben erwecken
und für die Wissenschaft nutzen
Wenn die meisten Menschen an Krebstiere denken, fallen ihnen große Arten wie Hummer, Taschenkrebse, Langusten ein, vielleicht noch

die Garnelen oder Shrimps. Doch Dr. Joachim Haug befasst sich in der Arbeitsgruppe von Professor Dieter Waloßek (Biosystema-

tische Dokumentation) mit dem Heer der sehr kleinen Vertretern der Krebse, die nur wenige Millimeter lang beziehungsweise kurz oder

noch kleiner sind. Dies wäre an sich nichts Außergewöhnliches, befinden sich doch in beinahe jeder Pfütze Kleinkrebse, auch die 

Meere sind voll von ihnen, und viele werden aus unterschiedlichsten Gründen wissenschaftlich bearbeitet. Sie und insbesondere die

ungeheure Zahl von Jungtieren sind Fischen und Walen Nahrung und von großer Bedeutung im Nahrungsnetz der Meere und

 Binnengewässer. Die Studienobjekte von Joachim Haug sind hingegen bereits vor einer halben Milliarde Jahre gestorben. Damit gehören

sie zu den ältesten Krebsfossilien überhaupt.

Glasblock mit gelasertem Modell eines halbe Milliarde Jahre alten Krebses, der im Original etwa einen Millimeter lang war

Dr. Joachim Haug präsentiert ein Rapid-Prototyping-Modell

eines der von ihm bearbeiteten Krebse
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ren gebracht werden und wertvolle Auf-

schlüsse zur Evolution von Strukturen,

Strukturgefügen und den Lebensweisen und

-ansprüchen bieten. Vieles hat sich in der

Zeitspanne von einer halben Milliarde Jahre

bis zur Neuzeit gewandelt, manches ist aber

erstaunlich konservativ bewahrt worden.

Gründe für diese Möglichkeiten sind vielfäl-

tig und sicher auf viele andere Organismen

auf der Erde übertragbar – ein spannendes

Feld für die Evolutionsbiologie.

Zusätzlich erprobt Joachim Haug die Mög-

lichkeiten zur Erhebung und Darstellung

dreidimensionaler Daten nicht nur für weite-

re fossile Formen, sondern auch für heute

lebende Krebse einschließlich ihrer Jungfor-

men. Schon die Methode der Rasterelektro-

nenmikroskopie zeigte, dass die Vergleich-

barkeit der heute lebenden mit ausgestor-

benen Tieren mit der Vergleichbarkeit der

Dokumentation erheblich steigt. Dazu testet

Joachim Haug auch verschiedene neue

Methoden der Lichtmikroskopie bis hin zur

Computer-Tomographie. Auch einer der

medizinischen Scanner des Universitätskli-

nikums war schon dabei im Einsatz, aller-

dings bisher noch beschränkt auf große

Objekte wie zum Beispiel einen Hummer.

Für die Darstellung wurden auch verschie-

dene Stereobildtechniken erprobt, um auch

Betrachter zum Beispiel auf Postern für

Fachtagungen in den Genuss der Dreidimen-

sionalität kommen zu lassen. Dabei muss

der Betrachter eine Brille mit unterschied-

lich gefärbten Gläsern aufsetzen, ähnlich

denjenigen, die in IMAX-3D-Kinos benutzt

werden.

Auch die Schieltechnik, die schon vor vielen

Jahrzehnten in Veröffentlichungen verwen-

det wurde, kommt zum Einsatz, doch ist sie

Menschen mit Sehfehlern häufig nicht

zugänglich und auch nicht jeder Betrachter

möchte eine Brille aufsetzen müssen. Bei

der Suche nach Alternativen stieß Haug

auch auf das so genannte Rapid Prototy-

ping-Verfahren. Hierbei werden reale,

anfassbare 3D-Modelle auf der Grundlage

von Computer-Vorlagen »gedruckt«. Derarti-

ge Modelle sind sehr vielversprechend –

und wären auch für den Unterrichtsbereich

sehr wünschenswert –, doch sind die Anfer-

tigungskosten zur Zeit noch zu hoch, um

Rekonstruktionen in größerer Zahl drucken

zu lassen. Kostengünstiger ist das Lasern in

einen Glasblock. Dabei entsteht eine weiß-

lich-transparente, dreidimensionale Figur

im Inneren eines Glasquaders, wiederum

basierend auf einem 3D-Computer-Modell.

Inzwischen sind Joachim Haugs Methoden-

und Fachkenntnisse in der Wissenschafts-

szene weithin so bekannt geworden, dass er

bereits zu verschiedenen Vorträgen im In-

und Ausland eingeladen wurde, zum Bei-

spiel nach Cincinnati, USA. und zuletzt zum

Evolutionsbiologischen Kolloquium im

renommierten Forschungsmuseum Alexan-

der König in Bonn. Bereits im Februar 2009

war seine Doktorarbeit zur Entwicklungsbio-

logie von fossilen Gliedertieren mit der Aus-

zeichnung »summa cum laude« bewertet

worden. Im August 2009 wurde er mit dem

Bernhard-Rensch-Preis der Gesellschaft für

Biologische Systematik ausgezeichnet, im

Oktober 2009 folgte auch noch der Tilly-

Edinger-Nachwuchspreis der Paläontologi-

schen Gesellschaft. Zur Zeit ist er als Post-

doc in der Arbeitsgruppe Waloßek tätig. 

Carolin Haug
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ten und der Kontrollgruppe wurde über eine

ähnliche Anzahl von unerwünschten Zwi-

schenfällen berichtet, so dass sich Defibroti-

de durch das Fehlen deutlicher Toxizität als

besonders sicheres Medikament erwies. Die

Studie bestätigt außerdem, dass die Sterb-

lichkeit 100 Tage nach Transplantation bei

Patienten, die eine Lebervenenverschluss-

Erkrankung entwickelten, vier Mal höher

war als bei Patienten, die nicht daran

erkrankten.

»Eine Lebervenenverschlusserkrankung ist

für Patienten im Kindesalter, die eine

Stammzelltransplantation erhalten in vieler

Hinsicht problematisch. Die diagnostischen

Möglichkeiten sind sehr beschränkt und wir

haben nur eine vage Ahnung über die Risi-

kofaktoren und Mechanismen der Erkran-

kung.

Es existieren auch keine etablierten Thera-

pien, um die Erkrankung zu verhindern oder

zu behandeln«, sagt der Seniorautor und

Leiter der Studie, Dr. Selim Corbacioglu,

»Unsere Studie belegt zu ersten Mal, dass

ein Medikament, Defibrotide, einer Leberve-

nenverschluss-Erkrankung bei Hochrisiko-

patienten sicher und wirksam vorbeugen

kann.«

Die ausgewählten Arbeiten wurden anläss-

lich des 51. Jahrestreffens der ASH vorge-

stellt, der weltgrößten Organisation, die

sich mit der Entstehung und Behandlung

von Blutkrankheiten beschäftigt. »Die

Ergebnisse dieser Studien sind spannend,

weil sie verschiedene neue, innovative Her-

angehensweisen zeigen, die nicht nur die

lebensbedrohlichen Komplikationen min-

dern, sondern letztlich in verbesserte Resul-

tate für unsere Patienten münden«, betonte

Professor Armand Keating, Direktor der

Abteilung für Hämatologie an der Universi-

tät Toronto im kanadischen Bundesstaat

Ontario, bei der Pressekonferenz in New

Orleans. 

Petra Schultze

In der bisher größten internationalen multi-

zentrischen Studie haben Wissenschaftler

des Universitätsklinikums Ulm die vorbeu-

gende Wirkung und Sicherheit des Präpa-

rats Defibrotide bei dieser und weiteren

Folgeerkrankungen nachgewiesen. Dafür

wurden sie Anfang Dezember in New

Orleans von der American Society of Hema-

tology (ASH) ausgezeichnet. Zwei Tage

danach stellte PD Dr. Selim Corbacioglu,

Oberarzt an der Ulmer Universitätsklinik für

Kinder- und Jugendmedizin, Seniorautor

und Leiter der Studie, seine Forschungs-

ergebnisse den Fachkollegen vor.

Die Studie mit 360 Kindern und Jugend-

lichen zeigte, dass die vorbeugende Gabe

von Defibrotide zu einer 40-prozentigen

Senkung des Auftretens des Lebervenenver-

schlusses bei den Patienten führte. Sowohl

die Häufigkeit von Nierenversagen als auch

die Häufigkeit und Schwere von Absto-

ßungsreaktionen (Graft-versus-Host-

Erkrankung) waren bei den mit Defibrotide

behandelten Patienten deutlich geringer.

Bei den mit Defibrotide behandelten Patien-

Auszeichnung für Ulmer Studie 

Stammzelltransplantation 
für Kinder sicherer machen
Kinder, die zum Beispiel wegen einer Leukämie-Erkrankung eine Stammzelltransplantation benötigen, entwickeln oft schwere, in vielen

Fällen tödliche Nebenerkrankungen. Häufig ist die Lebervenenverschluss-Erkrankung, die zu Organversagen und oft zum Tode führen

kann. Bisher gibt es keine etablierte Vorbeugung und keine Therapie dagegen. 

Dr. Selim Corbacioglu

ULMasters am Samstag, 24. April: Mit dem

Begriff verbindet sich keine Sportveran-

staltung, vielmehr der erste Master-Infor-

mationstag mit Fachvorträgen, Führungen

durch Forschungslabors und einem

umfangreichen Begleitprogramm. Unter

anderem sollen dabei die Konzepte der

einzelnen Masterstudiengänge und die

jeweiligen Zugangsvoraussetzungen

sowie Zulassungsbedingungen vorgestellt

werden. Thematisiert werden sollen ferner

Promotionsmöglichkeiten, die Arbeits-

marktchancen und Verdienstmöglichkei-

ten für die Absolventen sowie Angebote

für Auslandsstudien. Zudem wollen die

Organisatoren mit Postersessions im Foyer

interessante Abschlussarbeiten vorstellen.

Geplant ist die Veranstaltung im Festpunkt

N 24 von 9.50 bis 15 Uhr. wb

Weiteres unter www.uni-ulm.de/master

Am 24. April:

ULMasters mit
vielen Informationen

Die Friedrich-Thieding-Stiftung des Hart-

mannbundes hat den Friedrich-Thieding-

Preis für sehr gute Studienleistungen und

für berufs- und sozialpolitisches Engage-

ment während des Medizinstudiums aus-

geschrieben. Er ist mit 1000 Euro dotiert

und soll im Rahmen des jährlichen Parla-

mentarischen Abends des Hartmannbun-

des am 6. Juli in Berlin verliehen werden.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der

15. April 2010. wb 

Weiteres unter www.hartmannbund.de

Friedrich-Thieding-Preis:

Hartmannbund fördert
gute Studienleistungen
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die psychosoziale Betreuung weiter. Wir

ermitteln auch, welche Faktoren eine Wir-

kung des Johanniskrauts begünstigen kön-

nen. Wenn wir eine Wirksamkeit belegen

können, haben wir möglicherweise eine

nebenwirkungsarme Alternative zu anderen

nachweislich wirksamen Psychopharmaka.

Wenn nicht, ist dieses Wissen genauso wert-

voll«, blickt Dr. Kölch voraus. 

Petra Schultze

Info: Die Teilnahme an der Studie ist für Kin-

der und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jah-

ren möglich. Bei Interesse können sich

betroffene Familien an die Ambulanz der Kli-

nik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/

Psychotherapie wenden.

Tel. 07 31/50 06 16 36 oder 6 16 29.

das, was wir Kindern verschreiben, tatsäch-

lich hilft – das gilt für pflanzliche Wirkstoffe

genauso wie für andere. In den industriali-

sierten Ländern nehmen Depressionen

unter Kindern und Jugendlichen zu, sechs

bis sieben Prozent erleben mindestens ein-

mal in ihrem Leben depressive Phasen, die

viel mehr sind als nur schlechte Stimmung.

Ihnen sollte in den ersten drei Monaten ziel-

gerichtet geholfen werden, damit das Lei-

den nicht schlimmer oder gar chronisch

wird«, so Kölch.

Mehr als 200 Kinder und Jugendliche mit

Depressionen werden in der Studie per

Zufallsprinzip Gruppen zugeordnet, die drei

Monate lang entweder Johanniskraut in

einer standardisierten Zusammensetzung

erhalten oder einen Placebo. »Dabei beglei-

ten wir die Kinder engmaschig und führen

»Johanniskraut ist ab 12 Jahren für leichte

bis mittelschwere Depressionen oder

depressive Zustände zugelassen«, erklärt

Dr. Michael Kölch, kommissarisch leitender

Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugend-

psychiatrie/Psychotherapie. »Die Wirksam-

keit ist aber nicht nachgewiesen, denn bei

pflanzlichen Wirkstoffen ist dieser Nachweis

keine Voraussetzung für die Zulassung. Es

gibt bisher nur eine Anwendungsbeobach-

tung und eine kleinere Studie zur Dosisfin-

dung, das ist alles.«

Dr. Kölch und sein Team wollen nun heraus-

finden, ob Johanniskraut überhaupt bei

Depressionen von Kindern und Jugendlichen

wirkt. Das Bundesministerium für Bildung

und Forschung fördert die nach strengen

wissenschaftlichen Kriterien (randomisiert,

doppelt-blind, Placebo-kontrolliert) organi-

sierte Studie, an der sich unter Ulmer Lei-

tung Krankenhäuser in ca. 15 weiteren Zent -

ren aus ganz Deutschland beteiligen, mit

rund 1,2 Mio. Euro. »Wir müssen wissen, ob

Johanniskraut gegen Depressionen?

Erstmals Wirksamkeit bei 
Kindern und Jugendlichen untersucht
Johanniskraut steht in jedem Drogerieregal, als Helfer gegen Schlafstörungen oder depressive Verstimmungen. Auch Kinder und Jugend-

liche bekommen häufig Johanniskraut, entweder aus der Drogerie oder in höherer Dosierung vom Arzt verschrieben aus der 

Apotheke. Ob das Kraut bei ihnen tatsächlich gegen Depressionen wirkt, ist bisher aber nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Eine vom

Bundesforschungsministerium geförderte große Studie an der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psycho-

 therapie will diese Frage nun beantworten. 

Dr. Michael Kölch
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Gesellschaft ohne Respekt? Phänomene

der Gewalt in unserer Lebenswelt – das ist

das Thema, mit dem sich vom 24. bis 27.

Februar die »3. Ulmer Denkanstöße«

beschäftigen.

In Fachvorträgen und Diskussionen soll

das Thema analysiert werden und wird es

um unterschiedliche Sichtweisen und

Lösungsansätze gehen. Dabei ist es den

Veranstaltern einmal mehr gelungen, nam-

hafte Referenten und Persönlichkeiten zu

gewinnen, die sich zu der Thematik äußern

werden.

Darunter der renommierte Zukunftsfor-

scher Professor Meinhard Miegel sowie

der Philosoph, Publizist und Bestseller-

Autor Richard David Precht (»Wer bin ich

und wenn ja wie viele?«).

Er wird bei der Eröffnung am Donnerstag

den Festvortrag halten: »Pluralität und

Zusammenhalt der Gesellschaft«.

Organisiert wird die Veranstaltung wie in

den Vorjahren gemeinsam von der Stadt

Ulm und vom Humboldt-Studienzentrum

der Universität Ulm, unterstützt von der

Sparda-Bank Baden-Württemberg. 

wb

Weiteres unter

www.ulmer-denkanstoesse.de

24. – 27. Februar im Stadthaus:

3. Ulmer Denkanstöße mit
Vortrag von Richard David Precht
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Herr Professor Großmann, das Internet hat nicht nur die Gesell-

schaft, den Alltag und die Arbeit verändert, sondern ganz erheb -

lich auch die Wissenschaft. Das gilt nicht zuletzt für Bibliotheken

und Rechenzentren. Wann wird die klassische Bibliothek mit

Lesesaal und endlosen Buchreihen ausgedient haben, wie sieht

die Uni-Bibliothek der Zukunft aus?

Aus meiner Sicht hat die klassische Bibliothek noch lange nicht aus-

gedient. Ich sehe zwar bei der aktuellen Literaturversorgung einen

ganz starken Trend Richtung Online-Angebote, aber ich glaube

nicht, dass alles Gedruckte verschwinden wird. Monografien und

Lehrbuchsammlungen werden weiter in Papierform vorhanden sein.

Der Nutzer liest diese nach wie vor bevorzugt in gedruckter Form

und nicht am Bildschirm.

Bei Zeitschriften allerdings liegen die Vorteile der Online-Versio-

nen doch auf der Hand, unter anderem bei den Kosten?

Kostenvorteile gibt es nur zum Teil. Schließlich wollen die Verlage ja

nicht weniger verdienen. Insofern kostet die Online-Version oft so

viel wie die gedruckte. Aber der ganz große Vorteil für den Nutzer ist,

dass er die Zeitschrift bequem am Schreibtisch lesen kann und dass

es nicht nur ein physisches Exemplar gibt, dass sich alle teilen

müssen. Dies spart Wege und Zeit. Hinzu kommt, dass vielfach nur

einzelne Beiträge oder Passagen interessieren, die man sich gezielt

ansehen und bei Bedarf auch ausdrucken kann. Außerdem können

auf den digitalisierten Text ganz neuartige Suchmechanismen

angewendet werden.

Gibt es Zahlen für den Online-Trend?

Ja, sehr wohl. 387 Zeitschriften-Abonnements beziehen wir derzeit

als reine Printmedien, 347 parallel gedruckt und Online und 208

Diesmal mit: 
Prof. Hans Peter Großmann, Leiter des kiz

Zur Person

Prof. Hans Peter Großmann, Jahrgang 1948 und Leiter des kiz seit

dessen Gründung, hat von 1966 bis 1972 Physik studiert, nach dem

Diplom zudem zwei Jahre Medizin. Letztlich blieb er aber doch der

Physik verbunden, jedenfalls bis zu seiner Habilitation 1985, acht

Jahre nach der Promotion. Von 1986 bis 1991 wirkte er als Profes-

sor für Angewandte Informatik in der seinerzeitigen Fakultät für

Naturwissenschaften und Mathematik. Zwei Rufe lehnte er in

diesem Zeitraum ab, an das Fritz-Haber-Institut Berlin und an die

Universität Mainz. Schon früh war der langjährige Leiter des Uni-

Rechenzentrums, das später bekanntlich im kiz aufging, auch über

die Grenzen der eigenen Universität hinaus gefragt: Als Wis-

senschaftlicher Beirat im Hahn-Meitner-Institut Berlin (1990 bis

1994), im Beirat Virtuelle Hochschule Baden-Württemberg (1998

bis 2004), als Vorsitzender des Technischen Ausschusses für das

Landeshochschulnetz (seit 2002) und als Sprecher des Arbeits -

kreises der Leiter der Wissenschaftlichen Rechenzentren in Baden-

Württemberg von 2003 bis 2009. Seit dem Vorjahr fungiert er als

Sprecher der Direktoren der Universitäts- und Landesbibliotheken

in Baden-Württemberg. Derzeit leitet der Ulmer Wissenschaftler

mehrere Großprojekte auf Landesebene.

Geschätzt werden seine Dienste indes auch im Ausland. So leitete

Großmann mehrere große EU-Projekte an Universitäten in Jor-

danien und Syrien. Von 1993 bis 2004 war er unter anderem für die

EU an der Einführung neuer Informationssysteme für die natio na -

len Statistik-Ämter beteiligt und zwar in allen osteuropäischen

Ländern, den baltischen Staaten, in Mazedonien, Georgien und in

der Türkei. Und nicht zuletzt engagiert sich der Ulmer Wissen -

schaftler als Gründungsdekan der Fakultät Media Engineering and

Technology seit 2002 an der German University in Cairo (GUC). wb

sind nur noch im Netz verfügbar. In diesem Jahr werden wir weitere

Abos auf einen reinen Online-Bezug umstellen, allerdings auch 58

im Wert von rund 85 000 Euro kündigen müssen. Nur so können wir

bei einem unveränderten Etat die enormen Preissteigerungen kom-

pensieren, wie übrigens schon seit Jahren. Ich schätze, dass wir

heute nur noch 50 Prozent der Zeitschriften beziehen, die wir noch

vor zehn Jahren abonniert hatten.

Das zentrale Problem ist also die Marktposition der Verlage.

Zeichnet sich mit Open Access eine Lösung ab, einem Netzwerk

mit kostenfreiem Zugang zu wissenschaftlichen Informationen?

Meiner Meinung nach hat die Wissenschaft keine andere Chance.

Open Access-Publikationen sind wohl die einzige Waffe der Wis-

senschaft gegen das Monopol der Verlage. Wir versuchen ja, mit

ihnen zu verhandeln oder die Kosten durch einen gemeinsamen

Einkauf zu senken. Aber die Verlage sind naturgemäß auf eine be -

stimmte steigende Rendite ausgerichtet und diese Verhandlungen

sind dadurch ein großer Kampf. Nur: Auch Publizieren in Open

Access kostet Geld. Wir sind deshalb der Universitätsleitung sehr
Prof. Hans Peter Großmann
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dankbar, dass sie hierfür einen Fördertopf bereit gestellt hat. Ander-

erseits bedauere ich, dass die Bibliotheksetats der baden-württem-

bergischen Universitäten relativ schlecht ausgestattet sind. Die Bay-

ern zum Beispiel haben es hier deutlich besser. Sie verfügen auch

über eigene Budgets außerhalb der Uni-Haushalte, zum Teil sogar

mit jährlichen Anpassungen an die Preissteigerungen.

Unabhängig von Kosten und Zahlen: Gibt es in Sachen Online-

Nutzung Unterschiede zwischen den einzelnen Fächern? Für

wirtschaftswissenschaftliche Artikel beispielsweise wurde Ende

Januar das europäische Bibliotheksnetzwerk NEEO freigeschaltet,

ein weltweit umfassendes Open Acces-Portal.

Unterschiede gibt es zweifellos, aber bei uns keine nennenswerten.

Allenfalls die Mathematiker arbeiten noch stärker Papier bezogen.

Unsere Psychologen dagegen starten ausschließlich mit Online-

Abonnements.

Auch ältere Veröffentlichungen?

Ja, das ist kein Problem. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat

Nationallizenzen für alle alten Bestände erworben und zwar für das

gesamte Bundesgebiet. Das ermöglicht den Online-Zugriff auf alle

alten Veröffentlichungen.

Wie vermittelt das kiz eine optimale Nutzung der elektronischen

Medien, zum einen den Wissenschaftlern, zum anderen dem

akademischen Nachwuchs, den Studentinnen und Studenten also?

Nun, dazu bieten wir bekanntlich eine Vielzahl von Kursen aller Art

zur Vermittlung von Informationskompetenz an und  bei Bedarf

natürlich auch intensive Beratung über unseren Helpdesk

beziehungsweise einen Fachinformationsspezialisten, den wir hof-

fentlich bald gewinnen werden. Auf freiwilliger Basis können sich bei

uns schon Erstsemester mit dem gesamten Angebot vertraut

machen, bei neu berufenen Wissenschaftlern machen wir das von

Zeit zu Zeit.

Ist dabei auch die Sicherheit im Internet ein Thema? Schließlich

ist Kriminalität im Netz inzwischen für viele Branchen ein  Problem,

ebenso für Privatleute beim Homebanking zum Beispiel.

Wir unterscheiden hier zwischen Datensicherheit und dem Schutz

der Privatsphäre im Netz, der Wahrung der Vertraulichkeit. Denn es

gibt ja unterschiedliche Attacken auf diese Bereiche. Der Sicher -

heitsaspekt ist auf jeden Fall kompliziert zumal leider viele der etwa

8000 Rechner im Netz der Universität nicht immer auf dem aktuells -

ten Sicherheitsstand sind. Jedenfalls haben wir ein umfangreiches

Spezialwissen entwickelt und tun alles, um die Datensicherheit und

Vertraulichkeit zu gewährleisten; ebenso wie einen gewissen Kom-

fort bei der E-Mail-Nutzung. So hat unser Mailserver im vergangenen

Jahr mehr als 100 Millionen eingehende Mails verzeichnet und mehr

als 85 Prozent davon aus SPAM erkannt und aussortiert.

Was einen hohen Aufwand erfordert?

In der Tat. Schließlich müssen wir den Datenfluss praktisch ständig

kontrollieren und auf Auffälligkeiten hin untersuchen. Nur wenn wir

diese schon beim Eingang beobachten, können wir sofort erfolg-

reich reagieren. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: wir

lesen oder überwachen keine Inhalte, sondern suchen mit statisti -

schen Methoden nach Anomalien im Netzwerkverkehr

Ein wichtiger Faktor für die Sicherheit unserer Daten ist zudem unser

zweistufiges Backup-System, das jeder Nutzer in Anspruch nehmen

kann. Im schlimmsten Fall beträgt der Datenverlust einen Tag. Hier

haben wir übrigens auch aus unserem Großbrand von 1999 gelernt,

obwohl wir damals keine Dateneinbußen zu beklagen hatten.

Und der Schutz sensibler Daten vor unerlaubten Zugriffen?

Das ist eine völlig andere Geschichte. Selbstverständlich ist unser

Ziel aber auch hier eine bestmögliche Sicherheit. Aus gutem Grund

arbeiten wir zum Beispiel mit verschiedenen, voneinander getrenn -

ten Netzen, unter anderem für die Verwaltung,die Klinik aber auch

für die Telefonie und die Gebäudeleittechnik. Die hier gespeicherten

sensiblen Daten erfordern schließlich einen deutlich perfekteren

Schutz als das naturgemäß relativ offene Wissenschaftsnetz. Hier

müssen wir einfach abwägen zwischen Komfort bei der Nutzung ei -

ner seits und einem gewissen Schutzbedürfnis andererseits. Wichtig

in diesem Zusammenhang mit diesem Thema sind auch die Ver-

fahren, die wir demnächst realisieren werden, nämlich Autorisie-

rung, Identitätsprüfung und Verschlüsselung. Wir wollen damit auch

die elektronische Unterschrift ermöglichen und mit der Verschlüs-

selung ein Mitlesen von Mails durch Unbefugte verhindern.

Auch die optimale Sicherheitstechnik hilft jedoch nicht bei leicht-

fertigem Umfang mit dem Internet, mit leichtfertig verbreiteten

Informationen in sozialen Netzwerken beispielsweise. Sehen Sie

hier eine Aufgabe des kiz, etwa die Studenten für einen vor-

sichtigeren Umfang mit eigenen Daten zu sensibilisieren oder

gehen Sie davon aus, dass sich erwachsene Menschen eigentlich

der Gefahren bewusst sein müssten?

Der Netz-Exhibitionismus ist zweifellos kritisch. Aber eigentlich

muss hier jeder für sich selbst sorgen. Wir sensibilisieren jedoch die

Leute zumindest dafür, keine illegalen Sachen im Netz zu riskieren.

Auf einem anderen Blatt steht aber, dass gerade die sozialen Netz-

werke – besonders für junge Menschen – immer wichtiger werden.

Hier geschieht relevante Meinungsbildung, auch von potenziellen

Studienbewerbern. Und wenn die Uni Ulm für diese Klientel sichtbar

bleiben will, müssen wir hier präsent sein. Da reichen die klassi -

schen Webseiten nicht mehr aus. 

Mit Professor Hans Peter Großmann sprach Willi Baur

Das kiz

Das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) ist mit 118

Stellen eine der größten Einrichtungen der Universität. Die zentra-

le Betriebseinheit vereinigt seit 2002 die ehemals selbstständigen

Bereiche Rechenzentrum, Bibliothek und Zentrale für Fotografie,

Grafik und Reproduktion. Integriert wurden ferner die Bereiche

Audio/Video und Sprachkommunikation des früheren Dezernats VI

der Zentralen Universitätsverwaltung. Inzwischen gliedert sich das

kiz in fünf Abteilungen: Informationssysteme, Infrastruktur, Litera-

turversorgung, Literaturverwaltung und Medien. Die Dienstleistun-

gen wiederum sind in drei Servicebereichen geordnet: Bibliothek,

Informationstechnik und Medien. wb
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Das Jahr 2009 war für Biologen und Wissenschaftshistoriker ein

großes Darwinjahr. An vielen Universitäten und in der Öffentlichkeit

fanden Vorträge, Seminare und Ausstellungen zu Charles Darwin

und zur Evolutionstheorie statt. Auch die Universität Ulm bildete

dabei keine Ausnahme: Das Humboldt-Studienzentrums für Philoso-

phie und Geisteswissenschaften, die Fakultät für Biologie und das

Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin luden zur

Ringvorlesung »Darwins stille Revolution« ein und im Botanischen

Garten wurde die Ausstellung »Darwins Garten – Evolution ent -

decken« des Verbandes Botanischer Gärten gezeigt.

Unter den vielen Konferenzen und Tagungen im Darwinjahr

nahm die Konferenz in Alexandria in zweierlei Hinsicht eine beson-

dere Stellung ein: zum einen war es die offizielle Konferenz des

British Council, zum anderen fand sie mit Ägypten in einem islami -

schen Land und mit der Bibliotheca Alexandrina an einem besonders

bedeutsamen Ort statt. Die Bibliotheca Alexandrina erinnert an die

bekann teste und größte Bibliothek der Antike, die jedoch voll-

ständig zerstört wurde. Die heutige Bibliothek von Alexandria wurde

zwischen 1995 und 2002 in unmittelbarer Nähe ihrer antiken Vorgän-

gerin erbaut und beherbergt neben einer Bibliothek mit Platz für

acht Millionen Bände auch ein Planetarium, Museen und ein Kon-

ferenzgebäude.

Neben den wissenschaftlichen Vorträgen wurden von der BBC

auch Podiumsdiskussionen für ihr Fernseh- und Radioprogramm1

auf Arabisch und Englisch aufgezeichnet, die sich mit der

gesellschaftlichen Stellung Darwins und der Evolutionstheorie in der

islamischen Welt befassten. In diesen Diskussionen, aber auch

immer wieder in den Vorträgen, wurde deutlich, dass Darwin und die

neodarwinistische Evolutionstheorie der Biologie, die sich mit den

drei Begriffen »zufällige Variation«, »Selektion auf Grund von Anpas-

sung an die Umwelt« und »differentielle Forpflanzung« beschreiben

lässt, in der islamischen Welt keineswegs allgemein akzeptiert sind.

Kreationismus

Nun ist Kritik an Darwin auch in der westlichen Welt keineswegs

ungewöhnlich. Besonders in den USA machen immer wieder religiös

motivierte Kritiker der Evolutionstheorie von sich reden. Der viel -

leicht bekannteste Fall war der Scopes-Prozess2 von 1925, in dem

der Lehrer John Scopes angeklagt wurde, gegen ein Gesetz ver-

stoßen zu haben, das die Lehre der biologischen Evolutionstheorie

im Staat Tennessee verbot. An dieser Stelle soll erwähnt werden,

dass Scopes bewusst gegen das Gesetz verstieß und sich von der

Bürger rechtsgruppe ACLU vor Gericht vertreten ließ, ursprünglich in

der Hoffnung, dass das Gesetz vor Gericht für nichtig erklärt werden

würde. Doch Scopes wurde in erster Instanz für schuldig befunden

und mit einer Geldstrafe belegt, was dem Ansehen der Evolutions -

biologie in der amerikanischen Öffentlichkeit auf Jahre schadete.

Seit den 1990er-Jahren macht der Kreationsismus in Form des »Intel-

ligent Design« wieder verstärkt von sich reden und wird in den USA

vor allem von sozialkonservativen Protestanten vertreten.

Evolution als »westliche Idee«

Systematisch in die arabische Welt wurde Darwins Evolutions-

theorie durch den in Beirut und Paris ausgebildeten Arzt Shibli Shu-

mayyil (1850–1917) eingeführt, der 1910 in Kairo ein Buch veröf-

fentlichte, dessen Titel übersetzt »Die Philosophie der Evolution und

des Fortschritts«3 lautet. Shumayyils Buch war stark von der mate -

rialistischen Weltanschauung des deutschen Arztes, Naturforschers

und Philosophen Ludwig Büchner (1824–1899) geprägt. 

So ist es vielleicht keine große Überraschung, dass die frühen

Kritiker Darwins in der islamischen Welt vor allem gegen Materialis-

mus und auch gegen den westlichen Einfluss protestierten, mit dem

Darwin als Engländer verbunden wurde. Auch heute ist ein Teil der

Kritik an Darwin und der Evolutionstheorie eine Reaktion gegen eine

wahrgenommene »Verwestlichung« der islamischen Welt. Dabei

wird diese in verschiedenen Staaten verschieden zugelassen: So

wird in keinem der Golfstaaten Evolutionsbiologie in der Oberschule

gelehrt, während sie in Pakistan auf dem Lehrplan steht. Dort wird

das Kapitel durch eine Sure aus dem Koran eingeleitet. 

Konflikt und Vereinbarkeit

Während es weltanschaulichen Konflikt zwischen Wissenschaft

und Religion also geben kann, etwa wenn ein heiliger Text

wortwörtlich ausgelegt und einer naturalistischen Erklärung

gegenübergestellt wird, ist es ebenso möglich, im Ablauf der Evolu-

tion den Plan eines Schöpfers zu erkennen.

Auch heute noch gibt es in Europa, aber vor allem in den USA,

Kreationisten, von denen ein Teil eine Schöpfung der Welt vor 6000

Jahren und eine Unveränderlichkeit der Arten annimmt. Dass Reli-

gion und Wissenschaft jedoch nicht unvereinbar sein müssen,

zeigen die Ergebnisse einer Umfrage, die das »Darwin Now«-Projekt

2009 durchführen ließ: So glauben 43 Prozent der Amerikaner an

eine göttliche Schöpfung und eine Unveränderlichkeit der Arten,

Religiöse und kulturelle Gründe

Kritik an Charles Darwin und der 
Evolutionstheorie in der islamischen Welt
Im November fand aus Anlass von Charles Darwins 200. Geburtstag und des 150. Jubiläums der Publikation seines Buches »Über die

 Entstehung der Arten« in der Biblotheca Alexandrina in Ägypten eine vom British Council organisierte Konferenz zum Thema 

Evolution und Gesellschaft statt. Neben Biologen und Anthropologen waren auch Wissenschaftshistoriker und Philosophen eingeladen.

Neben den fachwissenschaftlichen Vorträgen zogen sich die Themen Kreationismus und Lehre von Evolutionstheorie in der 

islamischen Welt als »Roter Faden« durch die Konferenz.
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während nur 13 Prozent an eine Evolution des Lebens auf der Erde

ganz ohne einen Gott glauben. Nimmt man jedoch jene Befragten

dazu, die zwar an die Evolution, inklusive der des Menschen,

glauben, aber einen leitenden Gott mit dem Prozess der Evolution

vereinbaren können, so steigt der Anteil der Evolutionsbefürworter

auf 45 Prozent. Für Ägypten, dem einzigen islamischen Land in der

Umfrage, sind die Zahlen sogar noch deutlicher: 33 Prozent Evolu-

tionsgegnern stehen 2 Prozent säkulare Evolutionsanhänger gegen -

über, 50 Prozent der Befragten glauben aber an eine geleitete Evo-

lution.

An diesen Zahlen wird deutlich, dass Wissenschaft und Religion

für viele Menschen durchaus vereinbar sind. Folgt man etwa dem

Modell des Evolutionsbiologen Stephen J. Gould, so bilden Wis-

senschaft und Religion »sich nicht überschneidende Lehrgebiete«.4

Obwohl Goulds Modell sowohl von Seiten der Religion als auch von

Säkularisten wie Richard Dawkins kritisiert wird, scheint es heute in

weiten Teilen der Welt möglich, gleichzeitig einer monotheistischen

Religion anzugehören und die Erkenntnisse der modernen Naturwis-

senschaften anzuerkennen. 

Matthis Krischel5

Anmerkungen

1 Die Diskussionsrunde vermittelt einen guten Stand der Diskussion und ist anzuhören

unter http://www.bbc.co.uk/programmes/p0053fcn.

2 Edward Larson: Summer for the Gods, Basic Books, 1997.

3 Übersetzung nach Najm Bezirgan: The Islamic World, In: Thomas Glick (ed.): 

The Comparitive Reception of Darwinism, U of Texas Press, 1972.

4 Stephen Jay Gould, »Nonoverlapping Magisteria«, Natural History 106 (March 1997): 

16–22.

5 Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik

der Medizin und arbeitet zur Geschichte von Evolution und Klassifikation in den Lebens-

und Humanwissenschaften. Er hat als Vortragender an der Darwin-Konferenz des British

Council teilgenommen.
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Anliegen der zukünftigen Ärzte zu erfahren.

Neben den Arbeitszeiten kristallisierten sich

auch die Arbeitsorganisation, die hierarchi-

sche Struktur und die Wertschätzung als

entscheidende Themen heraus. Diskutiert

wurde auch, wie wichtig den angehenden

Medizinern zum Beispiel weitere Fitness-

oder Gesundheitskursangebote ihres

zukünftigen Arbeitgebers sind.

»Irgendeinen Job als Ärztin finde ich sicher,

aber ich wünsche mir eine interessante

Tätigkeit mit Perspektiven und angenehmen

Rahmenbedingungen. In meiner PJ-Zeit

werde ich sicherlich herausbekommen, ob

und wo ich das am Uniklinikum finde«,

bilanziert Fabienne Schochter. Ihr Kommili-

tone Matthias Lang sagt: »Meine PJ-Zeit in

der Allgemeinchirurgie war sehr spannend.

Aber natürlich lernt man auch die Klippen

des Klinikalltags kennen. Im Studium haben

sich bereits sehr viele Dinge verbessert –

vom PJ-Logbuch über die Möglichkeiten des

E-Learnings bis hin zu den Probestaatsexa -

men. Veränderung ist also möglich. Daher

bin ich optimistisch, dass Veranstaltungen

wie diese helfen, für Ärzte und Patienten die

Bedingungen weiter zu verbessern.« 

Petra Schultze

wand sind auch enorm. Daneben zum Bei-

spiel noch eine Familie zu gründen, er -

scheint vielen von uns sehr schwierig«,

erläutert PJ-Studentin Fabienne Schochter.

Verbesserte Kinderbetreuungsmöglichkei-

ten, die Klinikum und Universität bereits im

Rahmen von Auditverfahren fördern, sind

für viele angehende Ärzte daher wichtig, um

sich für die Arbeit an der Uniklinik zu ent-

scheiden. Die Frage der Arbeitszeiten wird

am Klinikum derzeit unter anderem mit Hilfe

einer neuen Personaleinsatzplanung ange-

gangen.

Dass manche PJler in der Chance zu for-

schen angesichts des zeitlichen Aufwands

eher einen Zwang sehen, machte den Lei-

tenden Ärztlichen Direktor und Studiende-

kan Fegert gleichermaßen nachdenklich:

»Ein Uniklinikum braucht die Ärzte, die mit

Begeisterung forschen«, sind sie sich einig.

Der Studiendekan resümiert: »Wir müssen

im Studium und im PJ die Innovationskraft

und die Begeisterung der jungen Leute für

die Grundlagen- und die klinische For-

schung noch viel besser entfalten helfen.«

Beide sehen die gemeinsame Veranstaltung

als eine wichtige Möglichkeit, um noch mehr

über die Stimmungslage und konkrete

»Wir möchten unseren Patienten die besten

Ärzte bieten und unseren gut ausgebildeten

Studierenden interessante Berufperspekti-

ven«, erläuterte Professor Reinhard Marre.

In Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden

suchte der Leitende Ärztliche Direktor mit

Studiendekan Professor Jörg Fegert und

dem PJ-Beauftragten Professor Wolfgang

Kratzer in der von der Struktur- und Organi-

sationsentwicklung des Klinikums und dem

Studiendekanat organisierten Veranstal-

tung das Gespräch mit den angehenden Ärz-

ten.

»Das Uniklinikum ist ein attraktiver Arbeit-

geber, weil es die hochwertigste Kranken-

versorgung bietet, man als Arzt auf die

besten diagnostischen Möglichkeiten und

die aktuellsten Kenntnisse zurückgreifen

und viele verschiedene, auch schwere

Krankheiten behandeln kann«, fasst PJler

Matthias Lang seine und die Einschätzung

vieler seiner Kommilitonen zusammen. Was

die Tätigkeit am Uniklinikum spannend

macht, nämlich der Dreiklang von Kranken-

versorgung, Lehre und Forschung, bedeutet

aber auch eine große Herausforderung. 

»Die Perspektiven sind hochinteressant,

aber die Anforderungen und der Zeitauf-

Vom PJ zum Berufseinstieg

Ärzte am Klinikum: Dreiklang
bedeutet große Herausforderung
Neugier, Erstaunen, Misstrauen, Freude – in diesem Spektrum bewegten sich die  Reaktionen der Studenten im Praktischen Jahr auf die

Einladung zum PJ-Studierenden-Tag. Das Studiendekanat der Medizinischen Fakultät und der Klinikumsvorstand hatten zu einer

 gemeinsamen Veranstaltung eingeladen, um herauszufinden, was die angehenden Mediziner dazu motiviert, sich für die anspruchsvolle

Arbeit am Universitätsklinikum zu entscheiden – und wie das Studium über das Praktische Jahr am besten mit dem Berufseinstieg 

am Klinikum gekoppelt werden kann. 

Wie können angehende Mediziner für eine anspruchsvolle Arbeit am Universitätsklinikum gewonnen werden? Das war eine der zentralen Fragen beim PJ-Studierenden-Tag, zu dem die

Medizinische Fakultät und der Klinikumsvorstand eingeladen hatten
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kann ich die Teilnahme an dem Mini-Staats-

examen nur empfehlen: es kostet zwar

etwas Überwindung, sich in diese scheinba-

re Prüfungssituation zu begeben, aber man

kann die Zeiteinteilung und die Fallvorstel-

lung am Krankenbett für das echte Staats -

examen super einüben.« 

Prof. Wolfgang Kratzer

»Frau Heindl ist aufgrund ihrer breiten klini-

schen Ausbildung und aufgrund ihrer wis-

senschaftlichen Qualifikation die ideale

Besetzung für dieses Lehrprojekt«, freut

sich Professor Kratzer. Bisher hat Dr. Heindl

Befunde-Demonstrations-Visiten und EKG-

Übungen mit Blockstudenten neu einge-

führt. Für Studierende im PJ können jetzt

Lehrvisiten mit ausführlichen Fallbespre-

chungen, Staatsexamens-Simulations-

prüfungen und Einführungen in die Sono-

graphie angeboten werden. Der Erfolg des

Lehrprojekts soll mittels Fragebögen, Log-

büchern und TED-System überprüft werden.

Bisher sind von Seiten der Studierenden

durchweg positive Reaktionen zu verzeich-

nen. »Wir finden gut, dass es jetzt jemanden

gibt, der Zeit hat, uns etwas zu erklären und

den wir bei Problemen ansprechen können«

meint Manuel Gedack, Blockstudent. Und

Susanne Zobris, PJ-Studentin kurz vor dem

Staatsexamen, schmunzelt: »Im übrigen

Innere Medizin

Gemeinsames Lehrprojekt
verbessert Ausbildung am Krankenbett
Die praktische ärztliche Ausbildung im Fach Innere Medizin umfasst derzeit ein dreiwöchiges Blockpraktikum sowie ein Tertial im Rah-

men des Praktischen Jahrs. Sowohl die Evaluationen dieser Praktika durch die Studierenden selbst als auch mangelnde klinisch-

 praktische Kompetenzen der angehenden Ärzte spiegelten ein erhebliches Betreuungsdefizit während dieser Praktika wider. Um die Aus-

bildung der Studierenden am Krankenbett effektiv zu verbessern, starteten die drei Abteilungen für Innere Medizin zu Beginn des

 laufenden Wintersemesters ein gemeinsames Lehrprojekt unter Federführung von Professor Wolfgang Kratzer, Innere Medizin I. Für das

Projekt Bedside-Teaching wurde PD Silke Heindl ein Jahr lang freigestellt, um sich ausschließlich um die klinisch-praktische 

Ausbildung der Studierenden zu kümmern. 

Eine bessere Ausbildung der Studierenden am Krankenbett ist das Ziel eines neuen Lehrprojekts, das die drei Abteilungen

der Inneren Medizin zu Beginn des Wintersemesters unter Federführung von Prof. Wolfgang Kratzer (links) gestartet haben.

Zufrieden mit den ersten Erfahrungen zeigen sich auch (v. l.) PD Silke Heindl und Prof. Hartmut Döhner

Erfreuliche Neuerung für alle Betroffenen,

die aus welchen Gründen auch immer eine

Notfallbetreuung für ihre Kinder benöti-

gen, bei Krankheit eines Elternteils oder

der Tagesmutter oder bei einem ungeplan-

ten Arbeitseinsatz: Für diese Fälle bietet

die Familienservicestelle der Universität

Ulm ihren Mitgliedern seit Jahresbeginn

eine Notfallbetreuung. Sie erfolgt im Kin-

derpark in der Stadtmitte. Die Regelung

gilt allerdings nicht, wenn das zu betreu-

ende Kind selbst erkrankt ist. 

wb

Weiteres unter

www.uni-ulm.de/familien

und über den Kinderpark unter

www.kinderpark-ulm.de

Familienservice:

Jetzt auch Notfall-
betreuung für Kinder
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Studenten bereits von dem internationalen

und interdisziplinären Ausbildungsangebot

profitiert, beispielsweise bei der Summer

School »Advances in Cell Death

Research«,einem Scientific Writing Work-

shop, einem Career Development Workshop 

sowie einem Women Career Mentoring

Workshop. 

Nicolas Marschall

Weitere Informationen zu dem Forschungs-

und Trainingsnetzwerk ApopTrain unter

www.apoptrain.eu.
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ziert. Um einen schnellen Transfer seiner

Forschungsergebnisse in die Praxis zu

ermöglichen, arbeiten auch industrielle

Partner wie die Bayer Schering Pharma AG

und Biotechnologie Firmen in dem Projekt

mit. Zudem bietet Bayer Schering Praktika

für die Doktoranden und Post-Doktoranden

an, die über das Netzwerk finanziert wer-

den. Die Teilnahme am wissenschaftlichen

Ausbildungsprogramm von ApopTrain ist

darüber hinaus auch für weitere Studenten

der am Netzwerk beteiligten Universitäten

möglich. In der Vergangenheit hatten Ulmer

Mit einem Jahresumsatz von gut zehn Mil -

liarden Euro und über 38 000 Mitarbeitern

gehört die Bayer Schering Pharma AG mit

Sitz in Berlin weltweit zu den zehn größten

Spezial-Pharmaunternehmen. Ein Schwer-

punkt ihrer Aktivitäten ist die Krebsfor-

schung. Für Absolventen des Ulmer PhD-

Studiengangs Molekulare Medizin ist Bayer

Schering deshalb eine attraktive Berufs -

pers pektive, die sich allerdings auch von

dem unterscheidet, was sie aus der Pers -

pektive der universitären Forschung bisher

überwiegend kennengelernt haben.

Auf dem dreitägigen Workshop bei der

Bayer Schering Pharma AG hatten sich viel-

fach die Abteilungsleiter persönlich Zeit

genommen, um den Besuchern die verschie-

denen Arbeitsfelder pharmazeutischer

Unternehmen in Vorträgen und bei Labor-

führungen vorzustellen. Wie werden experi-

mentelle Substanzen zu Medikamenten wei-

terentwickelt, und welche Anforderungen

müssen sie dafür erfüllen? Welche Rolle

spielen der regulatorische Aspekt, Patente

und kommerzielle Gesichtspunkte bei der

Entwicklung von Arzneimitteln? Diese und

viele weitere Fragen wurden bei dem Blick

hinter die Kulissen in Berlin diskutiert. 

»Es gab nur interessante Programmpunkte«

und »man gab uns das Gefühl, ganz beson-

dere Gäste zu sein«, fasste Studentenspre-

cherin Sonja Lück das aus ihrer Sicht kurz-

weilige und breit gefächerte Programm

zusammen. Mit dabei waren auch Vertreter

der Personalabteilung, die auf Fragen zu

Bewerbung und Karrieremöglichkeiten bei

Bayer Schering antworteten.

Organisiert wurde dieser Workshop von Pro-

fessorin Simone Fulda. Das Netzwerk zur

Ausbildung junger Wissenschaftler in der

Apoptoseforschung umfasst 15 Partner aus

neun europäischen Ländern und wird von

der Europäischen Kommissionüber vier

Jahre mit mehr als vier Millionen Euro finan-

Workshop bei Bayer Schering Pharma

Industrielle Krebsforschung 
zum Anfassen
Auf Einladung des Marie Curie Research Training Network ApopTrain, das von Prof. Simone Fulda von der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin der Universität Ulm koordiniert wird, besuchten neun Ulmer Doktoranden der International Graduate School of Molecular-

Medicine und zwei junge Post-Docs im vergangenen Herbst für drei Tage die BayerScheringPharma AG in Berlin, um einen Einblick zu

gewinnen, was industrielle von universitärer Forschung unterscheidet und welche Karrieremöglichkeiten sich dort bieten.

Bei der inzwischen schon traditionellen Jubilarfeier konnte die Universität Ende Januar in der Villa Eberhardt wieder zahl-

reiche Beschäftigte für 25 beziehungsweise 40 Dienstjahre auszeichnen. Auch in diesem Jahr ließ es sich Universitäts-

präsident Professor Karl Joachim Ebeling (ganz rechts) nicht nehmen, die Urkunden verbunden mit individuellen Worten

persönlich zu überreichen. Unser Foto zeigt (v. l.) Dr. Wolfgang Röhlke (Studienkommission Chemie), Wilma Leibing (Prä-

sidialbüro), Dr. Günther Götz (Institut für Organische Chemie II), Jürgen Ankele (Institut für Mikro- und Nanomaterialien),

Astrid Vogt (Institut für Organische Chemie II), Dr. Monika Kautenburger (Sprachenzentrum), Dr. Udo Werz (Institut für

Organische Chemie I), Ingeborg Schwarz-Köhler (kiz/Abteilung Informationsversorgung), Frank Keim (kiz/Abteilung Infor-

mationssysteme), Ute Leschik (Institut für Physiologische Chemie), Ulrike Sperber (Dez.IV/Finanzbuchhaltung und Kasse),

Dr. Ulrich Reuter (40 Jahre/Institut für Analytische Chemie und Umweltchemie), Rainer Gruchmann (40 Jahre/Wissen-

schaftliche Werkstatt), Erwin Wieland (40 Jahre/Wissenschaftliche Werkstatt), Hilde Lampert (Dez.IV/Kasse) und Prof.

Thomas Wirth (Direktor Institut für Physiologische Chemie).

An der Teilnahme verhindert waren die Dienstjubilare Jörn Holm (kiz/Abteilung Infrastruktur), Wolfgang Lutz (40 Jahre/kiz

Abteilung Medien), Ute Schlenk (40 Jahre/zuletzt Dekanat Fak. für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften), Susanne

Schmidt (Institut für Allgemeine Zoologie) und Berthold Stöferle (Dez.V/Hausmeister). wb
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dies nur in internationalen Konsortien mög-

lich sein wird und auch eine Weiterentwick-

lung und gegebenenfalls Erleichterung der

derzeitigen Regularien zur Durchführung kli-

nischer Studien gerade in der Behandlung

von Kindern und Jugendlichen mit Krebser-

krankungen erfordert. Die Kind-Philipp-

Stiftung für Leukämieforschung fördert die

Studium und Lehre    37

Krebserkrankungen kommen bei Kindern

zwar selten vor, stellen aber die zweithäu-

figste Todesursache dar. Dies verdeutlicht

die dringende Notwendigkeit, innovative

und besser wirksame Therapieoptionen für

diese Patienten zu entwickeln. 

Vor diesem Hintergrund fand Ende Januar

die 13. Kind-Philipp-Expertentagung zum

Thema »Molecular Targeted Therapies for

Childhood Cancers« im Wissenschaftszent -

rum der Universität Ulm auf Schloss Rei-

sensburg statt. Organisiert haben diese

Tagung Professorin Simone Fulda und Pro-

fessor Klaus-Michael Debatin von der Klinik

für Kinder- und Jugendmedizin der Universi-

tät Ulm. Rund 60 renommierte Experten ver-

schiedener Nationen waren der Einladung

gefolgt und diskutierten Probleme bei der

Krankheitsbekämpfung und sich daraus

ergebende neue Forschungsansätze. Der

thematische Fokus lag auf der Identifizie-

rung und Validierung von therapeutisch

nutzbaren, molekularen Zielstrukturen in

der Behandlung von Kindern mit Krebser-

krankungen. Zu den Schwerpunkten zählten

neben Leukämien auch embryonale Tumore.

Anlässlich der Tagung kamen außerdem

strukturelle und regulatorische Aspekte zur

Sprache. So wurden verschiedene Netzwer-

ke im internationalen Vergleich vorgestellt,

die es sich zum Ziel gesetzt haben, klinische

Studien zur Erprobung neuer Medikamente

zu intensivieren. Dabei wurde deutlich, dass

Experten-Tagung auf der Reisensburg

Molekulare Strategien als 
Schlüssel zur Krebsbehandlung?
Pädiatrische Onkologen trafen sich zur internationalen Expertentagung »Molecular  Targeted Therapies for Childhood Cancers« auf

Schloss Reisensburg bei Ulm, um neue Therapieansätze bei Krebserkrankungen im Kindesalter zu diskutieren.

Erforschung der Grundlagen von Leukämie

und Krebs im Kindesalter. Sie unterstützt

neben Forschungsprojekten auch Tagungen,

darunter eine in regelmäßigen Abständen

stattfindende internationale Expertenta-

gung, die der Diskussion aktueller For-

schungsprobleme in einem kleinen Kreis von

Wissenschaftlern dient. Prof. Simone Fulda

Professor Rüdiger Baltin, Professor für

Theoretische Chemie im Ruhestand, ist am

21. Januar verstorben. Baltin, Jahrgang 1937,

studierte Physik und Mathematik in Göttin-

gen und München, er machte sein Diplom in

Braunschweig, promovierte 1971 und habili-

Trauer um:
Prof. Rüdiger Baltin

tierte sich 1977 für Theoretische Physik.

Thema war das inhomogene Elektronengas.

1978 erhielt er einen Ruf auf eine Professur

für Theoretische Chemie an der Universität

Ulm. Operatortechniken sind vielseitige

Methoden. Er zeigte, dass bei Funktionen

von antinormal geordneten Bosonenopera-

toren divergente Reihen auftreten können.

Während eines Gastaufenthalts in Oxford

entwickelte er die Theorie des relativisti-

schen Dichtefunktionals. Friedeloszillatio-

nen, Operatoren in der Quantenoptik in

Zusammenarbeit mit Professor Man’ko vom

Lebedev-Institut Moskau waren Themen.

Zuletzt interessierte er sich für die mathe-

matische Physik der Börse. Er hatte Freue an

analytischen Lösungen und schätzte seine

Unabhängigkeit. Herr Baltin war ein zurück-

haltender, sympathischer und beliebter Kol-

lege, der hilfsbereit sein großes mathema-

tisch-physikalisches Können uneigennützig

zur Verfügung stellte. Er bleibt in guter Erin-

nerung. Prof. Wolfgang Witschel

Pädiatrische Onkologen bei ihrer Tagung auf der Reisensburg
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Entscheidungsfähigkeit zu stärken, wie zum

Beispiel in der Schule die Kompetenz des

Lehrers und damit auch die Kompetenzen

der Schüler zu fördern. Denn nur mit mehr

Eigenverantwortung können Bewegungs-

mangel, Übergewicht und falsche Lebens-

führung verändert werden, weil die alleinige

Strategie einer aufwendigen Behandlung

zwar wichtig sei, aber nicht die großen

gesundheitlichen Probleme lösen könne.«

In dieser Hinsicht, so Bundesministerin

Schavan, komme der Forschung eine zentra-

le Bedeutung zu. Während neue Kompe-

tenznetze zu Krankheitserforschung vom

Gesundheits-Ministerium eingerichtet wer-

den, zum Beispiel zu Diabetes und Adiposi-

tas, sei sie aber sehr offen, neue Projekte

und Initiativen über die klassischen Krank-

heitsansätze hinaus wie der Sportmedizin

von ihrem Ministerium zu unterstützen. 

Insgesamt war der Kongress für Ulm ein

»großer Erfolg« so Professor Jürgen Stein -

acker. Es gab vier Plenarvorträge, elf

Schwerpunktsitzungen und über 50 themati-

sche Sitzungen und es wurden 350 Abstracts

präsentiert. Acht Posterpreisträger wurden

aus 191 Postern ausgewählt. Dr. Adriane

Müller-Witt aus der Arbeitsgruppe von Stein-

acker gelang es einen dritten Posterpreis zu

gewinnen mit dem Arbeit »Einfluss von

 elektrischer Stimulation auf Myogenese-

und Apoptosefaktoren in C2C12-Zellen.«

»Unsere Einrichtung ist in der internationa-

len Forschungslandschaft gut aufgestellt,

mit Untersuchungen von molekularen

Mechanismen, großen präventionsmedizini-

schen, populationsbasierten Studienansät-

zen in der Primärprävention und in der

Rehabilitation, sowie in der klinischen Ver-

sorgung und Vernetzung in der Stadt, der

Region, im Land und und im Bund, sowie mit

herausragenden Forschungsprojekten im

Leistungssport« bilanziert Steinacker den

Kongress. eb

gung in der Präventionsstrategie des Lan-

des Baden Württemberg. »In Zeiten von

Volkskrankheiten wie Diabetes und Blut-

hochdruck, die durch zu wenig körperliche

Aktivität begünstigt werden, hat die Sport-

medizin eine besondere Bedeutung. Mit

Hilfe der Sportmedizin kann es gelingen,

Methoden und Programme zur Prävention

solcher Krankheiten zu entwickeln und so

die Gesundheit unserer Bürgerinnen und

Bürger zu fördern und dabei auch die Kran-

kenkassen zu entlasten«, sagte Tappeser.

Hier hätten besondere Bedeutung die gro-

ßen interdisziplinären Ulmer Forschungs-

programme wie URMEL ICE und »Komm in

das Gesunde Boot« für die Grundschulen

der Landesstiftung Baden Württemberg.

»Erfolgreiche Präventionsprogramme set-

zen in der Lebenswelt der Menschen an, in

den sozialen Bezugsgruppen und versuchen

hier gezielt die Eigenverantwortung und die

»Die Entwicklungen, die sich aus dem

demo grafischen Wandel und einem moder-

nen Lebensstil ergeben, machen es erfor-

derlich, das Gesundheitswesen stärker auf

Prävention und Gesundheitsforderung aus-

zurichten. Sie tragen wesentlich dazu bei,

Lebensqualität und Leistungsfähigkeit im

Menschen zu erhalten und zu verbessern

und haben auch das Potenzial die krank-

heitsbedingte Kosten für unser Gesund-

heitssystem einzudämmen« so die Ministe-

rin. Sie war die prominente Festrednerin auf

dem Kongress, der an drei Tagen über 1000

Teilnehmer nach Ulm auf den Oberen Esels-

berg lockte.

Ministerialdirektor Klaus Tappeser vom

Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Baden Württemberg überbrachte die Grüße

des Schirmherrn Ministerpräsident Günther

Oettinger und unterstrich die besondere

Bedeutung von Sport und körperliche Bewe-

41. Deutscher Sportärztekongress

Zu wenig Bewegung
begünstigt Volkskrankheiten
»Bei der Bekämpfung der großen Epidemien des 21. Jahrhunderts wie Diabetes oder Adipositas wird die Prävention eine große Rolle

spielen«, sagte Professorin Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung im vergangenen Herbst beim 41. Deutschen

Sportärztekongress in Ulm, der vom Ulmer Tagungspräsidenten Professor Jürgen Steinacker und dem Wissenschaftsrat der Gesellschaft

für Sportmedizin und Prävention organisiert wurde.

Organisator und Ehrengast einig: Prävention wird bei den großen Volkskrankheiten an Bedeutung gewinnen, betonten

Bundesministerin Prof. Annette Schavan und der Sportmediziner Prof. Jürgen Steinacker
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haben.« Dass pflanzliche Arzneimittel wie

Johanniskraut oder Weißdorn nicht immer

harmlos sind, erfuhren die Besucher von

Prof. Dr. Thomas Simmet, dem Ärztlichen

Direktor des Ulmer Instituts für Naturheil-

kunde und Klinische Pharmakologie. Dies

gelte vor allem deshalb, weil die Mengen

der verschiedenen Inhaltsstoffe immer vari-

ieren. Dennoch können wir von der Pflan-

zenmedizin lernen, die Mehrzahl unserer

heutigen Medikamente ist Pflanzeninhalts-

stoffen nachgebaut.

Wie neue Medikamente zugelassen und

überwacht werden, darüber informierten im

zweiten Teil der Veranstaltung Experten der

Institutionen, die in Deutschland dafür zu-

ständig sind, so zum Beispiel das Bundesin-

stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

oder die Arzneimittelkommission der Deut-

schen Ärzteschaft. Den Abschluss bildete

eine Podiumsdiskussion mit dem Publikum,

die unter anderem der Frage nachging,

wohin sich ein Patient wendet, wenn Neben-

wirkungen auftreten und was die Erfassung

von Nebenwirkungen bringt. 

Petra Schultze

60-Jährigen sind es im Schnitt vier bis fünf

verschiedene. »Wenn mehr als sechs Medi-

kamente gleichzeitig eingenommen werden,

liegt das Risiko für Wechselwirkungen bei

mehr als 25 Prozent«, erläuterte die Klini-

sche Pharmakologin Dr. Angela Seeringer.

»Auch Medikamente, die es rezeptfrei in der

Apotheke gibt, können folgenstarke Wech-

selwirkungen mit anderen Medikamenten

Arzneimittel wirken bei jedem Menschen

anders, das Alter spielt dabei genauso eine

Rolle wie die Lebenssituation, die Einstel-

lung und die korrekte Einnahme. »Die indivi-

duelle Situation der Patienten ist ganz ent-

scheidend für eine sinnvolle und erfolgrei-

che Arzneimitteltherapie«, betonte Julia

Kirchheiner, Professorin am Institut für

Naturheilkunde und Klinische Pharmakolo-

gie der Universität Ulm und Organisatorin

der Veranstaltung. »Patient, Arzt und Apo-

theker müssen ihr Wissen austauschen,

damit sie gemeinsam die richtigen Entschei-

dungen treffen, Nutzen und Schaden abwä-

gen können.« Auch die Erbanlagen spielen

bei der Wirkung von Arzneimitteln eine

Rolle. »Je nach genetischer Veranlagung ver-

arbeitet der menschliche Stoffwechsel

Medikamente unterschiedlich. Berücksich-

tigt man dies, können die Dosierungen zum

Beispiel von Krebsmedikamenten oder

Schmerzmitteln angepasst, die Wirkung ver-

bessert oder Nebenwirkungen verringert

werden«, beschrieb Professorin Kirchheiner

das Grundprinzip des noch jungen Fachge-

biets der Pharmakogenetik. 

In den Industriestaaten werden immer mehr

Medikamente eingenommen, bei den über

Viele Medikamente, viele Wirkungen

Arzneimittelsicherheit mehr als
Frage der Nebenwirkungen
Würden wir auf die richtige Einnahme und Dosierung unserer Medikamente achten, wäre rund ein Drittel der Neben- und Wechselwirkun-

gen vermeidbar. Wie Medikamente wirken, was ihre Wirkung beeinflusst und wie in Deutschland ihre Sicherheit gewährleistet wird, dar-

über informierten Experten aus ganz Deutschland Mitte Dezember 2009, beim 1. Ulmer Tag für Arzneimittelsicherheit im vollbesetzten

Ulmer Stadthaus. Das Publikum nutzte ausgiebig die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Prof. Thomas Simmet erklärte im Stadthaus Chancen und Risiken von pflanzlichen Medikamenten

Um richtig zu wirken, müssen Arzneimittel korrekt eingenommen werden
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hilfe bis zur Bekämpfung des Terrorismus,

im Blick stets die Menschenwürde und 

die Grenzen zwischen Freiheit und Sicher-

heit. wb

Fünf Vorträge widmen sich dieser Thematik,

mit der sich Forschung und Krankenversor-

gung ebenso konfrontiert sehen wie Politik

und Rechtsprechung. Zu den fünf Vormit-

tagsveranstaltungen gibt es 46 Arbeitsgrup-

pen und 31 so genannte Mittwochsangebo-

te, die sich mit unterschiedlichsten Themen

beschäftigen werden, vom Internet über die

Wunderwelt des Mikrokosmos in der Medi-

zin bis zum Western in der amerikanischen

Literatur.

Einmal mehr teilen sich übrigens eigene

Referentinnen und Referenten der Universi-

tät und externe in die zentralen Vorträge.

Neu indes: Einige Themen werden jeweils

von mehreren Sprechern aufgearbeitet, zum

Teil aus unterschiedlichen Blickwinkeln,

zum Teil auch kontrovers. »Wir wollen ja

keine fertigen Lösungen anbieten, sondern

Grundlagen für reflektierte Positionen lie-

fern«, sagt Carmen Stadelhofer und ist über-

zeugt: »Das wird die Veranstaltungen sicher

beleben.« Wobei diese ohnehin spannende

Auseinandersetzungen mit ebenso wichti-

gen wie aktuellen Fragen versprechen. 

Das gilt schon für den Eröffnungsvortrag

über die »Sicherheit von Nanoteilchen«, das

gilt nicht minder für »Organtransplanta-

tionen – Realisierung um jeden Preis?« und

das gilt auch für die Palliativmedizin, die

weit mehr beinhaltet als eine Schmerzthera-

pie. Es gilt nicht zuletzt für »Ärztliche Beiträ-

ge zu ökonomischen Entscheidungen«, das

zentrale Thema am Donnerstag, interdiszip -

linär beleuchtet von drei Ulmer Experten

aus Medizin, Medizinischer Ethik und Klini-

scher Ökonomik. Ein prominenter Redner

schließlich wird die Vortragsreihe am Freitag

beenden: Gerhart Baum, der ehemalige

Innenminister, heute als Rechtsanwalt tätig.

»Die Grundrechte im Spannungsverhältnis

zwischen Sicherheit und Freiheit« sind das

Thema des Ex-Politikers, der dabei einen

weiten Bogen schlagen wird von der Sterbe-

Frühjahrsakademie des ZAWiW

Grenzen der Wissenschaft zentrales
Thema der Weiterbildungswoche
»Darf man alles machen, was möglich ist?« Mit dieser zentralen Fragestellung wirbt das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche

 Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm für seine Frühjahrsakademie vom 22. bis zum 26. März. »Wo sind die ethischen Grenzen,

auch die der ökonomischen Machbarkeit?«, konkretisiert ZAWiW-Geschäftsführerin Carmen Stadelhofer das Schwerpunkt-Thema der

Weiterbildungswoche »für Menschen im dritten Lebensalter und davor«.

Info: Die Teilnahmegebühr beträgt 75

Euro. Anmeldeschluss ist der 26. Februar

2010. Weiteres unter www.zawiw.de.

Gut besucht wie nie zuvor war Mitte Januar die Neujahrsfeier der Zentralen Universitätsverwaltung. Vor vielen Gesprächen in

kleineren Runden hatte Kanzler Dieter Kaufmann das vergangene Jahr Revue passieren lassen (oben links). Als eine der

schwierigsten Herausforderungen für die Verwaltung nannte er dabei die noch laufende Sanierung des Festpunkts N 24.
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Dass die Teilnehmerzahlen bei den Weiter-

bildungswochen zuletzt etwas rückläufig

waren, hat den ZAWiW-Sprecher nicht über-

rascht: »Wir verzeichnen hier seit einigen

Jahren einen Generationswechsel«, hat Oth-

mar Marti beobachtet, »viele unserer von

Anfang an regelmäßig präsenter Hörerinnen

und Hörer sind inzwischen aufgrund ihrer

gesundheitlichen Verfassung nicht mehr in

der Lage teilzunehmen«. Insofern gelte es

auch neue Teilnehmerkreise zu erschließen,

womöglich im Zusammenhang mit einer

Prof. Othmar Marti

Marti, ZAWiW-Sprecher seit Mai 2004, weiß

um die Aufgaben, die Vorstand und

Geschäftsführung der 1994 gegründeten

Einrichtung in nächster Zeit erwarten dürf-

ten. »Zunächst einmal die Jahreszeiten-Aka-

demien über die Bauphase hinweg brin-

gen«, sagt der 51-jährige Physiker. Die seit

1992 angebotenen Frühjahrs- und Herbst-

akademien also, mit jeweils bis zu 1000 Teil-

nehmern das erfolgreichste Projekt des

ZAWiW. Das Marti zufolge gleichwohl eini-

ger Neuerungen bedürfe, um auf Dauer

attraktiv zu bleiben. 

»Die Akademiewochen werden weiterhin

unser Aushängeschild bleiben«, ist Profes-

sor Marti überzeugt, »aber wir werden neue

Formen ausprobieren, um noch mehr auf die

Wünsche Weiterbildungsinteressierter ein-

zugehen«. An attraktiven Themen jedenfalls

bestehe nach wie vor kein Mangel. Das

unterstreiche schon die Fragestellung für

die bevorstehende Frühjahrsakademie (22.

bis 26. März): »Darf man alles machen, was

möglich ist?« 

Professor Othmar Marti bleibt Sprecher 

ZAWiW will
eigenständiges Profil bewahren
Professor Othmar Marti, Direktor des Instituts für Experimentelle Physik der Universität Ulm, ist vom Senat einstimmig für zwei weitere

Jahre zum Sprecher des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) bestellt worden. Auch die Vorstandsmit-

glieder Professor Frieder Keller (Sektion Nephrologie) und Professor Michael Weber (Institut für Medieninformatik) hat der Senat für den

gleichen Zeitraum im Amt bestätigt.

ohnehin anstehenden Neuordnung samt

Ausbau der gesamten Weiterbildungsange-

bote der Universität, für die sich Professor

Marti durchaus eine Zusammenarbeit mit

anderen Trägern vorstellen kann. »Aber für

mich ist klar, dass das ZAWiW ein eigenstän-

diges Profil bewahren wird.« Dazu sollten

auch Projekte beitragen, die vom ZAWiW

initiiert und von den einzelnen Zielgruppen

sehr gut aufgenommen worden seien. Die

Ulmer 3-Generationen-Universität etwa

oder das Summer Science Camp. wb

Die Vortragsreihe bietet wieder eine

Menge spannender Vorträge rund um

Naturwissenschaften und Technik. Wissen-

schaftler und Wissenschaftlerinnen der

Universität Ulm und weiterer Forschungs-

einrichtungen in Ulm präsentieren ihr

jeweiliges Forschungsgebiet kindgerecht

und anschaulich. Die Vorträge sind eine

Veranstaltungsreihe im Rahmen der Ulmer

Drei-Generationen-Universität (u3gu), die

vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaft-

liche Weiterbildung (ZAWiW) organisiert

wird.

Peter Pioch hat auf sehr amüsante Weise

vom Wissenschaftler Archimedes im Alten

Griechenland und seinem legendären Aus-

ruf »Heureka, ich habs gefunden« berich-

tet und wie er unbekleidet aus der Bade-

wanne in sein Labor gelaufen ist, nach

dem ihm zufälligerweise eingefallen war,

wie er das Problem mit der Goldkrone des

Königs Hiero lösen kann. Von Kopernikus,

Gauß und Einstein erzählte Pioch auch und

alle diese Forscher hatten ein wichtiges

Merkmal gemeinsam: Sie waren anders,

mutig, sehr gute Beobachter und ihrer Zeit

voraus. Sie waren in der Lage sich von

gewohnten Denkmustern zu verabschie-

den und sich mit ihrer Phantasie auf eine

Reise zu neuen Theorien zu machen. Unter

ihnen waren natürlich auch wichtige Frau-

en wie Marie Curie und sie alle waren

etwas zerstreut, dachten an nichts ande-

res, als an ihre Forschung und konzentrier-

ten sich ausschließlich darauf. Aber natür-

lich waren sie alle ganz normale Menschen.

Pioch hat die Kinder ermutigt, selber ihren

Blick zu schärfen, Dinge genau unter die

Lupe zunehmen, die der Alltag so bietet,

wie zum Beispiel Schneeflocken. So kön-

nen sie spielerisch entdecken, dass die

Welt voller spannender Dinge steckt. eb

Vortragsreihe der u3gu

Was ist und was macht ein Wissenschaftler?
Die u3gu-Vortragsreihe hat Mitte November wieder begonnen und diesmal erklärte

Dipl.-Ing. Peter Pioch vom Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm e. V. (WBZU)

wissbegierigen Jungforscherinnen und -forschern, welche Aufgaben auf sie warten!

Nicht nur  Großeltern und Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren sind im laufenden Winter-

semester  an ausgewählten Freitagnachmittagen wieder eingeladen, sondern alle, die

sich für solche Themen interessieren. 
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der Medizinischen Klinik beantwortet wer-

den. Dr. Christiane Imhof

Welche Struktur soll das Ulmer »Komitee für

klinische Ethikberatung« erhalten? Welche

Beteiligungsmöglichkeiten und Gestal-

tungsspielräume gibt es? 

Wer wird daran mitarbeiten, welche zusätz-

lichen Möglichkeiten bietet diese neue

Struktur? Diese und andere Fragen sollen in

einer Informationsveranstaltung am 25.

Februar 2010 von 17 bis 19 Uhr im Hörsaal

Was spricht für oder gegen die Begrenzung

einer Therapie im Krankheitsverlauf, wie

werden derartige Entscheidungen begrün-

det und beispielsweise transparent an

besorgte Angehörige kommuniziert? Wie

könnte der mutmaßliche Patientenwille aus-

sehen? Das sind einige der Fragen, die es im

klinischen Alltag zu beantworten gilt. 

Bereits vor zwei Jahren hat der Vorstand des

Klinikums die Einsetzung eines »Komitees

für klinische Ethikberatung« befürwortet.

Gemeinsam mit dem neu eingerichteten

Institut für Geschichte, Theorie und Ethik

der Medizin unter Leitung von Professor Hei-

ner Fangerau wird dieses Projekt nun in

enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aus

dem Universitätsklinikum auf den Weg

gebracht. 

Hierdurch wird ein deutlicher Fokus auf die

Bedeutung der ethischen Aspekte unserer

klinischen Arbeit gesetzt. Die Aufgaben des

Komitees umfassen ethische Fallbespre-

chungen nach Anfrage auf Station, Fort- und

Weiterbildungen zur klinischen Ethik sowie

die Entwicklung von Orientierungshilfen bei

häufig auftretenden ethischen Problemen

des klinischen Alltags. 

Die Ethikberatung soll und kann den Behan-

delnden und Behandlungsteams die Ent-

scheidungsbefugnis und -verantwortung

nicht abnehmen. Sie stellt vielmehr ein Ange-

bot an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

dar, sich bei der Klärung ethischer Konflikte

unterstützen zu lassen. Das Universitätsklini-

kum nimmt dabei die Empfehlungen der

 Zentralen Kommission zur Wahrung ethi-

scher Grundsätze in der Medizin und ihren

Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission)

bei der Bundesärztekammer auf, die zur Ein-

richtung eines solchen Angebotes auffordert

und darin »einen praxisrelevanten Beitrag

zur besseren Versorgung von Patienten

sieht«. (Stellungnahme zur Ethikberatung in

der klinischen Medizin vom 24.1.2006)

Am 25. Februar

Klinische Ethikberatung 
im Blickpunkt
In den vergangenen zehn Jahren wurden in Deutschland, ausgehend von konfessionell gebundenen Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen, institutionelle Strukturen zur Klinischen Ethikberatung etabliert. Angesichts vermehrter ökonomischer Diskussionen von Thera-

piemöglichkeiten und deren Nutzen und auch angesichts sich wandelnder und divergierender Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft,

stehen Klinikmitarbeiter zunehmend vor der Aufgabe, ethisch schwierige und anspruchsvolle Entscheidungen treffen zu müssen.

Info: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des Universitätsklinikums und der Univer-

sität, Patienten und Interessierte sind

herzlich eingeladen, an dieser Veranstal-

tung und der anschließenden Diskussion

der Inhalte teilzunehmen.

Werke von Haydn und Cherubini

Universitätschor begeistert gefeiert
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Schwerstarbeit für Chor, Streicher und Bläser, mit vollem Einsatz angetrieben von Universitätsmusikdirektor Albrecht

Haupt: An zwei überaus anspruchsvolle Werke wagte sich der Universitätschor bei seinem Winterkonzert im einmal mehr

proppenvollen Großen Saal im Haus der Begegnung und beide Herausforderungen bestanden die Musiker mit Bravour,

das festliche »Te Deum« in C-Dur von Joseph Haydn ebenso wie das grandiose C-Moll-Requiem von Luigi Cherubini,

begleitet vom Concerto Tübingen und dem Süddeutschen Bläserensemble. Dazu interpretierte das Orchester Joseph

Haydns selten gespielte Sinfonie Nr. 26 »Lamentatione«, willkommene Atempause auch für den stark geforderten Chor.

»Man kann Albrecht Haupt zur Programmwahl nur beglückwünschen, und natürlich zur Aufführung«, befand Jürgen

Kanold in seiner Rezension für die Ulmer Südwestpresse, »großer, herzlicher Applaus für ein außergewöhnliches Konzert«.

»Langer, begeisterter Applaus«, notierte Dagmar Königsdorfer in der Neu-Ulmer Zeitung. wb
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Hundertfach bis mehr als zehntausendfach vergrößert zeigen

die Aufnahmen Haare, Blattflächen, Blüten oder Pollen verschiede-

ner Kräuter von Absinth bis zur Zitronenmelisse, enthüllen oft bizar-

re Strukturen, die für das menschliche Auge in ihrer normalen Größe

nicht wahrnehmbar sind. Ergänzt werden die faszinierenden Auf-

nahmen von fachkundigen Angaben zur natürlichen Herkunft der

Pflanzen, ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung und ihrem Nutzen.

Nicht ohne Grund fand die Ausstellung in den vergangenen Jahren in

verschiedenen Botanischen Gärten und Museen Deutschlands und

Österreichs lebhaftes Interesse. Darüber hinaus will sie speziell in

Ulm die Technik der Rasterelektronenmikroskopie (REM) anschau-

lich vermitteln und eine Brücke zur Forschung schlagen. REM-Auf-

nahmen von aktuellen Forschungsarbeiten aus Zoologie und Bota-

nik sowie der Zentralen Einrichtung Elektronenmikroskopie sollen

zugleich die Bedeutung dieser Technologie unterstreichen, insbe-

sondere für die Lebens- und Materialwissenschaften. Schließlich ge -

nießt die Elektronenmikroskopie an der Universität Ulm schon seit

deren Gründung einen hohen Stellenwert. Professor Albrecht Klein-

schmidt, 1970 nach Ulm berufen und im August 2000 verstorben,

gelang damit erstmals die Darstellung eines natürlichen DNA-

Makromoleküls. Zahllose Wissenschaftler aus aller Welt kamen dar-

aufhin in den Folgejahren an die Ulmer Uni, um sich in Kursen sein

Verfahren anzueignen. wb

Ungewöhnliche Ausstellung 

Bizarre Strukturen der Natur 
»Die Ästhetik des Unsichtbaren – Pflanzenoberflächen unter dem Elektronenmikroskop« ist die ungewöhnliche Ausstellung überschrie-

ben, die der Botanische Garten der Universität Ulm seit Ende Januar präsentiert (Gewächshaus-Foyer Hans-Krebs-Weg). Mit mehr 

als 30 großformatigen Pflanzenfotografien, entstanden unter einem Rasterelektronenmikroskop, dokumentiert der Würzburger Fotograf

Stefan Diller die Schönheit pflanzlicher Ultrastrukturen und verbindet dabei die technische Perfektion wissenschaftlicher Elektronen-

mikroskopie mit dem künstlerisch-ästhetischen Anspruch seines Metiers.

Die Öffnungszeiten: Noch bis zum 14. März, Montag bis Donners-

tag jeweils 9 bis 15 Uhr, sonntags 14 bis 16 Uhr.

Weiteres unter

www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten/veranstaltungen-2010/

januar.html

Malve Majoran Rosmarin Kieselalge

Anzeige
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