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2 Editorial

u den dankbarsten Auf-

gaben einer Uni-Pres-

sestelle zählen zweifel-

los die Ver mel dung bemerkens-

werter Forschungsergebnisse

und hoch karätiger Auszeichnun-

gen von Wissenschaftlern der

eigenen Universität. Zu beiden

Kate gorien können wir auf den

folgenden Seiten wieder einige Ereignisse anbieten. Allesamt waren

sie in den vergangenen Wochen, wenngleich in unterschiedlichem

Umfang, schon von den regionalen Tageszeitungen aufgegriffen wor-

den, zum Teil auch von überregional verbreiteten Medien. Dass

indes auch Jubelthemen mit Frustmomenten in der Pressestelle ver-

bunden sein können, widerfuhr uns ausgerechnet im Zusammen -

hang mit der großartigen Auszeichnung von Dr. Karin Jurkat-Rott, der

wir aus gutem Grund Titelbild und -geschichte dieser Ausgabe

gewidmet haben. Nicht nur der mit Abstand größten Medien wirk-

samkeit des Anlasses wegen, Einladung zur ZDF-Talkshow von Mar-

kus Lanz inklusive. Auch nicht der illustren Gesellschaft bei der Ver-

leihung in Berlin geschuldet, Bundespräsident samt Gattin und Prin-

zessin Letizia von Asturien. Entscheidend aufgewertet wird die Aus-

zeichnung vielmehr dadurch, dass die Arbeit der Ulmer Privatdozen-

tin und ihres Heidelberger Kollegen eine junge Frau aus Schleswig-

Holstein nach jahrelangem Martyrium von einer überaus seltenen

Krankheit erlöst hat. Beteiligt daran übrigens auch der Direktor von

Jurkat-Rotts Institut, Professor Frank Lehmann-Horn, der sich selbst

seit langem der Erforschung seltener Muskel er kran kungen widmet.  

Frustrierend für die Pressestelle nur, dass tags darauf in den

Printmedien neben dem Namen der Wissenschaftlerin nur von einer

»Ulmer Medizinerin« respektive »Ulmer Ärztin« die Rede war. Kein

Bezug zur Universität geschweige denn zu ihrem Institut. Was denn

auch prompt einige Anfragen oder Kommentare irritierter Leser aus-

gelöst hat, an die Adresse der Pressestelle versteht sich.

Die Ursache der gemeinhin unüblichen Handhabung war leicht

und schnell ermittelt: Die Medien nutzten für ihre Meldungen eine

früh übermittelte Pressemitteilung der Eva Luise und Horst Köhler

Stiftung und einer kooperierenden Organisation, versehen aller-

dings mit einer Sperrfrist. Damit konnte unsere eigene Pressearbeit

erst Stunden später einsetzen und da war der früher eingegangene

Text längst bearbeitet. Die schmerzliche Erkenntnis, im Nachrichten -

geschäft freilich so neu nicht: Wer zu spät kommt, den bestraft die

Redaktion mit Papierkorb.

Seine Spalten im »Guardian« sicher hat dagegen der britische

Mediziner Ben Goldacre, Arzt, Journalist und zugelassener Psychia-

ter. In seiner regelmäßigen, mit hohem Aufwand recherchierten

Kolumne (»Bad Science«) kritisiert der am King’s College in London

unterrichtende Wissenschaftler die wissenschaftliche Berichterstat-

tung in den Medien. Eine Sammlung seiner Analysen ist mittlerweile
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in England zum Bestseller avanciert. Jetzt ist auch eine deutsche

Übersetzung auf dem Markt, erschienen im Fischer-Verlag unter dem

Titel »Die Wissenschaftslüge«. In einem Interview mit Goldacre hat

sich die »Stuttgarter Zeitung« Mitte März mit ihm und seiner Arbeit

beschäftigt (Titel: »Idioten spielen sich als Experten auf«). Demnach

werden Studien in den Medien oft falsch zitiert oder verfälscht dar-

gestellt. Unter anderem thematisiert das Gespräch auch Beweise für

den Sinn medizinischer Verfahren und das Arzt-Patienten-

Verhältnis schlechthin, hier nicht zuletzt den inzwischen deutlich

veränderten Umgang mit Kranken. Während noch vor wenigen Jahr-

zehnten die kommunikative Ausbildung des Mediziner-Nachwuch-

ses darin bestanden habe, wie Patienten am besten verheimlicht

werden könne, dass sie bald an Krebs sterben würden, setzte man

nun auf das offene Gespräch. 

Dazu passend in dieser Ausgabe ein Beitrag über eine Neue-

rung in der Ulmer Mediziner-Ausbildung: »Ärztliche Gesprächs füh-

rung in schwierigen medizinischen Situationen.« Dazu viele weitere

Seiten mehr über spannende Forschungsprojekte, neue Gesichter

an der Uni und Persönlichkeiten, die das Leben auf dem Campus

meist über Jahrzehnte geprägt haben. Mögen sie uns auch im Ruhe-

stand als Leser verbunden bleiben.

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Neues Verdeck
Neue Heckscheibe
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Doch Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling ist

zuversichtlich: »Wir können ihm in Verbindung mit dem Preisgeld

der Humboldt-Professur exzellente Perspektiven in Aussicht stellen

und werden ihm über die damit finanzierten ersten fünf Jahre hinaus

langfristig die Leitung eines Instituts anbieten.« Dabei unterstreicht

Ebeling auch die strategische Bedeutung des Rufes: »Wir wollen

damit die Quantentechnologie an der Universität Ulm um die Pro-

fessoren Wolfgang Schleich und Martin Plenio stärken.« Plenio übri-

gens, im vergangenen Herbst vom Imperial College in London an die

Uni Ulm gewechselt, war vor zwei Jahren bekanntlich unter den

ersten mit einer Humboldt-Professur ausgezeichneten Wissen-

schaftlern.

»Zusammen mit den genannten weltweit renommierten Quan-

ten-Experten wäre die Zusage Leibfrieds ein wichtiger Eckpfeiler für

unsere Absicht, zusammen mit der Universität Stuttgart bei der

zweiten Runde der Exzellenzinitiative einen Cluster im Umfeld der

Quantentechnologie zu beantragen«, lässt der Universitätspräsi-

dent durchblicken. Wobei ein Erfolg hier für die jüngste und kleinste

Universität des Landes fraglos der ganz große Durchbruch wäre. Wie

auch immer sich jedoch der auch von der ETH Zürich umworbene

Preisträger Leibfried letztlich entscheiden werde: »Schon die Aus-

wahl für eine zweite Humboldt-Professur ist für uns ein Riesener-

folg, über den ich mich außerordentlich freue«, sagt Professor Ebe-

ling.

Er setzt nun auf die mit den Auszeichnungen verbundene politi-

sche Intention im Wettbewerb um die besten Köpfe, wie sie AvH-Prä-

sident Professor Helmut Schwarz am Mittwoch formuliert hat: »Die

drei frisch gekürten Preisträger erwartet in Deutschland ein Gesamt-

paket aus bester Ausstattung und einem strategischen Konzept, das

mit den Angeboten auch der besten Universitäten in den USA mit-

halten kann.« Jedenfalls sei die Vergabe der Humboldt-Professuren

»bereits jetzt eine Erfolgsgeschichte«. Schwarz zufolge waren die 15

Nominierungen herausragend und haben die Auswahl schwer

gemacht.

Zweite Humboldt-Professur:

Hoffen auf Zusage des 
Quantenoptikers Dietrich Leibfried
Zum zweiten Mal nach 2008 ist ein von der Universität Ulm nominierter Wissenschaftler für eine Humboldt-Professur ausgewählt wor-

den, den höchstdotierten internationalen Forschungspreis Deutschlands. Der Quantenoptiker Dr. Dietrich Leibfried, gebürtiger

 Stuttgarter, ist unter den ersten drei Preisträgern des Jahres, die von der Alexander von Humboldt-Stiftung für die mit bis zu fünf Millio-

nen Euro dotierte und vom Bundesforschungsministerium (BMBF) finanzierte Auszeichnung ausgewählt worden sind. Das haben  

AvH-Stiftung und BMBF Ende Februar bekannt gegeben. Jetzt muss der 44-jährige habiltierte Physiker, der zur Zeit am National Institute

of Standards and Technology in Boulder, Colorado/USA, forscht, nur noch den Ruf an die Uni Ulm annehmen.

Dr. Dietrich Leibfried
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Vom Konzept der Forschungspreise vorbehaltlos überzeugt

äußerte sich bei der Bekanntgabe der Preisträger auch Bundesfor-

schungsministerin Professorin Annette Schavan: »Den erfolgreichen

Hochschulen eröffnen diese Preise die Chance, internationalen Spit-

zenkräften konkurrenzfähige Rahmenbedingungen und eine langfris-

tige Perspektive für die Arbeit in Deutschland zu bieten.« Dass die

aktuellen Preisträger aus so unterschiedlichen Fachrichtungen kom-

men, verdeutliche die breite Wirkung es Forschungspreises. Ausge-

wählt worden sind neben dem von der Uni Ulm nominierten Quan-

tenoptiker Leibfried nämlich ein Chemiker und ein Philosoph.

wb

Konzentration  Arbeiten und 
Wohnen vereint an einem Ort – 
USM Möbelbausysteme ermöglichen 
den kreativen Umgang mit Raum.

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

Sehr interessiert am Konzept und an der Entwicklung der Wissenschaftsstadt zeigte sich

dieser Tage eine Wissenschafts- und Wirtschaftsdelegation aus Estland bei einem Besuch

in Ulm. Auf dem Programm dabei standen auch Gespräche an der Universität Ulm und im

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) Baden-Württemberg. Unser

Bild zeigt die Gäste, darunter mehrere Universitäts- und Hochschulrektoren, beim Emp-

fang an der Uni Ulm durch Präsident Professor Karl Joachim Ebeling (2. v. l.). Ganz links

Christina Haigis von Baden-Württemberg International (bw-i), der landeseigenen Gesell-

schaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit als Gast-

geberin des fünftägigen Besuchs verschiedener Universitäten und Wissenschaftseinrich-

tungen im Lande. 

wb
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Die Psychosoziale Beratungsstelle (PBS) ist Anfang April vom

Hochsträß in den Kernbereich Ost umgezogen und ist jetzt in unmit-

telbarer Nähe zur Mensa untergebracht. Gleichzeitig hat auch die

Trägerschaft gewechselt. Die bislang beim Universitätsklinikum und

bei der Universität angesiedelte Beratungsstelle ist nun dem Stu-

dentenwerk zugeordnet.

Die von Dr. Anette Peter geleitete PBS bietet neben Einzelbera-

tungen bei individuellen Problemen auch ein vielseitiges Kurspro-

gramm an. Letzteres ist im Studentenwerk erhältlich. Mehr über die

PBS und ihre Arbeit in der Juni-Ausgabe. wb

Jetzt in Mensa-Nähe:

Psychosoziale Beratung
für Studierende
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mograph (CT), der die genaue Lage des

Tumors ermittelt. Medizinphysikerin Dr.

Katharina Mair hat die Einführung des Gerä-

tes technisch koordiniert: »Während der

Bestrahlung rotiert der Strahlerkopf um den

Patienten, zugleich bewegen sich die im

Strahlerkopf angeordneten Lamellen.

Zusätzlich wird die Dosisleistung der Strah-

lung während der Therapie verändert. Diese

Faktoren werden genau an Lage und Be -

schaffenheit des Tumors ausgerichtet und

ermöglichen so die präzise Bestrahlung.«

Zudem kann man durch die Ausnutzung der

vollen Umdrehung um den Patienten die

Strahlung noch besser als bisher der genau-

en Form des Tumors anpassen.

»Besonders geeignet ist das Verfahren für

irregulär geformte Tumoren wie beispiels-

weise bei Prostatakrebs, hier wird es auch

zunächst eingesetzt. Folgen soll die

Behandlung von Kopf- und Halstumoren

sowie von Hirntumoren«, erklärt Professor

Der Strahlerkopf des Linearbeschleunigers

rotiert in genau definierten Geschwindigkei-

ten um den liegenden Patienten, innerhalb

von zwei Minuten bestrahlt er zum Beispiel

die an Krebs erkrankte Prostata aus 360

Grad mit Dosierungen, die sich an der Form

des Organs orientieren.

»Unser Ziel ist, den Tumor zu zerstören,

umgebende Organe aber zu schonen. Bei

Patienten mit Prostatakrebs haben wir

durch das neue Verfahren zum Beispiel bes-

sere Chancen, die Blase und den Enddarm

zu schonen«, erläutert Professor Thomas

Wiegel, Ärztlicher Direktor der Klinik für

Strahlentherapie und Radioonkologie, die

Vorteile.

Ermöglicht wird dies durch ein hochkomple-

xes dreidimensionales System, das die

sogenannte Intensitätsmodulierte Radio-

therapie (IMRT) mit der Schnelligkeit eines

rotierenden Bogens, des »RapidArc«, kom-

biniert. Integriert ist zudem ein Computerto-

Den Tumor zerstören, gesunde Organe schonen:

Neue Technologie ermöglicht 
hochpräzise und schnellere Bestrahlung
Die Ulmer Universitätsklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie stellte kürzlich ein Bestrahlungsverfahren vor, das ermöglicht,

bestimmte Tumorarten hochpräzise dreidimensional mit hohen Dosen zu bestrahlen und gleichzeitig umgebende Organe zu schonen.

Die RapidArc-Technologie verkürzt zudem die Bestrahlungszeit, wodurch die Präzision der Behandlung noch weiter erhöht und der

Patient zugleich entlastet wird. In der Region Ulm ist diese neue Technologie bisher einzigartig.

Stefanie Ziese (stellvertretende Leitende Medizinisch-technische Radiologieassistentin, MTRA) und Prof. Thomas Wiegel bei

einem Patienten unter dem mit der RapidArc-Technologie ausgerüsteten Linearbeschleuniger
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zwei bis vier statt der bisher erforderlichen

10 bis 20 Minuten senkt die Gefahr, dass

sich der Patient selbst oder das betroffene

Organ während der Bestrahlung bewegt.

Für die Patienten bietet die geringere

Bestrahlungsdauer Entlastung: »Die

Bestrahlung beim Prostatakarzinom muss

mit voller Blase erfolgen, die kürzere

Bestrahlungszeit ist für unsere Patienten

daher eine große Erleichterung«, berichtet

Stefanie Ziese, die stellvertretende Leitende

Medizinisch-technische Radiologieassisten-

tin (MTRA) aus ihrer Erfahrung.

»Dass die bei anderen Verfahren notwendi-

gen Pausen entfallen, bei denen der Strah-

lerkopf in die nächste Position fährt, macht

für die Patienten zudem klar erkennbar,

wann genau bestrahlt wird – bei vielen sinkt

daher die Anspannung.«

Ob das RapidArc-Verfahren für einen

 Patienten jeweils geeignet ist, entscheiden

Ärzte im Gespräch mit den Patienten 

nach ausführlicher Diagnostik. Das Klinikum

hat in die neue Technologie rund 300 000

Euro. 

Petra Schultze

Alle Wählergruppen sind am Dienstag, 

29. Juni, zu Gremienwahlen aufgerufen.

Ge wählt werden der Senat, die Fakultäts-

räte aller Fakultäten und der ASTA. Die

Wählerverzeichnisse liegen vom 31. Mai

bis zum 7. Juni auf. Wahlvorschläge kön-

nen frühestens am 25. Mai und spätestens

am 8. Juni (15 Uhr) eingereicht werden. 

wb

Am 29. Juni:

Gremienwahlen
für alle Gruppen



uni ulm intern    303/April 2010

uni ulm aktuell    7

vor. So sollen Projektarbeiten vermehrt in

Prüfungsleistungen eingehen. Zudem sollen

Praktika und Abschlussarbeiten verstärkt in

Kooperation mit Unternehmen der Region

erfolgen. wb

erfolgreich mit der regionalen Wirtschaft

kooperierten. »Der neue Studiengang soll

von dieser Allianz durch den besonderen

Anwendungsbezug profitieren«, so die Part-

ner unisono. 

Beide machen allerdings deutlich: Die Pla-

nungen bedürften noch der Zustimmung der

jeweiligen Gremien. Bisher existierten die

Überlegungen nur auf dem Papier. Die Ver-

antwortlichen beider Hochschulen indes

stehen hinter dem Projekt.

»Für uns ist die Zusammenarbeit mit der

Hochschule und der IHK sehr wichtig. Ich

bin  zuversichtlich, dass wir mit diesem Stu-

diengang unser Angebot um eine attraktive

Komponente ergänzen können«, ist Univer-

sitätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling überzeugt. Zudem gehen alle Beteilig-

ten davon aus, dass die Absolventen des

geplanten Studiengangs mit besten Berufs-

aussichten rechnen können, im regionalen

wie im nationalen und internationalen

Bereich. 

Das Konzept sieht übrigens einige bemer-

kenswerte Neuerungen beim Studienverlauf

Entsprechend groß die Freude bei den

erfolgreichen Ulmer Wissenschaftlern:

»Angesichts dieser Förderquote ist das ein

Riesenerfolg«, sagt Professor Karsten

Urban, Direktor des Instituts für Numerische

Mathematik der Universität Ulm und

gemeinsam mit Professor Günter Gramlich,

Leiter des Instituts für Angewandte For-

schung der Hochschule Ulm, verantwortlich

für das Konzept des Studiengangs, der

Mathematik, Informatik, Ingenieur- und

Naturwissenschaften verbinden soll. 

»Wir wollen ein forschungs- und praxisori-

entiertes Studienangebot entwickeln, wobei

ein Schwerpunkt auf Modellierung und

Simulation liegt. Dafür versprechen wir uns

eine sehr große Nachfrage«, ergänzt Gram-

lich, auch er Mathematiker.

Beide Wissenschaftler unterstreichen den

innovativen Ansatz ihres Konzepts, das

überdies auf einer ganz speziellen Koopera-

tion basiere: Mit der Ulmer Industrie- und

Handelskammer (IHK) nämlich, mit deren

Unterstützung Uni und Hochschule vor-

nehmlich in der Forschung bereits sehr

Universität und Hochschule Ulm:

Hohe Erwartungen
in neuen Studiengang
Universität Ulm und Hochschule Ulm wollen bis zum Wintersemester 2011/12 einen völlig neuartigen gemeinsamen Bachelor-Studien-

gang »Computational Science and Engineering« (CSE) entwickeln. Die Vorbereitungen werden im Rahmen der Initiative »Bologna –

Zukunft der Lehre« von der Stiftung Mercator und der Volkswagen Stiftung mit 500 000 Euro gefördert. Bei deren Ausschreibung waren

die Ulmer Partner mit ihrem Konzept erfolgreich. Gefragt waren neue Ideen für eine qualitätvolle Lehre im Rahmen der Bologna-

Reform. Bemerkenswert: Für den Wettbewerb waren 180 Anträge eingereicht worden. Neun werden jetzt gefördert, wie kürzlich bei der

Präsentation der erfolgreichen Projekte in Hannover mitgeteilt wurde.

Bei der Präsentation ihres erfolgreichen Konzepts in  Hannover: (v. l.) Prof. Karsten Urban (Uni Ulm), Otto Sälzle (Haupt-

geschäftsführer der IHK Ulm) und Prof. Günter Gramlich (Hochschule Ulm)
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China-Wochen gibt es im Mai an der Uni

Ulm. Das vielseitige Programm im Rahmen

des deutsch-chinesischen Wissenschafts-

jahres wird derzeit vom International Office

vorbereitet. Die Verantwortlichen erwarten

ein lebhaftes Interesse an den Veranstal-

tungen. Schließlich pflegt die Universität

Ulm seit mehr als 30 Jahren partnerschaft-

liche Beziehungen zu chinesischen Univer-

sitäten. In Ulm studieren und forschen

inzwischen rund 200 Gäste aus der Volks-

republik. Die Eröffnungsveranstaltung ist

für Montag, 3. Mai, im Hörsaal des For-

schungsgebäudes vorgesehen (Beginn 18

Uhr). Dazu sind alle Universitätsmitglieder

und Interessierte eingeladen. Beim »China

Tag« am Mittwoch, 5. Mai, werden chine-

sische Austauschstudenten ihre Heimatuni-

versitäten vorstellen und zudem viele inte-

ressante Aspekte ihres Landes vermitteln

(Forum Eingang Süd/10 bis 15 Uhr). Zwi-

schen dem 5. und 19. Mai gibt es eine inter-

disziplinäre Vortragsreihe »Politik, Ge sell-

schaft und Kultur Chinas«, bei der Wissen-

schaftler der Universitäten Trier, Duisburg-

Essen, Tübingen und Freiburg verschiedene

Themenbereiche ansprechen werden. Zum

Teil finden die Vorträge in der vh Ulm statt.

Workshops und Kolloquien, ein chinesischer

Kulturabend und Filme sowie eine Poster-

ausstellung in der Bibliothek sollen das Pro-

gramm abrunden. Weitere und detaillierte

Informationen rechtzeitig im Netz. wb

Im Mai:

China-Wochen
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»Zum dritten Mal vergeben wir heute den Forschungspreis.

Viele Menschen in unserer Mitte sind mit den besonderen Heraus-

forderungen einer Seltenen Erkrankung konfrontiert. Sie zu unter-

stützen, sowie Forschung und Vernetzung auf diesem Gebiet zu

fördern – das ist unser zentrales Anliegen«, erklärte Eva Luise Köh-

ler als Stiftungsratsvorsitzende in Anwesenheit von Bundespräsi-

dent Horst Köhler und Prinzessin Letitia von Asturien. Die spanische

Prinzessin setzt sich ebenfalls für Menschen mit seltenen Erkrankun-

gen ein, dieses Interesse verbindet sie mit der Gattin des Bundes-

präsidenten.

»Erkrankungen des Muskels sind zwar selten, aber eine

fortschreitende Muskelschwäche verändert das Leben der Betroffe-

nen durch zunehmende Immobilität drastisch«, sagt Dr. Karin Jurkat-

Rott. Auch für die Familienangehörigen und die Gesellschaft seien

die Muskelkrankheiten aus sozialen und ökonomischen Gründen

bedeutend. »Dabei sind deren Ursachen vielfältig und reichen von

Entzündungen bis zu erblichen Faktoren.« Für die erblichen

Muskelkrankheiten gebe es bislang keine therapeutischen

Möglichkeiten, den Prozess einer fortschreitenden Muskelschwäche

aufzuhalten. »Das gilt auch für die durch krankhafte Ionenkanäle der

Zellmembran verursache Gruppe erblicher Krankheiten«, so die bei-

den Mediziner, die auf diesem Gebiet seit einigen Jahren gemeinsam

forschen und ihre Arbeit mit einer Analogie beschreiben:

Demnach kann man sich den kranken Muskel als Batterie

vorstellen, die ausläuft und damit entlädt. So kann sie den Muskel-

motor nicht mehr antreiben. Die Folge ist eine zur Immobilität

führende Lähmung. Ein Beispiel ist die hypokaliämische periodische

Paralyse: Typischerweise erleiden Patienten, nachdem sie am Vor-

abend üppig gespeist haben, eine Muskelschwäche in den Morgen-

stunden, liegen gelähmt im Bett und können es für mehrere Stunden

nicht verlassen. Ursächlich für die Lähmungsattacke ist ein Abfall

des Kaliums im Blut. Wenn sich das Kalium im Blut wieder normali-

siert hat, sind junge Patienten wieder mobil. Ein normaler Kalium-

spiegel wirkt also dem Auslaufen der »Muskelbatterie« entgegen.

Das erklärt, dass zumindest junge Patienten bei normalem Kalium-

spiegel auch eine normale Kraft aufweisen.

»Man kann sich gut vorstellen, dass diese Symptomatik dazu

führt, dass die Krankheit verkannt wird«, erklärt Jurkat-Rott. Häufig

nämlich kämen Patienten zunächst zum Psychiater statt zum Neu-

rologen. Die Prävalenz der Krankheit jedenfalls wird auf 1:100 000

geschätzt. Allerdings dürfte es aus den genannten nahe liegenden

Gründen eine erhebliche Dunkelziffer geben.

Darüber hinaus entwickelt etwa die Hälfte der Patienten mit

zunehmendem Alter einen Muskelschwund mit Gehbehinderung bis

hin zur Notwendigkeit eines Rollstuhls. Mittels Kernspintomogra-

phie (Magnetresonanztomographie) kann bei diesen Patienten eine

Eva Luise Köhler Forschungspreis für Dr. Karin Jurkat-Rott

Innovativer Ansatz für 
bessere Therapien bei HypoPP
Dr. Karin Jurkat-Rott, Privatdozentin am Institut für Angewandte Physiologie der Universität Ulm, und Dr. Marc-André Weber, Privatdozent

und Oberarzt in der Radiologie des Universitätsklinikums Heidelberg, wurden Anfang März in Berlin mit dem Eva Luise Köhler

 Forschungspreis für Seltene Erkrankungen ausgezeichnet. Sie erhielten die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung der im März 2006

gegründeten Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für ihren innovativen Ansatz zur Verbesserung der Arzneimitteltherapie für 

Patienten mit hypokaliämischer periodischer Paralyse (HypoPP). Die seltene Muskelerkrankung gehört zu einer der über 6000 bekann-

ten Seltenen Erkrankungen, an denen insgesamt rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden.

Dr. Karin Jurkat-Rott und Prof. Frank Lehmann-Horn
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Natrium- und Wassereinlagerung festgestellt werden, analog zur

Wasseransammlung beziehungsweise Verdünnung der Schwefel-

säure in der erwähnten alten Autobatterie. Mit der bekanntlich, ist

ein kritischer Wert erreicht, der Motor nicht mehr gestartet werden

kann. Insofern sind sowohl bei der lecken »Muskelbatterie« als auch

der alten Autobatterie Kälte und Alter ungünstige Faktoren.

Diese sich über Jahre verschlimmernde Muskelschwäche wurde

bisher für unaufhaltsam beziehungsweise für nicht umkehrbar

gehalten. Umso überraschender konnten die Wissenschaftler fest-

stellen, dass eine Ausschwemmung von Wasser und Natrium aus

den Muskelzellen zur Wiedergewinnung der Muskelkraft führt. Dies

kann schon mit einigen der bekannten »Wassertabletten« (Diureti-

ka) erreicht, die Muskulatur sogar wieder trainiert und aufgebaut

werden. »Bei ihren Arbeiten hilft ihr ihre mathematisch-naturwis-

senschaftliche Denkart, den Dingen auf den Grund zu gehen«, so

Professor Frank Lehmann-Horn, Direktor des Instituts für Ange-

wandte Physiologie, anerkennend über die Preisträgerin.

Das Preisgeld soll nun den Forschern ermöglichen, erstmalig

die Muskelbatterieaufladung direkt am lebenden Menschen zu

messen. Dazu ist es nötig, die Verteilung von Chlorid im Blut und in

den Muskelzellen zu bestimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll

ein hochmoderner Magnetresonanztomograph (MRT) mit einer

speziellen Messtechnik versehen werden. Damit wird es möglich,

neben dem Signal von Wasserstoff und Natrium auch das Signal von

Chlor in den Muskelzellen zu bestimmen. Die Konzentration im Blut

kann dagegen sehr einfach im Routinelabor bestimmt werden. 

»Mit diesem Instrumentarium besteht die Möglichkeit, den

Erfolg von Heilversuchen mit verschiedenen Diuretika schon nach

kürzester Therapiedauer zu ermitteln«, erklären die Preisträger.

Denn neben dem bereits getesteten Diuretikum gebe es zuge-

lassene Substanzen, die das Kalium bei Patienten mit der

hypokaliämischen periodischen Paralyse zusätzlich anheben und

somit einen positiven Doppeleffekt ausüben könnten. wb

Titel    9

Gemeinsame Freude: Dr. Karin Jurkat-Rott (rechts) fand den Schlüssel zur Heilung von

Katrin Ott

Heilung in Ulm

Wie Katrin sich ins 
Leben zurückkämpfte
Acht Jahre im Rollstuhl, Diagnose: unbekannte Krankheit, unheil-

bar. Heute kann Katrin Ott wieder laufen, ist beruflich erfolgreich.

Im Fernsehen erzählt sie ihre Geschichte.

Sie steht mit beiden Beinen mitten im Leben. Das ist wörtlich

zu nehmen – und für Katrin Ott alles andere als selbstverständlich.

Denn sie konnte den größten Teil ihres Lebens nicht laufen, saß

acht lange Jahre im Rollstuhl. Sie leidet an einer Krankheit, die

unter 100 000 Menschen nur ein einziges Mal vorkommt. Anfang

März hat sie Markus Lanz im ZDF ihre Geschichte erzählt. 

Katrin ist drei Jahre alt, als sie mit ihren Eltern einen Ausflug

ins Grüne unternimmt. Das bis dahin völlig gesund scheinende

Mädchen klettert auf einen Baumstamm – und kommt plötzlich

nicht wieder herunter. »An Vieles aus der frühen Kindheit erinnere

ich mich nicht«, sagt die zierliche Frau mit den offenen Augen, die

in Sterup (Kreis Schleswig-Flensburg) lebt, »aber diesen Augen-

blick werde ich nicht vergessen.«

Es ist ein riesiger Schrecken, der sie überfällt. Gleichwohl

kann das Kind nicht einordnen, was passiert ist. Ihre Beine sind

gelähmt. Von einer Sekunde auf die andere kann sie nicht mehr

gehen.

Die Lähmungserscheinungen breiten sich in den Folgejahren

immer weiter aus. Arme und Nacken sind betroffen – bis hin zum

Totalausfall der Muskulatur. Katrin muss einen wahren Ärzte-Mara-

thon über sich ergehen lassen, über Wochen und Monate liegt sie

in unzähligen Kliniken in ganz Deutschland. Diagnose: Muskel-

schwäche unklarer Art. Im Klartext: Die Mediziner sind ratlos. Und
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Ende 1997 setzt sich Katrin in einen Rollstuhl. Es geht nicht anders

– die Mobilität ist vollkommen zusammengebrochen. 

Sie ist 15 Jahre alt, als sie in der Uni-Klinik Mainz beschließt,

nicht mehr an sich herumdoktern zu lassen. »Lasst mich in Ruhe,

ich habe die Nase voll«, sagt sie. Obwohl sie zeitweise nur ein bis

zweimal pro Woche die Schulbank drückt, schafft sie das Abitur,

beginnt ein Studium als Diplom-Finanzwirtin. Sie lässt sich nicht

unterkriegen. Freunde und Familie leisten unschätzbar große Hilfe,

schleppen den Rollstuhl die Treppen hoch, integrieren sie ins

Leben, wann immer es möglich ist. 

Wie hat es das Mädchen geschafft, nicht in Depressionen zu

versinken? »Das Geheimnis ist: Ich habe versucht, immer positiv zu

denken, habe nie den Lebensmut verloren.« 

Der 31. August 2006 ist der Tag, der alles verändert. Katrin

erhält einen Anruf aus der Universität Ulm. Dr. Karin Jurkat-Rott ist

auf eine acht Jahre alte Blutprobe der Patientin gestoßen. Als der

Satz »Wir haben die Diagnose« fällt, denkt Katrin Ott zunächst an

einen Scherz. Doch es steht fest. Sie leidet an Hypokaliämischer

periodischer Paralyse – ein Gen-Defekt. 

Die Krankheit ist medikamentös behandelbar. Nach drei Tagen

spürt Katrin plötzlich wieder Leben in den Armen, ein zartes

Gefühl, verbunden mit so großen Hoffnungen. Und es geht berg-

auf. Bei einer Reha in Damp lernt die überglückliche Rekonvales-

zentin wieder das Laufen. Der Rollstuhl wird einen Tag vor Heilig-

abend ausrangiert, wenig später werden die Gehhilfen in die Ecke

gestellt. 

Katrin Ott sitzt jetzt an einem großen Schreibtisch. Sie ist

beruflich erfolgreich, als Gesellschafterin der Firma Kontier-Service

Schleswig-Holstein mit Sitz in Handewitt.

Ende Februar hat das ZDF einen Trailer mit ihr gedreht. Da

wurde der schönste Moment im Leben der jungen Frau wieder

lebendig. »Ich konnte gehen«, sagt sie, »und meine Eltern standen

vor mir und haben geweint.« 

Gunnar Dommasch (Der Inselbote)

TransEdEng Translation & Editing in English

Gute Ergebnisse + fehlerhaftes Englisch ≠ Veröffentlichung

Diese Gleichung mit einer lokalen, persönlichen

 Zusammenarbeit lösen! Bearbeitungsdienstleistung
und Deutsch–Englisch Übersetzung.

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

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

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

Holger Barth erhielt diesen Preis, der jährlich für herausragen-

de toxikologische Forschungsergebnisse vergeben wird, für seine

neuen Erkenntnisse über die Wirkungsweise bakterieller Toxine.

Bakterientoxine sind extrem toxische Proteine, die eine Vielzahl

schwerster Krankheiten beim Menschen auslösen, Cholera etwa,

Diphtherie, Tetanus oder Botulismus. Diese Toxine sind deshalb so

wirksam, weil sie sehr effektiv in das Innere menschlicher Zellen auf-

genommen werden und dort wirken. Von der Ulmer Arbeitsgruppe

wurde nun erstmals gezeigt, dass bestimmte zelleigene Proteine, so

genannte Proteinfaltungshelfer, verschiedene todbringende Toxine

sogar aktiv in das Zellinnere hineinziehen. Bestimmte Bakterientoxi-

ne sind also »Molekulare Trojanische Pferde«.

Die neuen Forschungsergebnisse erweitern aber nicht nur das

Verständnis, wie diese bedeutenden Pathogenitätsfaktoren auf

molekularer und zellulärer Ebene wirken, sondern ermöglichen auch

neue medizinische Anwendungen. Die Arbeitsgruppe des Preisträ-

gers konnte bereits zeigen, dass gezielte pharmakologische Hem-

mung der zellulären Helferproteine die Toxinaufnahme in die Zellen

verhindert. Dies könnte einen möglichen neuen Therapieansatz zur

Verhinderung der Toxinwirkung darstellen.

Andererseits haben die Ulmer Forscher herausgefunden, dass

bestimmte strukturelle Anteile der Toxine sehr erfolgreich für den

Transport pharmakologisch wirksamer Moleküle in menschliche Zel-

len eingesetzt werden können. Diese gezielt konstruierten und bio-

technologisch hergestellten Transportsysteme auf der Basis gene-

tisch veränderter Bakterientoxine werden bereits als molekulare

Werkzeuge in der experimen tellen Pharmakologie und Zellbiologie

 eingesetzt und stellen attraktive Moleküle zur Entwicklung zukünfti-

ger Medikamente dar. eb

Molekulare Trojanische
Pferde zügeln
Professor Holger Barth (Institut für Pharmakologie und Toxikologie

der Universität Ulm) ist bei der Frühjahrstagung der Deutschen

Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie in Mainz mit deren

Toxikologie-Forschungspreis (GT-Toxicology-Award) ausgezeichnet

worden.

Prof. Holger Barth
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AML setzt er sich in einer der größten Studiengruppen weltweit für

innovative Konzepte zur Behandlung der AML ein. Im Rahmen des

Comprehensive Cancer Center Ulm strebt er nun an, die translatio-

nale Forschung auch bei anderen Krebsarten zu fördern. »Es ist mir

ein Ehre, an diesem Ort diese Auszeichnung zu bekommen, an dem

meine klinische und wissenschaftliche Karriere begonnen hat«,

bedankte sich Professor Döhner nach der Preisverleihung.

Der 52-jährige gebürtige Bad Kreuznacher studierte in Regens-

burg, Freiburg und Montpellier Medizin. 1985 begann er in Heidel-

berg seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin sowie zum

Hämatologen und internistischen Onkologen. Professor Werner

Hunstein, ehemaliger Ärztlicher Direktor der Abteilung Hämatologie

am Universitätsklinikum Heidelberg, war sein prägender klinischer

Lehrer und ermöglichte ihm den Start seiner translationalen wissen-

schaftlichen Karriere. 1988 bis 1990 er forschte er als Stipendiat der

Deutschen Krebshilfe an der Universität von Minnesota/USA die

Genetik bösartiger hämatologischer Erkrankungen. Der Aufenthalt

war Grundlage seiner weiteren translational orientierten forscheri-

schen Tätigkeit.

Die Heidelberger Alois Hirdt-Erben und Wieland-Stiftung wurde

aus dem Nachlass eines ehemaligen Oberarztes der Klinik für Radio-

onkologie und Strahlentherapie ge gründet. Sie vergibt den mit

50 000 Euro dotierten Anita- und Cuno-Wieland-Preis für herausra-

gende klinisch-onkologische Forschung sowie eine Förderung über

5000 Euro für soziale Projekte im Bereich der Onkologie. 

Jörg Portius

Professor Hartmut Döhner hat Anfang Februar in Heidelberg für seine Verdienste um die translationale Krebsforschung den mit 50 000

Euro dotierten Anita- und Cuno-Wieland-Preis erhalten. Er ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III des Universitätsklini-

kums Ulm und Sprecher des Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU). Die Verleihung fand im Anschluss an das Frühjahrssymposium

des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg (NCT) statt, das intensiv die translationale Krebsforschung vorantreibt.

Deren Ziel ist es, Ergebnisse der Grundlagenforschung zum Wohle der Patienten schnell in die klinische Praxis einfließen zu lassen.

Professor Döhner arbeitet seit 1990 eng mit der Abteilung Mole-

kulare Genetik am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg

unter der Leitung von Professor Peter Lichter zusammen und forscht

seither intensiv an der genetischen Charakterisierung von chronisch

lymphatischen Leukämien.

»Professor Döhner ist von seinen universi-tären Kindesbeinen

an ein herausragender Krebsforscher mit translationalem Ansatz

und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als dieser Begriff noch nicht in

aller Munde war«, sagte sein langjähriger Co-Autor und Freund Pro-

fessor Peter Lichter, der die Laudatio hielt.

Professor Döhner verfasste eine Vielzahl innovativer Arbeiten

über genetische Veränderungen bei Leukämien. Er war maßgeblich

an der Entwicklung neuer Leitlinien beteiligt, die mittlerweile routi-

nemäßig international bei der Behandlung von Patienten mit chro-

nisch lymphatischen Leukämien eingesetzt werden. Diese berück-

sichtigen genetische und molekulargenetische Risikofaktoren, von

denen bekannt ist, dass sie zum Beispiel mit einem Fortschreiten

der Erkrankung oder mit dem Auftreten von Komplikationen zusam-

menhängen. So kann für einen Patienten und seine Erkrankung ein

individuelles Risikoprofil errechnet werden, mit dem der Verlauf der

Erkrankung und der Erfolg der vorgeschlagen Therapie wesentlich

genauer abschätzbar sind.

Seit 1993 richtete Professor Döhner seinen Forscherblick zudem

auf die akute myeloische Leukämie (AML). Mit einer Vielzahl hoch-

rangiger Wissenschaftler aus Labor und klinischer Forschung ver-

sucht er mosakikartig, die Ursachen der AML besser zu verstehen,

um Überlebens- und Heilungschancen dieser Leukämieform zu ver-

bessern. Als Leiter der Deutsch-Österreichischen Studiengruppe für

Prof. Hartmut Döhner

Atrium Hotel
Eberhard-Finckh-Straße 17 · 89075 Ulm

Tel. (0731) 9271-0 · Fax (0731) 9271-200
info@atrium-ulm.bestwestern.de
www.atrium-ulm.bestwestern.de

Tagungen von
Herzen anders…

Anita- und Cuno-Wieland-Preis für Professor Hartmut Döhner 

Umsetzung von Grundlagenforschung 
in die Klinik gewürdigt
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kreten extremen Szenarien der Vergangen-

heit unterfüttert würden, dem historischen

Aktiencrash von 1987 etwa, sondern auch

mit theoretischen Annahmen und Überle-

gungen. Hier basiert die ausgewiesene

Expertise des Ulmer Instituts Martin Eling

zufolge nicht zuletzt vom Forschungs-

schwerpunkt »Dynamische Finanzanalyse«,

in dessen Rahmen an der Uni Ulm die Ein-

satzmöglichkeiten von stochastischen

Modellen im Versicherungsbereich intensiv

untersucht würden. 

»Aktuelle Bedeutung gewinnen diese Arbei-

ten durch die anstehende Neuregelung der

Eigenkapitalunterlegung bei Versicherun-

gen im EU-Bereich«, erklärt Eling. Das unter

dem Begriff Solvency II vorbereitete Verfah-

ren also, das nach Lage der Dinge im Jahr

2012 verbindlich werden soll.

»Keine Frage, dass sich alle Unternehmen

damit intensiv beschäftigen.« Insofern, so

der Experte weiter, »auch ein gewaltiger

Job-Motor für die Aktuarwissenschaften,

nicht zuletzt für unsere Absolventen der

Wirtschaftswissenschaften wie der Wirt-

schaftsmathematik gleichermaßen«. 

Dass Europa mit Solvency II den USA als

Vorbild fungiere, habe durchaus einen

gewissen Neuigkeitswert, stellt Professor

Eling fest. »Denn das amerikanische Auf-

sichtssystem für Versicherungen stammt

aus dem Jahr 1994 und ist damit relativ alt.«

Im Vorfeld der anstehenden Reform habe er

in der mit dem »Kimball Award« prämierten

Arbeit die Versicherungsaufsicht in vier ver-

schiedenen Rechtssystemen analysiert und

verglichen: In den USA, in der EU, in der

Schweiz und in Neuseeland.

Mithin eine sehr nützliche Basis für die

anstehende US-Reform, war offenbar auch

die dortige Versicherungsaufsicht über-

zeugt. Kaum anzunehmen indes, dass sie

sich dabei an Neuseeland orientieren

werde, vermutet der Ulmer Wissenschaftler.

»Einzigartig ist de ren System aber durch-

aus«, erläutert Martin Eling, »sie haben

nämlich überhaupt keines”. Vielmehr reiche

dort neben einer Ratingagentur eine Art

Fairnesscode, »im Grunde sind es nur ethi-

sche Richtlinien.« 

wb

Das gelte für die mit dem »Best Paper

Award« der Zeitschrift Variance ausgezeich-

nete Publikation »Management-Strategien

und Dynamische Finanzanalyse« ebenso

wie für einen weltweiten Vergleich verschie-

dener Versicherungsaufsichtssysteme, den

die nationale US-Versicherungsaufsichtsbe-

hörde mit dem Spencer L. Kimball Award

gewürdigt hat.

Bemerkenswert: Die seit 1993 jährlich ver-

liehene und mit 2000 US-Dollar dotierte

Auszeichnung ging sogar erstmals an euro-

päische Wissenschaftler, in diesem Fall an

Professor Eling und seine Koautorin Dr. Ines

Holzmueller, früher ebenfalls in St. Gallen

und jetzt für eine internationale Unterneh-

mensberatung tätig.

Auch die in Variance veröffentlichte Arbeit

war in Kooperation mit St. Gallener Versi-

cherungsexperten erstellt worden, nämlich

Hato Schmeiser und Thomas Parnitzke. Die

mit einem Preisgeld von 5000 US-Dollar ver-

bundene Auszeichnung soll Eling und sei-

nen Koautoren im Mai bei einer Konferenz in

San Diego verliehen werden und zwar von

der renommierten Casualty Actuarial Socie-

ty, einer der beiden berufsständischen Ver-

einigungen für Aktuare in den USA.

»Das Risikomanagement von Versicherun-

gen hat durch die Finanzkrise noch an

Bedeutung gewonnen«, betont Professor

Martin Eling. »Natürlich können auch wir die

Zukunft nicht vorhersagen«, schränkt er ein,

»aber wir versuchen die möglichen Entwick-

lungen durch Simulationsmodelle mit hoher

Bandbreite zu prognostizieren und daraus

Aussagen zur Finanzkraft der Unternehmen

abzuleiten«.

Auch für den Extremfall versteht sich, der

eine Antwort auf die zentrale Fragestellung

erfordere: Wie hoch ist der Kapitalbedarf

zum »Überleben«, wenn es ganz schlecht

läuft. Wobei die Modelle nicht nur mit kon-

Zwei US-Preise für Professor Martin Eling 

Risikomanagement aktuell
und international gefragt
Für Professor Martin Eling, Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Ulm, ist unbestritten: Ungleich höher als

der materielle ist der symbolische Wert der beiden Preise, mit denen er jetzt in den USA ausgezeichnet worden ist. »Beide Preise 

haben Signalwirkung und unterstreichen, dass unsere Arbeit auch dort Gewicht hat«, sagt der junge Wissenschaftler (32), der im Vorjahr

von der Universität St. Gallen nach Ulm berufen worden ist. Beiden Arbeiten, die sich mit Risikomanagement und Regulierung von

 Versicherungsunternehmen beschäftigen, bescheinigt Eling überdies »hohe praktische Relevanz«.

Prof. Martin Eling
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Der französische Rückversicherungskon-

zern SCOR, eines der weltweit führenden

Unternehmen der Branche, hat zum 13.

Mal den SCOR-Preis für Aktuarwissen-

schaften ausgeschrieben. In Zusammenar-

beit mit der Universität Ulm werden drei

Preise von insgesamt 12 000 Euro verge-

ben.

Einsendeschluss ist der 15. August. Weite-

re Infos im Netz. 

wb

Aktuarwissenschaften:

SCOR-Preis
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Beauftragte, Qualität sei gleichermaßen

wichtig beim Forschen wie beim Publizieren.

Seine Aufgabe sei nun unter anderem, die

vorgelegten Arbeiten zu sichten und an

kompetente Gutachter zu verteilen.

Parallel dazu hat sich der rührige Wissen-

schaftler, der an der TU Wien studiert, pro-

moviert und sich habilitiert hat, noch einer

weiteren Aufgabe verschrieben, verbunden

mit seiner Wahl in den Beirat der österrei-

chischen Gesellschaft für Analytische Che-

mie (ASAC) in: »Die Analytik in Deutschland

und Österreich zusammenbringen und mit

meinem Netzwerk in den USA verknüpfen.«

Dank bester persönlicher Voraussetzungen

wohl ein aussichtsreiches Unterfangen.

»Auch nach fast acht Jahren in den USA pfle-

ge ich weiter gute Beziehungen zu den

österreichischen Kollegen«, erklärt Mizai-

koff, der Wien unmittelbar nach seiner Habi-

litation Richtung Atlanta verlassen und zwi-

schendurch noch ein Jahr an der Universität

von Texas in Austin gearbeitet hatte. »Aber

Forschung kennt ja keine nationalen Gren-

zen.« Und natürlich verspricht er sich von

den internationalen Aktivitäten wertvolle

Impulse für seine Ulmer Arbeit: »Ich bin

überzeugt, dass wir dadurch die Attraktivi-

tät des Standortes Ulm für qualifizierte

internationale Studenten erhöhen können.«

Zumal die Analytik vielen Nachwuchswis-

senschaftlern inzwischen als attraktives

Arbeits- und Forschungsgebiet erscheine.

Dies belegten nicht zuletzt die derzeit sechs

Doktoranden und fünf Diplomanden an sei-

nem Institut. »Außerdem haben dieser Tage

sechs junge Leute bei uns die ersten Bache-

lorarbeiten begonnen.« 

Dabei befinde sich sein Institut momentan

»in der letzten Aufbauphase«. Noch ist näm-

lich die zweite Professur nicht besetzt. Nicht

nur deswegen indes legt er großen Wert auf

Teamarbeit. »Sie ist wichtig in einem Insti-

tut«, so Boris Mizaikoff, hier müssten unbe-

dingt alle an einem Strang ziehen. »Die Zei-

ten von Einzelkämpfern in der Forschung

sind vorbei.« Eine erste Bilanz seiner Arbeit

in Ulm? »Ich bin sehr zufrieden hier und

habe den Wechsel nicht eine Sekunde

bereut.«

Beeindruckend sei vor allem, wie die Univer-

sität durch gezielte Berufungen an ihrer

Ausrichtung und ihrem Forschungsprofil

arbeite. Persönlich profitiere er hier von

einem hervorragenden Umfeld, insbesonde-

re durch die Nähe zu den Lebenswissen-

schaften und zur Medizin auf dem Campus.

»Eigentlich komme ich selbst eher aus der

Umweltanalytik, habe mich dann aber mit

der Sensorik immer mehr in Richtung

Lebenswissenschaften bewegt«, beschreibt

der Wahl-Ulmer seinen Werdegang. In Geor-

gia habe er sich dann in enger Zusammenar-

beit mit seiner Frau, Dr. Christine Kranz,

immer mehr mit bioanalytischen und medi-

zinischen Fragestellungen beschäftigt, so

Professor Mizaikoff. »Damit haben wir im

Grunde schon den Bogen nach Ulm geschla-

gen.« wb

Der Craver Award, benannt nach Clara Cra-

ver in Anerkennung ihrer grundlegenden

Arbeiten für die Verbreitung der Infrarot-

Schwingungsspektroskopie und ihrer Ver-

dienste um die Coblentz Society, sei »eine

schöne Anerkennung für unsere jahrelange

Arbeit und die Weiterentwicklung von opti-

schen Chemosensoren vor allem im mittle-

ren Infrarot-Bereich von drei bis 20 Mikro-

metern, in dem alle Moleküle charakteristi-

sche Schwingungsspektren aufweisen«,

freut sich Professor Mizaikoff über die eher

für jüngere Wissenschaftler vorgesehene

Auszeichnung. »Im Grunde bin ich hier

schon hart an der Altersgrenze«, schmun-

zelt der bald 45-Jährige.

Seinem Renommee auf internationaler

Ebene noch dienlicher dürfte die Aufgabe

als Associate Editor Europe des Analyst

sein, die ihm jetzt die in London ansässige

Royal Society of Chemistry (RSC) übertragen

hat. »Zunächst für drei Jahre«, so der Che-

miker, »werde ich diese anspruchsvolle und

mit viel Arbeit verbundene Tätigkeit ausfül-

len«. Mit jeweils einem eigenen Herausge-

ber pro Erdteil soll die bislang zentral

gesteuerte Zeitschrift ausgebaut und ihr

Profil weiter geschärft, mithin der Abstand

zur dominierenden US-Konkurrenz verkürzt

werden. »Auch für wissenschaftliche Journa-

le wird globales Agieren immer wichtiger«,

weiß Professor Mizaikoff, »und wir wollen

versuchen, die Inhalte mit modernsten

Medien zu transportieren. Die zukunftswei-

senden Publikationskonzepte der RSC

waren mit ein Grund für meine Zusage«.

Wobei der Auftrag für ihn nicht nur ein Ver-

trauensvotum beinhalte, sondern auch eine

wichtige Rolle: »Die Zahl der Publikationen

steigt ja dramatisch. Aber letztlich wird sich

nur Qualität durchsetzen«, sagt der Europa-

Craver Award für Professor Boris Mizaikoff 

Intensive Arbeit
an internationalem Netzwerk
Professor Boris Mizaikoff, Direktor des Instituts für Analytische und Bioanalytische Chemie der Universität Ulm, erhält in diesem Jahr

den Craver Award der international renommierten Coblentz Society. Das hat die in den 40er-Jahren gegründete weltweit aktive

 Gesellschaft für Spektroskopie dieser Tage mitgeteilt. Die Auszeichnung des Ulmer Wissenschaftlers erfolgt im Oktober bei der Jahres-

konferenz der FACSS in Raleigh/North Carolina (USA). Bereits wirksam ist die kürzliche Ernennung Mizaikoffs zum Associate Editor 

Europe der Fachzeitschrift Analyst, einem der bedeutendsten internationalen Journale für das  Fachgebiet der Analytischen Chemie. »Das

ermöglicht der Universität Ulm hohe Sichtbarkeit und ist wichtig für die internationale Präsenz«, ist der gebürtige Wiener überzeugt, 

der im Herbst 2007 vom Georgia Institute of Technology in Atlanta/USA nach Ulm gewechselt war.

Prof. Boris Mizaikoff
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zukunftsweisende Perspektiven. »Ich freue

mich, mit meinem hoch qualifizierten Team

die große Tradition der Ulmer Urologie in die

Zukunft zu führen«, erläutert der neue Ärzt-

liche Direktor. Besonders am Herzen liegt

ihm dabei auch  die Koopera tion mit den

niedergelassenen Ärzten der Region. »Wir

möchten in großer Offenheit zusammenar-

beiten, um für die Patienten die Behandlung

in Praxen und der Klinik sinnvoll zu gestal-

ten«, so Schrader. 

Der gebürtige Berliner habilitierte sich nach

Studium, Auslandsaufenthalten an der Har-

vard Medical School und Promotion in

Mainz sowie wissenschaftlicher Tätigkeit in

Frankfurt 2003 an der Berliner Charité, wo er

ab 2004 als Leitender Oberarzt und seit

2007 als stellvertretender Klinikdirektor der

Urologie die Fusion der verschiedenen 

 Urologie-Standorte der Charité koor -

dinierte und Forschungskooperationen aus-

baute. Petra Schultze

Ulmer Urologie unter neuer Leitung dar.

»Zusammen mit dem integrativen Tumor-

zentrum CCCU und den niedergelassenen

Urologen der Region wollen wir ein zertifi-

ziertes Prostatazentrum einrichten, das

Patienten die beste Behandlung auf ak -

tuells tem wissenschaftlichen Stand si -

chert«, erläutert Professor Schrader, der an

den kürzlich erschienenen S3-Leitlinien zum

Prostatakarzinom sowie den S2-Leitlinien zu

Keimzelltumoren mitgearbeitet hat. Solche

Leitlinien geben allen Ärzten wissenschaft-

lich fundierte Behandlungsempfehlungen

und erleichtern die intersektorale Zusam-

menarbeit insbesondere zwischen ambulan-

tem und stationärem Bereich. 

Professor Schrader bringt zudem aus der

Charité weitreichende Erfahrung in der Nie-

rentransplantation mit nach Ulm. Auch hier

sieht er in minimalinvasiven Verfahren, die

beispielsweise Nierenexplantationen mit-

tels Schlüssellochtechnik ermöglichen,

Prof. Mark Schrader

Die operative Zukunft der Urologie sieht

Professor Schrader in der Weiterentwick-

lung der minimalinvasiven Chirurgie. »Neue

Techniken ermöglichen uns, bei rekonstruk-

tiven und ablativen Eingriffen noch präziser

zu arbeiten. Die Laparoskopie liefert uns

bisher einen zweidimensionalen Blick, neue

OP-Robotersysteme bieten uns ein dreidi-

mensionales Bild und statten unsere Ein-

griffsgeräte mit mehr Bewegungsmöglich-

keiten aus«, erläutert der neue Ärztliche

Direktor. 

Dies betrifft zum Beispiel die sogenannte

Neoblase, die als Ersatz einer krebskranken

Blase während der Operation aus einem

Stück Dünndarm des Patienten genäht wird.

Dieses Verfahren wurde in Ulm von Profes-

sor Hautmann entwickelt und findet heute

weltweit Anwendung. »Wir wollen das welt-

weit anerkannte Zentrum für den kontinen-

ten Harnblasenersatz in Ulm mit der großen

Expertise der hiesigen Ärzte durch Innovati-

on fortentwickeln«, so Schrader. Dazu sind

die Einführung der Robotertechnik sowie

die Neupositionierung in der Forschung

geplant.

Die Weiterentwicklung der Krebsmedizin

stellt insgesamt einen Schwerpunkt der

Professor Mark Schrader:

Minimalinvasiv in 
eine neue Dimension
Professor Mark Schrader, ausgewiesener Spezialist für innovative minimalinvasive Chirurgie und Uroonkologie mit weitgefächerter

Erfahrung in der Bandbreite des gesamten Faches wird die weltweit anerkannte Expertise der Ulmer Urologie weiterführen und fortent-

wickeln. Der 43-Jährige war bisher stellvertretender Klinikdirektor der Urologischen Klinik und Hochschulambulanz der Charité-Universi-

tätsmedizin Berlin. Professor Schrader übernimmt sein neues Amt von Professor Richard Hautmann, der in den Ruhestand gegangen ist.
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Felix Herriger war vom November 1966 bis

zum Mai 1973 Vorsitzender, zunächst der

Gesellschaft der Freunde und Förderer der

Medizinisch-Naturwissenschaftlichen

Hochschule Ulm und seit 1967 der daraus

hervorgegangenen Ulmer Universitätsge-

sellschaft. Diesen Gremien war es zu ver-

danken, dass es zur Gründung der Univer-

sität Ulm kam. Im Mai 1973 übernahm Alt-

Oberbürgermeister Theodor Pfizer den

Vorsitz der Ulmer Universitätsgesellschaft.

Gemeinsam mit ihm hat dann Felix Herri-

ger als sein Stellvertreter bis zum Oktober

1981 die Ulmer Universitätsgesellschaft

organisatorisch und ideell gefestigt und

nachhaltig geprägt. Diese 15 Jahre des Wir-

Dr.-Ing. Felix Herriger †
Die Ulmer Universitätsgesellschaft betrauert den Tod ihres ersten und langjährigen Vor-

sitzenden und Ehrenvorsitzenden.

kens von Herrn Herriger waren für die Uni-

versitätsgesellschaft entscheidend und

haben dazu geführt, dass diese Gesell-

schaft auch heute noch so erfolgreich die

seinerzeit gesetzten Ziele verwirklichen

kann.

Felix Herriger hat bis zuletzt mit großem

Interesse die Aktivitäten der Ulmer Univer-

sitätsgesellschaft verfolgt. Der Vorstand

und die Mitglieder der Ulmer Universitäts-

gesellschaft sind Herrn Herriger zu großem

Dank verpflichtet und werden daher in sei-

nem Sinne die Universitätsgesellschaft

weiter festigen und damit zur Sicherung

und Entwicklung des Ausbaues der Univer-

sität Ulm beitragen. Dietrich Engmann
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besuchen. Besonders wichtig ist ihm dabei

die enge Zusammenarbeit mit den niederge-

lassenen Kollegen.

Seine Forschungsschwerpunkte will der

Wissenschaftler, der außer in Hannover

bereits in Münster, Dortmund und München

tätig war, weiter ausbauen: »In der Neuro-

biologie beschäftigen wir uns mit den Wech-

selwirkungen zwischen psychosozialen Ein-

flüssen und biologischen Funktionen, zum

Beispiel bei der Übermittlung von Schmerz-

signalen oder im Rahmen kardiologischer

Erkrankungen«, erläutert Gündel. Ein weite-

rer Schwerpunkt ist der Bereich Arbeit und

Gesundheit, wo der neue Ärztliche Direktor

zusammen mit Arbeitsmedizin und Arbeits-

und Organisationspsychologie beispielswei-

se gezeigt hat, dass die spezifische Schu-

lung von Führungskräften innerhalb eines

Programms zur betrieblichen Gesundheits-

förderung die Ausschüttung von Stresshor-

monen bei den Betroffenen senkt. Wichtig

ist Gündel zudem, durch sein Engagement

in der Lehre die Wechselwirkungen von kör-

perlichen und seelischen Störungen im

Selbstverständnis der Mediziner von mor-

gen zu verankern. 

Petra Schultze

Der neue Direktor plant zudem, in seinem

Bereich die stationäre und tagesklinische

Betreuung stärker zu verzahnen: In einem

integrierten Setting, so der Fachbegriff,

kümmern sich die gleichen Ärzte und Thera-

peuten um Patienten, die nach einem statio-

nären Aufenthalt noch weiter die Tagesklinik

Ist der Körper krank oder die Seele? Das

»oder« in dieser Frage würde Professor Gün-

del sofort streichen – sein Fach, die Psycho-

somatik, beschäftigt sich mit der Verschrän-

kung von körperlichen und seelischen

Erkrankungen. »Seelische Leiden, wie Kon-

flikte im Privatleben oder am Arbeitsplatz,

können auch organische Störungen auslö-

sen oder verstärken. Auf der anderen Seite

kann eine psychosomatische Behandlung

nicht nur psychische, sondern auch organi-

sche, gerade sogenannte stressassoziierte

Störungen lindern und einer Chronifizierung

vorbeugen. Außerdem hilft es vielen Patien-

ten mit schweren körperlichen Erkrankun-

gen, zum Beispiel Krebs, im Rahmen einer

umfassenden Therapie auch seelische

Unterstützung, zum Beispiel hinsichtlich der

bestmöglichen Bewältigung und des best-

möglichen Umgangs mit ihrer Erkrankung,

zu erhalten«, erläutert der neue Ärztliche

Direktor, der die exzellente fachliche Traditi-

on der Ulmer Psychosomatik weiterführen

will.

Im Rahmen einer Multicenterstudie konnte

beispielsweise gezeigt werden, dass Patien-

ten mit chronischen Schmerzen dank einer

zeitlich begrenzten Psychotherapie eine

bessere Lebensqualität erreichen. »Wir wol-

len die Heilungschancen und die Lebens-

qualität der Patienten verbessern, indem wir

alle Faktoren, körperliche wie seelische ein-

beziehen«, betont der 46-Jährige, dessen

Ziel daher die enge Anbindung an die Klini-

ken ist. Im geplanten Neubau einer Psycho-

somatischen Klinik auf dem Oberen Esels-

berg in unmittelbarer Nachbarschaft zur

Inneren Medizin und ab 2012 zur neuen Chi-

rurgie sieht Gündel dafür die besten Voraus-

setzungen. »Wir wollen nah bei den vielen

Schwerkranken sein, die ein Universitätskli-

nikum aufsuchen, und dabei eng mit den

übrigen Fächern zusammenarbeiten«, so

Gündel. 

Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Prof. Harald Gündel
neuer Ärztlicher Direktor
Professor Harald Gündel, ausgewiesener Experte mit breiter Erfahrung, leitete bisher die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

der Medizinischen Hochschule Hannover, wo er eine integrierte stationär-tagesklinische Behandlungseinheit aufbaute sowie die

 Therapiemöglichkeiten für besonders schwer beziehungsweise chronisch erkrankte Patienten seines Fachgebietes erweiterte. Professor

Gündel übernahm am Anfang März die Nachfolge von Professor Horst Kächele, der in den Ruhestand gegangen ist.

Prof. Harald Gündel
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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.
Sämtliche Formalitäten stimmen wir mit den behandelnden
Ärzten, der Krankenkasse und dem Pflegedienst-Team ab.

Überleitmanagement

Heimbeatmung
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lingforschung« sprach. Während Beschor-

ners langjähriger Mitarbeiter Professor

 Christopher Stehr, inzwischen an der Karls-

hochschule International University Karlsru-

he tätig, dessen vorbildliche Instituts- und

Menschenführung würdigte, lobte der

Dekan der Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften, Professor Wer-

ner Kratz, das vielfältige Engagement des

angehenden Ruheständlers weit über des-

sen Dienstaufgaben hinaus. »Er hat sich

bleibende Verdienste um Universität und

Fakultät erworben«, sagte Kratz. 

Im abschließenden Festvortrag beschäftigte

sich Professor Heiner Fangerau mit den

»Entwicklungspotentialen für das Hum-

boldt-Studienzentrum«. Dabei stellte der

Direktor des Instituts für Geschichte, Theo-

rie und Ethik der Medizin fest: »Die aktuelle

ubiquitär wahrnehmbare Krise des Wissens,

der Wirtschaft und der Gesellschaft, die die

Notwendigkeit der Beschäftigung mit geis-

teswissenschaftlichen Themen vor Augen

führt, stellt hier eine ungeheure Chance für

das Wirken des Humboldt-Studienzentrums

dar.« 

wb

die Philosophie engagiert, erklärte Profes-

sor Günther Bien, Vorsitzender des Wissen-

schaftlichen Beirats des HSZ, der später

auch einen der drei Festvorträge hielt (»Ist

es moralisch, klug zu sein«). Neben Profes-

sor Péter Hórvath übrigens, der über

»Anwendungsorientierung in der Control-

Beim Festkolloquium zur Verabschiedung von Prof. Dieter Beschorner in den Ruhestand: (v. l.) Prof. Christopher Stehr, 

Prof. Heiner Fangerau, Prof. Theodor Fliedner, Prof. Renate Breuninger, Prof. Dieter Beschorner und Prof. Günther Bien

Altrektor Professor Theodor Fliedner, vor 24

Jahren Gründungsvater des Humboldt-Zent-

rums, betonte »das breite Interessens- und

Kompetenzspektrum« Beschorners, »seine

große Lehrerfahrung und seinen beispiel-

haften Umgang mit seinen Studenten, aber

auch mit seinen Kollegen«. Die Weiterent-

wicklung des Zentrums als dessen Sprecher

sei eine Herausforderung gewesen, »aber

auch eine Quelle von neuen geistigen Erfah-

rungen«. 

Professorin Breuninger ortete die Wurzel

des leidenschaftlichen Engagements Profes-

sor Beschorners in dessen »Naturell als

Humboldtianer«. Besonders beeindruckt

habe sie, mit welcher Bravour er den Spagat

zwischen zwei grundverschiedenen Welten

bewältigt habe, zwischen nüchternen Zah-

len der Wirtschaftswissenschaften auf der

einen und den Symbolen, Formen und Meta-

phern der Humboldt-Welt auf der anderen

Seite.

»Mit viel Fingerspitzengefühl für das Mach-

bare« habe sich der langjährige Sprecher für

Elf Jahre Vorstandssprecher

Professor Dieter Beschorner 
von Naturell ein Humboldtianer
Professor Dieter Beschorner, seit fünf Jahren kommissarischer Direktor des Instituts für Unternehmensplanung und seit elf Jahren Vor-

standssprecher des Humboldt-Studienzentrums (HSZ) der Universität Ulm, ist Ende März bei einem Festkolloquium in den Ruhestand

verabschiedet worden. Neben HSZ-Geschäftsführerin Professorin Renate Breuninger würdigten dabei mehrere langjährige Weggefährten

die Verdienste des Wirtschaftswissenschaftlers, der 1992 nach Ulm berufen worden war.

Die Stiftung Umweltpreis der Sparkasse

Pforzheim Calw hat zum neunten Mal ihren

Umweltpreis ausgeschrieben.

Verliehen wird er für herausragende Leis-

tungen im Bereich von Forschung, Ent-

wicklung und Innovation, die dem Umwelt-

schutz und der Gesundheitsvorsorge die-

nen, ferner für die engagierte und erfolg-

reiche Vermittlung von Wissen, wie sich

technische, wissenschaftliche und sozio-

ökonomische Entwicklungen auf die natür-

lichen Lebensgrundlagen auswirken kön-

Sparkasse Pforzheim Calw:

Umweltpreis auch für  Gesundheitsvorsorge
nen. Bewerben können sich Einzelperso-

nen, Gruppen, Unternehmen, Institutio-

nen, Schulen oder Hochschulen. 

Der Hauptpreis beträgt 10 000 Euro.

Die Unterlagen sind bis spätestens 15.

August einzureichen. 

wb

Weiteres unter www.sparkasse-pforzheim-

calw.de/stiftungen.
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renommierten University of California in

Berkeley. Studiert hatte Stehling zuvor 

in Frankfurt, Mathematik übrigens und Phy-

sik.

»Eigentlich bin ich ein mathematischer

Volkswirt«, beschreibt er sein Profil, früh

geprägt durch seine beiden Forschungs-

schwerpunkte: Mikroökonomik zum einen,

insbesondere Theorie Wirtschaftlicher Kenn-

zahlen und Theorie kollektiver Entscheidun-

gen (Social Choice Theory), zum anderen

volks- und betriebswirtschaftliche Umwelt-

ökonomik, insbesondere Analyse von

Instrumenten der Umweltpolitik. Womit sich

der Kreis zu einem Teil seines ehrenamt-

lichen Engagements wieder schließt. 

»Nachhaltigkeit zu erreichen, ist auch heute

noch eine große Herausforderung«, erklärt

Professor Stehling, weiß indes nur zu gut

um die Defizite in diesem Bereich, von der

Umwelt über die Wirtschaftswissenschaft

und Finanzwirtschaft bis zu den Natur- und

Ingenieurwissenschaften. Mit der Folge rie-

siger globaler Probleme aufgrund gravieren-

der Fehlentwicklungen.

»Andererseits ist erfreulich viel erreicht wor-

den, auch und gerade in Ulm«, freut sich der

Wissenschaftler, der sich schon bei seiner

vielbeklatschten Antrittsvorlesung beim

»Dies academicus« 1992 mit der Umwelt-

thematik beschäftigt hatte.

Rundum positiv bilanzieren kann er dage-

gen sein Wirken im akademischen Kernbe-

reich, als Hochschullehrer und in der Selbst-

verwaltung gleichermaßen.

Dass er die Entwicklung der Ulmer

 Wirtschaftswissenschaften maßgeblich

 mitgeprägt hat, steht außer Frage. Umge-

kehrt freilich auch, vor allem den Rahmen-

bedingungen bei seinem Start hier geschul-

det.

»Wir hatten damals ja gerade mal vier

 Professuren«, erinnert sich Frank Stehling,

»heute sind es in den Wirtschafts -

wissenschaften 16«. Folge für ihn: Obwohl

bis dato stark volkswirtschaftlich ausgerich-

tet, hatte er nun auch diverse betriebswirt-

schaftliche Vorlesungen zu übernehmen,

zum Teil sogar das gesamte Angebot im

Grundstudium. 

Keinesfalls selbstverständlich sei aus seiner

Sicht rückblickend die bemerkenswerte Auf-

wärtsentwicklung der gesamten Fakultät

gewesen.

»Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten sind ja auch zwei verschiedene Kultu-

ren«, weiß Stehling, gleichwohl in dieser

Kombination »ideal für mich gewesen«.

Zumal für seine Aufgaben als Dekan. Bei

denen er allerdings auch vom Umfeld

bestens unterstützt worden sei: »Alle in der

Fakultät haben optimal mitgezogen, das

Klima war immer prima.«

Weitere wichtige Vorteile aus seiner Sicht:

Die überschaubare Größe, ein guter Draht

zur Verwaltung, kurze Wege, »geistig und

räumlich«, wie Stehling sagt. 

Nur mit der Studienreform konnte er sich bis

zuletzt nicht anfreunden. »Für mich ist sie

ein schwerer Fehler«, macht er deutlich, mit

Keine Verlängerung also, wie sie möglich

wäre und nicht wenige seiner Kollegen prak-

tizieren? »Nein«, sagt Frank Stehling, »es

war immer mein Traumberuf, aber jetzt ist

Zeit zum Aufhören«. Denn: »Es gibt noch

mehr im Leben, viele Interessen habe ich bis

heute zurückgestellt.«

Auf Wunsch der Fakultät werde er im

 Sommersemester noch einen Lehrauftrag

übernehmen. »Dann wird man weiterse-

hen.« Wert indes legt er auf die Feststel-

lung: »Ich gehe nicht im Groll, ganz im

Gegenteil.«

Klare Worte, offene Worte. Wie sie an Steh-

ling stets geschätzt worden sind. Im Institut,

das er seinerzeit als Nachfolger von Profes-

sor Klaus Spremann übernommen hatte. In

der Fakultät, für die er zwei Mal als Dekan

Verantwortung übernommen hat, von 1997

bis 1999 und von 2006 bis 2009.

Und in der Universität, für die er sich auf ver-

schiedenen Ebenen auch über seine ureige-

nen Aufgaben hinaus engagiert hat: Intern,

als Vorstandsmitglied des Zentrums für

 Allgemeine Wissenschaftliche Weiter -

bildung (ZAWiW) etwa, acht Jahre bis 2004.

Oder mit Außenwirkung als Gründungs -

mitglied, später auch Vorsitzender (2000 

bis 2003) des Ulmer Initiativkreises nach-

haltige Wirtschaftsentwicklung (unw), zuvor

schon als Vorsitzender der Lokalen Agenda

Ulm 21.

Wobei ihn der »Leitgedanke der Nachhaltig-

keit« eigener Aussage zufolge schon in den

frühen 80er-Jahren beschäftigt hat. In Ver-

bindung mit Vorlesungen und Seminaren

über Umweltökonomik nämlich, damals

noch an der Universität Karlsruhe, der zwei-

ten Station seines Werdegangs mit Promo-

tion 1972 (»mit Auszeichnung«), Habilita-

tion drei Jahre später und seiner ersten Pro-

fessur für Volkswirtschaftslehre.

Nicht zu vergessen schon dort eine erste

zweijährige Amtszeit als Dekan und zwi-

schendurch eine Gastprofessur an der

Studiengang und Fakultät geprägt

Professor Frank Stehling: Viele
Interessen bis zum Ruhestand zurückgestellt
Professor Frank Stehling, seit 1991 Direktor des Instituts für Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm, ist mit Ende des Winter se-

mesters in den Ruhestand verabschiedet worden. Der vielfältig engagierte Wissenschaftler, unter anderem schon seit drei Jahrzehnten

ein leidenschaftlicher Verfechter nachhaltigen Wirtschaftens, hatte im November seinen 65. Geburtstag gefeiert.

Prof. Frank Stehling
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sechs Semestern sei kein anständiges Uni-

versitätsstudium möglich, »schon gar nicht

in den technischen Disziplinen, aber auch in

den Wirtschaftswissenschaften«. Für alle

gelte: Zu wenig Zeit für Reflektion und Ver-

tiefung, schwierig die Integration von Aus-

landssemestern.

Mehr als 200 Diplomanden habe er in

 seinem Leben betreut, rund ein Dutzend 

zur Promotion geführt. »Zwei Doktoran -

den betreue ich derzeit noch«, beschreibt

Professor Frank Stehling sein Restpro-

gramm. 

Das werde Raum lassen für manche bislang

zu kurz gekommene Dinge, vielleicht auch

für Neues.

Ganz sicher auch für seine Hobbys: Musik.

Literatur und Sport. Mit Tischtennis insbe-

sondere will er sich weiter fit halten, gilt hier

in seinem Verein in Lonsee nach wie vor als

ehrgeizige Stütze der ersten Männermann-

schaft, mitunter fast ein Familienteam.

Neben Stehling senior nämlich spielen hier

auch seine drei Söhne. wb

Der Deutsche Verband für Post, Informa-

tionstechnologie und Telekommunikation 

e. V. (DVPT) hat unter der Schirmherrschaft

des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Technologie den »Zukunftspreis Kommuni-

kation« ausgeschrieben. 

Dazu sind »deutschlandweit alle Studenten

fachbereichsunabhängig aufgerufen, wel-

che die Zukunft der Kommunikation visionär

neu definieren und etwas bewegen möch-

ten« (Ausschreibungstext). Eingereicht wer-

den können Studien-, Projekt- oder Grup-

penarbeiten. Die Preisgelder belaufen sich

auf insgesamt 10 500 Euro.

Bewerbungsschluss ist der 1. September,

vorzugsweise per E-Mail. 

wb

Weiteres unter

www.zukunftspreis-kommunikation.de

10 500 Euro Preisgelder:

Zukunftspreis
Kommunikation

Absolventenfeier der Fakultät für
 Ingenieurwissenschaften und Informatik

Zu den Höhepunkten der Absolventenfeier der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik Mitte Februar zählte

auch die Vergabe verschiedener Preise, von den Ausgezeichneten mit sichtbarer Freude quittiert. Von oben: Sina Scheup-

lein erhielt von Stefan Kenner den VDI-Preis, Prof. Hermann Schumacher überreichte Antonia Wachter den VDE-Preis und Dr.

Martina Maier vom Ulmer IT-Unternehmen eXXcellent solutions zeichnete Moritz Gerlach mit dem Excellence Award aus. 
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nik und immer auf dem neuesten internatio-

nalen Stand bei Untersuchungs- und

Behandlungsmöglichkeiten«, erklärt er

nicht ohne Stolz, vor allem in Erinnerung an

die Anfangsjahre. Mit Wurzeln noch am

Safranberg, ohne eigene Betten, noch ohne

Herzchirurgie. Später dann der erfolgreiche

Ausbau im Rahmen einer Neuordnung der

neu gebauten Medizinischen Klinik, gemein-

sam mit seinem Kollegen Professor Her-

mann Heimpel, mit gleich großen Lehrstüh-

len und Kliniken samt Gewichtung der Sub-

disziplinen.

Ein Konzept, das Hombach zufolge bis heute

zum Erfolg der Inneren Medizin beiträgt.

Zusammen mit einem weiteren, vermutlich

wichtigsten Faktor: »Ein sehr gutes, hoch

qualifiziertes und motiviertes Team, Voraus-

setzung für eine schnelle Einführung neuer

Behandlungsmöglichkeiten.« Den Katheder-

gestützten Ersatz von Herzklappen zum Bei-

spiel. 

Naheliegend, dass seine Management-Kom-

petenzen stets auch im klinischen und uni-

versitären Umfeld geschätzt worden sind: In

der Klinikleitung bei der Weiterentwicklung

der gesamten Einrichtung wie des Control-

lings, bei der Integration der Dermatologie,

bemerkenswerten Um- und Neubauten im

Bereich Michelsberg, nicht zuletzt bei einem

Meilenstein in Sachen Mitarbeiter- und

Patientenkommunikation: nach wie vor

geschätzten Zeitschriften für die beiden

Zielgruppen. Nicht minder bleibend Profes-

»Eine echte Persönlichkeit und ein Arzt auf

hohem Niveau«, sagt Hombach, »sehr zu -

frieden und glücklich« sei er über diese

Wahl. Die ihm womöglich den Abschied

etwas erleichtert hat, ebenso wie die Fest-

stellung, er könne »die Klinik in geordnetem

Zustand« übergeben. Fast spürbar die Weh-

mut, die in diesen Worten mitschwingt.

Denn nur zu gerne hätte der Wissenschaftler

aus Passion die Uhr noch vor der Altersgren-

ze angehalten, auch seines Klinik-Teams

wegen, dem er für eine vorbildliche Gemein-

schaftsleistung zu großem Dank verpflichtet

sei. 

»Mit dem Lehrstuhl habe ich mir einen

Traum erfüllt«, gestattet er einen Blick in

seine Gefühlswelt, »deshalb habe ich immer

versucht, dafür dem Klinikum, der Fakultät

und der Universität etwas zurückzugeben.«

Was ihm ohne Frage auch gelungen ist, wie

nicht nur zahlreiche Redner und Weggefähr-

ten bei seiner Verabschiedung bescheinigt

haben.

Stets mit Dank und Anerkennung für Profes-

sor Hombachs Bereitschaft verbunden, über

seine Klinik hinaus Verantwortung zu über-

nehmen: Als Leitender Ärztlicher Direktor

des Universitätsklinikums etwa von 1993 bis

1997, von 1990 bis 1992 zuvor schon als

Stellvertreter, als Prorektor Medizin der Uni-

versität von 1999 bis 2003 und als Sprecher

des Sonderforschungsbereichs (SFB) 451

»Läsion und Reparation am Kardiovaskulä-

ren System«, zehn Jahre von Januar 1999 bis

Ende 2008. Und in zahlreichen Gremien und

Aufgaben natürlich, auch auf nationaler

Ebene.

Für die Vinzenz Hombach heute rückbli-

ckend eine rundum positive Bilanz zieht, die

Entwicklung seiner eigenen Klinik und ihre

Rolle in der universitären Krankenversor-

gung inklusive. »Inzwischen eine große Kli-

Chefarzt, Leitender Ärztlicher Direktor, Prorektor:

Viele wichtige Entwicklungen mit
Professor Vinzenz Hombach verbunden
Scharfe und bewegte dreidimensionale Bilder des Herzens, der Kampf gegen die Volkskrankheit Arteriosklerose, Stammzelltherapien

und Herzklappenersatz im so genannten Schlüssellochverfahren – die Kardiologie ist weit fortgeschritten in den vergangenen 22 Jahren,

in denen Professor Vinzenz Hombach die Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin II geleitet hat. Fortschritte, zu denen der jetzt 

65-Jährige auf vielfältige Weise beigetragen hat. Als Ärztlicher Direktor respektive Chefarzt seiner Klinik und als Forscher vor allem. Zum

März-Ende ist er pensioniert worden, tags darauf hat er die Klinikleitung seinem Nachfolger Professor Wolfgang Rottbauer übergeben,

bisher Privatdozent und Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Heidelberg.

Wertvolle Tipps für die kommenden Amtsjahre? Was Prof. Vinzenz Hombach (rechts) bei seiner Verabschiedung durch den

Universitätspräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling diesem mit auf den Weg gegeben hat, ist nicht bekannt. Beide hatten

aber daran offenbar ihre Freude
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sor Hombachs Verdienste als Prorektor in

der Ära Hans Wolff. Mit Konzepten, Daumen

dicken Papieren und vielen zähen Verhand-

lungen, mündend schließlich in zwei erfolg-

reiche Projekte: Die Einrichtung der Max-

Planck-Forschungsgruppe Stammzellbiolo-

gie und das neue eindrucksvolle For-

schungsgebäude. 

Beides auch geglückt ausgeprägter Hom-

bach’scher Eigenschaften wegen, intern

geschätzt und, hier vielleicht noch wichtiger,

bei externen Partnern: Umsicht, Weitblick,

Ausgleich, ein trockener Humor und eine

gewisse Hartnäckigkeit.

Und natürlich sein anerkannter wissen-

schaftlicher Hintergrund, relevante kardiolo-

gische Forschungsaktivitäten und -ergeb-

nisse. Schon früh habe er zum Beispiel

erkannt, »dass die Erforschung von Athero-

sklerose, also von Ablagerungsprozessen in

den Blutbahnen, von der Biochemie geprägt

sein würde«, berichtet Dr. Matthias Kochs,

Privatdozent und langjähriger Oberarzt in

der Klinik.

»Wir haben uns vor allem um entzündliche

Prozesse gekümmert«, so Professor Hom-

bach, »mit molekularen Analysen und bio-

chemischen Verfahren, dazu die Einflüsse

von Cholesterin und erhöhtem Blutzucker

untersucht, auch von Entzündungsprotei-

nen, die in der Leber gebildet werden«.

Resultat: Ein neues erfolgreiches Behand-

lungsprinzip mit der Blockade beziehungs-

weise Reduktion der so genannten CRP-Bil-

dung, C-reaktiver Proteine also.

Mit vielen Tiermodellen übrigens, aber auch

direkt am Menschen. »Unter anderem sind

dadurch auch neue Behandlungen von Zu -

ckerkranken in Gang gekommen«, erklärt

Vinzenz Hombach. Profitiert habe die Arte-

riosklerose-Forschung indes auch von wich-

tigen Neuentwicklungen auf dem Gebiet der

Magnet-Resonanz-Tomografie, vorangetrie-

ben in der Arbeitsgruppe um Professor Vol-

ker Rasche.

Ein Verfahren, das Dr. Kochs zufolge tiefe

Einblicke in das menschliche Herz ermög-

licht, mit enormen Vorteilen in der Diagnos-

tik versteht sich. »Überdies langfristig

zukunftsträchtiger als die Computertomo-

grafie, da die Kernspin-Bildgebung nicht mit

Strahlenbelastungen verbunden ist«, betont

Professor Hombach, der sich inzwischen

auch der molekularen Bildgebung widmet,

»um mit Hilfe von Trägermolekülen biologi-

sche Prozesse direkt darzustellen«. »Wir

haben zur kardiovaskulären Magnetreso-

nanztomografie, das heißt Herz-Kerspin-

Bildgebung, schon sehr viel publiziert«,

berichtet der Mediziner, »unter anderem

allein drei Bücher«. Ein Lehrbuch werde

demnächst als Neuauflage erscheinen, jetzt

in Englisch und in Zusammenarbeit mit

international renommierten Kollegen, aus

den USA und vor allem England.

»Ausnahmslos hochkarätige Autoren«, freut

sich Hombach, für den insgesamt 345 wis-

senschaftliche Publikationen ausgewiesen

sind, zumeist in höchst anerkannten natio-

nalen und internationalen Journalen. Auch

zu weiteren Themen seiner Forschungs-

schwerpunkte natürlich, neue Behandlungs-

wege (Invasive Elektrophysiologie, Rhyth-

mustherapie) bei Vorhofflimmern etwa,

Interventionelle Kardiologie oder Stamm-

zelltherapie bei Herzerkrankungen. 

Inzwischen arbeitet er an einem weiteren

großen Buchprojekt, fraglos eine willkom-

mene Begleitung in den Ruhestand. Der sich

allerdings, das zeichnet sich ab, so ruhig

nicht gestalten dürfte. wb

Gleich drei Ärztliche Direktoren von Ulmer Universitätskliniken werden heuer als Präsidenten die Jahrestreffen ihrer Fach-

gesellschaften leiten. Neben Prof. Guido Adler (Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten Mitte

September in Stuttgart/wir berichteten in unserer Februar-Ausgabe) sind dies Prof. Gerhard Rettinger (oben) schon Mitte

Mai in Wiesbaden als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie

sowie Prof. Rolf Kreienberg, der Anfang Oktober in München den Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie

und Geburtshilfe leiten wird. Rettinger, der im Foyer der HNO-Klinik regelmäßig Ausstellungen regionaler Kunstschaffender

ermöglicht, präsentiert auf unserem Foto ein Werk des Ulmer Künstlers Hanspeter Hebting, der bis Februar mit großflächi-

gen Arbeiten hier vertreten war.  wb

Vor großen Kongressen: 
Prof. Gerhard Rettinger und Prof. Rolf Kreienberg

Fo
to

: B
au

r
Fo

to
: U

ni
kl

in
ik



uni ulm intern    303/April 2010

Personalien    21

Venia legendi

PD Dr. Marion Flechtner-Mors,

für das Fach Biologische Che-

mie und Ernährungswissen-

schaft (Umhabilitation)

PD Dr. Marc-Eric Halatsch, für

das Fach Neurochirurgie

(Umhabilitation)

Dr. Markus Juchems, für das

Fach Radiologie (»Optimierung

der CT Kolographie zur Frühde-

tektion neoplastischer Erkran-

kungen des Dickdarms«)

Dr. Peter Keppler, für das Fach

Chirurgie (»Entwicklung und

Evaluierung eines neuen 2.5D-

Sonographiesystems zur Be -

stimmung der Beingeometrie«)

Dr. Henrik Kessler, für das Fach

Medizinische Psychologie

(»Emotionen im Prozess – Bei-

träge zur Erkennung und Regu-

lation von Emotionen«)

Dr. Michael Kölch, für das Fach

Kinder- und Jugendpsychiatrie

und -psychotherapie (»Arznei-

mittel bei psychisch kranken

Minderjährigen: medizinische,

rechtliche und ethische Aspek-

te in der Krankenbehandlung

und klinischen Forschung«)

Dr. Uwe Mauer, für das Fach

Neurochirurgie (Die Phasen-

kontrast-MRT-Untersuchung im

Kontext der Syringomyelie)

Dr. Thomas Roß, für das Fach

Forensische Psychotherapie

(»Lebenspraktische Fertigkei-

ten und Selbstregulation von

psychisch kranken Rechtsbre-

chern und Straftätern«)

Dr. Jutta Schmid, für die Fächer

Zoologie und Ökologie (»Limi-

tations to energy expenditure:

thermal biology, energetics and

population biology i small

mammals«)

Dr. Carsten Schwänen, für das

Fach Innere Medizin (»Entwick-

lung der microarraybasierten

vergleichenden Genomhybridi-

sierung (Matrix-CGH) zur De tek-

 tion genomischer Aberrationen

bei indolenten B-Zell Non-

Hodgkin Lymphomen«)

Dr. Gudrun Strauß, für das Fach

Experimentelle Medizin (»Das

CD95/CD95-Liganden-System

als Modulator der T-Zellhomöo-

stase und der antigenspezifi-

schen Immunantwort«)

Dr. Swen Weßendorf, für das

Fach Innere Medizin (»Moleku-

lare Charakterisierung aggressi-

ver B-Zell Non-Hodgkin Lym-

phome mittels mircoarrayba-

sierter Analyseverfahren – Pro-

gnostische und pathogeneti-

sche Relevanz struktureller

Chromosomenaberrationen im

Kontext mit mRNA Genexpres -

sionssignaturen«)

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Milena Armacki

Identification and characteri za-

tion of PKD2 substrates – CIB1a

as a substrate for PKD2

Andrew Boryor

Analysis of stress distribution

on the human skull during

maxillary expansion

Ansgar Hohmann

Finite-Elemente-Simulationen

und Experimente zur Modellie-

rung des menschlichen Paro-

dontalligaments

Xuehua Li

Molecular characterization of

the protease-induced activation

of human monocyte-derived

dendritic cells

Anja Moß

Erstellung evidenzbasierter

Leitlinien zur Therapie der Adi-

positas im Kindes- und Jugend-

alter

Dusica Vasic

C-peptide promotes lesion

development in a mouse model

of arteriosclerosis

zum Dr.-Ing.
Ralf Beuschel

»Video compression systems

for low-latency applications«

Abdelsattar Gadallah

»Advancements in VCSEL Tech-

nology: Transverse Mode Con-

trol and Matrix-Addressable 

2-D Arrays«

Yvonne Günter

»Hierarchisches TDMA-Verfah-

ren mit Cluster-basiertem

Medienzugriff zum Einsatz in

Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen«

Markus Knestel

»MoreGait – Ein Rehabilita-

tionsroboter zur Gangtherapie

im Heimbereich« 

Stephan Stiglmayr

»Mutual Information Based

Adaptive Bit-interleaved Coded

Modulation«

Thomas Wuchenauer

»Untersuchung eines Puls-

Radarsystems mit superrege-

nerativem Empfänger zur Ab -

standsmessung im Nahbereich«

zum Dr. med.
Cornelia Beck

Experimentelle Untersuchun-

gen zu Genotoxizität von Insek-

tiziden und Repellentien sowie

den Kombinationen DEET-Pyri-

dostigminbromid, DEET-Perme-

thrin, Permethrin-Pyridostig-

minbromid und DEET-Pyridos-

tigminbromid-Permethrin an

humanen Lymphozyten

Marcella Beck

Untersuchungen zur Identität

und klinische Assoziationen

von Streptococcus bovis Blut-

kulturisolaten und revidierte

Beschreibungen von Strepto-

coccus gallolyticus und Strep-

tococcus infantarius subsp. coli

Gabriele Brög

Vergleich der standardisierten

immunologischen Digitoxin-

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM
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Plasmakonzentrationsbestim-

mung mit einer neu entwickel-

ten chromatographischen

Nachweismethode an Patienten

unter Digitoxintherapie

Nilgün Durmus

Die Bedeutung der natürlichen

Killerzell-Funktion bei Zytome-

galievirus-seropositiven Patien-

ten im Rahmen einer Sepsis

Sarah Eberhardt

Untersuchung zur Motivation

der Grippeimpfung bei haus-

 ärztlichen Patienten in der

 Saison 2005/06

Jon Genuneit

Die Bedeutung inhalativer

Schadstoffe und körpereigener

Schutzmechanismen für

Asthma und Allergien im Kin-

des- und Jugendalter

Ingo Gölz

Neue Aspekte in der Therapie

der nekrotisierenden Pankrea-

titis – Ein historischer Vergleich

bei Patienten der chirurgischen

Universitätsklinik Ulm

Miriam Jacob

Klinische und genetische Analy-

se von idiopathischen Epilepsie-

syndromen: Benigne Anfälle des

Säuglingsalters und idiopathi-

sche generalisierte Epilepsien

Hong Jin

Exercise capacity, life quality,

BNP and adiponectin in pa -

tients with acute coronary syn-

drome after rehabilitation and

12 months follow-up

Stefanie Krauß

Die Wirkung von Östrogen und

Progesteron auf den Vaskulären

Endothelialen Wachstumsfaktor

(VEGF) und den Rezeptor Flk-1 –

Untersuchungen an Alveolar zel-

len Typ II aus fetalen Mäuse lun-

gen

Christopher Przybylski

Der Einfluss unterschiedlicher

Arten des Gedächtnisabrufs auf

die Evaluation der neuronalen

Aktivierung des Hippocampus

während erfolgreicher Enkodie-

rung

Fani Raychevska

Umgebungskontamination mit

Methicilli-resistenten Staphylo-

coccus aureus

Isabella Scholz

Ein Spaltprodukt des E-cad-

herin als Serumbiomarker beim

Prostatakarzinom

Thomas Seiferlein

Prävention des Ischämie-

Reper fusionsschadens durch

Erythropoietin am Schweine-

modell der Aortenokklusion –

Histomorphologie/Histochemie

Andrea Sonnleitner

Adipositas – Inflammation im

viszeralen Fettgewebe

Cailian Wang

Gene Expression Analysis of

the ETS Family Member Genes

ERG, ETS2, ETS1 and FLI1 in

Acute Myeloid Leukemia (AML)

with Normal Karyotype: Expres-

sion Level and Relevance on

Clinical Outcome

Barbara Wiemer

Der Einfluss von isolierten

Meniskusläsionen und des

 Plikasyndroms auf die Reflex

Hamstring Contraction Latency

(RHCL)

zum Dr. med. dent.
Anna-Lena Weisser

Untersuchung des Abrasions-

vermögens von elektrischen

Zahnbürsten und Zahnpasten

auf Dentin

zum Dr. rer. nat.
Gerhard Richard Haas

Green and Sustainable Poly-

mers: High-Value Aliphatic

Polycarbonates from CO2 and

Epoxides

Norbert Heidenbluth

Individualisierung statischer

und dynamischer Rich Internet

Applications unter besonderer

Berücksichtigung von Barriere-

freiheit

Jan Marius Hofert

Sampling Nested Archimedean

Copulas with Applications to

CDO Pricing

Christian Holzheu

Modifikation eines Stahl-Poly-

mer-Interfaces – Untersuchung

und Optimierung von Haftungs-

eigenschaften

Andreas Thomas Klimmer

Ioneninduzierte Effekte an

metallischen Nanoteilchen

Julia Ulrike Anna Leidner

Die Rolle Lysin-spezifischer

posttranslationaler Modifika tio-

nen für die Funktion des NF-kB-

Faktors RelB

Martin Schirra

Aufbau einer Apparatur zur

Messung von ortsaufgelöster

Kathodolumineszenz und Mes-

sungen an Zinkoxid-basierten

Nanostrukturen und Schichten

Guntram Seitz

Global Nonlinear Optimization

and Optimal Control for Appli-

cations in Pulp and Paper

 Industry 

Florian Voß

Spatial Stochastic Network

Models – Scaling Limits and

Monte-Carlo Methods

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 Allge-

meine Zoologie und Endokrino-

logie in der Fakultät für Natur-

wissenschaften: Dr. Catharina

G. Becker

auf die W3-Professur für Opti-

mierung/Operations Research:

Prof. Dr. Michael Herty, Aachen

Ruf angenommen
auf die Juniorprofessor für Ver-

sicherungsmathematik: Dr.

Marcus C. Christiansen, Reck-

linghausen

auf die W3-Professur für Volks-

wirtschaftslehre, insbesondere

Mikroökonomik: Dr. Georg Geb-

hardt, München

auf die W3-Professur für Mess-

und Regelungstechnik in der

Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik: Dr.-

Ing. Knut Graichen, Technische

Universität Wien

auf die Juniorprofessor Experi-

mentelle Traumaforschung: Dr.

Vijay Pal Singh Rawat, München

auf die W3-Professur für Innere

Medizin mit Schwerpunkt Kar-

diologie und Anginologie: Prof.

Dr. Wolfgang Rottbauer, Heidel-

berg

Ruf abgelehnt
auf die W3-Professur für Ver-

suchstierkunde: PD Dr. Markus

Brielmeier, München

auf die W3-Professur für Tho-

raxchirurgie im Zentrum für Lun-

genkrankheit der Medizinischen

Fakulät: Prof. Dr. Fischer, Medi-

zinische Hochschule Hannover

auf die W3-Professur für Techno-

logie und Prozessmanagement –

Supply Chain Management: 

Dr. Norbert Trautmann, Bern

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor

Prof. Dr. Otto Harald Gündel,

Klinik für Psychosomatische

Medizin und Psychotherapie

Prof. Dr. Markus Stefan Huber-
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Lang, Klinik für Unfall-, Hand-,

Plastische Wiederherstellungs-

chirurgie

Prof. Dr. Günter Wilhelm Schra-

der, Klinik für Urologie und Kin-

derurologie

apl. Professor
PD Dr. Benedikt Friemert, Klinik

für Unfallchirurgie und Ortho-

pädie am BWK

PD Dr. Ferdinand Keller, Klinik

für Kinder- und Jugendpsychia-

trie/Psychotherapie

PD Dr. Jörg Lindemann, Klinik

für HNO-Heilkunde

PD Dr. Wolfram Münch, EnBW

Energie Baden-Württemberg

AG, Karlsruhe

PD Dr. Acel Riecker, Klinik für

Neurologie, RKU

akademischen Rat
Simone Montangero, Institut

für Quanteninformationsverar-

beitung

Institutsleiter des Instituts für

Elektronische Bauelemente und

Schaltungen: Prof. Dr. Hermann

Schumacher

Verabschiedet
Prof. Dr. Dieter Beschorner,

Institut für Unternehmens-

planung

Prof. Dr. Firiedrich W. von

Henke, Institut für Künstliche

Intelligenz

Prof. Dr. Vinzenz Hombach,

 Klinik für Innere Medizin II

Prof. Dr.-Ing. Erhard Kohn,

Institut für Elektronische

 Bauelemente und Schaltungen

Akad. Oberrat Dr. Ulrich Reuter,

Institut für Analytische und

Bioanalytische Chemie

Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler,

Institut für Allgemeine Zoologie

und Endokrinologie 

Prof. Dr. Frank Stehling,

Institut für Wirtschaftswissen-

schaften

Gastprofessuren
Prof. em. Dr. Heiko Braak,

Frankfurt, in der Medizinischen

Fakultät

Gäste
Rawaz Ahmed, Teesside Univer-

sity, Middlesbrough, UK, im

Institut für Oberflächenchemie

und Katalyse

Prof. Dr. Alexander Bulinski,

Lomonosov Moscov State Uni-

versity, Russia, im Institut für

Stochastik

Sara Gosso, University of Tori-

no, Italien, im Institut für Elekt-

ronische Bauelemente und

Schaltungen

Dr. Yury Kriksin, Russian Aca-

demy of Sciences, Moscow, im

Institut für Polymer Science

Angelica Lundin, Universität

Göteburg, Schweden, im Insti-

tut für Theoretische Chemie

Maria Olea, Teesside Universi-

ty, Middlesbrough, UK, im Insti-

tut für Oberflächenchemie und

Katalyse

Dr. Wallace Wong, University of

Melbourne, im Institut für Orga-

nische Chemie II

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

ulrich medical® 
Mit Medizintechnik  
weltweit erfolgreich

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

Mit einem umfangreichen Programm informieren am Samstag,

24. April, alle Masterstudiengänge der Universität Ulm über ihre

Angebote (Festpunkt N 24/Beginn 9.30 Uhr). Nach einer Begrü-

ßung durch den Präsidenten, Professor Karl Joachim Ebeling, wer-

den Beauftrage der einzelnen Studiengänge zunächst über die

jeweiligen Studienkonzepte, Zugangs- und Zulassungsbedingun-

gen, Kombinationsmöglichkeiten von Fächern und Promotions-

möglichkeiten informieren. Gleiches nochmals am frühen Nachmit-

tag (13 bis 13.45 Uhr). Vergleichbare Informationen speziell zu den

internationalen Masterstudiengängen werden von deren Beauf-

tragten zwischen 11 und 11.30 Uhr vermittelt. Zwischen 11 und 15

Uhr werden überdies zahlreiche Professorinnen und Professoren

die Forschungsschwerpunkte ihrer Fächer sowie Promotionsmög-

lichkeiten vorstellen. Außerdem werden Absolventen der Uni Ulm

über ihre eigene Biografien und Erfahrungen berichten (Einzelhei-

ten siehe Zeitplan im Netz), darunter Dr. Roland Jäger von U-L-M

Photonics (»Aus dem Uni-Keller an die Weltspitze«) und Andreas

Buchenscheit, Geschäftsführer von »Team-Ulm« und Cortex Media

(siehe Beitrag Seite 40). Im Begleitprogramm gibt es zudem viel-

fältige Informationen über Auslandsstudium, Finanzierung des

Studiums, Berufschancen, Möglichkeiten der Philosophie in Ulm

sowie Schlüsselqualifikationen und Sprachen. Parallel zu diesen

Angeboten werden sich alle Masterstudiengänge mit Info-Ständen

präsentieren und mit Postersessions interessante Abschlussarbei-

ten vorstellen. Natürlich bietet sich dabei auch Gelegenheit zu Fra-

gen und zwanglosen Gesprächen. Beim Infomarkt vertreten sein

werden auch das International Office, die Arbeitsagentur und das

Amt für Ausbildungsförderung des Studentenwerks. Ausklingen

wird der Masterinformationstag mit einem »Get together« bei Jazz

und Getränken (ab 15 Uhr). wb

Weiteres unter www.uni-ulm.de/master

Am 24. April:

Alle Studiengänge beim
Masterinformationstag
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24 Veranstaltungen

Mo | 19.4. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitäts-

klinik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Otto Busse, Berlin »Ha ben

die Stroke Units in Deutsch land

eine Zukunft?« Gemeinschafts-

raum im RKU, OE

Mi | 21.4. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Das Mammakarzinom in spe-

ziellen Situationen« Univ. Ulm,

OE, Medizinische Klinik, Semi-

narraum 2609/10

Fr+Sa | 23.-24.4.

Symposium 12 Jahre »Pank-

 reasforschung in Ulm« Univ.

Ulm, Forschungsgebäude,

Meyerhofstraße, N 27

Mo | 26.4. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD

Dr. Wolfram Käfer, Ulm »Thera-

pie akuter und chronischer

Rückenschmerzen aus ortho-

pädischer Sicht« Universitäts-

klinikum Ulm, Safranberg, 

Hörsaal II

Mo | 26.4. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitäts-

klinik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Robert Nitsch, Mainz

»Phosholipid signalling at the

glutamatergic synapse: a role

for plasticity related gene 1

(PRG-1)« Gemeinschaftsraum

im RKU, Oberer Eselsberg

Mi | 28.4. | 17.00 Uhr 

Fortbildung Psychiatrie II: Prof.

Dr. Steffen Moritz, Hamburg

»Metakognitives Training bei

Schizophrenie« Bezirkskran-

kenhaus Günzburg, Hörsaal

Haus 63a

So | 2.5. | 14.00 Uhr

Stefan Böhm »Vogelstimmen-

exkursion im Botanischen Gar-

ten«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Info-Pavillon vor dem

Verwaltungsgebäude

Mo | 3.5. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr.

Werner Klingler, Ulm »Maligne

Hyperthermie: Facts and Fic-

tion« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 3.5. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Christian Haass, Mün-

chen »Cellular mechanisms of

FTD« Gemeinschaftsraum im

RKU, Oberer Eselsberg 

Fr | 7.5. | 16.00 Uhr

Forstdirektor Rudi Lemm,

Forstverwaltung Stadt Ulm

»Wälder im Botanischen Gar-

ten«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Info-Pavillon vor dem

Verwaltungsgebäude

Mo | 10.5. | 18.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie:

Prof. Dr. Christoph Doll, Städti-

sches Klinikum München-

Bogenhausen »Synkope: Was

sollte der Notfallmediziner wis-

sen« Universitätsklinikum Ulm,

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 10.5. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Achim Gass, Basel/Mann -

heim »Clinical Perspectives of

Cerebral Arterial Spin Labelling

MRI« Gemeinschaftsraum im OE

Mi | 12.5. | 17.00 Uhr 

Fortbildung Psychiatrie II: Prof.

Dr. Daniel Bittner, Magdeburg

»Neuronale Plastizität bei

Patienten mit MCI« Bezirks-

krankenhaus Günzburg, Hör-

saal Haus 63a

Do | 13.5. | 17.30 Uhr

Stefan Böhm »Vogelstimmen-

exkursion im Botanischen Gar-

ten«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Info-Pavillon vor dem

Verwaltungsgebäude

Mo | 17.5. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

PD Dr. Wolfram Schütz, Ulm

»Kasuistiken: Klinikbereich

Michelsberg« Univ.klinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 17.5. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitäts-

klinik und Neurozentrum Ulm:

PD Christoph Kleinschnitz,

Würzburg »Neue antithromboti-

sche Therapiestrategien beim

ischämischen Schlaganfall« Ge -

mein schaftsraum im RKU, OE

Mi | 19.5. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Skelettmetastasen – Diagnos-

tik und Therapie« Univ. Ulm,

OE, Medizinische Klinik, Semi-

narraum 2609/10

Do |20.5. | 17.30

Wolfgang Decrusch »Zur Ge -

schichte der Kräuterkunde«,

Botanischer Garten, Univer-

sität, Neuer Apothekergarten

Mi | 26.5. | 10.00

Dagmar Derbort »Sherlock

Holmes – mit der Kamera die

Geheimnisse der Natur ent-

decken«, Foto-Workshop für

Kinder (Pfingstferien), Botani-

scher Garten, Univ., Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich

Mi | 26.5. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Frühlingskräu-

ter – Kräuterwanderung durch

den Botanischen Garten«, Bo -

tanischer Garten, Universität,

Info-Pavillon vor dem Verwal-

tungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Mi | 2.6. | 16.00 Uhr

Carmen Walter »Vom Zauber

der Rosen, Führung im Rosari-

um«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Pergola am Rosarium,

Anmeldung erforderlich

So | 6.6. | 14.00 Uhr

Dr. Stefan Jarau »Wildbienen –

unbekannte Blütenbesucher

und wichtige Nutzpflanzen-

Bestäuber«, Botanischer Gar-

ten, Universität, Pergola am

Rosarium

Mo | 7.6. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

PD Dr. Peter Steffen, Ulm

»Update: Schmerztherapie

2010« Universitätsklinikum

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 7.6 | 18.00 Uhr

Neurologische Universitäts-

klinik und Neurozentrum Ulm:

Prof. Hans-Walter Pfister, Mün-

chen »Neues aus der Neuroin-

fektiologie« Gemeinschafts-

raum im RKU, OE

T A G E N  I M  A L L G Ä U

Gerne erste
llen wir Ih

nen 

ein individuelles A
ngebot.
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Mi | 9.6. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof.

Dr. Siegfried Weyerer, Mann-

heim »Lebensqualität und

Demenz« Bezirkskrankenhaus

Günzburg, Hörsaal Haus 63a

Mi | 9.6. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Vom Zauber

der Rosen, Führung im Rosa-

rium«, Botanischer Garten,

Universität, Pergola am Rosa-

rium, Anmeldung erforderlich

Mi | 9.6. | 19.00 Uhr

Weiterbildung Orthopädie:

Prof. Reichel »Behandlungs-

strategien bei periprotheti-

schen Infektionen«, Hörsaal,

RKU

Do | 10.6. | 16.00 Uhr

Carmen Walter »Vom Zauber

der Rosen, Führung im Rosari-

um«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Pergola am Rosarium,

Anmeldung erforderlich

Mo | 14.6. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

PD Dr. Claudia Dellas, Herz-

zentrum Göttingen »Diagnostik

und Therapie der Lungenem-

bolie – ein Update« Univer-

sitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II

Mi | 23.6. | 17.00 Uhr

»Post ASCO: Highlights ASCO

2010« Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, Albert-Einstein-Allee 23,

Hörsaal Medizinische Klinik

der Universität Ulm vom

24.02.2010 

Satzung über die Erhebung von

Studiengebühren in den nicht

konsekutiven Masterstudien-

gängen »Advanced Materials«,

»Communications Technology«,

»Energy Science and Technolo-

gy« und »Finance« vom

24.02.2010 

Nr. 4 vom 11.3.2010

Allgemeine Bestimmungen zu

Studien- und Prüfungsordnun-

gen für das Bachelor- und

Masterstudium an der Universi-

tät Ulm (Rahmenordnung) vom

03.03.2010 

Studien- und Prüfungsordnung

der Universität Ulm für den Stu-

diengang Lehramt an Gymna-

sien vom 03.03.2010

Nr. 2 vom 4.3.2010

Änderung der Zulassungs- und

Immatrikulationssatzung der

Universität Ulm vom 24.02.2010

Zulassungssatzung der Univer-

sität Ulm für den konsekutiven

Masterstudiengang Chemie

vom 24.02.2010 

Zulassungssatzung der Univer-

sität Ulm für den konsekutiven

Masterstudiengang Wirtschafts-

chemie vom 24.02.2010 

Zulassungssatzung der Univer-

sität Ulm für den konsekutiven

Masterstudiengang Informatik

vom 24.02.2010 

Zulassungssatzung der Univer-

sität Ulm für den konsekutiven

Masterstudiengang Medienin-

formatik vom 24.02.2010 

Nr. 3 vom 8.3.2010

Allgemeine Gebührensatzung

Amtliche Bekanntmachungen

Nr. 5 vom 16.3.2010

Geschäftsordnung des Zent-

rums Medizin und Gesellschaft

der Universität Ulm vom

21.07.2009)

Nr. 6 vom 24.3.2010

Fachspezifische Studien- und

Prüfungsordnung für den eng-

lischsprachigen Masterstudien-

gang »Molecular Medicine« der

Medizinischen Fakultät der Uni-

versität Ulm vom 09.03.2010 

Fachspezifische Studien- und

Prüfungsordnung für den

Bachelor- und Masterstudien-

gang Biochemie der Fakultät für

Naturwissenschaften an der

Universität Ulm vom 09.03.2010 

Fachspezifische Studien- und

Prüfungsordnung für den

Bachelor- und Masterstudien-

gang Biologie/Biology der Uni-

versität Ulm vom 09.03.2010 

Promotionsordnung der Univer-

sität Ulm für die Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und

Informatik zur Erlangung des

Doktorgrades der Ingenieurwis-

senschaften (Dr.-Ing.) vom

18.03.2010 

Die Scultetus-Gesellschaft zur

Förderung der chirurgischen

Wissenschaften und medizinhi-

storischen Forschung in Ulm

schreibt erneut den Scultetus-

Preis aus. 

Der von der Firma Ratiopharm

gestiftete Preis ist mit 3000

Euro dotiert und wird an Wis-

senschaftler der Universität Ulm

für Arbeiten auf dem Gebiet der

medizinhistorischen Forschung

und/oder innovativer Entwick-

lungen in der operativen Medi-

zin verliehen. Bewerber/innen

sollten das 38. Le bensjahr noch

nicht vollendet haben. Bewer-

bungsfähig sind unveröffent-

lichte oder längstens ein Jahr

vor Ablauf der Ausschreibungs-

frist veröffentlichte Arbeiten,

die nicht bereits anderweitig

ausgezeichnet oder für andere

Auszeichnungen eingereicht

wurden.

Bewerbungsschluss ist der 15.

Juni. Die Arbeiten sind bei der 1.

Vorsitzenden der Scultetus-

Gesellschaft e. V. Ulm-Donau,

Frau Prof. Dr. Ilse Vollmar-

Hesse,  Maienweg 55, 89081

Ulm. einzureichen.  

Scultetus-Preis 2010

Interessentinnen können sich

im Gleichstellungsbüro der

Universität Ulm (Frau Renate

Ullemeyer, Telefon 0731/50-

22424 oder per E-Mail: rena-

te.ullemeyer@uni-ulm.de) und

bei der Leiterin der Geschäfts-

stelle der Landeskonferenz

der Gleichstellungsbeauftrag-

ten an den wissenschaftlichen

Hochschulen (Frau Dr. Dagmar

Höppel, Tel. 0711/685-82000,

kontakt@lakog.uni-stutt  -

gart.de) über das Margarete

von Wrangell-Habilitations-

programm für Frauen informie-

ren.

Antragsschluss ist Montag, 

7. Juni. 

Weiteres unter

http://www.uni-ulm.de/ein-

richtungen/zuv/beauftragte/

gleichstellungsbeauftragte/sti

pendien-forschungsfoerde-

rung-und-preise.html

Habilitationsprogramm
 speziell für Frauen
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schiedene Chemikalien. »Daran halten wir auch fest«, so der For-

scher, spricht indes in diesem Zusammenhang von einem »enormen

Wettlauf in der Wissenschaft«. 

Ziel weiterer Experimente sei jedenfalls die Identifizierung wei-

terer Prozesse auf molekularer Ebene, »bevor sich daraus praxis -

taugliche katalytische Vorgänge entwickeln lassen«.

Wie es jetzt mit der Umwandlung von Methan in Ethylen gelun-

gen ist. Nicht auf Anhieb allerdings. Vorausgegangen waren nämlich

Professor Bernhardt zufolge Versuche mit verschiedenen katalyti-

schen Metallclustern, Anhäufungen weniger Metallatome also als

Modellsystemen. Erst bei Tests mit Partikeln aus sehr wenigen Gold-

atomen wurden die Forscher fündig. Präziser: Einfach positiv gela-

dene Teilchen aus zwei Goldatomen, eine Art Goldnebel und in einer

so genannten Ionenfalle durch elektrische Felder fixiert, wandelten

im Massenspektrometer das eingeblasene Methan zu Ethylen. Wich-

tig dabei für das Verständnis der Wissenschaftler: »Wir konnten alle

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Professor Bernhardt, Jahr-

gang 1967, im Oktober 2005 von der Freien Universität Berlin nach

Ulm berufen, mit kleinen Teilchen, so genannten Clustern. Noch klei-

ner als Nanopartikel sind sie, in der »Größenordnung« einzuordnen

zwischen Festkörpern und Atomen. Das Besondere daran: »Ihre

Eigenschaften kann man nicht vorhersagen, schon jedes einzelne

Atom verändert diese«, erläutert der Wissenschaftler, der vor seiner

Habilitation in Berlin zwei Jahre in Pasadena/USA bei Professor

Ahmed Zewail geforscht hat, dem Chemie-Nobelpreisträger von

1999. 

Ursprünglich sei denn auch die Herstellung von Ethylen gar

nicht das Ziel der Versuche gewesen, räumt Bernhardt ein. »Das war

vielmehr eine Reaktion in Richtung Methanol.« Die chemische Ver-

bindung also, zum einen Alkohol in seiner einfachsten Form, zum

anderen gefragt als Kraftstoff wie als Lieferant von Wasserstoff in

Brennstoffzellen, darüber hinaus in der Industrie als Basis für ver-

Klimakiller reagiert im Goldnebel

Versuch erfolgreich: 
Ethylen aus Methan gewonnen
»Für uns war es noch lupenreine Grundlagenforschung«, sagt Professor Thorsten Bernhardt, stellvertretender Direktor des Instituts für

Oberflächenchemie und Katalyse der Universität Ulm, »aber wenn bestimmte Abläufe erst einmal bekannt und belegt sind, ist der Weg

zur praktischen Anwendung oft nicht mehr so weit.« Was in diesem Fall hieße: Ethylen, einen der wichtigsten Ausgangsstoffe für die

chemische Industrie, künftig nicht mehr aus dem zur Neige gehenden Erdöl zu gewinnen, sondern aus Methan, einem inzwischen als Kli-

makiller eingestuften Erdgas und noch in riesigen Mengen vorrätig. Wie es gehen könnte, hat Bernhardts Ulmer Forschergruppe in

Zusammenarbeit mit Professor Uzi Landman vom Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA) belegt. Der renommierten Zeitschrift

»Angewandte Chemie«, auch international die führende Chemie-Fachzeitschrift, war das Thema unlängst eine Titelgeschichte wert.

Durchblick im Goldnebel: Professor Thorsten Bernhardt und seine Mitarbeiterin Sandra Lang
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Zwischenstufen der Reaktion festhalten«, berichtet Thorsten Bern-

hardt, »und in Verbindung mit den Modellrechnungen unseres Kolle-

gen Uzi Landman waren wir in der Lage, den Reaktionsmechanismus

für diesen katalytischen Zyklus zu formulieren.«

Bemerkenswert: Während sich Gold in »normaler« Form sehr

unreaktiv verhält und auch deswegen so gut für Schmuck geeignet

ist, fungieren kleine Teilchen aus Gold als ausgezeichnete Katalysa-

toren. Dies haben Professor Bernhardt zufolge schon vor geraumer

Zeit japanische Wissenschaftler entdeckt. Wie überhaupt die Kataly-

se mit kleinen Goldteilchen heute von vielen Gruppen erforscht

werde. »Aber die molekularen Details sind bisher noch sehr wenig

verstanden.« Die Arbeit seiner Gruppe dagegen habe nun »ein sehr

gutes Bild ermöglicht, wie die Methan-Moleküle zusammenkom-

men, wie sie sich verändern und an zweiatomigen Goldteilchen zu

Ethylen umwandeln«. Für ihn ein weiterer wichtiger Aspekt: Das Ver-

fahren sei durchaus »grüne Chemie« im besten Sinne, ohne Einsatz

giftiger Substanzen also, ohne Rückstände und mit geringem Ener-

gieverbrauch durchzuführen.

Dass für den Modellversuch zudem ein möglichst einfaches

System gewählt worden sei, habe entscheidend zu dem hohen

Detailverständnis beigetragen, erklärt der Chemiker nicht ohne

Stolz. Professor Bernhardt: »Darauf können wir bei zukünftigen

Untersuchungen aufbauen.« wb

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat für 2010 wieder einen Förderpreis für

politische Publizistik ausgeschrieben, an dem sich Studierende und

Erstpromovierende aller Fachbereiche der Universitäten und Fach-

hochschulen mit wissenschaftlich verfassten Arbeiten beteiligen

können. Das Thema »Hintergründe der Jugendgewalt in Deutsch-

land« soll dabei aus Sicht unterschiedlichster Fachdisziplinen

beleuchtet werden. Bewerber müssen Jahrgang 1981 oder jünger

sein. Bewerbungsschluss ist der 2. November. wb

Weiteres unter www.hss.de/preise/publizistik.html

Hanns-Seidel-Stiftung: Förderpreis

Hintergründe
der Jugendgewalt

Ihr Top-Partner 

für übergreifende 

Dienstleistungen
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Als rundum erfolgreich bewertet haben die Verantwortlichen der Universität wie des Uni-

klinikums die Präsenz bei der fünften Ulmer Bildungsmesse Ende Februar auf dem Mes-

segelände in der Friedrichsau. Während sich der Andrang am Stand der Uni zum Auftakt

am Donnerstag traditionell noch etwas verhalten entwickelte, interessierten sich am Frei-

tag und Samstag viele junge Leute über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten an der

Universität und ihren verschiedenen Einrichtungen. Bewährt hat sich dabei der neu kon -

zipierte und offen gestaltete Messestand, der in der Donauhalle nicht zu übersehen war

(Foto oben). Vor allem technisch interessierte Schüler ließen sich vom Roboterauto faszi-

nieren (Foto Mitte), mit dem eine studentische Arbeitsgruppe der Ingenieurwissenschaf-

ten und Informatik kurz zuvor am Carolo-Cup teilgenommen hatte (Bericht folgt in der

Juni-Ausgabe). Da wurde zur Erinnerung auch das eine oder andere Handy-Foto geknipst.

In der Mehrzahl Schülerinnen nutzten derweil die Messe zu intensiven und ernsthaften

Gesprächen mit den Beauftragten der einzelnen Studiengänge, die geduldig eine Vielzahl

von Fragen zu beantworten hatten. 

wb
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31 Patienten geprüft. Sie zeigte, dass die

Erkennung und die Abgrenzung von anderen

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse

erleichtert wurde. Die Studie führte der

Nuklearmediziner PD Dr. Andreas Buck, der

aus der Ulmer Arbeitsgruppe stammt, an

seiner neuen Wirkungsstätte an der TU

München durch.

Die fächerübergreifende Zusammenarbeit

unter anderem von Medizinern, Biologen,

Chemikern, Physikern, Pathologen und Sta-

tistikern sowie die Zusammenarbeit mit der

Industrie ist eine Besonderheit des EU-Pro-

jekts namens MolDiag-Paca (Novel molecu-

lar diagnostic tools for the prevention and

diagnosis of pancreatic cancer; www.

moldiagpaca.eu). Die Ulmer Arbeitsgruppe

wurde über drei Jahre mit insgesamt rund

390 000 Euro gefördert. 

Petra Schultze

Phase der Zellteilung die Synthese einer

bestimmten Nukleinsäure, der RNA, die zum

Beispiel bei der Übertragung oder Überset-

zung von Erbinformationen hilft, sichtbar«,

so Reske. 

Die Entwicklung der Moleküle wurde unter

Federführung des Diplom Chemikers Dr.

Boris Zlatopolskiy in den renommierten

Fachzeitschriften Journal of Nuclear Medi-

cine  und Bioorganic & Medicinal Chemistry

Letters veröffentlicht. »Beide Moleküle

könnten uns eines Tages helfen, Bauchspei-

cheldrüsenkrebs besser zu diagnostizieren

und zum Beispiel von anderen gutartigen

entzündlichen Erkrankungen abzugrenzen.

Bis Patienten eines Tages davon profitieren

können, müssen jedoch noch weitere Stu-

dien durchgeführt werden«, blickt Professor

Reske in die Zukunft.

Bereits bekannte, in ihrer Struktur den neu

entwickelten verwandte Moleküle wurden

erst kürzlich in einer klinischen Studie mit

Die Wissenschaftler machten sich dabei zu

Nutze, dass sich Tumorzellen häufiger und

anders teilen als normale Zellen. »Ziel ist es,

Moleküle zu finden, die auf die Besonder-

heiten der Tumorzellen reagieren, und sich

genau dort anreichern. Für Ärzte zur Diagno-

se sichtbar werden die Anreicherungen

durch eine radioaktive Markierung der

Moleküle, die man wiederum in bestimmten

bildgebenden Verfahren sichtbar machen

kann«, erläutert Professor. Sven Norbert

Reske, der Ärztliche Direktor der Klinik für

Nuklearmedizin, das Grundprinzip.

Solche Moleküle zu finden und herzustellen,

ist aufwändig, da ihre Anbindung an die

Tumorzellen und ihre radioaktive Markie-

rung zielgerichtet funktionieren und verträg-

lich sein müssen. Ein Molekül, das die Ulmer

Arbeitsgruppe entwickelte, spricht auf eine

erhöhte Anzahl von Transportermolekülen

auf der Oberfläche von Tumorzellen an. »Ein

weiteres Molekül macht in einer speziellen

Bauchspeicheldrüsenkrebs 

Neue Moleküle 
versprechen bessere Diagnose 
Ulmer Nuklearmediziner schließen EU-gefördertes Forschungsprojekt ab. Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist häufig ein Todes ur-

teil. Ein Grund dafür ist, dass diese Krebsart mit den heutigen Diagnosemöglichkeiten meist erst im Spätstadium entdeckt werden kann,

wenn Heilung nur noch schwer möglich ist. In einem von der EU geförderten Projekt haben 23 Forschergruppen aus sechs Ländern neue

Ansätze für eine verbesserte Diagnose des Bauchspeicheldrüsenkrebses erarbeitet. An der Ulmer Klinik für Nuklearmedizin wurden neue

Moleküle entwickelt, die in Kombination mit besonderen bildgebenden Verfahren bösartige Veränderungen früher anzeigen können.

Vergleichsbilder der Computertomographie (CT) und Positronen-Emissions-Tomographie (PET) zur Diagnostik: Ob es sich

bei einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse (mit Pfeil markiert) um eine Entzündung oder Krebs handelt, zeigen die PET-

Darstellungen in der unteren Reihe deutlich im Vergleich zu den CT-Bildern oben. Bei der Entzündung zeigt sich im PET-Bild

links unten keine Anreicherung der radioaktiv markierten Moleküle (18F-FLT), der Krebs rechts unten dagegen verrät sich

durch die vermehrte Anreicherung, zu sehen als schwarzer Fleck [Studie PD Dr. Buck]
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Dr. Zoita Andronache, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im

Institut für Angewandte Physiologie der Universität Ulm,

ist Mitte März in Halle mit dem zweiten Preis des Felix-

Jerusalem-Preises der Deutschen Gesellschaft für Muskel-

kranke ausgezeichnet worden. Die mit 5000 Euro dotierte

Auszeichnung wurde ihr beim Kongress der Deutschen

Gesellschaft für Neurophysiologie verliehen. Vorgeschla-

gen hatte sie Institutsdirektor Prof. Frank Lehmann-Horn

für eine in der Arbeitsgruppe von Dr. Werner Melzer ent-

standene Arbeit zur Pathophysiologie der elektromecha-

nischen Kopplung in der Skelettmuskulatur. 

wb
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Sektion Gynäkologische Onkologie bei-

spielsweise ein bereits mehrfach preisge-

kröntes Testsystem entwickelt, um Störun-

gen in Reparaturprozessen des Erbguts von

Krebszellen zu erkennen«, so Fulda. Die

DFG-Gutachter lobten ausdrücklich die

fächer- und organübergreifende Arbeit der

Forschergruppe. »Außer dem konnten wir

durch Rotationsstellen, bei denen Ärzte für

die Wissenschaft freigestellt werden, den

Austausch zwischen Klinik und Labor för-

dern. Besonders freuen wir uns auch über

das Lob der Gutachter für unsere Förderung

junger Wissenschaftler«, so Fulda, die die

Arbeit von neun Teams aus verschiedenen

Fachgebieten mit gut 20 geförderten Stellen

am Klinikum koordiniert. 

In den kommenden drei Jahren sollen die

grundlegenden Erkenntnisse der Forscher-

gruppe verstärkt in klinische Studien mün-

den. Schwerpunkte werden unter anderem

Hirntumoren und Leukämien sein.

Wissenschaftler der Klinik für Kinder- und

Jugendmedizin und der Klinik für Innere

Medizin III werden sich zum Beispiel mit der

Regulation des programmierten Zelltods bei

der Chronisch-Lymphatischen Leukämie

beschäftigen. Leibnizpreisträger Professor

Karl-Lenhard Rudolph (Molekulare Medizin)

wird seine Erkenntnisse über Telomere ver-

tiefen.

Sind diese für Störungen anfälligen »End-

stücke« der Doppelspirale des menschli-

chen Erbguts geschädigt, kann das er -

wünschte Absterben veränderter Zellen,

zum Beispiel Krebszellen, beeinträchtigt

werden.

An weiteren Teilprojekten arbeiten Wissen-

schaftler der Institute für Rechtsmedizin

und für Physiologische Chemie sowie des

Instituts für Molekulare Virologie mit dem

Leibnizpreisträger Professor Frank Kirch-

hoff. 

Petra Schultze

Die Klinische Forschergruppen stellen nach

den Sonderforschungsbereichen mit die

wichtigsten Forschungsschwerpunkte in

Deutschland dar. Bundesweit ist die Ulmer

Gruppe die einzige Klinische Forschergrup-

pe, die am Schwerpunkt Apoptose, so lautet

der Fachbegriff für das programmierte

Absterben geschädigter Zellen, arbeitet. Sie

entstand auf der Basis der langjährigen

Arbeiten und Entdeckungen zu Zelltod-

signalwegen von Professor Debatin.

»Unser Ziel ist, aus unseren Erkenntnissen

der Grundlagenforschung eine verbesserte

Diagnostik und Therapie bei Krebserkran-

kungen zu entwickeln«, erläutert Professo-

rin Simone Fulda, die wissenschaftliche Lei-

terin der Forschergruppe.

»So hat Frau Professor Wiesmüller aus der

»Die Förderzusage ist eine große Auszeich-

nung für die Klinische Forschergruppe, die

dazu beiträgt, Ulms Schwerpunkt in der

Krebsforschung zu stärken«, freut sich Pro-

fessor Klaus-Michael Debatin, Sprecher der

Gruppe, Ärztlicher Direktor der Klinik für

Kinder- und Jugendmedizin und Dekan der

Medizinischen Fakultät.

DFG fördert weiter

4,4 Millionen Euro
für die Krebsforschung
Die Wissenschaftler der Klinischen Forschergruppe (KFO 167) gehen der Frage nach, wie eine fehlgesteuerte Regulation von Apoptose,

dem programmierten Zelltod, zu Krankheiten führen kann. Die Ergebnisse ihrer Arbeit der ersten drei Jahre, die bereits mit rund 

3 Mio. Euro gefördert wurde, haben die Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) so sehr überzeugt, dass die Gruppe ihre

Arbeit für weitere drei Jahre mit der Fördersumme von 4,4 Mio. Euro fortsetzen kann.

Prof. Klaus-Michael Debatin und Prof. Simone Fulda

Links: Intakte Krebszelle, rechts: Krebszelle, bei der Apop-

tose ausgelöst wurde, wodurch der Zellkern zerfällt
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weiteren Lehrbuchs, diesmal gemeinsam

mit Professor Heiner Fangerau, Direktor des

Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in

der Medizin der Uni Ulm.

Wachsendes Interesse an der Klinischen

Ökonomik signalisiert haben auch die Stadt

Rio de Janeiro und die Universität in Niterói,

an der Professor Porzsolt schon im Vorjahr

unterrichtet hat. Im Sommer wird er an bei-

den Orten Kurse abhalten, vor Studenten,

Ärzten und Managern. 

wb

Wann ist ein Kosten-Nutzen-Verhältnis für

Allokationsentscheidungen im Gesund-

heitssystem angemessen und zumutbar?

Wissenschaftler der gastgebenden Universi-

tät und der Ludwig-Maximilians-Universität

München äußerten sich zu der Fragestel-

lung, neben Chirurgen, Gynäkologen und

Anästhesisten unter anderem auch Volks-

wirte und Pharmakologen.

Dabei sei es weniger um eine gemeinsame

Formel zur Lösung eines fundamentalen

Problems der Gesundheitsversorgung

gegangen, betont Porzsolt. »Vielmehr woll-

ten wir die Facetten aufzeigen, an denen die

verschiedenen Gruppen arbeiten.«

Und die Allokation, die Zuteilung beschränk-

ter Ressourcen also, wie sie sich nicht nur

im deutschen Gesundheitssystem verstärkt

ab zeichnet, dürfte in der Tat an Bedeutung

gewinnen, auch hierzulande. Das sei bei der

Tagung mehr als deutlich geworden, Profes-

sor Porzsolt zufolge »möglicherweise ein

kleines bisschen mehr als nur eine klinisch-

ökonomische Mini-Roadshow«. 

Nicht ohne politische Brisanz jedenfalls,

fraglos aber hoch aktuell. Das gelte zumin-

dest für die meisten Begriffe und Faktoren,

die Therapie-Entscheidungen künftig mehr

denn je beeinflussen dürften.

Neben gängigen Begriffen wie Letalität oder

Morbidität auch solche, die bislang eher

Experten vertraut sind: NNT (number nee-

ded to treat) zum Beispiel, eine statistische

Messzahl, die darstellt, wie viele Patienten

pro Zeiteinheit mit einer bestimmten Metho-

de behandelt werden müssen, um das

gewünschte Therapieziel bei einem zusätz-

lichen Patienten zu erreichen.

Wobei von solchen Abwägungen nicht

 primär der  Kostenträger sondern der

Patient profitieren könne, betont Franz Porz-

solt, bei bestimmten teuren Medikationen

vor allem.

Hier sei es absolut angemessen und zuläs-

sig, das »richtige Fenster« im Spannungs-

feld potenzieller Folgen zu ermitteln.

Etwa die Chancen einzugrenzen, auf das

Medikament anzusprechen (chance to

benefit/CTB), unter Berücksichtigung der

gesamten Bandbreite zwischen Überleben

oder Tod unabhängig vom Einsatz des Medi-

kaments samt der jeweils bekannten »Wahr-

scheinlichkeit eines unerwünschten Ereig-

nisses«, was im Sprachgebrauch der Fach-

leute gemeinhin das »baseline risk« bedeu-

tet.

»Dieses Fenster zu finden ist in Zukunft eine

Aufgabe der Kliniker«, ist der Wissenschaft-

ler überzeugt, »auch deshalb brauchen wir

für dieses Thema ein spezielles Zentrum«.

Bestätigt sieht er sich dabei nicht zuletzt

durch das Interesse an seiner Arbeit, doku-

mentiert unter anderem durch eine Ein -

ladung an die Harvard University im Februar.

Anschließenden Verhandlungen zudem in

Boston mit einem namhaften Wissen-

schaftsverlag über die Herausgabe eines

Schwierige Gratwanderung:

Medizin zwischen
Ethik und Ökonomie
Entscheiden in Kliniken künftig Betriebswirte oder Wirtschaftsmathematiker über Behandlungsmaßnahmen? Noch ist es nicht so weit.

»Aber wir müssen die Balance schaffen zwischen einer unvermeidbaren Ökonomisierung der Medizin und dem Erhalt der ärztlichen

 Professionalität«, sagt Professor Franz Porzsolt, Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Ökonomik der Universität Ulm. Ein umfangreicher

Aufsatz des Ulmer Mediziners dazu soll demnächst in einem bekannten Fachblatt veröffentlicht werden. Auch eine Tagung an der Uni

Ulm beschäftigte sich kürzlich mit dieser Thematik.

Prof. Franz Porzsolt
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Große Umfrage
Die »Schuhdrücker«
im Gesundheits system
Bereits angelaufen ist im Rahmen eines

gemeinsamen Projekts der Klinischen Öko-

nomik und der SÜDWEST PRESSE Ulm

eine breit angelegte Umfrage zu aktuellen

Problemen in der Gesundheitsversorgung.

Unter Leitung von Professor Franz Porzsolt

ermitteln die Doktorandinnen Sonja Bader

und Carmen Herrenknecht Antworten auf

die Frage: Wo drückt der Schuh im

Gesundheitssystem?

Die Befragten sind anschließend auch ein-

geladen, ihre Vorschläge in kleinen Grup-

pen gemeinsam mit kompetenten Partnern

zu diskutieren. Eine erste Diskussionsrun-

de dazu wird am 12. Mai in der Volkshoch-

schule Ulm stattfinden (20 Uhr). wb



Das Studium Universale ist eine schöne Vision: Alles 
kennen lernen, viele Einblicke gewinnen und das  
Wissen ganz verschiedener Disziplinen sammeln.  
Unser Angebot für Studenten (w/m) orientiert sich  
an diesem Gedanken. Als Konzern, der ein riesiges  
Spektrum rund um Energie und energienahe Dienst-
leistungen abdeckt, können wir diese Vielfalt auch  
bieten. Ob in einem Praktikum, einer Werkstudenten-
tätigkeit oder mit der Möglichkeit, die Abschlussarbeit 
des Studiums bei uns anzufertigen. Wir sind sicher,  
Ihnen die passende Chance bieten zu können. 

Theorie ist grau. 
Sagt man. Praxis  
ist bunt. Sagen wir.

Mehr Informationen unter:

www.enbw.com/karriere
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Dr. Richard David Precht, Philosoph und Publizist, einem breite-

ren Publikum durch seine Bestseller »Wer bin ich? Und wenn ja, wie

viele« und »Liebe, ein unordentliches Gefühl« bekannt, hielt den

ersten Vortrag. Precht erwies sich als absoluter Publikumsmagnet,

wie der enorme Höreransturm bewies. Vom ersten Augenblick an

fesselte er sein Publikum. Schwierige Sachverhalte stellte er auch

für eine nicht philosophisch ausgebildete Hörerschaft griffig und

leicht verständlich dar, sprach eine Stunde lang frei und baute mit

den Anwesenden im Saal eine spannende Interaktion auf. Besucher,

die normalerweise nach einem langen Arbeitstag schnell ermüden,

äußerten sich begeistert mit den Worten: »Ihm hätten wir noch stun-

denlang zuhören wollen.«

Prechts Hauptthese lautet: Appelle an die Moral bringen nichts.

Wie Hume schon herausgestellt habe, bestimme das Gefühl unser

alltägliches Dasein und unsere Entscheidungen. Erst nachträglich

werde der Verstand hinzugeschaltet, um die emotional getroffene

Wahl intellektuell zu untermauern. Diese Meinung wird auch von

Neurophysiologen mit dem Reizwort Determinismus vertreten und

lässt sich gehirnphysiologisch nachweisen. Anhand beeindrucken-

der, aus dem Utilitarismus bekannter Beispiele, die er gemeinsam

mit dem Publikum nachspielte, kam er zu dem Schluss, dass der

Mensch eine sinnliche, affektive Tötungshemmung besitze. Des wei-

teren sei bereits Kleinkindern der Sinn für Fairness und Gerechtig-

keit angeboren; allerdings leider nur die Fairness für sich selbst, die

gegenüber seinen Mitmenschen muss durch Erziehung vermittelt

werden. Spätestens mit neun Jahren sollte das Kind die Fairness für

sein Gegenüber erlernt haben.

So stellte Precht fest, dass der Mensch von Natur aus ein

kooperationsfähiges Wesen ist. Wenn dazu eine entsprechende,

übermäßigen Egoismus eindämmende Erziehung kommt, wird er

weit mehr Erfüllung daran finden, anderen, in Not geratenen Men-

schen zu helfen als sich selbst mit dem Kauf eines Luxusoutfits oder

einer Nobelkarosse zu verwöhnen. Das hohe Spendenaufkommen

spreche da eine deutliche Sprache. Geld sei die einzige Sache der

Welt, die Qualität aus der Quantität ziehe und es gäbe unzählige

Beispiele, dass Geld allein keine nachhaltige Befriedigung bringe.

So sei die wichtigste Aufgabe der Gesellschaft, denn der Politik

könne man sie nicht überlassen, hier einen Wandel herbeizuführen,

3. Ulmer Denkanstöße 

Ohne Beißhemmung brechen
Aggressionen ungehindert durch
Nach den Themen »Interkulturalität« und »Würde am Lebensende«? beschäftigten sich die 3. Ulmer Denkanstöße mit »Gesellschaft

ohne Respekt? Phänomene der Gewalt in unserer Lebenswelt«. Nach gehaltvollen Einführungen des Vorsitzenden der Sparda-

Bank Baden-Württemberg, Senator h.c.Thomas Renner, und des Präsidenten der Universität Ulm, Professor Karl Joachim Ebeling, Begrü-

ßungsworten des Ulmer Oberbürgermeisters Ivo Gönner und einer Einführung in die gesamte Tagung durch die Leiterin des 

Humboldt-Zentrums, Professorin Renate Breuninger, zogen die stimmgewaltige Sängerin Siyou, zugleich Stadträtin der Grünen, und ihr

Begleiter am Flügel, Joe Fessele, die Zuhörer mit Gospels in ihren Bann. 
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Vorfreude auf eine gelungene Veranstaltung: Bei der Eröffnung der 3. Ulmer Denkanstöße (v. l.) Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. Renate Breuninger (Geschäftsführerin

Humboldt-Studienzentrum), Sabine Mayer-Dölle (Bürgermeisterin Stadt Ulm für Kultur, Bildung und Soziales), Thomas Renner (Vorstandsvorsitzender Sparda-Bank Baden-Württemberg),

Dr. Richard David Precht (Philosoph und Publizist) und Oberbürgermeister Ivo Gönner
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wie die Realität zeige. Seiner Meinung nach brauchen wir ein alter-

natives Belohnungssystem. 

Er nennt die Anerkennung als Währung, mit der Menschen ein-

ander entlohnen können.

Professor Ulrich Weiß, Professor für politische Theorie an der

Universität der Bundeswehr München, hielt ein hervorragendes Plä-

doyer für die praktische Intelligenz. Zunächst ging er der Frage nach,

ob man Respekt vor sich selber haben müsse, um ihn für andere

empfinden zu können. Nur wer für sich selbst ein gutes Leben füh-

ren könne, schaffe damit eine Basis dafür, andere als gleichwertig

anzuerkennen. Selbstsorge meine immer auch die Sorge für andere.

Nach ausführlichen grundlegenden Darlegungen zur Klugheit als der

praktischen Rationalität und der Vernunfttugend des menschlichen

Handelns entwickelte er den Zusammenhang von Klugheit und

Respekt im Motto »quidquid agis, prudenter agas et respice finem«,

was übersetzt heißt: »Was immer du tust, tue es klug und bedenke

das Ende«. Wer sich daran halte, für den erweise sich der Respekt,

dem man dem Gegenüber zollt, als Klugheit. Dabei gehe es nicht

allein um guten Willen, sondern um die Einbettung des Wollens in

das reale Handeln. Das heißt, dass die Umstände, die Situativität

und die zu erwartenden Folgen in der Weise beachtet würden, dass

der Handelnde für sie einstehen müsse. Das menschliche Handeln

sei immer bedingt, denn es erfolge immer unter bestimmten Vor-

aussetzungen. Das unterscheide Klugheit als Respekt von einem

Moralismus, durch den die Moralität in übertriebener Form aufträte.

Dr. Asfa-Wossen Prinz Asserate, Prinz aus dem äthiopischen

Kaiserhaus, der die deutsche Schule in Addis Abeba besucht und als

erster Äthiopier dort das Abitur gemacht hatte, ging es um die

gewachsenen, kultivierten Formen des Umgangs, wodurch die

Beziehungen zwischen den Menschen abgefedert würden. Er diag-

nostizierte eine stetig wachsende Maßlosigkeit unserer Gesell-

schaft, die sich sowohl in mangelndem Respekt vor der Erde und der

Menschheit zeige. Dabei ging es ihm nicht nur um Manieren als einer

reinen Äußerlichkeit oder als ein nur ästhetischer Ausdruck des

Lebens, sondern ihm ging es um Grundlegendes. Er meinte die For-

mung der Charaktere der Menschen dahingehend, dass sie den

Anderen respektierten. Dabei sollten sie den Mitmenschen nicht nur

auf die eigene Ebene heben, sondern darüber hinaus den Mut zum

Dienen aufbringen. Er vertrat die Vorteile eines hierarchischen Ver-

hältnisses der Menschen untereinander. Respekt müsse immer auch

verdient werden.

Der Soziologe Professor Wilhelm Heitmeyer, Leiter des Instituts

für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universi-

tät Bielefeldt, definierte Gewalt eindeutig als eine für jeden Mann

und jede Frau verfügbare Ressource. Letztendlich sei deren

Gebrauch zurückzuführen auf die fundamentale Kategorie der Aner-

kennung. So sei es für jeden Menschen wichtig, gehört zu werden,

jemand zu sein, der wahrgenommen wird, das heißt anerkannt zu

werden. Wenn Menschen eine nur negative Anerkennungsbilanz

hätten, sei das die schlimmste Triebfeder für Gewalt. Bekämen

junge Menschen zum Beispiel keine Antwort auf drei Fragen: Wer

braucht mich? Wer hört mir zu? Wozu gehöre ich?, dann gäbe es für

sie keine hinreichende Form von Anerkennung. Dadurch werde

Gewalt zur effektivsten Tätigkeit, die fehlende Anerkennung zu

bekommen. Gewalt sei eine Anerkennungsressource in Gruppen,

worauf eine gesellschaftliche Integration schier unmöglich gemacht

würde. Heitmeyer plädierte für eine neue Kultur der Anerkennung. 

Er machte drei Quellen der Anerkennung aus. Die erste sei die

Schule, die Leistung belohne. Als zweite komme die Familie, die

eigentlich Liebe ohne Leistung geben solle. Doch in der Praxis stehe

auch hier die Leistung in der Schule im Vordergrund. Familien entzö-

gen bei fehlender schulischer Leistung oft ihre Liebe. In diesem Fall

bleibe den Jugendlichen nur die dritte Anerkennungsquelle, die aus

ihrer Peers-Gruppe komme und auf körperliche Stärke ziele. Aggres-

sion und Gewalt, um sich in der Gruppe zu profilieren, seien die

Folge: Gewalt sei die effektivste Tätigkeit, um Anerkennung zu

bekommen. 

Pfarrer Hartmut Hühnerbein knüpfte mit seinem Vortrag »Cool-

ness als Jugendlogo« direkt an Professor Heitmeyer an: Die Frage

der Anerkennung der Jugendlichen innerhalb ihrer Gruppen sah er

mittels Markenartikel erreicht nach dem Slogan: »Ich bin einer von

euch«. Das gehe Hand in Hand mit dem Verlust der Individualität,

denn durch äußerer Uniformität würden alle persönlichen Unter-

schiede eingeebnet. Derlei Inszenierung verpasse dem Jugendlichen

eine vorgegebene Rolle und sei auch zugleich eine Barriere, sich

nicht öffnen und verletzlich sein zu müssen. Coolness hat somit

immer eine doppelte Bedeutung: einerseits »in« zu sein, dazu zu

gehören und zugleich sich gefühlsmäßig kühl zu geben. »Coolness

Einen respektablen Betrag in Höhe von 4000 Euro aus Besucher-Spenden übergaben

Cathrin Clausnitzer (Sparda-Bank) und HSZ-Vorstandssprecher Prof. Dieter Beschorner (links)

an einen Vertreter der Opferschutzorganisation »Weißer Ring«

Verstanden sich offenbar gut: Prof. Ulrich Weiß von der Universität der Bundeswehr in

 München und Dr. Asfa-Wossem Prinz Asserate, Äthiopisch-deutscher Unternehmensberater

und Autor
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is mainstream« und wird somit als Drang nach Anerkennung, eben

kein Außenseiter zu sein, dechiffriert. Hühnerbein plädierte dafür,

die heilsame Kraft der Jugendlichen selbst und die ihnen inhärenten

Potentiale zu wecken.

Dr. Marc Liesching, Rechtsanwalt aus München, wollte für die

zunehmende Gewalt nicht Video- und Killerspiele verantwortlich

machen. Hier seien vom Gesetz ausreichend Verbote eingebaut.

Falls der Staat etwas bewirken könne, seien das nur Insellösungen.

Der Staat könne zwar Flankenschutz geben, gefordert seien aber die

Eltern.

Professor Meinhard Miegel vom Denkwerk Zukunft, Stiftung kul-

turelle Erneuerung, fragte nach der Begriffsdefinition des Menschen.

Seine Antwort lautete, der Mensch sei von Natur aus böse, den

»freundlichen Wilden« des 19. Jahrhunderts habe es nie gegeben.

Darum stünde nur ein schmalen Grat zwischen Entfaltung und

Repression zur Beherrschung zerstörerischer Potentiale zur Verfü-

gung. Unser Sozialstaat mit seinem Anspruch, immer und überall für

alle da zu sein (Beispiel Frühstück und Mittagessen für Schulkinder,

bald auch noch Abendessen?) stoße allmählich an seine Grenzen und

die Bürger werden immer unmündiger. Nach Miegels Meinung habe

sich die heutige Gesellschaftsform erschöpft und gehe zu Ende. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion konnten nur einige

Facetten des vielschichtigen Themas aufgegriffen werden. Wie

kommt es, dass Jugendliche heute auf Menschen einschlagen, über

keine Beißhemmung, wie die Tiere sie haben, mehr verfügen? Wo

diese Beißhemmung fehlt, brechen die Aggressionen ungehindert

durch. Was ist schiefgelaufen? Die Antwort liegt sicher auch in den

nicht mehr vermittelten, anerzogenen Werten. Tugenden, wie beson-

ders die Zivilcourage, müssten eingeübt werden.

Gabriel Sieben, Freund des erschlagenen Münchner Unterneh-

mers Dominik Brunner, ist der Meinung, dass Mut erlernt werden

kann. Er verurteilt jene Menschen nicht, die in München wegschau-

ten. Ihm geht es darum, durch Training Fähigkeiten zum Eingreifen

einzuüben, so dass wir alle Notfallpläne im Kopf haben, die uns hel-

fen, uns in kritischen Situationen besser zurecht zu finden.

Als zentrales Ergebnis der 3. Ulmer Denkanstöße kristallisierte

sich heraus: Mit Respekt ist nicht der Respekt als unbedingter

Gehorsam gegenüber der Obrigkeit gemeint, sondern es geht um

gegenseitige Anerkennung. Wenn sie fehlt, steigt die Gewaltbereit-

schaft der Gesellschaft, Das zog sich wie ein roter Faden durch die

ganze Tagung. Es geht hier um eine wechselseitige Anerkennung,

das heißt, auch Eltern sollten sie ihren Kindern zeigen. Respekt

kommt von re-spicere – das heißt dem Rückblicken auf mich selber,

das heißt ich sehe den anderen: Ich sehe dich, ich respektiere dich.

Und das meint auch den anderen in seiner Andersartigkeit. Dadurch

ist Respekt die einzig richtige Einstellung dem anderen gegenüber.

Nach dem Vollzug dieser Anerkennung steht die Erkenntnis, dass

der andere mir gleichwertig ist.  Prof. Renate Breuninger

Prof. Rüdiger Wulf, Ministerialrat im Justizministerium Baden-Württemberg, erläuterte

anschaulich den Stellenwert von Sicherheit für die Menschen

Mit einer prominent besetzten Podiumsdiskussion klang die Veranstaltung aus. Moderator

dabei: Thomas Brackvogel, Geschäftsführer der Südwest Presse Ulm (rechts)

Das Thema so aktuell wie brisant, kompetente und prominente Referenten und das Stadthaus rappelvoll – die 3. Ulmer Denkanstöße  waren eine rundum hochkarätige Veranstaltung
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len gibt es nicht. Viele der betroffenen Eltern

werden bereits durch niedergelassene Ärzte

oder andere Einrichtungen, zum Beispiel

Jugendämtern, betreut, diese stellen auch

den Kontakt zum kostenfreien Angebot

»ECHT STARK!« her.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche

zwischen 4 und 17 Jahren. 

Petra Schultze

Info: 

Für eventuelle Rückfragen stehen Dr. Ulri-

ke Schulze und Diplom-Psychologin Katrin

Kliegl zur Verfügung, Tel: 0731/50 06 16 59.

erklären, was ihre Krankheit bedeutet.

»Wenn Eltern diese Hilfe annehmen, zeigen

sie damit große Stärke, denn sie geben sich

und ihren Kindern die Chance, gemeinsam

durch die Zeit der Krankheit zu gehen. Wir

wollen den Eltern helfen, ihre Hemmschwel-

le zu überwinden und die ganze Familie stär-

ken«, so Dr. Schulze. Die Stiftung Kinder-

land Baden-Württemberg fördert das Pro-

jekt »ECHT STARK!« drei Jahre lang mit ins-

gesamt 85 000 Euro. 

Im Raum Ulm/Alb-Donau leben einer groben

Schätzung nach etwa 1000 Kinder mit sucht-

oder psychisch kranken Eltern, genaue Zah-

Dr. Ulrike Schulze

Bin ich schuld, dass Papa Drogen nimmt? Ist

Mama immer so traurig, weil ich ein böses

Kind bin? Diese Fragen hört die Projektorga-

nisatorin, Oberärztin Dr. Ulrike Schulze, oft

von betroffenen Kindern.

»Kinder entwickeln oft eigene Muster, um

die psychische oder Suchterkrankung ihrer

Eltern zu erklären. Oft versuchen sie auch,

elterliche Aufgaben zu übernehmen, küm-

mern sich um die Familie, obwohl sie damit

eigentlich überfordert sind«, beschreibt sie

häufige Verhaltensmuster. 

»Wir wollen den Kindern helfen, die Situa-

tion zu verstehen und ihre Rolle richtig ein-

zuschätzen. Wir zeigen ihnen, dass sie nicht

allein sind und dass es Hilfe für sie und ihre

Eltern gibt.« 

In Gruppen von sechs bis acht Kindern oder

Jugendlichen werden diese Themen alters-

gerecht in zehn aufeinander abgestimmten

Modulen zu Nachmittagsterminen angebo-

ten. Hinzu kommen einmal monatlich aus-

führliche Gespräche mit den Eltern, denn für

sie ist es oft schwierig, ihren Kindern zu

»Meine Mama ist immer so traurig«

»ECHT STARK!« hilft Kindern 
sucht- oder psychisch kranker Eltern
Was heißt es für ein Kind, wenn die Mutter Depressionen hat oder der Vater suchtkrank ist? Häufig verstehen Kinder nicht, was mit ihren

Eltern los ist, geben sich selbst die Schuld oder schämen sich anderen gegenüber. Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psycho-

therapie bietet Kindern und Jugendlichen in dem von der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg geförderten Projekt »ECHT STARK!«

jetzt gezielte Hilfe an.
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chen. Doch der plötzliche »Winterrückfall«

sorgte dafür, dass nicht alle nach Ulm kom-

men konnten, letztlich 150. Jedoch folgten

Schülergruppen aus Albstadt (obwohl der

Wettbewerb zeitgleich auch in Tübingen und

Stuttgart durchgeführt wurde), Augsburg,

Kempten und sogar aus Ingolstadt dem Ruf

der wie immer gut organisierten Ulmer Ver-

anstaltung.

Das Stechen im Einzel dauerte nur 4.48

Minuten, bis sich Valentin Schlattinger vom

Allgäu-Gymnasium in Kempten als Sieger

feiern lassen konnte, gefolgt von Thomas

Hartmann vom Katharinen-Gymnasium in

Ingolstadt und Jochen Fähndrich vom Salva-

torkolleg in Bad Wurzach. Vierte und damit

bestes Mädchen wurde Elke Mauer vom

Ulmer Hans- und Sophie-Scholl-

Gymnasium, die das Stechen nur um einen

halben Punkt verpasst hatte. Zu den Sach-

preisen gab es schöne Würfel-Pokale, die

die Bildungsakademie der Handwerkskam-

mer Ulm gefertigt und gestiftet hatte. Auf

einem gemeinsamen fünften Platz kamen

untern andern drei Schülerinnen vom St. Hil-

degard-Gymnasium in Ulm.

»Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier

gewinne, aber es lief mir einfach richtig

gut«, freute sich Sieger Schlattinger, der

sich noch im bayerischen G9-System befin-

det und damit noch einen richtigen Mathe-

Leistungskurs alter Prägung mit fünf

Wochenstunden hat. Darin liegen für Profes-

sor Martin Bossert die Gründe, warum die

Bayern seit drei Jahren immer ganz vorne

platziert sind. »Bei uns gibt es in der Ober-

stufe nur noch Mathe-Mischkurse für alle

mit nur vier Stunden. Eins Stunde weniger

sind eben gleich 20 Prozent weniger Mathe

Spannung bis zum Schluss, und immer

gewinnen die Bayern. Diesmal nicht ganz,

denn heuer waren im Einzelwettbewerb

immerhin vier Schüler aus dem »Ländle«

unter den ersten Zehn. Die bayerische Domi-

nanz gab es dagegen im Gruppenwettbe-

werb, wo sich nur zwei Mannschaften aus

Baden-Württemberg im vorderen Bereich

platzieren konnten. Angemeldet hatten sich

196 Schüler, darunter fast die Hälfte Mäd-

Tag der Mathematik

Sehr gute Leistungen 
und bayerischen Sieger
Spannend bis zum Ende mit einem Stechen im Einzelwettbewerb war diesmal der Tag der Mathematik Anfang März an der Universität

Ulm. Rund 150 Teilnehmer kamen teilweise von weit her, um am Wettbewerb um Zahlen, Gleichungen und geometrischen Formen teil zu-

nehmen. Die Dominanz der bayerischen Schulen war erneut vorhanden, vor allem im Gruppenwettbewerb.

Foto links: Ehrung der Einzelsieger: Von l. n. r: Prof. Martin Bossert, Elke Mauer vom Ulmer Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium (Vierte und damit bestes Mädchen), der Dritte Jochen

Fähndrich vom Salvatorkolleg in Bad Wurzach, Einzelsieger Valentin Schlattinger vom Allgäu-Gymnasium in Kempten, der Zweite Thomas Hartmann vom Katharinen-Gymnasium in Ingol-

stadt, Götz Anselm Maier von Südwestmetall sowie Prof. Ulrich Stadtmüller von der Uni Ulm

Foto rechts: Das siegreiche Team des Gymnasiums Königsbrunn: v.l.n.r: Lukas Klar, Dennis Schumacher (auch Fünfter im Einzelwettbewerb), Julian Schmidbaur, Petro Bannout, eingerahmt

von (li.) Götz Anselm Maier, Südwestmetall, und Prof. Ulrich Stadtmüller, Uni Ulm (re.)

Brüten über Gleichungen und geometrischen Formen beim Gruppenwettbewerb
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als in Bayern.« Bossert ist Direktor des Insti-

tuts für Telekommunikationstechnik und

angewandte Informationstheorie an der

Universität Ulm und Vorsitzender des Ver-

eins für mathematisch begabte Jugendliche

Ulm, der die Wettkampfaufgaben entwirft.

Dieser Verein organisiert auch einmal pro

Monat einen zweitägigen Workshop an der

Ulmer Uni für die überregionale Begabten-

förderung. Und wenigstens das: Einzelsie-

ger Schlattinger ist ständiger Besucher der

Kurse. Der Mathe- und Physik-Leistungs-

kursler (mit 14- sowie 12-Punkte-Schnitt)

möchte gerne einmal Elektroingenieur wer-

den. »Ich bin absolut technik- und compu-

terbegeistert«, sagte der 18-Jährige. Damit

wäre auch einer der Sponsoren des Tages

zufrieden: »Wenn wir hier die guten Mathe-

matiker sehen, dann wäre es schön, wenn

sie später einmal die guten Ingenieure in

unseren Betrieben werden«, sagte Götz

Anselm Maier, ab April Geschäftsführer von

Südwestemetall, dem Arbeitgeberverbands

in der Metall- und Elektroindustrie. Maier

unterstrich bei der Siegerehrung die große

Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und

Schüler, sich völlig freiwillig an einem Sams-

tag schwierigen Mathe-Aufgaben zu stellen.

»Wer um halb sechs Uhr aufsteht und von

Ingolstadt aus hier her fährt, dem zoll ich

besonderen Respekt«, ergänzte Maier. 

Im Gruppenwettbewerb mit je vier Teilneh-

mern pro Team siegte das Gymnasium

Königsbrunn bei Augsburg vor gleich vier

Teams vom Allgäu-Gymnasium in Kempten.

Sechster wurde eine Mannschaft des Mäd-

chen-Gymnasiums St. Hildegard Ulm. 

»Es wäre schön, wenn wir einige von euch

später als Studierende hier begrüßen könn-

ten«, sagte Professor Ulrich Stadtmüller,

Vizepräsident Lehre der Uni Ulm und Mathe-

matik-Lehrstuhlinhaber am Institut für Zah-

lentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Der Tag der Mathematik gilt als Beweis für

die Beliebtheit der Ulmer Uni und für den

tadellosen wie die sympathische Durchfüh-

rung eines Wettebewerbs auf höchster

Ebene. Das Organisationsteam bekam von

Schülern wie den begleitenden und enga-

gierten rund 50 Lehrern, die auch bei den

Korrekturphasen des Wettbewerbs einge-

bunden sind, erneut viele Komplimente. 

Dennoch läuten bei den Mathe-Lehrern wie

den Professoren längst die Alarmglocken,

denn das Leistungsniveau der Erstsemester

an der Uni verschlechtere sich vehement,

sagte Martin Bossert. In ein paar Jahren

könnte sich die mangelnde Klasse durchaus

auf die Innovationskraft in der Industrie nie-

derschlagen, sagte Alfred Böhm, Mathema-

tik-Lehrer und treibende Kraft des Hochbe-

gabten-Kurses am Gymnasium Ulm/Wib -

lingen. Da helfe es auch nicht, wenn viele

junge Menschen auf die Dualen Hochschu-

len auswichen (früher Berufsakademien).

»In Verbindung mit den Unternehmen

bekommen die Studenten gleich eine

Bezahlung, und das wird vor allem von vie-

len Guten genutzt«, sagte Bossert. Doch

wenn dann die »Dreierkandidaten« für die

Unis übrig blieben, schwäche das die For-

schung und später die Innovationskraft

zusätzlich. »Nur die Guten können promo-

vieren und habilitieren«, sagte Bossert,

»wenn das nicht mehr möglich ist, gibt es

auch bald keine Professoren mehr für alle

Arten von Hochschulen, deshalb wollen und

brauchen wir an den Unis die Besten.« 

Thomas Kießling

Im Mittelpunkt stehen werden die Vorträge

von Professor Bernd Raffelhüschen, Finanz-

wissenschaftler und Direktor des For-

schungszentrums für Generationenverträge

an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,

und von Dr. h.c. Wolfgang Spindler, Präsi-

dent des Bundesfinanzhofs. Raffelhüschen

(»Die Sozialkassen sind eine tickende Zeit-

bombe«), der sich in seinen Forschungs-

schwerpunkten intensiv mit dem demografi-

schen Wandel und den Systemen der sozia-

len Sicherung beschäftigt, plädiert seit lan-

gem für eine Ergänzung des umlagefinan-

zierten Rentensystems durch eine kapital-

basierte Rente. Sein Thema bei der Tagung

in Ulm: »Zur Nachhaltigkeit der sozialen

Sicherung: Eine Generationenbilanz«. 

Spindler, seit fast fünf Jahren Präsident des

Bundesfinanzhofs, ist Vorstandsmitglied

der Münchner Steuerfachtagung und der

Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft.

Das Thema seines Vortrags verspricht vor

dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen

über den Handel mit Daten von Steuerflüch-

tigen nicht minder Spannung: »Vertrauens-

schutz im Steuerrecht«. 

Gleiches gilt für die abschließende Diskussi-

onsrunde über »Elemente eines gerechteren

und transparenteren Steuersystems«. Mit

Wolfgang Spindler diskutieren werden da -

bei die Professoren Dieter Truxius und Diet-

mar Wellisch, beide ebenfalls ausgewiesene

Steuerexperten. Als Moderator vorgesehen

ist Georg Giersberg, Wirtschaftsredakteur

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 

Abschließend haben die Tagungsteilnehmer

Gelegenheit zur Diskussion mit den Refe-

renten. 

Anmeldungen zur Tagung sind bis zum 

23. April möglich. wb

Weitere Informationen unter

www.ufw-ulm.de.

Soziale Sicherung und Steuerrecht

Prominente Redner bei UFW-Fachtagung
Hochkarätige Referenten und absolut aktuelle Themen werden auch die UFW-Fachtagung

2010 am Mittwoch, 5. Mai, an der Universität Ulm prägen (Hörsaal 22/Beginn 13.30 Uhr).

Das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) und die Uni Ulm als gemeinsame

 Veranstalter erwarten dazu wiederum mehr als 200 Gäste aus Unternehmen, Banken und

Versicherungen sowie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und weitere Finanzexperten.

»Universität Ulm – gestern, heute, morgen,

übermorgen« – unter diesem Titel präsen-

tierte sich die Uni von Anfang bis Mitte

März in der Stadtbibliothek Memmingen.

Ergänzend dazu stellte bei der Eröffnung

durch Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger

Physik-Professor Othmar Marti die Univer-

sität verbal vor. Zufall allerdings: Einer sei-

ner ersten und besten Doktoranden sei aus

Memmingen gekommen, bemerkte Marti in

seinem Vortrag. Auch in den lokalen

Medien verzeichnete die von Ellen Kamrad

organisierte Ausstellung, die einen infor-

mativen Überblick über die Geschichte und

das Angebotsspektrum der Uni vermittelte,

breite Resonanz. wb

Uni in Memmingen:

OB eröffnet
Ausstellung
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der AOK Ulm-Biberach. »Wir freuen uns,

dass wir mit dem Universitätsklinikum Ulm

einen Partner haben, der gemeinsam mit

den Eltern bei diesem schwierigen Über-

gang den Versorgungsbedarf analysiert, die

ambulanten medizinischen Leistungen koor-

diniert und auch in Krisensituationen unse-

ren Versicherten zur Seite steht«, so die

Geschäftsführerin weiter.

Bisher unterstützten die Förderkreise für

tumor- und leukämiekranke Kinder e. V. und

für intensivpflegebedürftige Kinder e. V. die

Familien sehr kranker Kindern nach Möglich-

keit. Nun kann die gemeinsame Hilfe umfas-

sender erfolgen. »Mit unserem Projekt

schließen wir eine Versorgungslücke, denn

nach unseren Schätzungen gibt es jährlich

bei etwa 170 bis 250 Kindern aus der Re-

gion, die an unserer Klinik behandelt wer-

den, einen erhöhten Bedarf an dieser Unter-

stützung. Wir wollen sie kontinuierlich aus-

bauen und freuen uns über die getroffenen

Vereinbarungen«, betonte Rainer Schoppik,

der Kaufmännische Direktor des Univer-

sitätsklinikums bei der Vertragsunterzeich-

nung. 

Petra Schultze

nikum Ulm und der AOK Ulm-Biberach. »Bei

schwerstkranken Kindern und Jugendlichen

erweist sich der Übergang von einem Kran-

kenhausaufenthalt in die ambulante Versor-

gung oft als sehr schwierig. Die Eltern benö-

tigen professionelle Unterstützung. Hier

kann die sozialmedizinische Nachsorge als

Hilfe zur Selbsthilfe unterstützend wirken«,

so Dr. Sabine Schwenk, Geschäftsführerin

Das frühgeborene oder schwerkranke Kind

ist nach langem Aufenthalt in der Klinik end-

lich zu Hause. Waren wochenlang Ärzte,

Pflegekräfte oder auch Psychologen rund

um die Uhr für Kind und Eltern da, ist die

Familie nun bei allen pflegerischen, pädago-

gischen, psychologischen, organisatori-

schen und finanziellen Fragen auf sich allein

gestellt. »Diese Belastung direkt nach

einem Klinikaufenthalt ist für viele Familien

enorm und kann das gesamte familiäre

Umfeld ins Wanken bringen«, erklärte Pro-

fessor Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher

Direktor der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin und Dekan der Medizinischen

Fakultät. »Unser Team aus Kinderärzten und

-pflegekräften, Sozialpädagogen und Psy-

chologen bereitet mit den Eltern schon wäh-

rend des Klinikaufenthaltes ihres Kindes die

Rückkehr nach Hause vor. Als Lotsen helfen

sie auch nach dem Klinikaufenthalt bei der

Organisation und Bewältigung des Alltags,

der Förderung des Kindes und halten Kon-

takt zu Hausärzten und Sozialeinrichtun-

gen«, so Debatin.

Diese Unterstützung zu leisten, ist Ziel der

Vereinbarung zwischen dem Universitätskli-

Familien mit schwerkranken Kindern

Lotsen helfen bei 
der Organisation des Alltags
Familien mit schwerkranken Kindern sollen beim oft schwierigen Übergang vom Klinikaufenthalt ins häusliche Leben von Lotsen unter-

stützt werden. Das haben die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin und die AOK Ulm-Biberach kürzlich in einem Vertrag zur

Sozialmedizinischen Nachsorge vereinbart. 

Nach der Vertragsunterzeichnung: (v. l.) Hans-Joachim Seufferlein (AOK Ulm-Biberach, Geschäftsbereichsleiter Versorgungs-

management), Prof.  Klaus-Michael Debatin, Dr. Sabine Schwenk, Rainer Schoppik, Prof. Helmut Hummler (Leitender Ober-

arzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Leiter der Neonatologie und Intensivmedizin)
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Nach dem großen Erfolg der jüngsten Aus-

stellung (»Die Ästhetik des Unsichtbaren –

Pflanzenoberflächen unter dem Elektronen-

mikroskop«) laufen im Botanischen Garten

inzwischen schon die Vorbereitungen für ein

weiteres, noch größeres Ereignis: die von

einem ebenso umfangreichen wie vielseiti-

gen Begleitprogramm ergänzte Ausstellung

»was ich in meinem Garten fand« der Kon-

zept-Künstlerin Marlies Obier (11. Juni bis 12.

September). Berühmte Gärtner und Dichter

sind dabei über die Grenzen von Zeit und

Raum in den Garten eingeladen. Schließlich

waren Poesie und Naturforschung über Jahr-

hunderte hinweg ein harmonisches Paar.

In die Ausstellung einbezogen sein werden

verschiedene Orte in der Stadt, unter ande-

rem die Stadtbibliothek, die Neuen Gärten

und der Innenhof des Kornhauskellers. 

Mehr dazu in unserer Juni-Ausgabe. 

wb

Weiteres unter

www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten

Neue Ausstellung:

(Nicht nur) Goethe und die Poesie der Natur
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fessorin Katharina Landfester, nun im Max-

Planck Institut für Polymerforschung, Mainz. 

Die folgenden drei Tage standen ganz im

Zeichen der Medizin: Organtransplantion

(Professorin Doris Henne-Bruns), Palliativ-

medizin und ökonomische und ethische Ent-

scheidungen in Zusammenhang mit ärztli-

chen Behandlungen wurden heftig disku-

tiert. Besonders erfreut hat die Verantwortli-

chen des ZAWiW, dass das Experiment,

mehrere Vortragende gleichzeitig zu einem

Thema Stellung beziehen zu lassen, bei den

Nach der offiziellen Eröffnung durch Vize-

präsident Professor Ulrich Stadtmüller und

den obligaten Grußworten des Ulmer Ober-

bürgermeisters Ivo Gönner beschäftigte sich

der Eröffnungsvortrag mit der Sicherheit

von Nanoteilchen. Dazu konnten die Veran-

stalter zwei renommierte ehemalige Mitar-

beiter der Universität Ulm gewinnen: PD Dr.

Hubert Rauscher, derzeit bei der Europäi-

schen Kommission – Gemeinsame For-

schungsstelle, Institut für Gesundheit und

Verbraucherschutz, Ispra, Italien, und Pro-

Frühjahrsakademie des ZAWiW:

Darf man alles 
machen, was möglich ist?
Zu dieser Fragestellung bezogen die Vorträge der diesjährigen Frühjahrsakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche

 Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm Stellung. Sie taten das aus verschiedenen Blickwinkeln der Wissenschaft. 

Prof. Doris Henne-Bruns bei ihrem Vortrag zur Organtransplantation

Redet sich schon mal warm für die Eröffnung der Frühjahrsakademie: Oberbürgermeister Ivo Gönner (Mitte) mit ZAWiW-

Vorstandssprecher Prof. Othmar Marti (links) und Uni-Vizepräsident Prof. Ulrich Stadtmüller
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z Teilnehmenden so gut ankam. »Das be -

stärkt uns darin, diesen Weg weiter zu bege-

hen und macht uns Mut, weitere Alternati-

ven zu eingetretenen Pfaden von Vortrags-

monologen zu suchen«, war man sich einig.

Einen völlig anderen Aspekt der Frage, ob

man alles machen darf, was möglich ist,

beleuchtete der letzte Vortrag. Der ehemali-

ge Innenminister der Bundesrepublik und

Rechtsanwalt Gerhart Baum, erörterte sie in

seinem Referat über »Die Grundrechte im

Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit

und Freiheit«. Die einstündige Diskussion

im Nachklang zu seinem Vortrag reichte

dabei von grundsätzlichen Verfassungser-

wägungen bis zum politischen Tagesgesche-

hen. 

Diese und alle anderen lebhaft geführten

Diskussionen sind ein Beleg für die Bereit-

schaft der älteren Generation, sich auch im

dritten Lebensalter an gesellschaftlichen

Entwicklungen aktiv zu beteiligen. Unter

den mehr als 620 Teilnehmenden waren die-

ses Mal insgesamt 43 Prozent Männer, ein

Wert, der in der Seniorenweiterbildung

sonst kaum erreicht wird.

Besonders erleichtert sind die Veranstalter

darüber, dass sich die Teilnehmenden von

der Baustelle im Zentralbereich der Univer-

sität Ost und der damit verbundenen Not-

wendigkeit, die angestammten Räumlich-

keiten der Jahreszeitenakademien zu wech-

seln, nicht abschrecken ließen und in glei-

chem Umfang strömten wie im letzten Jahr.

Im Gegenteil: die neue Situation wurde mit

viel Lob aufgenommen. Wesentlich dazu

beigetragen hat das kiz, Abteilung Medien,

der Universität Ulm. Das Team um Pius Hie-

ber hat im Vorfeld sehr viel Mühe aufgewen-

det, um das Beste aus den erschwerten

Bedingungen zu machen und für eine hohe

Qualität der Bild- und Ton Übertragungen in

fünf (!) weitere Hörsäle gesorgt. 

So steht eigentlich einer Neuauflage der

Herbstakademie am gleichen Ort nichts

mehr im Wege. Carmen Stadelhofer



Knapp eine halbe Million registrierte

Benutzer, in Spitzenzeiten rund 14 000

Nutzer zeitgleich online, unter den meist-

besuchten Internet-Seiten in Baden-Würt-

temberg an zweiter Stelle, täglich etwa

zwei Millionen zwischen Teilnehmern

direkt ausgetauschte Nachrichten, verar-

beitet von 30 parallel laufenden Servern –

zehn Jahre nach Gründung von »Team-

Ulm« kann Andreas Buchenscheit ein-

drucksvolle Zahlen vorweisen. Fraglos eine

Erfolgsgeschichte, bis heute jedenfalls

geprägt durch eine kontinuierliche Auf-

wärtsentwicklung. Einhergehend mit der

des Internets selbst. »Das war damals ja

auch noch in der Aufbauphase«, erinnert

der Medieninformatiker an die ersten

Jahre. »Viel experimentiert« hätten sie

anfangs, er und sein Mitbegründer, mit

verschiedenen Dienstleis tungen für Fir-

men vor allem. Daraus sei dann unteran-

derem »Team-Ulm« entstanden, nur ein

paar Seiten zunächst mit Infos über Partys

und das Ulmer Nachtleben. Aber mit

schnell wachsender Besucherzahl. Für die

jungen Internet-Pioniere jedoch nicht

überraschend: »Es gab ja sonst nichts,

nicht mal einen Veranstaltungskalender

für die Stadt Ulm.« Aus dieser Erkenntnis

sei dann die Entscheidung gereift: »Wir

machen ein richtiges Online-Magazin.« Mit

Nachrichten aus Kultur, Lifestyle und

Unterhaltung, Kinoprogrammen und Bild-

berichten von Partys. Rund 80 Leute sind
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Einige ehrgeizige Pläne mehr reifen derzeit

noch im Kopf des erfolgreichen Jung-Unter-

nehmers, der schon als Schüler und Student

auffällig geworden ist, ausnahmslos im

absolvierte er durchgängig mit der Note 1,0,

Diplomarbeit bei den Professoren Michael

Weber und Frank Kargl (jetzt im holländi-

schen Twente) inklusive. Zudem war die

Arbeit so interessant, dass er sie bei einer

internationalen Konferenz in Tokio präsen-

tieren durfte.

Dabei war ihm der Weg in die Welt der Bits

und Bytes nicht unbedingt vorgezeichnet.

»Ich habe lange überlegt, ob ich Medizin

oder Medieninformatik studieren soll«, erin-

nert sich Andreas Buchenscheit, der aus

dem Ulmer Vorort Gögglingen stammt und

am Wiblinger Albert-Einstein-Gymnasium

sein Abitur gemacht hat.

Letztlich beschränkten sich seine Mediziner-

Ambitionen aber auf den Zivildienst beim

Roten Kreuz und eine Ausbildung zum Ret-

tungssanitäter. »Ich bin doch eher technisch

orientiert«, begründet er seine Entschei-

dung für die Medieninformatik. Die er noch

keine Sekunde bereut habe, wie er rück-

blickend versichert. 

»Das Studium war einfach prima, es war

eine tolle Zeit«, bilanziert »Andy«, wie er im

Team-Ulm-Mitbegründer Andreas Buchenscheit:

Nicht nur in Sydney Freude
über Live-Schwörrede im Internet
Ein Mann, zwei Firmen und viele Pläne: Andreas Buchenscheit, 26, Diplom-Informatiker und Absolvent der Universität Ulm, repräsentiert

als Ex-Student nicht unbedingt den »Normalfall«. Vor zehn Jahren hat der Medieninformatiker mit einem Kumpel »Team-Ulm«

 gegründet, inzwischen als Kombination von Online-Magazin und Kommunikationsplattform das beliebteste Internet-Portal der Region.

Im vergangenen November dann brachte er die Cortex Media GmbH auf den Weg, ein IT-Unternehmen mit besten Perspektiven als

Dienstleister für professionelle Internet-Applikationen.

positiven Sinne versteht sich. Bei der Grün-

dung von »Team-Ulm«  etwa (»formal war

alles vorbereitet«) musste er auf seine Voll-

jährigkeit warten. Sein gesamtes Studium

Mit Recht stolz auf seine Firmengründungen: Medieninformatiker Andreas Buchenscheit
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Buchenscheit zufolge mitunter am

Wochenende unterwegs und liefern Fotos

und Notizen an die Zentrale. 

2003 dann der Startschuss für die »zweite

Säule« des Unternehmens: die »Communi-

ty«, eine Kommunikationsplattform also

mit registrierten Nutzern, mit Forum,

kostenfreiem Flohmarkt und persönlichem

Postein- und -ausgang. »Von da an ging es

richtig aufwärts«, erinnert sich der

Geschäftsführer. Zumal allerlei Aktivitäten

regelmäßig zur Steigerung des Bekannt-

heitsgrades beitragen. Die Präsenz bei vie-

len großen Veranstaltungen in der Region

etwa, als Werbepartner oder Medium für

die Verbreitung. Wie die weltweite Live-

Übertragung der Schwörrede zum Beispiel



uni ulm intern    303/April 2010

Panorama   41

seit 2007, mit hohem technischem Auf-

wand verbunden, bislang aber stets per-

fekt gelungen. Was sogar ein Kollege auf

Dienstreise in Sydney am Laptop bestäti-

gen konnte. Wobei sich die Reichweiten

auch außerhalb des Schwörmontags

beachtlich entwickelt haben. 

Natürlich konzentriere sich das Interesse

auf die Region zwischen Aalen und Boden-

see, weiß Buchenscheit, respektable

Zugriffe verzeichne man indes auch von

der Ostseite der USA, »weitgehend

bedingt durch den Schüleraustausch in

diesen Bereich«. 

Die Reichweiten sind wichtig für das Unter-

nehmen, der Vermarktung von Werbeflä-

chen wegen. Daneben tragen Kooperati-

onspartner und eigene Veranstaltungen

zum Budget bei. Partys zum Beispiel wie

kürzlich Ende März wieder mit der Band

»Perplexx« und ihrem Keyboarder Andreas

Buchenscheit. Der betont freilich auch:

Ohne die enorme ehrenamtliche Mitarbeit

würde sich das Unterfangen »Team-Ulm«

nicht rechnen. Die vielen Freiwilligen wie-

derum würden entschädigt durch viel

Spaß, eine tolle Atmosphäre und regelmä-

ßige gemeinsame Unternehmungen. 

Ganz anders strukturiert naturgemäß die

Cortex Media GmbH. »Wir machen da wei-

ter, wo Web-Designer und -Entwickler auf-

hören«, beschreibt der Gründer sein

Geschäftsmodell als IT-Dienstleister. Im

Zentrum stehe die Nutzung des Internets

zur Unterstützung von Unternehmenspro-

zessen, Zugriff über das Handy inklusive.

Im Grunde also die gesamte Bandbreite

vom Vertrieb über Projektmanagement 

bis zur Terminplanung, von der Problem-

lösung und Konzeption bis zur Realisie-

rung. Wobei sie selbst und mit ihnen die

Kunden auch von ihren umfangreichen

Erfahrungen bei »Team-Ulm«  profitierten.

Beim Umgang mit stark besuchten Seiten

unter anderem, in Sachen Verfügbarkeit

und bei der Sicherheit gegen den Ausfall

von Systemen. Ein halbes Jahr nach der

Gründung kann der Firmenchef jedenfalls

feststellen: »Der Aufbau läuft nach Plan.«

Für den Herbst denkt er deshalb bereits an

personellen Zuwachs. wb

Institut wie in den beiden Firmen genannt

wird, seine Uni-Jahre: Stets sehr interessan-

te Forschungsthemen, ein ausgezeichneter

»Draht« zu den Mitarbeitern, im Grunde ein

familiäres Verhältnis im Institut, zu dem er

nach wie vor engen Kontakt hält.

Auch im Zusammenhang mit der Ausbildung

von Uni-Praktikanten bei »Team-Ulm« übri-

gens. Nicht zuletzt das Konzept des Haupt-

studiums mit freien Wahlmöglichkeiten, um

sich anschließend zu spezialisieren.

»Schade, dass es heute in den Bachelor-

Master-Studiengängen viel mehr Vorgaben

gibt«, bedauert Buchenscheit. Gleichwohl

könne er nach wie vor »die Uni Ulm für ein

Informatik-Studium nur empfehlen«. 

Durchaus bemerkenswert, dass seine Erfah-

rungen im Notarztwagen auch in seine

Diplomarbeit eingeflossen sind. Da ent-

wickelte der Diplomand nämlich ein Kon-

zept, wie Rettungsfahrzeuge besser durch

den Verkehr kommen können.

Ein virtuelles Netzwerk sozusagen zwischen

diesen und potenziell störenden oder kreu-

zenden Verkehrsteilnehmern samt automa-

tischer Steuerung der Ampelanlagen. »Ich

hänge immer noch an der Forschung und

habe immer gerne experimentiert«, sagt der

Absolvent des Jahrgangs 2009.

Da war »Team-Ulm«  bereits bestens etab-

liert, Cortex Media indes schon in der Vorbe-

reitung. »Ich wollte das ordentlich aufbau-

en«, so Andreas Buchenscheit, »die Markt-

chancen ausloten und vor allem früh die

Finanzierung regeln.«

Und Kontakte zu potenziellen Kunden auf-

bauen natürlich: »Viele Interessenten waren

schon vorher da.« Nicht zu vergessen das

Personal. Mit drei Vollzeit-Angestellten ist

das Unternehmen gestartet, »ein engagier-

tes und sehr junges Team, aber schon mit

viel Erfahrung«. Gewonnen unter anderem

bei »Team-Ulm«. Ausnahmslos Uni-Absol-

venten mit hervorragenden Zeugnissen,

freut sich der zweifache Firmengründer.

»Das akademische Umfeld mit seinem For-

schungsgeist ist ein großer Pluspunkt für

uns«, sagt Buchenscheit, »daraus resultie-

ren Neugierde und der Wunsch, immer wie-

der Neues zu entwickeln.« Neues erfährt er

derzeit auch im privaten Bereich: Mit der

Ausbildung zum Privatpiloten, freut sich der

umtriebige Mittzwanziger, »erfülle ich mir

einen Kindheitstraum«. wb

Im Rahmen einer Reise zum inernationalen kulturellen Austausch mit anderen Universitäten besuchte Frederick William

Ayer, Künstler am Musischen Zentrum, dieses Jahr mit 24 Studenten und Mitgliedern der Band Brass Maniacs die Univer-

sität Lissabon. Der Besuch stand unter dem Motto »gemeinsame Werte in der Welt des 21. Jahrhunderts«. Das  Gruppen-

foto zeigt neben den Teilnehmern Fred. W. Ayer, (Mitte) rechts daneben  Rektor Gonclaves und Professor Alcobia. 
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Gelbe Rose und nicht nur musikalische Glückwünsche für

Albrecht Haupt: Beim Probenwochenende des Winterse-

mesters in Babenhausen gratulierte der Universitätschor

seinem Leiter zum 80. Geburtstag. 



lassen hat, mitnichten nur auf seine breiten

Erfahrungen in der Palliativmedizin. »Ein

verstärktes Angebot zur Vermittlung kom-

munikativer und sozialer Kompetenzen soll

sich deshalb künftig als roter Faden durch

das Studium ziehen«, so Hege-Scheuing,

auch als Beitrag zur Ulmer Profilbildung

beim Medizinstudium. Initiiert übrigens vom

Arbeitskreis Curriculum-Entwicklung und

Lehrinnovation der Medizinischen Fakultät

und des Studiendekanats, ferner voll aus

Studiengebühren finanziert. 

Unter anderem auch die »Gagen« für die

Simulationspatienten, die Gesprächspart-

ner bei den Rollenspielen, zentrales Element

bei den einzelnen Übungseinheiten. Wobei

diese alle wichtigen Aspekte eines muster-

gültigen Gesprächsverlaufs beinhalten sol-

len: Den richtigen Rahmen schaffen, Augen-

kontakt herstellen, Zeit für Gefühle lassen

und die Ziele vermitteln, vom Sammeln von

Informationen und der Erklärung von Fakten

über Unterstützungssignale bis zur Entwick-

lung des Behandlungsplans. Alles natürlich

mittels Video aufgezeichnet, im Feedback

beurteilt und anschließend intensiv nachge-

arbeitet. 

Besonders wichtig bei den Übungsgesprä-

chen, so Dr. Gerhard Hege-Scheuing: »Die

Patienten richtig zu informieren und sie

müssen sich mit ihren Anliegen verstanden

fühlen.« 

Nicht weniger als 35 Simulationspatienten

seien beim jüngsten Kurs eingesetzt wor-

den, berichtet der Mediziner. Und hoch

motiviert seien sie gewesen. »Sie können

sich in den Zielen wiederfinden und wollen

zu einer verbesserten Ärzteausbildung bei-

tragen«, hat er festgestellt.

Für ihn freilich nicht minder wichtig: Der

sehr detaillierten Evaluation des Kurses

zufolge war die Beurteilung durch die Teil-

nehmer sehr positiv. 

wb

Arzt-Patienten-Verhältnis ein fundamentaler

Wechsel praktiziert. 

Damit einher gehend die Erkenntnis, dass

Kommunikation und Interaktion in dieser

mitunter schwierigen Beziehung erlernt und

trainiert werden können.

Vorreiter dabei: Wissenschaftler in angel-

sächsischen Ländern, unter anderem Pro-

fessor Walter F. Baile, Psychiatriechef der

Universität von Texas in Houston, der einen

sehr detaillierten Leitfaden entwickelt hat,

zunächst speziell ausgerichtet auf den

Umgang mit Krebspatienten.

An diesem Gesprächsmodell orientiert sich

denn auch der Kurs in Ulm wie der an der

Berliner Charité, in Deutschland auf diesem

Gebiet um einige Jahre voraus.

»Kompetenz auf diesem Gebiet sollte

eigentlich jeder Arzt aufweisen, unabhängig

vom Fach«, ist denn auch Dr. Gerhard Hege-

Scheuing überzeugt, seit vielen Jahren

Anästhesiologie-Arzt in der Uniklinik und

bislang Leiter des Kurses. Dabei stützt sich

der Facharzt, der Ulm zwischenzeitlich ver-

»Ärztliche Gesprächsführung in schwierigen

medizinischen Situationen« ist der Kurs

überschrieben, an der Uni Ulm im Sommer-

semester 2008 erstmals als Wahlpflichtkurs

angeboten, seit einem Jahr indes Pflicht im

Abschlusssemester.

Auch bundesweit beginnt sich die Notwen-

digkeit einer entsprechenden Schulung

durchzusetzen. Kein Zufall oder Versäumnis

freilich, dass die Medizinerausbildung auf

diesem Gebiet nachhinkt, während die

Kunst der Gesprächsführung in vielen ande-

ren Bereichen seit Jahrzehnten als unver-

zichtbare Grundlage vermittelt wird, von der

Personalführung über den Einkauf bis zum

Marketing.

Galt doch über mehr als zwei Jahrtausende

hinweg die These des Hippokrates von Kos.

Schon rund 500 Jahre vor Christus empfahl

der berühmteste Arzt der Antike, Patienten

gegenüber unangenehme Wahrheiten bes-

ser zu verschweigen, weil sie die Kranken

nur belasteten.

Seit knapp zehn Jahren erst wird nun im

42 Studium und Lehre
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Wie sage ich es meinem Patienten?

Ärztliche Gesprächsführung in schwierigen 
Situationen: Schulung und Training nötig
Wie sage ich dem Patienten, dass sein HIV-Test positiv ausgefallen ist? Wie vermittle ich der Patientin, dass sie Brustkrebs hat? 

Wie teile ich nahen Angehörigen den Tod eines Familienmitglieds mit? Situationen wie diese zählen fraglos zu den schwierigsten, die ein

Arzt oder eine Ärztin spätestens mit dem Berufseinstieg bestehen müssen, unabhängig von der jeweiligen fachlichen Ausrichtung. 

Inzwischen werden Mediziner darauf vorbereitet, an einigen Universitäten zumindest, seit zwei Jahren auch in Ulm.

Blickkontakt auf Augenhöhe: Bei Rollenspielen mit Simulationspatienten können Nachwuchsmediziner jetzt ihr Verhalten in

schwierigen medizinischen Situationen einüben
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aus Ulm durch Laura Weninger, die derzeit

ihr Zusatzstudium zum Master of Medical

Education absolviert, dass die wissen-

schaftlichen Arbeiten überwiegend im

deskriptiven Bereich bleiben. Es fehlen vor

allem Studien, die zeigen, welche Faktoren für

die medizinische Expertisebildung eine Rolle

spielen, sogenannte Clarification Studies.

Als »Kochen im eigenen Saft« bezeichnete

Professor Fischer die unzureichende Bil-

dung von Kooperationen im Bereich der

Lehrforschung, obwohl gerade hier Interdis-

ziplinarität mit Pädagogen, Psychologen

unter anderem erfahrungsgemäß eine

Bereicherung darstellt. In Baden-Württem-

berg sind in den vergangenen Jahren, unter

anderem durch die Gründung des Kompe-

tenznetzes Lehre in der Medizin, strukturel-

le Voraussetzungen der Vernetzung ge -

schaffen worden. Allerdings schlafen andere

Bundesländer auch nicht und investieren

derzeit deutlich stärker in die hochschulme-

dizinische Forschung und Lehre. Baden-

Württemberg laufe Gefahr, hier eine Vorrei-

terposition zu verlieren, nachdem an ver-

schiedenen Orten in der Bundesrepublik

spezifische Lehrforschungsprofessuren aus-

geschrieben wurden. 

Einig waren sich die Teilnehmer des Sympo-

siums darin, dass die Ausbildung der Medi-

ziner höchsten Ansprüchen gerecht werden

muss, um dem internationalen Vergleich,

insbesondere den Vorbildern im angloame-

rikanischen Raum sowie in den Niederlan-

den standzuhalten. Um unsere Mediziner-

ausbildung evidenzbasiert durchzuführen,

ist jedoch noch weitere Forschung und bes-

sere Vernetzung notwendig. Als somit wich-

tigstes Ergebnis der regen Diskussion nahm

Professor Fegert den Vorschlag der Teilneh-

mer auf,  als nächsten Schritt einen interdis-

ziplinären Workshop unter anderem mit

Pädagogen und Psychologen zu veranstal-

ten. Laura Weninger

Die Rahmenbedingungen für die Erfor-

schung der medizinischen Ausbildung sind

häufig unzuverlässig, berichtete Professor

Fischer. Oft sind Lehrprojekte an einzelne

Personen gebunden und werden beendet,

wenn diese Personen nicht mehr zur Verfü-

gung stehen. Weiterhin ist es nach wie vor

die Ausnahme, dass Lehre beziehungsweise

Lehr- und Lernforschung eine universitäre

Karriere fördern. Generell stehen für Lehrfor-

schungsprojekte weniger Mittel zur Verfü-

gung. 

Umso überraschter war man, als durch die

Arbeit am Lehrforschungsbericht Humanme-

dizin der Universität Ulm 2002 bis 2009 eine

beträchtliche Anzahl an Ulmer Publikatio-

nen im Bereich der medizinischen Ausbil-

dung aufgefunden wurde. Es konnten 65

Veröffentlichungen (Originalarbeiten und

Projektberichte), 30 Poster, 30 Buchbeiträ-

ge und 27 Vorträge identifiziert werden.

Weiterhin beschäftigten sich sechs Disserta-

tionen, fünf Masterarbeiten und eine Habili-

tation mit Themen der Lehre.

»Gute Forschungsfragen, gutes Forschungs-

design, gute Arbeitsbedingungen« sind für

jedes Forschungsgebiet auch für die Lehr-

forschung notwendig, zitierte Professor

Fischer Bordage (2002) und stellte damit

fest, dass die Erforschung von Curricula,

Strategien und Methoden in der medizini-

schen Ausbildung auch jene herausfordert,

die in der biomedizinischen Forschung

bereits erfolgreich sind. 

So zeigten sich in den Vorträgen von Dr.

Silke Biller, Leiterin des Kompetenzzent-

rums Lehrevaluation der Universität Frei-

burg, sowie PD Dr. Jobst Schultz, stellvertre-

tender Leiter des Kompetenzzentrums für

Prüfungen in der Medizin Baden-Württem-

berg, Universität Heidelberg, ebenso wie bei

der Vorstellung des Lehrforschungsbericht

Erstmals Lehrforschungsbericht

Die Qualität der Lehre
nicht dem Zufall überlassen
Dieses Zitat von Professor Jörg Fegert, dem Studiendekan der Medizinischen Fakultät, dient nicht nur als Titel für den erstmals herausge-

gebenen Lehrforschungsbericht der Humanmedizin der Uni Ulm, sondern war auch Motto eines Lehrforschungssymposiums an 

der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm im Januar. Gemeinsam diskutierten Vertreter des Kompetenznetzes Lehre in der Medizin

Baden-Württemberg und engagierte Lehrende der Universität Ulm den Stand der medizinischen Lehrforschung. In seinem Vortrag 

zeigte Professor Martin Fischer, Leiter des Instituts für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen der Universität Witten/

Herdecke, Chancen und Hürden der Lehrforschung auf.

Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt die Firma fluoron, die ihren Sitz in der Ulmer Weststadt

hat, die Ulmer 3-Generationen-Universität (u3gu). Im Rahmen der Frühjahrsakademie 2010 und der Vorstellung der aktu-

ellen Projekte des ZAWiW, das die Federführung innerhalb der Universität für die u3gu hat, überreichte der Geschäftsfüh-

rer von fluoron, Dr. Christian Lingenfelder, symbolisch einen Scheck über die genannte Summe  an die Geschäftsführerin

des ZAWiW, Carmen Stadelhofer und die für das Projekt u3gu zuständigen Mitarbeiterinnen, Angela Spittel-Sommer und

Susanne Rothbauer. Darüber hinaus hat sich die Firma fluoron bereit erklärt, für den Arbeitskreis »MicroController« der

u3gu seine Räumlichkeiten und die Logistik zur Verfügung zu stellen. 
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Der frühe Beitrag Ulmer 
Studenten zur Hochschulreform

Alle rufen nach Hochschulreform, aber jeder meint etwas anderes:

Exzellenz, Mobilität, Vergleichbarkeit, regionale Arbeitsplätze, wirt-

schaftliche Belange – Elitebildung vs. Bildung für alle – Begabten-

förderung vs. sozialer Ausgleich – Spitzenforschung vs. Breitenlehre

– Höchstanforderungen vs. leichte Studierbarkeit – mehr Geld für

die Bildung vs. mehr Bildung fürs Geld. 

Symbol für die Vielseitigkeit einander ausschließender Aufgaben ist

die »eierlegende Wollmilchsau«. – Schon frühzeitig haben die Ulmer

Studenten das erkannt und ihr ein ausdrucksstarkes Denkmal

gewidmet (Foto oben).

Dem hehren Bild der humanistischen Bildung, dem »Dichter und sei-

ner Muse« steht sie allerdings anscheinend wenig freundlich gegen-

über. Jene wirken schon ein wenig an den Rand gedrängt.

Aber wie geht es weiter? Die Wollmilchsau ist nicht wetterfest und

wieder verschwunden. Der Dichter und seine Muse dagegen erwei-

sen sich als dauerhaft, obwohl (oder gerade weil) sie aus Kunst-Stoff

sind. Allerdings kehren sie der Universität das (wohlentwickelte)

Hinterteil zu (Foto unten links).

Die jüngere Schwester der Muse gedeiht prächtig neben dem Büro

der Frauenbeauftragten (Foto unten rechts). Prof. Detlef Bückmann
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