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Im Augenblick ist es noch eine visuelle Imagination, das Canopy Ope-
ration Permanent Access System (COPAS); doch schon bald sollen
die technischen Voraussetzungen für die tropische Kronendachfor-
schung wie hier dargestellt realisierbar sein (Bildmontage Herbert
Grambihler).

Operation Tarzan
Swinging Research im Kronendach

Zum Titelbild

Tarzan im tropischen Regen-
wald von Baum zu Baum schwin-
gend - diese Assoziation stellt
sich angesichts des Forschungs-
designs einer inzwischen zahlrei-
chen Gruppe von Biologen ein,
die ihren aktiven Kern in der von
Prof. Dr. Gerhard Gottsberger
geleiteten Abteilung Spezielle
Botanik der Universität Ulm hat.
Nicht mittels Lianen freilich sol-
len die Bewegungen erfolgen,
sondern mit Hilfe eines techni-
schen Systems, das einen ebenso
effektiven Ortswechsel zwischen
den Kronen der einzelnen zu un-
tersuchenden Bäume ermöglicht
wie minimal in die Biotope ein-
greift. Die bis hierher noch dunk-
le Rede ist von COPAS, einem
Seilbahnsystem,                dessen
Akronym sich aus »Canopy Ope-
ration Permanent Access Sy-
stem« bildet. Auf COPAS wird
weiter unten noch einzugehen
sein. Zunächst stellt sich die Fra-
ge, warum dieser Zugang erfor-
derlich ist, warum man Forschun-
gen, sehr intensive wie sich zei-
gen wird, im Kronenbereich tro-
pischer    Wälder    durchführen 
muß.

Wenn heute von tropischen
Wäldern die Rede ist, dann über-
wiegend in dem beunruhigenden

Zusammenhang mit ihrer fort-
schreitenden Vernichtung zum
Zweck der Gewinnung von kulti-
vierbarem Ackerland oder von
Bodenschätzen, der Industriean-
siedlung u.ä. »Global Change«
heißt das einschlägige Stichwort,
und es bezeichnet das Menetekel
eines ebenso einschneidenden
wie irreversiblen weltklimati-
schen Veränderungsprozesses.

Zwar nehmen die Tropenwäl-
der nur rund 3 % der Erdober-
fläche ein, jedoch sind hier mehr
als die Hälfte aller Tier- und
Pflanzenarten heimisch; neuere
Schätzungen sprechen sogar von
80 %. Auch beteiligen sie sich zu
einem Drittel an der Weltprimär-
produktion, dem Aufbau von or-
ganischen Verbindungen aus
Kohlendioxid durch die Photo-
synthese der Pflanzen. Der Ar-
tenvielfalt entspricht die Vielfalt
an Lebensgemeinschaften, Öko-
systemen und Lebensstrategien
und damit zugleich eine Vielfalt
molekularer und genetischer Ge-
gebenheiten. Mit anderen Wor-
ten: Die Biodiversität erreicht in
den tropischen Wäldern eine
konkurrenzlose Höhe. In Ecua-
dor konnten mehr als 300 Baum-
arten pro Hektar gezählt werden.
Auf einer vergleichbaren Fläche

Im Kronendach tropischer Re-
genwälder findet das Leben statt,
nicht das ganze freilich, aber ein
beträchtlicher Teil. Moderne
Schätzungen vermuten, daß 80 %
aller derzeit die Erde bevölkern-
den Tier- und Pflanzenarten hier
zuhause sind. Von dieser Arten-
fülle ist bislang nur der geringste
Teil bekannt. Noch vergleichs-
weise wenig weiß man von Le-
bensgemeinschaften,      Lebens-
strategien und Wechselbeziehun-
gen. Das könnte sich ändern,
wenn mit dem »Canopy Operati-
on Permanent Access System«
(COPAS) die Baumkronen der

Tropenwälder, Vitalzentren die-
ser Biotope, dauerhaft und ohne
größere Probleme zugänglich
werden. COPAS schafft dafür ge-
eignete Voraussetzungen. Es ist
das technische Herzstück eines
komplexen Forschungsvorha-
bens, an dem eine ganze Reihe
von Universitäten und For-
schungseinrichtungen Teilnah-
meinteresse angemeldet hat und
das von dem Ulmer botanischen
Systematiker Prof. Dr. Gerhard
Gottsberger koordiniert wird.
Näheres lesen Sie dazu auf S. 2 ff.
(Titelmontage: Herbert Gram-
bihler).

Mitteleuropas sind es dagegen
nur 5 bis 10. In Peru wurden auf
einem einzigen Baum 43 Amei-
senarten gefunden; das sind
ebensoviele Arten, wie auf den
britischen Inseln überhaupt vor-
kommen.

2 Milliarden Tonnen
Kohlenstoff

Fast die Hälfte des gesamten in
Landpflanzen und -tieren gebun-
denen Kohlenstoffs findet sich in
tropischen Wäldern. Brandro-
dungen bewirken, daß jährlich
bis zu 2 Milliarden Tonnen Koh-
lenstoff in Form von Kohlendio-
xid in die Atmosphäre abgege-
ben werden. Dies entspricht 20%
der Welt-Kohlendioxidemission.

Die Zahlen verdeutlichen, wel-
che gravierenden Konsequenzen
sich mit der dramatischen Redu-
zierung des tropischen Waldbe-
standes verbinden. Freilich er-
schöpft sich das wissenschaftliche
Interesse nicht im Hinweis auf die
globalklimatischen Folgen des
zerstörerischen Umgangs mit
Tropenwäldern. Auch die aus der
enormen Biodiversität - noch - er-
wachsenden            biologischen
Ressourcen fordern die wissen-
schaftliche Betrachtung heraus.
In den USA werden rund 40 %
der Arzneimittel aus Pflanzen,
Mikroorganismen und Tieren ge-
wonnen. Nicht zuletzt bedürfen
die Menschen in den fraglichen
Regionen der Sicherung dauer-
hafter Lebensgrundlagen, was



eine intime Kenntnis der ökologi-
schen Bedingungen als Grundla-
ge systemverträglicher Nutzungs-
strategien voraussetzt. Und jen-
seits dieser pragmatischen Erwä-
gungen werden mit kaum gerin-
gerem Recht zweckfreier Schutz
und Erhaltungswürdigkeit der
Natur angemahnt.
    Noch   ist   die     bewahrende 
Pflicht des Menschen vielfach in-
sofern unkonkret, als man gar
nicht genau weiß, was eigentlich
bewahrt werden muß. Das be-
trifft biologische Wechselwirkun-
gen, ökologische Komplexe, dy-
namische sowie Vermehrungs-
und Wachstumsprozesse und -
die Kenntnis der Arten selbst. Es
mag manchen überraschen: von
den gegenwärtig lebenden Arten

ist nur ein geringer Prozentsatz
bekannt. Noch am besten inven-
tarisiert sind die Gefäßpflanzen
mit 240 000 von 300 000 geschätz-
ten Spezies sowie die Wirbeltiere
mit 42.000 von 50.000. Extrem
liegen die Verhältnisse etwa bei
den Viren, für die nicht einmal
1% Artenaufklärung (3000 von
500 000) zu unterstellen ist. Ähn-
liches gilt für Bakterien. Pilze
und Flechten werden auf 1,5 Mil-
lionen Arten geschätzt, wovon
nur rund 70 000 (< 5 %) bekannt
sind. Bei den Insekten, gern auch
»der andere Gipfel der Schöp-
fung« genannt, divergieren die
Mutmaßungen der Gesamtarten-
zahl erheblich; sie pendeln zwi-
schen 8 und 80 Millionen. Als be-
kannt gelten rund 800 000.
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Natur okkult
Noch erweist sich die Natur

also zu großen Teilen als okkult.
Künftige Erkenntnisse liegen zu
einem großen Teil, und damit
kommt COPAS wieder ins Blick-
feld, in den Baumkronen tropi-
scher Wälder. Der überwiegende
Anteil der noch unbekannten Le-
bewesen dürfte, abgesehen von
meeresbewohnenden Organis-
men, in den tropischen Baum-
kronen leben. »Ein Verständnis
der ökologischen Zusammen-
hänge in den Tropen ist nicht
möglich ohne die Erforschung
der Baumkronen«, stellt Prof.
Gottsberger in der Beschreibung
des Projektes »Tropische Baum-
kronenforschung« fest, an dem
sich nicht nur seine und eine Rei-
he weiterer Abteilungen der Uni-
versität Ulm beteiligen werden.
Auch Arbeitsgruppen der Uni-
versitäten     Bayreuth,      Bonn,
Darmstadt, Erlangen, Frankfurt,
Freiburg, Gießen, Mainz, Mün-

chen, Tübingen, Würzburg sowie
des Staatlichen Museums für Na-
turkunde in Karlsruhe, des Mu-
seums Alexander König in Bonn
und des Max-Planck-Instituts für
Limnologie in Plön haben ihr In-
teresse bekundet und konkrete
Themen angemeldet. Das gilt
gleichermaßen für die Deutsche
Gesellschaft für Tropenökologie
(GTÖ), München, sowie die Eu-
ropean Science Foundation
(ESF) im Rahmen ihres Tropical
Canopy Research Programs. Die
tropischen Baumkronen mobili-
sieren ein so stattliches Aufgebot
an konzertiertem Forschungsin-
teresse, wie es für biologische
Verhältnisse eher außergewöhn-
lich ist. Der großen Zahl von Wis-
senschaftlern, die, gesicherte Fi-
nanzierung vorausgesetzt, in
mehr oder minder festem Ver-
bund über eine Reihe von Jahren
zusammenarbeiten werden, ent-
spricht die Vielzahl und Komple-
xität der Fragestellungen.

Der Fülle ökologischer Zu-

erhebliche Unzulänglichkeiten
an. Untersuchungen an umge-
stürzten Bäumen beispielsweise
können kaum davon ausgehen,
die vitalen Gegebenheiten zu er-
fassen. Seilbrücken zwischen ein-
zelnen Bäumen verfälschen öko-
logische Konfigurationen da-
durch, daß sie kommunizierende
Wanderungen von Kleinlebewe-
sen, beispielsweise von Insekten,
möglich machen. Demgegenüber
stellt COPAS einen neuen und
zudem vielversprechenden tech-
nologischen Ansatz dar.

Langzeitforschung im
Kronendach

Dreidimensional ist das Seil-
bahnsystem COPAS, das Gotts-
berger bereits an der Universität
Gießen, vor seinem Wechel nach
Ulm, zusammen mit Joachim
Döring konzipiert hat. Drei Ma-
sten, die in beliebigem Gelände
aufgestellt werden können, über-
ragen das Kronendach und sind
an ihrem oberen Ende unterein-
ander durch stationäre Tragseile
verbunden. Auf diesen Seilen
läuft eine Arbeitsgondel, die da-
mit zwei horizontale Dimensio-
nen und, durch die Möglichkeit,
abgelassen oder in die Höhe ge-
zogen werden zu können, auch
die Vertikale beherrscht. Durch
ergänzende Systeme wie Ausle-
ger, kleine Plattformen usw. wird
das System an die jeweiligen Ar-
beitsbedingungen angepaßt. Das
von drei - das Grundmodul dar-
stellenden - Masten umgrenzte
Dreieck beschreibt eine Fläche
von 6000 qm. In einem durch-
schnittlichen tropischen Regen-
wald können damit 200 bis 400
Bäume umgriffen werden. Durch

sammenhänge innerhalb des
Kronenbereiches stehen bislang
verhältnismäßig wenige einschlä-
gige wissenschaftliche Untersu-
chungen gegenüber. Das hängt
vorrangig damit zusammen, daß
die Baumkronen naturgemäß
nicht oder nur unter Schwierig-
keiten zugänglich sind. Bisher
praktizierten Methoden haften



Organismengruppe ungefähre Anzahl
bekannter Arten

geschätzte Anzahl
existierender Arten

Anteil

Viren 3.000 500.000 1 %
Bakterien 4.500 400.000 1 %
Einzeller 35.000 100.000 35 %

Pilze (+ Flechten) 69.000 1.500.000 5 %
Algen 30.000 200.000 15 %
Gefäßpflanzen 240.000 300.000 80 %
Rundwürmer 13.000 500.000 3 %
Weichtiere 60.000 200.000 30 %

Krebstiere 37.000 150.000 25 %
Spinnentiere 70.000 700.000 10 %
Insekten 800.000 8.000.000 10 %
Wirbeltiere 42.000 50.000 85 %

Die Tabelle zeigt die Relation zwischen der Anzahl bekannter und der Anzahl der geschätzten lebenden Ar-
ten (nach Wilson, Hawksworth und Goombridge).

PS = Photosynthese
A = Atmung
KH = Kohlenhydrate

DESTRUENTEN

Schematische Darstellung der Einzelkomponenten bei der Beurteilung
der Produktivität eines Bestandes

Addition nur eines weiteren
Mastes läßt sich eine gleichgroße
Fläche hinzufügen. Für COPAS
bedeuten auch schwierige Gelän-
deverhältnisse kein unüberwind-
liches Problem. Ein erforderli-
cher Höhenausgleich etwa läßt
sich leicht durch unterschiedliche
Mastlängen bewirken. Mit CO-
PAS, das an jedem Ort installier-
bar ist und das Ökosystem nur
minimal tangiert, sind Langzeit-
untersuchungen im Kronenbe-
reich durchführbar. Für die tech-
nische Realisation des Systems
konnte ein Konsortium deut-
scher Firmen gewonnen werden.

Ergänzt wird die technische
Komponente durch ein umfang-
reiches wissenschaftliches Kon-
zept, ausgearbeitet von Dres.
Elke Freiberg, Andrea Lücking,
Martin Freiberg und Robert
Lücking. Dreh- und Angelpunkt
aller Untersuchungen zur Biodi-
versität ist das Arteninventar.
Darauf kann die Beschreibung
von Lebensgemeinschaften, Le-
bensstrategien und Ökosystemen
aufbauen. Durch eine der Arter-
fassung angeschlossene Kartie-
rung soll zugleich festgehalten
werden, wo und wann die einzel-
nen Spezies in welchem Stadium
angetroffen worden sind. Zu-
und Abwanderung von Arten
sind ebenso zu erheben wie der
Biomasseanteil der einzelnen
Organismen und Organismen-
gruppen.

Wasserfluß und
Biodynamik

Flankiert werden diese
grundsätzlichen Unterschungen
durch eine Fülle von Einzel-

trockenen Stäuben Hauptträger
der Nährstoffzufuhr. Einbezogen
in die Stoffkreisläufe werden
aber auch die Nährstoffe des Bo-
dens, die über den Transpirati-
onsstrom der Bäume und Lianen
in den Kronenbereich gelangen
und durch Auswaschung und
Laubfall freigesetzt werden. Tie-
re, vor allem Ameisen und Ter-
miten,     transportieren      große
Mengen an Biomasse vom Boden
in den Kronenbereich bzw. hin-
terlassen Nährstoffe in Form von
Exkrementen und Leichen.

Den Wasserfluß in der Krone
sowie die einzelnen Stoff-Flüsse
als solche und in ihren Auswir-
kungen auf die Biodynamik des
Kronenbereiches verstehen zu
lernen, ist ein zentrales Anliegen
des Forschungsansatzes. Eng ver-
bunden mit diesen Aspekten ist
die Untersuchung der Produkti-
vität von Lebewesen, die sich in
der Zunahme an Trockensub-
stanz bzw. Biomasse (hauptsäch-
lich Kohlenstoff) ausdrückt. Bei
denjenigen Organismen, die zur
Photosynthese       fähig       sind
(Primärproduzenten), entspricht
sie der Nettoassimilationsrate.
Kohlendioxid wird aufgenom-
men und mit Hilfe von Sonnen-
licht unter Freisetzung von Sau-
erstoff in energiereiche Kohlen-
hydrate umgewandelt. Die Koh-
lenstoffbilanz eines Pflanzenbe-

aspekten. Beispielsweise das Mi-
kroklima, das in den Baumkro-
nen tropischer Wälder zeitlich
und räumlich stark differenziert
ist; das Kronendach weist größe-
re Schwankungen und Extrem-
werte aus als die bodennahen Be-
reiche. Durch Langzeitmessun-
gen von Temperatur, Lichtgenuß,
relativer Luftfeuchtigkeit und
Windgeschwindigkeit        sowie
durch Untersuchung von Tempe-
ratursenken in ihren Auswirkun-

gen auf Verdunstungskühlung
und Luftbewegungen werden
sich mikroklimatische Einheiten
und Zonierungen der Baumkro-
nen bestimmen lassen. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet der
Wasser- und Nährstoffhaushalt.
Hohe Niederschlagsraten einer-
seits und Eigenproduktion des
Niederschlags bis zu 65 % durch
den Wald selbst kennzeichnen
hier die Rahmenbedingungen.
Die Niederschläge sind neben



COPAS konstruktiv (oben) und im Grundriß

standes aber ergibt sich aus der
Differenz von Photosynthese
und Atmung. Durch Veratmung
von Kohlenhydraten und ande-
ren organischen Verbindungen
gewinnen Tiere sowie Bakterien
und Pilze (saprophytische Mikro-
organismen) Energie.

Wechselbeziehungen
Vor dem Hintergrund der mi-

kroklimatischen Beschreibung
des Kronenbereiches interessiert
auch die Charakteristik der Mi-
krohabitate, also der Kleinstle-
bensräume, die sich hier neben-

einander herausgebildet haben.
Ein besonderes Anliegen der
Forschungen wird es dabei sein,
die den jeweiligen Gemeinschaf-
ten angehörenden Organismen
in ihrer Gesamtheit zu erfassen
und der Frage nachzugehen, wie
sich der Ausfall einzelner Arten

auf den Bestand und die Funk-
tion der Gemeinschaft auswirkt.
In der Erkenntnis dieser Zusam-
menhänge sehen die Experten ei-
nen wichtigen Ansatz für das
Verständnis der tropischen Bio-
diversität und ihrer Bedingun-
gen.

Ein ebenso komplexes wie
wichtiges Thema bilden die
Wechselbeziehungen der Orga-
nismen. Ihr Verständnis ist die
Grundlage für das Verständnis
von Ökosystemen. Nehmen wir
die Ameisengattung Azteca: sie
schützt bestimmte Bäume vor
Epiphyten (Aufsitzerpflanzen,
beispielsweise Schlingpflanzen)
oder auch vor pflanzenfressen-
den Lebewesen (Herbivoren). Es
gibt Pflanzen, die auf verstärkten
Herbivoren-Druck mit der Bil-
dung extrafloraler (außerhalb
der Blüten wachsender) Nektari-
en zur Anlockung von Ameisen
reagieren. Andere Pflanzenarten
wiederum haben Anlaß, einem
Ameisenbefall, zum Beispiel
durch Blattschneider-Ameisen,
die in unterirdischen Bauten eine
Pilzart für ihre Ernährung kulti-
vieren, vorzubeugen. Dazu ent-
wickeln sie Pilzgifte (Fungizide)
in ihren Blättern, wodurch die
Zuchterfolge der Ameisen ge-
mindert werden.

Chemische
Verteidigungsstrategien

Zur Abwehr von Herbivorie
(Pflanzenfresserbefall) sind un-
terschiedliche Mechanismen ent-
wickelt worden. Pflanzen mit ho-
her Biomasse bilden verdauungs-
hemmende Gerbstoffe in großer
Menge. Seltene Pflanzen müssen
sich konsequenter schützen; sie
erzeugen Giftstoffe, die in gerin-
gen Konzentrationen wirksam
sind. In jedem Fall steuert die
Herbivorendichte die Bildung se-
kundärer            Pflanzenstoffe.
Grundsätzlich geht Langlebig-
keit von Blättern mit einer ausge-
prägteren Neigung zu chemi-
schen Verteidigungsstrategien
einher, was plausibel ist , denn in
langlebige Blätter muß die Pflan-
ze mehr investieren als in kurzle-



bige, und sie kann sich damit ei-
nen Ausfall nicht leisten.

Auch in der Tierwelt gibt es
entsprechende, durch die Gefahr,
zur Beute anderer Tiere zu wer-
den, gesteuerte Reaktionen. Bei-
spielsweise         reduzierten Heu-
schrecken im Kronenbereich
ihren Gesang, da sich Fleder-
mäuse beim Beutefang an bio-
akustischen Signalen orientieren.
Anderer Strategien bedienen
sich die Räuber. Spinnen etwa
kopieren zur Anlockung ihrer
Beute deren Sexuallockstoffe.
Die Beispiele stehen für eine
große Fülle von Konfiguratio-
nen, an die vielfältige wissen-
schaftliche Fragestellungen an-
knüpfen, und sie legen die Ver-
mutung nahe, daß es noch eine
große Vielfalt solcher Beziehun-
gen zu entdecken gilt.

SYSTAX - die EDV-Basis

Reproduktionsbiologische
Vorgänge, namentlich Mechanis-
men der Bestäubung und Samen-
ausbreitung, stellen einen klassi-
schen Fall von Wechselbeziehun-
gen dar. Nach gängiger Lehrmei-
nung herrscht in tropischen Wäl-
dern - im Gegensatz zu außertro-
pischen Regionen - die Tierbe-
stäubung vor, wobei die Insekten
im Vordergrund stehen, mit zu-
nehmender Meereshöhe jedoch
die Vogelbestäubung an Bedeu-
tung gewinnt. In vielen Fällen
sind die Blühabläufe mit der Po-
pulationsrhythmik der Bestäuber
gekoppelt, bisweilen sogar in

dem direkten Sinn, daß sich, wie
bei der Wespenfamilie Agao-
nidae, die Larven in den heran-
wachsenden Fruchtständen der
Ficus-Bäume entwickeln, die zu-
vor von den erwachsenen Tieren
bestäubt wurden. Blühstrategien,
Bestäubungssyndrome,     Wege
der Samenausbreitung, akusti-
sche, optische und chemische
Verständigung der Artgenossen
untereinander, Synchronisation
von Blühphänologie und Lebens-
zyklen der Bestäuber - dies alles
sind in sich wiederum facetten-
reiche Teilaspekte der Repro-
duktionsbiologie.

Eine riesige Stoff-, Themen-
und Fragenfülle harrt hier der
Bearbeitung, und so ist es nur
natürlich, wenn den Initiatoren
des Projekts eine konzertierte
Unternehmung vieler »Einzelin-
strumente« vorschwebt, soll
heißen, eine Vielzahl von Ar-
beitsgruppen mit unterschied-
lichen thematischen Interessen-
lagen beteiligt werden soll. Das
damit zugleich aufgeworfene
Problem der Koordination wird
SYSTAX als systematisch-taxo-
nomisches System lösen helfen.
Es wurde gemeinsam von Prof.
Dr. Thomas Stützel, Universität
Bochum, früher Universität Ulm,
sowie Dr. Jürgen Hoppe, Abtei-
lung Spezielle Botanik der Uni-
versität Ulm, und Dr. Evelyn
Boos in Zusammenarbeit mit der
Sektion Angewandte Informati-
onsverarbeitung (Leitung Prof.
Dr. Franz Schweiggert) der Uni-
versität Ulm entwickelt. SYS-

TAX erfüllt die Anforderungen
eines »Global Plant Species In-
formation System« und gestattet
zugleich, auch zoologische Ob-
jekte zu bearbeiten und mit bota-
nischen Daten zu verknüpfen.
SYSTAX kann von mehreren In-
stituten gleichzeitig benutzt wer-
den. Taxonomisch-systematische
Bearbeitungen vor Ort im Unter-
suchungsgebiet und am jeweili-
gen Heimatinstitut lassen sich,
dank Internet, unmittelbar mit-
einander verknüpfen. Dement-
sprechend haben auch wissen-

schaftliche Institute der Untersu-
chungsländer Zugriff. Überhaupt
ist für Prof. Gottsberger die akti-
ve wissenschaftliche Beteiligung
von autochthonen Forschungsin-
stituten ein wichtiger Faktor bei
der Gestaltung dieses in seiner
thematischen, räumlichen und
zeitlichen Dimensionierung ein-
zigartigen Projekts.

Jüngst hat die Universität Ulm
eine Anschubfinanzierung für
COPAS sichergestellt, auf der die
Einwerbung weiterer Mittel auf-
bauen wird.

Eßstörungen psychotherapeutisch behandelt
Europaweite COST-Aktion

Wissenschaftler aus 15 eu-
ropäischen Staaten beteiligen
sich an einer europaweiten For-
schungsaktion über die psycho-
therapeutische Behandlung von

Eßstörungen, die im vergange-
nen Jahr als »COST-Aktion B6«
in Brüssel initiiert wurde. COST
(Coopration européenne  dans
le domaine de la Recherche

Scientifique et Technique) ist
eine seit 1971 bestehende Koope-
ration europäischer Länder in
verschiedenen Forschungsberei-
chen. Die einzelnen Aktionen
sind nicht an Programme gebun-
den, sie werden gemeinsam ge-
plant, aber national finanziert.
Beim ersten Treffen von Vertre-
tern der COST-B6-Teilnehmer-
staaten im Dezember 1994 in
Stuttgart wurde die dortige For-
schungsstelle für Psychotherapie
mit der Koordination des Pro-
jekts beauftragt. Leiter der For-
schungsstelle ist Prof. Dr. Horst
Kächele, in Personalunion Ärzt-

licher Direktor der Abteilung
Psychotherapie der Universität
Ulm.

Die COST-Aktion B6 fußt
maßgeblich auf der vom Bundes-
ministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technolo-
gie finanzierten bundesweiten
multizentrischen Studie, die im
Zusammenwirken der Abteilung
Psychotherapie Ulm und der
Forschungsstelle Stuttgart durch-
geführt wird. Von seiten der EG
wird eine finanzielle Zuwendung
von 360.000 ECU über die sechs-
jährige Laufzeit des Vorhabens
ausgeworfen.

Die Gesamtkosten von COST
B6 belaufen sich auf ca. 13 Mio.
ECU.



Karin Jurkatt-Rott, Sandoz-Stipendiatin 1995 der Universität Ulm, bei der Verleihung mit Dekan Prof. Dr.
Guido Adler (links) und Prof. Dr. Dieter Welzel, Sandoz-AG (die Montage entstand unter Verwendung ei-
nes Fotos von Horst Hörger, Neu-Ulmer Zeitung).

Hypokaliämische periodische Paralyse -
von der Auffindung des Genortes zu therapeutischen Ansätzen
Sandoz-Stipendium 1995

Im Rahmen ihres Dies acade-
micus 1995 wurde an der Univer-
sität Ulm am 2. Februar erneut
ein Sandoz-Stipendium für thera-
peutische Forschung verliehen.
Stipendiatin ist Karin Jurkat-
Rott, Doktorandin in der von
Prof. Dr. Frank Lehmann-Horn
geleiteten Abteilung Angewand-
te Physiologie. »Therapieansätze
für die hypokaliämische periodi-
sche Paralyse« lautet das von
Frau Jurkat-Rott bearbeitete
und nun durch das Sandoz-Sti-
pendium geförderte Thema.

Die hypokaliämische periodi-
sche Paralyse ist eine genetisch
bedingte Muskelkrankheit, die
autosomal dominant vererbt
wird. Bei diesem Erbgang be-
steht eine 50 % ige Wahrschein-
lichkeit für die Weitergabe der
Genveränderung durch die Be-
troffenen an ihre Kinder. Peri-
odisch wiederkehrende, anfalls-
weise Lähmungserscheinungen
kennzeichnen das Krankheits-
bild.

Bewegungsunfähig
erwacht

Wie der Name zu erkennen
gibt, hängen die paralytischen
Attacken mit dem Kaliumspiegel
im Blut zusammen, genauer mit
seinem Abfall unter den Normal-
pegel (Hypokaliämie). Neben ei-
ner Reihe anderer Bedingungen
kann Insulinausschüttung für die
Senkung des Serumkaliumspie-
gels verantwortlich sein. Typi-
scherweise treten die Anfälle
folglich dann auf, wenn der Pati-
ent beispielsweise am Abend
eine kohlenhydratreiche Mahl-
zeit zu sich genommen hat. Am
Morgen danach erwacht er bewe-
gungsunfähig im Bett. Auch kön-
nen lebensbedrohliche Herz-
rhythmusstörungen als Folge
herabgesetzten Kaliumgehaltes
im Blut eintreten. Durch fort-
schreitende Muskelschwäche
(Myopathie) wird die Lebens-
qualität im Laufe der Zeit erheb-
lich beeinträchtigt.

Die Krankheit ist selten. Auf
100 000 Menschen kommt ledig-

lich ein Betroffener. Dies hat zur
Folge, daß sie in den Arztpraxen
vielfach nicht erkannt wird. Fehl-
diagnosen führen zu Fehlbe-
handlungen, etwa der psychoso-
matischen Art, weil der Arzt im
symptom-, im lähmungsfreien In-
tervall keinen organischen Be-
fund erheben kann.

Karin Jurkat-Rott, derzeit
Ärztin im Praktikum, ist es nun
gelungen, sich dem Verständnis
der Krankheit ein beträchtliches
Stück zu nähern. In Kooperation
mit einer französischen Arbeits-
gruppe (Bertrand Fontaine, In-
serm Paris) fand sie die geneti-
sche Ursache der Krankheit. Auf
Chromosom 1q32 ist das für den
Dihydropyridin(DHR)-Rezep-
tor kodierende Gen lokalisiert.
Zwei (unterschiedliche) Muta-
tionen dieses Gens, die zu Verän-
derungen in der Proteinzusam-
mensetzung des Rezeptors und in
der Folge zu den Krankheitser-

scheinungen der hypokaliämi-
schen periodischen Paralyse
führen, konnte Frau Jurkat-Rott
beschreiben. Eine dieser beiden
Mutationen wurde unabhängig
und gleichzeitig in einem Labor
in Salt Lake City gefunden.

Eintritt von Kalzium
Der DHP-Rezeptor ist eine

von zahlreichen Einrichtungen in
der Zellmembran, mittels derer
die Muskelzelle mit ihrer Umge-
bung interagiert. Man nennt die-
se Kommunikationsleitungen Io-
nenkanäle, weil durch sie die Io-
nen ganz unterschiedlicher Ele-
mente hindurchtreten, Informa-
tionen bzw. Impulse transportie-
ren und dadurch bestimmte, phy-
siologisch erforderliche Reaktio-
nen der Zelle in Gang setzen
können. Gesteuert von elektri-
schen Spannungsdifferenzen zwi-
schen Zellinnerem und Zellum-

gebung ermöglicht der DHP-Re-
zeptor den Eintritt von Kalzium
in die Muskelzelle. Zugleich ver-
mittelt er ein für die Muskelkon-
traktion notwendiges elektri-
sches Signal. Veränderungen in
seiner Eiweißstruktur, wie sie
durch genetische Defekte (Muta-
tionen), bewirkt werden, sind für
die hypokaliämische periodische
Paralyse ursächlich. Noch ist der
Pathomechanismus allerdings
nicht im Detail verstanden.

Nachdem Karin Jurkat-Rott
zwei für die Fehlfunktion des
Kalziumkanals verantwortliche
Mutationen hat beschreiben kön-
nen, will sie im Zuge ihrer weite-
ren Arbeiten die Pathophysiolo-
gie aufklären. Dieses Verständnis
ist nicht nur im Hinblick auf die
hypokaliämische periodische
Paralyse von großer Bedeutung,
sondern weit darüber hinaus für
den gesamten Bereich der Medi-
zin. Bekanntermaßen bilden Kal-



Muskelkontraktion erfolgt aufgrund intrazellulärer Kalziumausschüttung; die erforderliche Interaktion
des Kalziumkanals (DHPR) mit dem Freisetzungskanal im Speicher wird durch eine Spannungsänderung
bewirkt.

ziumantagonisten - Arzneimittel,
durch die Kalziumionen-Kanäle
in ihrer Aktivität gedämpft wer-
den - eine große und in großen
Mengen verschriebene Medika-
mentengruppe. Sie dienen insbe-
sondere zur Behandlung von
Bluthochdruck und Herzrhyth-
musstörungen.

Provokative Bedingungen

Vorgesehen sind Untersu-
chungen an bioptisch gewonne-
nen Muskelfaserbündeln. Durch
Einwirkenlassen verschiedener
Medikamente auf die Muskelfa-
sern in vitro soll herausgefunden
werden, ob und gegebenenfalls in
welcher Weise (zum Beispiel im
Sinne einer Erhöhung der Mus-
kelkraft) sie den mutierten Kalzi-
umkanal beeinflussen. Darüber
hinaus werden Kraftmessungen
an diesen Muskelbündeln unter
sogenannten provokativen Be-
dingungen (erniedrigten außer-

zellulären Kalium-Konzentratio-
nen mit und ohne Insulinzusatz)
durchgeführt. Parallele Messun-
gen mit elektrophysiologischen
Methoden ermitteln das span-
nungsabhängige Schaltverhalten
des Kanals. Dabei werden eine
Reihe verschiedener Kalzium-
Kanal-Agonisten, das sind Medi-
kamente, die den Kanal stimulie-
ren, sowie Antagonisten einge-
setzt. Auf den Ergebnissen dieser
In-vitro-Phase (Eingrenzung je-
ner Medikamente, von denen
Einflüsse auf die Kalzium-Kanal-
Dynamik ausgehen) soll eine kli-
nische Studie aufbauen. Das
Muskelzentrum der Universität
Ulm betreut 30 betroffene Fami-
lien. Sie bilden - bei erklärter Be-
reitschaft zur Mitwirkung - den
Fundus der Patientenstudie.

Sandoz-Stipendium

Jährlich - 1995 zum dritten Mal
- verleiht die Sandoz-Stiftung für

therapeutische Forschung, eine
1969 von der Sandoz-AG Nürn-
berg errichtete öffentliche Stif-
tung des bürgerlichen Rechts, 15
mit DM 10.000.— dotierte Sti-
pendien an deutschen medizini-
schen Fakultäten. Zielgruppe
dieser Fördermaßnahme sind
junge Forscher, die sich durch die
Qualität ihrer bisherigen Arbei-
ten in besonderer Weise ausge-
wiesen haben und deren künftige
Untersuchungen durch das Sti-
pendium unterstützt werden sol-
len.

Die Stiftung bezeichnet als
ihre Zielsetzung die generelle
Förderung medizinisch-thera-
peutischer Forschung. Zur Zeit
stehen die Bereiche lmmunolo-
gie und Dermatologie als Förde-
rungsnehmer im Vordergrund.
Jährlich schüttet die Sandoz-Stif-
tung, wie aus einer von ihr ver-
breiteten Information hervor-
geht, aus den Erträgnissen des

DM 20 Mio. umfassenden Stif-
tungskapitals mehr als 1,5 Mio.
DM aus. Sie gehört damit zu den
bedeutendsten Stiftungen auf
dem Gebiet der Medizin in
Deutschland.



Akademische Tugend und Kooperationskultur
Inwieweit Universität und Industrie gemeinsame Wege gehen

Es geht den akademischen Tu-
genden wie den anderen Tugen-
den auch: sie sind durch ein ge-
wisses Maß an zeitgeistiger Be-
dingtheit gekennzeichnet. Ein
signifikantes Beispiel der Gegen-
wart und der jüngeren Vergan-
genheit bildet die Einstellung der
Universität zum Anwendungsbe-
zug von Forschung. Nach ortho-
doxen oder als orthodox verstan-
denen Vorbehalten gegenüber ei-
ner einschlägigen Öffnung der
Universität, wie sie in der Ver-
gangenheit tonangebend gewe-
sen sind, gilt die »Einwerbung so-
genannter Drittmittel ... inzwi-
schen als akademische Tugend«.
Der dies so ausdrücklich hervor-
hebt, ist Prof. Dr. Dieter Welzel,
Vorstand Medizin der Sandoz-
AG, Nürnberg, sowie der San-
doz-Stiftung für therapeutische
Forschung.

Welzel verkündete sein Credo,
mit dem er nicht alleinsteht, an-
läßlich der Verleihung des San-
doz-Stipendiums für therapeuti-
sche Forschung an der Univer-
sität Ulm, das jährlich an Nach-
wuchswissenschaftler in 15 deut-
schen medizinischen Fakultäten
vergeben    wird.    Mit    seinen 
grundsätzlichen Erwägungen
zum Anwendungsbezug von For-
schung wurde Welzel seinem Part
als Vertreter einer stipendienge-
benden Firma voll gerecht. Er
kann sich aber darüber hinaus
wie gesagt auf einen breiteren
Konsens und zudem auf philoso-
phische Rückendeckung beru-
fen. So führt er den Konstanzer
Philosophen Jürgen Mittelstraß
ins Feld und zitiert ihn mit der
Aussage, »daß die Abgrenzung
zwischen Grundlagenforschung
und angewandter Forschung, wo-
bei die eine Wissenschaft defi-
niert, die andere schon Wirt-
schaft bedeuten soll, nicht mehr
stimmt«.

Der Markt als Zweck der
Wissenschaft

Nun ist es eine Sache, »For-
schung als Kontinuum zwischen
reiner Wahrheitssuche und Pro-
duktentwicklung« zu begreifen
oder mit Hans Jonas darauf zu er-
kennen, »daß zwischen Handeln

und Erkennen nicht mehr unter-
schieden werden« könne, daß die
Trennung zwischen theoretischer
Einsicht und praktischer Tätig-
keit angesichts der weltweiten
Herausforderungen - Aids, Um-
welt- und Energiekrise usw. - hin-
fällig geworden sei (offenbleiben
mag dabei, ob bei so radikaler
Produktorientierung der Wahr-
heitssuche die Geisteswissen-
schaften ohne größere Anstren-
gungen ins gemeinsame Boot zu
bekommen sind). Eine ganz an-
dere Frage aber ist es noch, ob
mit dieser Bereitschaft der Wis-
senschaften, den Markt und seine
Zwänge als ihren eigentlichen
und tieferen Zweck anzusehen,
schon alles getan sei. Auch wenn
heute die akademische Tugend
der Einwerbung von Drittmitteln
gern geübt wird, bleibt der Par-
cour hürdenreich. Wissenschaft-
liche Bereitschaft (Produkt-)
zweckorientiert zu arbeiten her
oder hin, Widerstände ganz an-
derer Art haben sich formiert,
beispielsweise der Widerstand
gegen die Gentechnik. Durch ihn
ist ein »Flurschaden« entstanden,
der »sich nicht von heute auf
morgen bereinigen« läßt (Wel-
zel).

Der Sandoz-Vorstand belegt
dies mit Zahlen: 300 gentechno-
logischen Unternehmen in den
USA und 130 in Japan stünden
lediglich vier in Deutschland ge-
genüber. Besonders bedenklich
stimmt den Praktiker, daß das
von bestimmten Gruppierungen
ausgehende politische Sperrfeu-
er gegen jede Art von Gentech-
nologie argumentativ nicht wirk-
sam beantwortet werden kann.
Denn »Die Widerlegung von
Einzelargumenten wird durch
Ausdehnung des Risikobegriffs
um immer wieder neue spekulati-
ve Schadensdimensionen unter-
laufen«. Und so dürfte auch »die
Demonstration sinnvollen Nut-
zens, auf die sich Universität und
Industrie verständigen müssen«,
jedenfalls keine kurzfristige Än-
derung bewirken. Die Vergegen-
wärtigung dieses ärgerlichen Ist-
Zustandes erzeugt sarkastische
Kommentare, wie den, daß »ei-
gentlich auch die Reproduktion

(verboten werden müsse), da sie
die natürlichen Mutationen als
Bedingung der Evolution kon-
serviert - die Reproduktion nicht
nur bei Mikroben, Pilzen und
Pflanzen... Benötigt man nicht
künftig eine Reproduktionsfol-
genabschätzung für Bakterien,
Gräser und Grüne« (Welzel)?

Endpoint benefit
Im Fall der Arzneimittelent-

wicklung hat die Zusammenar-
beit zwischen Universität und In-
dustrie eine vergleichsweise lang-
dauernde und stabile Tradition.
Zwischen den Eckpunkten einer
Arzneimittelentwicklung, zwi-
schen der Aufklärung des »wirk-
samen Prinzips« und dem Prädi-
kat »kausalkompensatorische
Therapie«, das heißt der Definiti-
on des letztgültigen Therapienut-
zens oder des Endpoint benefit,
wie man heutzutage dazu gern
sagt, befinden sich ein langer
Weg und eine eingespielte Auf-
gabenverteilung zwischen Uni-
versität und Industrie. »Der spe-
zifische Schwerpunkt der univer-
sitären Initiative liegt in der Defi-
nition des Rationale, des Nach-
weises des Wirkungsmechanis-
mus«, während die Industrie für
Basisdokumentation, Nachweis
von Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit und Therapievergleiche
zuständig ist sowie die Konzepti-
on, die Planung und die Prü-
fungsmethoden festlegt.

Welzel kennt natürlich nicht
nur das Drehbuch für diese Ab-
läufe, sondern kann auch typi-
sche Beispiele namhaft machen,
in denen sich diese Rollenvertei-
lung in der Vergangenheit be-
währt hat. Die ACE-Hemmer
sind ein solches und ihre Anwen-
dung bei Myokardinsuffizienz,
oder das Low-D ose-Heparin-
Prinzip in der postoperativen
Thromboembolie-Prophylaxe.
Die gute Übereinstimmung zwi-
schen Krankheits- und Wir-
kungsmechanismus bei ACE-
Hemmern und Herzinsuffizienz
oder anders ausgedrückt: die
Symmetrie zwischen Krankheits-
mechanismus und Pharmakody-

namik erkannt, das Produkt-Ra-
tionale aufgeklärt zu haben, ist
die spezifische Leistung der Uni-
versitätsforschung. Die »großan-
gelegten randomisierten und
kontrollierten Studien« hingegen
übersteigen die herkömmliche
Dimension klinischer Prüfungen.
Sie fallen und fielen auch hier, er-
klärt Welzel, in die Verantwor-
tung der industriellen Arzneimit-
telforschung.

Korrektur fester
Lehrmeinungen

Die großen Studien »gelten als
die Prüfsteine der klinisch-phar-
makologischen Validität und
führen nicht selten zu einer Kor-
rektur scheinbar fest etablierter
Lehrmeinungen«. Auch dafür
kann Welzel Beispiele beibrin-
gen, etwa das der sogenannten
Antiarrhythmika der Klasse III.
Unbeschadet ihrer primär positi-
ven Wirkung habe sich eine auf-
fällige Exzeßmortalität heraus-
gestellt, die zur Neubewertung
der Pharmaka sowie der Indikati-
onsstellung zwangen. Eine ähnli-
che Entwicklung habe sich bei
Beta-Sympathikolytika        und
Phosphodiesterase-Hemmern in
der Behandlung von Herzinsuffi-
zienz ergeben: auch hier zunächst
eine Besserung der subjektiven
Symptom atik, der Leistungs-
fähigkeit und Hämodynamik,
und schließlich dann doch höhere
Tödlichkeitsraten.

Mit der Endpoint-benefit-Do-
kumentation, so Welzel, leistet
die Industrie »einen konstituti-
ven und unverwechselbaren Bei-
trag zur Arzneimittelforschung«.
Dieser Beitrag ist teuer, und er
muß durch eine ausreichende Pa-
tentlaufzeit vergütet werden. An
diesem Punkt trennen sich
zwangsläufig die Wege der Part-
ner, denn die Patentlaufzeit



»setzt der systematischen Koope-
ration zwischen Universität und
Industrie natürliche Grenzen,
jenseits derer wir unser wissen-
schaftliches Engagement zurück-
nehmen müssen«. Andererseits
wolle sich niemand Pharmaka
ohne Patentschutz wünschen,
denn sie blieben unbeforscht im
Sinne der Endpoint-benefit-Er-
mittlung, würden quasi zu »Wai-

sen«, wie ja im angelsächsischen
Sprachgebrauch in der Tat von
»orphan drugs« gesprochen wer-
de. Ein klassisches Beispiel bilde-
ten die Digitalis-Glykoside, »von
denen wir noch immer nicht wis-
sen, wie sie die Mortalitätsinzi-
denz bei Herzinsuffizienz ohne
Rhythmusstörungen beeinflus-
sen«.

Während dieser Patentschutz

nun eine Conditio sine qua non
für das Funktionieren des Sy-
stems darstelle, hätte die unter-
nehmerische Eigeninitiative der
Universitäten einen durchaus
fragwürdigen und die Zusam-
menarbeit gefährdenden Aspekt.
»Das National Institute of
Health«, weiß Prof. Welzel, »mel-
dete 1992 mehrere tausend Gen-
fragmente aus dem Genom-Pro-

jekt zum Patent an, ohne daß
Vorstellungen über die physiolo-
gische Bedeutung der entspre-
chenden Proteine existierten.
Sollten diese Patente erteilt wer-
den, würde der pharmazeuti-
schen Industrie das Interesse an
der weitergehenden Charakteri-
sierung dieser Proteine und ihrer
therapeutischen Entwicklung ge-
nommen.«



Eine rasche Entwicklung hat in den letzten zehn Jahren auf dem
Gebiet der extrakorporalen Stoß wellenlithotripsie stattgefunden: der
Lithostar steht für die neueste Generation der Geräte .

Auch in Alltagskleidung kann
sich der Patient mit der extrakor-
poralen Stoß wellenlithotripsie be-
handeln lassen (der Pfeil zeigt auf
den Stoßwellenkopf).

Mehr als Stoßwellen
Lithotripter der neuen Generation in der Ulmer Urologie

Eine Stoßwellenbehandlung
von Nieren- oder Gallensteinen
dauert 45-60 Minuten. Drei- bis
viertausend Stoßwellen werden
dabei auf den Patienten abgege-
ben. Das hält auch ein robuster
Lithotripter nicht ewig durch. So
zeigten sich nach fast zehn Be-
triebsjahren mit vier bis acht Be-
handlungen pro Tag die ersten
Abnutzungserscheinungen    an
HM3 und MPL9000, den beiden
Dornier-Lithotriptern im Ulmer
interdisziplinären Stoßwellen-
zentrum, das von den Abteilun-
gen Urologie unter Prof. Dr.
Richard     Hautmann      (feder-
führend), Allgemeine Chirurgie
unter Prof. Dr. Hans Günter Be-
ger und Innere Medizin I unter
Prof. Dr. Guido Adler gebildet
wird.

Im September 1994 wurden
die altgedienten Geräte ersetzt
durch den »Lithostar Multiline«
der Firma Siemens, der gegen-
wärtig als das modernste Modell
weltweit gelten darf. Der 1,2 Mio.
Mark teure Multi ist nicht nur
neu, er repräsentiert zugleich
eine neue Generation der Litho-
tripter, den »multifunktionellen
urologischen Arbeitsplatz«. Zu-
sätzlich zur Stoßwellentherapie
ermöglicht er endourologische
Eingriffe auf höchstem techni-

schem Niveau. In der Bundesre-
publik Deutschland ist Ulm, ne-
ben München und Marburg, erst
das dritte Zentrum, das über ein
solches Exemplar verfügt.

Nierensteine und
Weichteile

Außer durch seine Vielseitig-
keit überzeugt der neue Litho-
tripter durch seine ausgereifte
Technik: moderne Röntgentech-
nik wurde mit digitaler Bildver-
arbeitung kombiniert. Dadurch
reduziert sich die Strahlenbela-
stung für den Patienten, und der
Mediziner kann von den Mög-
lichkeiten der elektronischen
Bildübertragung, beispielsweise
zur Online-Konsultation mit an-
deren Spezialisten, Gebrauch
machen.

Während am HM3 nur Rönt-
gen-, am MPL9000 nur Ultra-
schallortung möglich war, bietet
das neue Gerät beide Verfahren
an, so daß der Arzt flexibel auf
die jeweils günstigere Technik
zurückgreifen kann: Ultraschall
ist strahlensparend, Röntgen bis-
weilen exakter. War bisher im all-
gemeinen eine Schmerzbehand-
lung (Analgosedierung) vor der
Behandlung notwendig, in 15%
der Fälle sogar eine Rücken-

LITHOSTAR
MULTILINE



Stoffwechsel kann man lernen
Symposium »Insulintherapie« im Ulmer Stadthaus

marksnarkose            (Peridural-
Anästhesie), so können heute
fast drei Viertel aller Eingriffe
ohne jede Schmerzmedikation
durchgeführt werden; in den
übrigen         Fällen       genügen
Schmerzmittel in niedriger Do-
sierung.

Mit dem neuen Gerät sollen
auch neue wissenschaftliche Pro-
jekte in Angriff genommen wer-
den: Eine erste Studie untersucht
die Ausschüttung von Endotoxi-
nen und Interleukinen während
der Nierensteinbehandlung. Stu-
die Nummer zwei testet Wirk-

samkeit und Nebenwirkungen
der Lithostar-Behandlung im
Hinblick auf eine Zulassung des
Gerätes in den USA durch die
amerikanische Gesundheits-
behörde FDA (Food and Drug-
Administration). Und gemein-
sam mit der Abteilung Unfall-
Extremitäten-, plastische und
Wiederherstellungschirurgie un-
ter Prof. Dr. Lothar Kinzl erfor-
schen die Urologen den Einsatz
der Stoßwellentechnik    zur
Schmerzlinderung und Unter-
stützung des Heilungsprozesses
bei knochennahen Weichteilen. t

Über 300 Teilnehmer versam-
melte das vom Diabetes-Zen-
trum Ulm (Leiter: Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Ernst-Friedrich Pfeif-
fer) in Zusammenarbeit mit den
Krankenkassen veranstaltete
Symposium »Insulintherapie«
am 26. November 1994 im Ulmer
Stadthaus, das Ärzten und Pati-
enten Gelegenheit gab, sich über
neueste Entwicklungen in der
Diabetestherapie zu informieren.

Da war zunächst von Nutzen
und Risiken der intensivierten
Insulintherapie die Rede. Sie hat,
wie eine seit sechseinhalb Jahren
laufende weltweite Studie kürz-
lich bestätigte, die Zahl der
Krankheits- und Krankenhausta-
ge sowie der Fälle von Arbeitsun-
fähigkeit bei Diabetikern redu-
ziert, vor allem aber wesentlich
zu einem rund 50%igen Rück-
gang der gefürchteten Diabetes-
Folgeschäden an Augen, Nieren
oder Nerven beigetragen.

Bei der intensivierten Insu-
lintherapie injiziert sich der Pati-
ent das unentbehrliche Stoff-
wechselhormon mindestens drei-
mal täglich, bedarfsgerecht do-
siert auf der Grundlage einer
möglichst exakten Kenntnis sei-
ner aktuellen Stoffwechsellage
(Blutzucker, Harnzucker, Kör-
pergewicht, eventuell auch Ace-
ton- und Blutdruckwerte) und
seines individuellen Stoffwech-
selverhaltens, das er mit Hilfe ei-
nes Protokollheftes beobachtet.
Trotz aller Sorgfalt lassen sich
Fehler bei dieser Selbststeuerung
allerdings nicht ausschließen. So
werden die Erfolge der intensi-
vierten Insulintherapie bis heute
mit einer um das Doppelte bis
Dreifache erhöhten Häufigkeit
von Hypoglykämien (Unter-
zuckerung) erkauft.

Erkrankung und
Lebenskonzept

Unentbehrlicher Bestandteil
der Diabetestherapie ist die
Schulung. Sie erlangt besonderes
Gewicht, wenn der Patient selb-
ständig auf veränderte Lebenssi-
tuationen reagieren muß - sei es
im Krankheitsfall, sei es im Som-
merurlaub. Prinzipiell kann der

Diabetiker reisen und Urlaub
machen wie jeder Stoffwechsel-
gesunde, auch ein generell er-
höhtes Infektionsrisiko besteht
bei Diabetes nicht. Wenn noch
heute jede vierte aller Kranken-
hauseinweisungen von Diabeti-
kern auf Infektionen und entglei-
sten Blutzuckerstoffwechsel
zurückzuführen ist, dürfte die
Ursache in einer schlechten Blut-
zuckereinstellung zu suchen sein,
welche auch die lokale Infektab-
wehr beeinträchtigt.

Auch in ihrer übertragenen
Bedeutung hat die »Einstellung«
des Diabetikers einen hohen the-
rapeutischen Stellenwert. Die
Fähigkeit zum positiven Denken
und das Ausmaß, in welchem die
Erkrankung das Lebenskonzept
des Patienten beeinträchtigt,
nehmen ebenso Einfluß auf den
Therapieverlauf wie Alter und
körperlicher Zustand. Der Be-
troffene muß darum lernen, seine
Gedanken zu sortieren und zu
unterscheiden, welche ihm bei
der Bewältigung seines Leidens
hilfreich, welche hinderlich sind.

Ungünstige
Pharmakokinetik

Nicht zuletzt wird die perfekte
Einstellung des Diabetikers er-
schwert durch die ungünstige
Pharmakokinetik der gebräuchli-
chen Insuline: das seit den 20er
Jahren eingesetzte Alt-Insulin
erreicht erst lange nach der In-
jektion einen wirksamen Spiegel,
weshalb ein Spritz-Eß-Abstand
von mindestens einer halben
Stunde eingehalten werden muß.
Andererseits bleibt der Insulin-
spiegel im Blut noch drei bis fünf
Stunden nach der Injektion,
wenn die Glukose weitgehend in
das Gewebe aufgenommen ist,
deutlich erhöht, was den Diabeti-
ker zur Einnahme von Zwi-
schenmahlzeiten zwingt. Die
neueren Depot- oder Verzöge-
rungsinsuline dagegen machen
meist zu früh schlapp und haben
häufig in den Morgenstunden,
wenn es besonders wichtig wäre,
keine ausreichende Wirkung
mehr.



Durchblutung und Stoffwechsel des Herzmuskels lassen sich mittels
nuklearmedizinischer Verfahren darstellen.

Vom Nutzen der Nuklearmedizin
Bericht über eine Tagung in Ulm

Das Problem der Alt-Insuline
liegt darin, daß sie als Sechser-
packs von Molekülen (Hexame-
re) vorliegen. Diese Hexamere
können wahrscheinlich nicht
oder nur sehr schwer direkt in die
Blutbahn aufgenommen werden.
Nach 50- bis 100-facher Verdün-
nung werden die Hexamere zu
Dimeren (Aggregate von zwei
Molekülen), die in die Blutbahn
gelangen können. Eine leichte
Diffusion aber ist nur möglich,
wenn das Insulin als Monomer
(Einzelmolekül) vorliegt - und
solche entstehen erst bei weiterer
mindestens 1000-facher Verdün-
nung.

Möglichst als Monomer
Folglich versucht man nun,

Aminosäuren des Insulinmo-
leküls so auszutauschen, daß das
Insulin möglichst als Monomer
vorliegt. Das gelang zuerst der
Firma Novo/Nordisk mit ihrem B
10 Asp-Insulin, bei dem in Positi-
on 10 der B-Kette die Aminosäu-
re Asparagin durch Histidin er-
setzt wurde. Allerdings konnte
dieses Insulin nicht in die klini-
sche Erprobung gehen, weil un-
ter seiner Anwendung bei weibli-
chen Mäusen vermehrt Brustdrü-
senkrebs auftrat. Mehr Glück
war der Firma Lilly mit ihrem Lys
Pro-Insulin beschieden. Indem
sie in Position 28 und 29 der B-
Kette die natürliche Reihenfolge
der Aminosäuren Prolin und Ly-
sin vertauschten, gelang es ihnen,
die Bildung von Dimeren und
Hexameren zu verhindern. Die
Zustimmung der Gesundheits-
behörden vorausgesetzt, könnte
LysPro ab Herbst 1995 allgemein
zur Verfügung stehen.

Einen hoffnungsvollen Anlauf
starteten auch die Forscher bei
Hoechst: für »Hoe 901« ver-
tauschten sie die Aminosäure
Asparagin in Position 21 der A-
Kette gegen Glycin und verlän-
gerten das Carboxylende der B-
Kette um zwei zusätzliche (posi-
tiv geladene) Arginin-Ami-
nosäuren. So entstand ein Verzö-
gerungsinsulin, das seine maxi-
male Wirkung nicht, wie her-
kömmliche Depotinsuline, nach
sechseinhalb, sondern erst nach
zwölf Stunden entfaltet - bei kon-
stanter Insulinfreisetzung pro
Zeiteinheit.

Ein »wissenschaftlich an-
spruchsvolles und für den klini-
schen und niedergelassenen Kol-
legen praktisch nützliches Fort-
bildungsprogramm« versprach
Kongreßvorsitzender Prof. Dr.
Sven Norbert Reske, Ärztlicher
Direktor der Abteilung Nuklear-
medizin der Universität Ulm,
den Teilnehmern der 6. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft
für Nuklearmedizin für den Vor-
mittag des 12. November 1994.
Da referierten in der Medizini-
schen Klinik auf dem Oberen
Eselsberg in Ulm namhafte Ex-
perten, vorwiegend süddeutscher
Provenienz, über den Stand der
Technik, über aktuelle klinische
Fragestellungen, neue Untersu-
chungsmethoden und Indikatio-
nen in der kardiovaskulären Nu-
klearmedizin. Vorausgegangen
war am ersten Kongreßtag ein
wissenschaftliches Programm mit
Kurzvorträgen zu verschiedenen
nuklearmedizinischen Fragestel-
lungen, traditionsgemäß ohne
thematische Beschränkung. Hier
sollten besonders Nachwuchsme-
diziner die Möglichkeit erhalten,
sich in der Fachwelt »die ersten
Sporen zu verdienen« (Reske).

Die wachsende Bedeutung der
nuklearmedizinischen     Funkti-
onsdiagnostik für Diagnosestel-
lung und Therapiekontrolle so-
wie das Entwicklungspotential
der Positronen-Emissions-Tomo-
graphie für den kardiologischen
Einsatz waren die Leitmotive des
kardiologischen Vormittags. Für
die Einstimmung sorgte Prof. Dr.
Vinzenz Hombach, Ärztlicher

Patienten mit koronarer Herzer-
krankung.

Kluge Kombination
Optimaler Nutzen für den Pa-

tienten, erklärt Hornbach, sei nur
durch kluge Kombination der
verfügbaren Techniken und Me-
thoden zu erzielen. In seinem in-
tegrativen Konzept haben invasi-
ve Herzkatheteruntersuchungen
und andere Verfahren der mor-
phologisch orientierten Diagno-
stik ebenso ihren Platz wie
nichtinvasive, funktionell orien-
tierte Methoden. Hat der Arzt
mittels der verschiedenen Ver-
fahren die Leistungsfähigkeit des
kranken Herzens sowie Ort und
Umfang von Schädigungen be-
stimmt, so kann er seine Thera-
pie exakt auf die Bedürfnisse des
Patienten zuschneiden. Dieses

Direktor der Abteilung Innere
Medizin II der Universität Ulm,
mit einem Übersichtsreferat zum
Stellenwert moderner diagnosti-
scher Maßnahmen in der Thera-
pieplanung und Versorgung von



Vorgehen verspricht bessere Be-
handlungserfolge und eine effek-
tivere Nutzung der apparativen
und medikamentösen Mittel.

Die Funktion der Herzklap-
pen, Durchblutung und Stoff-
wechsel des Herzmuskels und die
Aktivität der kardialen Nerven
lassen sich mittels nuklearmedi-
zinischer Verfahren studieren -
beispielsweise mit der Radionu-
klidventrikulographie. Sie liefert
Schnittbilder aus dem Herzin-
nenraum, von Größe und Konfi-
guration der Herzhöhlen und der
Binnenräume der großen herzna-
hen Gefäße, und informiert über
die Pumpleistung beider Herz-
kammern. Regionale Störungen
in der Herzwandbewegung bei-
spielsweise können auf eine Ge-
webeschädigung des Herzmus-
kels und auf elektrophysiologi-
sche Störungen im Reizleitungs-
system hinweisen. Die Radioven-
trikulographie ist sehr aussage-
kräftig, sogar unschlagbar für die
Diagnostik von Herzfehlern und
verschiedenen Herzfunktions-
störungen, deren Ursache nicht
im Herzmuskel selbst begründet
liegt, sowie für Verlaufsbeobach-
tungen. Bei anderen Fragestel-
lungen leisten allerdings in jüng-
ster Zeit auch Ultraschall und
Katheteruntersuchungen sehr
gute Dienste.

SPECT mit Abstrichen
Probleme bereitet es den Nu-

klearmedizinern, die Durchblu-
tung des Herzmuskels in absolu-
ten Einheiten zu bestimmen. Um
beispielsweise die Extraktions-
Fraktion zu ermitteln - die Men-
ge eines verabreichten Arznei-
mittels, die von den Herzmuskel-
zellen aufgenommen wird -, führt
man Experimente mit radioaktiv
markierten Präparaten durch, bei
denen die Anreicherung der Sub-
stanz im Gewebe anhand der ge-
messenen Strahlungsintensität
berechnet werden kann. Die ver-
schiedenen Modelle, die diesen
Berechnungen zugrunde liegen,
sind leider nur teilweise mit den
Meßwerten in Einklang zu brin-
gen. Mit Unterstützung der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft haben die Nuklearmedizi-
ner an der Universität Ulm des-
halb begonnen, Grundlagen für
eine genauere n icht-invasive
Messung der Durchblutung des
Herzmuskels zu erarbeiten. Erste

erfolgversprechende Ergebnisse
erzielten die Forscher bereits mit
der Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET) und mit dem ra-
dioaktiven Rubidium-Isotop
Rb81, das vom Herzmuskel ähn-
lich wie Kalium über einen akti-
ven Transport durch die Natri-
um-Kalium-Pumpe aufgenom-
men wird.

In erster Linie dient der Stoff-
wechsel des Herzmuskels natür-
lich nicht der Aufnahme von Me-
dikamenten, sondern der Ener-
giegewinnung. Das Herz verwer-
tet - auf jeweils unterschiedli-
chen, mitunter verschlungenen
Wegen - freie Fettsäuren, Gluko-
se, Pyruvat, Acetat, Ketonkörper
und Aminosäuren, und zahlrei-
che Erkrankungen des Herzens
gehen mit Veränderungen seines
Energiestoffwechsels einher. Sei-
ne Vitalität nach einem Infarkt
läßt sich gleichfalls durch Stoff-
wechseluntersuchungen diagno-
stizieren. Die Positronenemissi-
onstomographie, durchgeführt
mit 18-Fluor-markierter Deoxy-
glucose als radioaktiv markier-
tem Vitalitätsmarker, gilt hierfür
als das Verfahren der Wahl, ist
aber noch nicht überall verfüg-
bar. Mit geringen Abstrichen hat
sich daneben die Emissionscom-
putertomographie (SPECT) be-
währt. Ihr wesentlicher Nachteil -
neben der insgesamt etwas gerin-
geren Genauigkeit - liegt darin,
daß sie keine absolut quantifi-
zierbaren Ergebnisse liefert, son-
dern lediglich einen qualitativen
Vergleich zwischen einzelnen
Herzbereichen (Myokardseg-
menten) ermöglicht.

Fahrtenschreiber im
Herzen

Die Nerven des Herzens in
Aktion zu beobachten, ist auch
für den erfahrenen Nuklearmedi-
ziner ein besonderes Erlebnis.
Möglich wird es durch die Po-
sitron en-Emissions-Tomogra-
phie. Adrenalin, das mit dem ra-
dioaktiven Kohlenstoff-Isotop
C11 markiert wurde, dient bei
diesen Studien als »Fahrten-
schreiber« der neurophysiologi-
schen Regulationsvorgänge am
lebenden Herzen.

Eine Spezialität von Dr. Rolf
Weller, wissenschaftlicher Mitar-
beiter in der Abteilung Nuklear-
medizin, ist die Korrektur von
Bildrekonstruktionsartefakten.

Solche Rechenfehler bei der Um-
setzung der empfangenen Signa-
le in Bildpunkte beeinträchtigen
nicht nur die Schärfe der Kontu-
ren, sie können im ungünstigsten
Falle sogar Scheinbefunde lie-
fern. Wie Rekonstruktionsarte-
fakte zu vermeiden sind (uui be-
richtete in Heft 182, Juni 1993),
demonstrierte Weller den Ta-
gungsteilnehmern, wobei er auch
auf die Notwendigkeit einer re-
produzierbaren und standardi-
sierten Auswertung und Präsen-
tation hinwies. Außerdem berei-
cherte er die Tagung durch einen
Einführungsvortrag über die
Konsequenzen der jüngst verab-
schiedeten Richtlinie »Strahlen-
schutz in der Medizin«. Die darin

enthaltenen Vorschriften verän-
dern in wesentlichen Punkten die
rechtliche Situation beim Um-
gang mit radioaktiven Strahlern
am Patienten. Unter anderem
wurden verschiedene Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen verbind-
lich vorgeschrieben, die künftig
täglich, wöchentlich oder jährlich
durchzuführen sind, und neue
DIN-Normen für den techni-
schen Standard der Geräte fest-
gelegt. Zum Erwerb der Fach-
kunde im Bereich Strahlenschutz
sind fortan 30 statt der bisherigen
24 Monate Arbeitserfahrung not-
wendig, und das Personal, das nu-
klearmedizinische Geräte be-
dient, muß zuvor eine Eignungs-
prüfung abgelegt haben.



Dokumentationen des Überlebens
Tagung zur Qualitätssicherung in der Onkologie

Die ersten systematischen
Bemühungen um Qualitätssiche-
rung in der Medizin gehen zurück
auf E.A. Codman, einen Bosto-
ner Chirurgen. Als Begründer
des »American College of Surge-
ons« führte er zu Beginn dieses
Jahrhunderts ein standardisiertes
Krankenhaus-Berichtswesen ein,
das erstmalig Qualitätsvergleiche
zwischen verschiedenen Institu-
tionen ermöglichte. Codmans
Beispiel machte Schule in vielen
medizinischen Disziplinen, so
auch in der Onkologie. 1990 er-
klärte die Deutsche Krebsgesell-
schaft (DKG) die »Qualitätssi-
cherung in der Onkologie« zum
Schwerpunktprogramm.        Im
Rahmen dieses Programms bear-
beiten insgesamt acht Kommis-
sionen die Teilgebiete »Arznei-
mittelentwicklung«, »Präventi-
on«, »Diagnostische Standards«,
»Therapeutische Standards«,
»Rehabilitations-Medizin«,
»Ethik in der Onkologie, »Psy-
cho-Onkologie«, »Aus-, Weiter-
und Fortbildung«. Demnächst
soll der Themenkatalog um »Da-
tenerfassung im Rahmen der Tu-
mordokumentation« und »Fi-
nanzierung qualitätssichernder
Maßnahmen« ergänzt werden.

Auf der 8. Informationstagung
Tumordokumentation am 14.
und 15. November 1994 in Ulm
diskutierten 250 deutsche Fach-
leute auf der Grundlage von 30
wissenschaftlichen Beiträgen
über »Konzepte - Kontroversen -
Konsequenzen« der onkologi-
schen Qualitätssicherung. Me-
thoden der Datenerfassung und
epidemiologische Krebsregister
kamen dabei ebenso zur Sprache
wie die Tumornachsorge und die
Messung der Lebensqualität von
Tumorpatienten.

Einzigartig umfassend
Eine wichtige Voraussetzung

der Qualitätskontrolle ist die sy-
stematische Aufzeichnung von
Falldaten, die Dokumentation.
Diesem Zweck dienen Tumorre-
gister und die sogenannten
Krebsatlanten. Die ersten Krebs-
atlanten entstanden in verschie-
denen Ländern seit Anfang der

80er Jahre. Die meisten bisheri-
gen Ausgaben stammen damit
aus einer Zeit, als noch keine
flächendeckenden Krebsregister
geführt wurden, und basieren da-
her überwiegend auf der Todes-
ursachenstatistik. Anders der
neue »Atlas der Krebsinzidenz in
der DDR 1961-1989«. Dieses
nicht nur für Fachleute, sondern
auch für Gesundheitspolitiker
und interessierte Laien konzi-
pierte Werk gibt einen bis heute
nahezu einzigartig umfassenden
und langfristigen Überblick über
Häufigkeit und räumliche Vertei-
lung von Krebserkrankungen in
der ehemaligen DDR. Neben der
räumlichen      Verteilung      der
Krebserkrankungen wird auch
der zeitliche Verlauf dargestellt.
Aus der Analyse von geographi-
schen Häufigkeitsunterschieden
lassen sich unter anderem Hypo-
thesen über mögliche Risikofak-
toren ableiten.

»Wir gewinnen mehr Informa-
tion durch Fallaufzeichnungen
und Verlaufsbeobachtungen als
durch zusätzliche Sonogramme
und Röntgenbilder«, behauptet

Prof. Dr. Franz Porzsolt, Ge-
schäftsführender Oberarzt der
Medizinischen Universitätsklinik
Ulm und Wissenschaftlicher Se-
kretär des Ulmer Tumorzen-
trums. Dabei denkt er vor allem
an die Tumorregister. In der ehe-
maligen DDR gibt es bereits seit
1953 ein flächendeckendes epi-
demiologisches Krebsregister,
das dank der gesetzlich veranker-
ten Meldepflicht mit einer Erfas-
sungsrate von 95% geführt wur-
de.

Aufgaben und Struktur des
Tumorregisters werden entschei-
dend von seiner vorgesehenen
Nutzung bestimmt. Je nachdem,
ob die erfaßten Daten von Pati-
enten und Bürgern, von Ärzten
und Kliniken, von Gesundheits-
politikern oder Forschern abge-
rufen werden sollen, sind teilwei-
se unterschiedliche Informati-
onsquellen zu nutzen, unter-
schiedliche Schwerpunkte in der
Aufarbeitung zu setzen. Daten-
schutz, Kosten für Hardware,
Software und Personal sowie die
Vereinheitlichung und Weiter-
entwicklung der Dokumentati-

onssysteme waren auf der Ulmer
Tagung ebenfalls Gegenstand
der Diskussion.

Vertrauen und Register
Die rechtlichen Aspekte der

bevorstehenden stufenweisen
Einrichtung von flächendecken-
den bevölkerungsbezogenen
Krebsregistern in der Bundesre-
publik Deutschland werden seit
Beginn dieses Jahres bis zur Jahr-
tausendwende vom neuen Krebs-
registergesetz (KRG) geregelt.
Verankert ist darin ein Melde-
recht mit Unterrichtung und Wi-
derspruchsrecht des Patienten.
Grundgedanke des KRG ist die
Einrichtung von zwei selbständi-
gen, räumlich, organisatorisch
und personell voneinander ge-
trennt zu führenden Stellen, der
Vertrauens- und der Registerstel-
le. Dieses Trennprinzip setzt ein
durchdachtes Kontrollnummern-
und Chiffrierungssystem voraus,
an desssen technischer Realisie-
rung zur Zeit noch gearbeitet
wird. Die grundsätzliche An-
wendbarkeit des Bundeskrebsre-
gistergesetzes war 1993/94 vom
Pilotprojekt CARLOS (Cancer
Registry Lower-Saxony) in der
Modellregion Weser-Ems (Nie-
dersachsen) getestet worden.

Jede Dokumentation bedarf
der sorgfältigen Interpretation.
Das bestätigen Fachleute der
Medizinischen Hochschule Han-
nover nach einer »Auswertung
des Datenbestandes der Nach-
sorgeleitstellen zur Beurteilung
der Ergebnisqualität onkologi-
scher ersorgung«. Beim Ver-
gleich der Überlebenskurven
zwischen Mammakarzinom-Pati-
entinnen in der Frauenklinik der
Medizinischen Hochschule Han-
nover mit denen der Nachsorge-
leitstellen schnitten letztere so
deutlich günstiger ab, daß die
Wissenschaftler zweifeln, ob sich
in den Kurven die tatsächliche
Qualität der onkologischen The-
rapie widerspiegelt. Vielleicht
waren ja in der Hochschulfrau-
enklinik überwiegend die schwie-
rigeren Fälle behandelt, den
Nachsorgeleitstellen dagegen
nur die leichteren gemeldet wor-



den, oder die Verlaufsbeobach-
tung wurde in den verschiedenen
Registern mit unterschiedlicher
Sorgfalt betrieben - wenn die Be-
troffenen denn überhaupt alle
gemeldet worden waren. Viel-
leicht hat aber auch die Arbeit
der Nachsorgeleitstellen tatsäch-
lich einen meßbaren Effekt auf
die medizinische Versorgung der
Tumorpatienten, der sich in län-
geren Überlebenszeiten aus-
drückt. Um hierüber zu verläßli-
chen Aussagen zu gelangen, sind
vielfältige Prüfungen und Berei-
nigungen des Datenmaterials
zwingend erforderlich.

Therapien ohne Ziel

Einige völlig neue Gesichts-
punkte brachten die Ulmer Kon-
greßteilnehmer ein. So über-
raschten Porzsolt und seine Mit-
arbeiterin Dr. Anja Wirth mit der
scheinbar lapidaren Empfehlung,
vor Bewertung der Behandlungs-
ergebnisse das Ziel der Behand-
lung zu definieren. Denn daß der
Mediziner weiß, worauf er mit
seinen therapeutischen Maßnah-
men hinauswill, ist namentlich im
Falle der palliativen Therapien,
der Behandlungen ohne Hei-
lungsabsicht mit dem Ziel der
Verminderung von Symptomen
und der weitgehenden Erhaltung
der Lebensqualität, keineswegs
selbstverständlich. In einer retro-
spektiven Analyse untersuchten
Porzsolt und Wirth insgesamt 168
Behandlungsempfehlungen des
Interdisziplinären         Onkologi
schen Konsiliums (IOK) des Tu-
morzentrums Ulm. Bei 83 Pati-
enten war zur Durchführung ei-
ner palliativen Therapie geraten
worden. Aber nur bei 57 Patien-
ten konnte ein Therapieziel defi-
niert werden. Rund ein Drittel al-
ler palliativen Therapien wurde
also ohne ein klares Behand-
lungsziel eingeleitet.

Hier kommt der Begriff der
»Lebensqualität« und das Pro-
blem ihrer Messung ins Spiel.
Denn eine Steigerung der Le-
bensqualität um zehn Prozent ist
nur dann ein Therapieziel, wenn
unter den Onkologen ein Kon-
sens über die Zehn-Prozent-Mar-
ke für Lebensqualität besteht.
Die European Organisation for
Research and Treatment of Can-
cer (EORTC) schuf einen sol-

chen Konsens in Gestalt ihres
»Quality of Life for Core Que-
stionnaire«, des QLQ-C30, eines
Fragebogens, der die wesentli-
chen Parameter dessen, was der
Mensch als Lebensqualität emp-
findet, möglichst objektiv zu er-
fassen versucht (s. auch uui 193,
»Gemessene Lebensqualität«).
Ein Fortbildungskurs zum The-
ma »Messung der Lebensqua-
lität« gehörte auch zum Kon-
greßprogramm.

Wirkung versus Nutzen

Daß eine Therapie, die beson-
ders wirksam ist, auch eine nützli-
che Therapie sein müsse, galt bis
dato unter den Medizinern als
ungeschriebenes Gesetz. Doch
Wirksamkeit und Nutzen medizi-
nischer Maßnahmen, wider-

spricht nun Porzsolt, sind zweier-
lei. Er und seine Kollegen an 35
deutschen Kliniken haben Wir-
kungen und Nutzen von zwei un-
terschiedlich intensiven Thera-
pievarianten beim metastasie-
renden Mammakarzinom vergli-
chen. Als Parameter zur Bestim-
mung der Wirksamkeit dienten
die Reduktion der meßbaren Tu-
mormasse sowie das Auftreten
unerwünschter Arzneimittelne-
benwirkungen. Der Nutzen der
Therapien wurde anhand der
Überlebenszeit und der Lebens-

qualität nach dem QLQ-C30 be-
stimmt. Porzsolts Fazit lautet:
Mehr Nebenwirkungen garantie-
ren noch nicht mehr Lebensjah-
re; die wirksamere, mit größerer
Tumorreduktion und stärkeren
Nebenwirkungen assoziierte
Therapie hatte sich nicht in einer
Verlängerung der Überlebens-
dauer niedergeschlagen. Der Un-
terschied zwischen Wirksamkeit
und Nutzen sollte darum bei der
Entscheidung für ein Therapie-
verfahren unbedingt berücksich-
tigt werden.



Lob für einen Neubau
Der Dies academicus 1995 und die Vollendung der
Universität West

Mit der offiziellen Übergabe
des 2. Bauabschnitts der Univer-
sität West (Ingenieurwissen-
schaften) am Dies academicus
1995, dem 2. Februar, wurde der
1988 in Gang gekommene Aus-
bau der Universität Ulm archi-
tektonisch abgeschlossen. Der
zweite Bauabschnitt, der fortan
das Zentrum für Energietechnik
und das Zentralinstitut für Bio-
medizinische Technik beher-
bergt, vervollständigt die Insti-
tutsanlagen im Westen des Cam-
pus auf dem Oberen Eselsberg.
Zwei Hörsäle, Seminar-, Prakti-
kums- und Verwaltungsräume,
Hallen für Forschung und Be-
triebstechnik, Bereichsrechen-
zentrum, Hauswerkstatt und Ca-
feteria stehen den Wissenschaft-
lern zur Verfügung, dazu der
Reinraum, frei von Schwingun-
gen und Fremdpartikeln, ein
technisches Juwel. Rund 150 Mil-
lionen Mark hat das gesamte Pro-
jekt, 35 Millionen davon allein
der Reinraum gekostet, wobei
der zweite Bauabschnitt mit sei-
nen 6500 Quadratmetern Haupt-

nutztläche auf 66 Mio. Mark ver-
anschlagt wurde.

Der Dies academicus 1995 be-
gann allerdings nicht bei den
Technikern, sondern im Hörsaal
der Medizinischen Klinik, wo am
Vormittag die Professoren Peter
Gierschik (Leiter der Abteilung
Pharmakologie und Toxikologie)
und Jürgen Brambs (Ärztlicher
Direktor der Abteilung Rönt-
gendiagnostik) ihre Antrittvorle-
sungen hielten und anschließend
das Stipendium für therapeuti-
sche Forschung der Sandoz-Stif-
tung verliehen wurde. Mit dem
Stipendium und der durch dieses
geförderten Arbeit beschäftigen
wir uns auf Seite 8 des vorliegen-
den Heftes; die Antrittsvorlesun-
gen werden Gegenstand eines
späteren Beitrags in »uui« sein.

Schlanke Universität
Der nachmittägliche Festakt

im bis zum letzten Platz gefüllten
Gelben Hörsaal der Uni West
wurde        eingeleitet        durch
Grußworte des Rektors Prof. Dr.

Wolfgang Pechhold und durch
den Übergabeakt, zelebriert von
Ministerialdirektor Benno Bueb-
le aus dem baden-württembergi-
schen Finanzministerium, der
den Standort Ulm auch für die
Zukunft des finanziellen Beistan-
des der Landesregierung versi-
cherte - allerdings nicht in den
Dimensionen der vergangenen
Jahre. Die Lage stelle sich ange-
sichts einer 60 % des Bruttosozi-
alprodukts ausmachenden Ver-
schuldung des Bundes insgesamt
nicht rosig dar. Und so könne
nach seiner Überzeugung kein
Zweifel daran bestehen, daß ne-
ben manchen anderen Verschlan-
kungen auch die »schlanke Uni-
versität« gefordert sei.

»Universitätsbau in Ulm - Fak-
ten, Akten, Anekdoten« betitelt
war der anschließende Festvor-
trag von Dr. Wilhelm von Wolff,
ehemals Leiter des Staatlichen
Hoch- und Universitätsbauamtes
Ulm und als solcher maßgeblich
an Planung und Ausführung des
Projektes »Universität West« be-

teiligt, jetzt Professor am Institut
für Wohnungsbau und Stadtteil-
planung der Technischen Univer-
sität Berlin. Der Festredner war
wenig später seinerseits Gegen-
stand einer Laudatio von Altrek-
tor Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor M.
Fliedner, denn als ein Wegberei-
ter der Uni West, der sich mit En-
gagement »und persönlichem
Charme« (Fliedner) seinen Auf-
gaben widmete, wurde von Wolff
die Universitätsmedaille verlie-
hen. Dieselbe Auszeichnung
empfing danach Ministerialrat
a.D. Walter Zimmerle, der als
Leiter des Referats »Hochschul-
gesamtbereich« im Finanzmini-
sterium Baden-Württemberg die
Errichtung der Universität West
und eine lange Reihe weiterer
Bauprojekte auf dem Oberen
Eselsberg - darunter den Neubau
der Medizinischen Klinik, der
Universitäts-Mensa und des In-
formatik-Festpunktes 0 27 -
einschließlich aller gesamtplane-
rischen Überlegungen und Er-
schließungen sowie einer Viel-



zahl von Finanzierungsmaßnah-
men verantwortlich begleitet hat.

33.700 Quadratmeter
Die Universität West, 33.700

Quadratmeter groß, ist seit 1992
die Heimat der Fakultät für Inge-
nieurwissenschaften. Hier arbei-
ten, studieren und forschen rund
900 Studenten und 200 Univer-
sitätsbedienstete, hier werden
hochintegrierte Schaltungen ent-
worfen und, im Reinraum, ange-
fertigt. Die Abteilung Elektroni-
sche Bauelemente und Schaltun-
gen erprobt hausgemachte Dia-

manten als Chip-Material, die In-
formationstechniker haben sich
vorrangig der digitalen Nachrich-
tenübertragung verschrieben, die
Mikrowellentechniker basteln an
elektronischen Sensoren sowie
an Mikro- und Millimeterschal-
tungen für Filter und Verstärker.
Neuartige Laserdioden, Leucht-
dioden und kristalline organische
Halbleiter werden in der Opto-
elektronik beforscht und gete-
stet, und mit Qualitätsregelkrei-
sen      und          berührungslosen
Meßverfahren, mit Modellierung
und dem Blasenwachstum in Tin-
tendruckkammern hat man es in

Schlanke Universität – zum Teil
geständert und auch sonst von
leichtem Körper

der Abteilung Meß-, Regel- und
Mikrotechnik zu tun.

Das in drei Arbeitsbereiche
gegliederte Zentralinstitut für
Biomedizinische Technik, gelei-
tet von Prof. Dr. Dr. Jochen
Edrich, hat im zweiten Bauab-
schnitt der Universität West sei-
ne Heimat gefunden (s.a. Nr. 190,
Juni 1994 von »uni ulm intern«)
und ebenso das Zentrum für En-
ergietechnik. In letzterem wollen
Ingenieur- und Naturwissen-
schaftler gemeinsam zukunfts-
trächtige Entwicklungen, schwer-
punktmäßig in den Bereichen
Elektrochemie, Oberflächenche-
mie und Katalyse, Energiewand-
lung und -speicherung, elektri-
sche und magnetische Materiali-
en und Sensorik vorantreiben.

Kreativ mit launigen
Einlagen

Als »Architektur mit mensch-
lichen Maßstäben« charakteri-
sierte Fliedner die Konzeption
der Universität West, die ihrem
Schöpfer, dem Architekten Prof.
Otto Steidle, Rektor der Akade-
mie der Bildenden Künste in
München, bereits eine Reihe na-
tionaler und internationaler An-
erkennungen eingetragen und zu
deren Entstehung auch Laureat
von Wolff Wichtiges beigetragen
hat. Sein Architekturstudium ab-
solvierte dieser von 1952 bis 1959
an der TH Stuttgart, lehrte da-
nach an der Kingston School of
Art and Architecture in England.
Wieder in Deutschland, arbeitete
er zunächst als freier Architekt,
bis er am 1. Juni 1964 in den
Dienst des Unibauamts Kon-
stanz trat. Für Planung und Aus-
führung des ersten Bauabschnit-
tes der Konstanzer Universität
wurde er mit dem Hugo-Häring-

Preis des Bundes Deutscher Ar-
chitekten ausgezeichnet; seither
beteiligte er sich an mehr als 90
Architekten-Wettbewerben. Ein
USA-Aufenthalt und Studienrei-
sen nach England haben seine
Entwürfe beeinflußt.

Und entworfen hat von Wolff
vieles, namentlich in Ulm, wo er,
nach zwischenzeitlicher Tätigkeit
im Staatlichen Hochbauamt
Stuttgart, am 1. Februar 1988
zum Amtsvortstand des Univer-
sitätsbauamts Ulm bestellt und
nach dessen Zusammenführung
mit dem Staatlichen Hochbau-
amt Amtsvorstand des Staatli-
chen Hoch- und Universitätsbau-
amtes (StHUBA) wurde. Von
seiner Hand kamen Skizzen für
eine Zentralbibliothek und ein
Auditorium maximum, er ent-
warf eine »Erlebnispassage« zwi-
schen Uni Ost und Uni West, ein
Studentenzentrum, ein Hotel für
Gäste und externe Patienten und
manches mehr. Mit gleicher



Für ihre außergewöhnlichen Leistungen beim Aufbau der Universität Ulm wurden anläßlich der Übergabe
des 2. Bauabschnitts der Universität West Prof. Wilhelm von Wolff und Ministerialrat a. D. Walter Zimmer-
le mit der Medaille der Universität Ulm ausgezeichnet; von links Rektor Prof. Dr. Wolfgang Pechhold, Wal-
ter Zimmerle, Prof von Wolff Prof. Dr. Dr. h. c. Theodor M. Fliedner (Foto: Wolfgang Füller)

Kreativität inszenierte von Wolff
die StHUBA-Präsentationen auf
den Einweihungsfeiern der voll-
endeten (Teil-)Projekte, die er
anreicherte mit »vielfältigen lau-
nigen Einlagen oder Darstellun-
gen« (Fliedner).

Den ersten Kontakt zwischen
dem damaligen Rektor Fliedner
und seinem späteren Baumeister
vermittelte der Architekt und
Ministerialdirigent Prof. Herbert
Fecker (Gerlingen), heute im
Ruhestand, der an diesem Nach-
mittag ebenso auf der Rednerli-
ste stand wie Architekt Steidle
und Ulms Oberbürgermeister
Ivo Gönner. Dabei brachte
Fecker durchaus kritische Töne
ein: Die innige Verflochtenheit
von Universitäts- und Industrie-
forschung, wie sie sich auf dem
Oberen Eselsberg auch architek-
tonisch manifestieren soll, ist sei-
ner Meinung nach in baulicher
Hinsicht nicht in allen Punkten
gelungen.

Gegensätzliche
Baucharaktere

So bemängelte er ausdrücklich
die Reserviertheit der in sich
fraglos stattlichen Meier-Bauten
für das Daimler-Benz-For-

schungszentrum. Eine Bereit-
schaft dieser in strahlendem
Weiß gehaltenen und auch durch
die Einfriedung sehr auf Distanz
bedachten Bauwerke zur Kom-
munikation mit dem wissen-
schaftsstädtischen Kontext ver-
mißt Fecker offenbar schmerz-
lich. Und er verfehlte auch nicht,
ausdrücklich auf seine fehlge-
schlagenen Bemühungen hinzu-
weisen, eine wie auch immer ge-
artete architektonische Geste
nachbarschaftlicher Öffnung zu
bewirken. So stehen sich das For-
schungszentrum des Industrie-

konzerns auf der einen und die
ingenieurwissenschaftliche Teil-
universität auf der anderen Seite
so gegenüber, als könnten sie kei-
ne gemeinsame Sprache finden,
was, die Kooperationen bewei-
sen es, tatsächlich ja gar nicht zu-
trifft.

Freilich, die Baucharaktere
können gegensätzlicher kaum
sein. Hier die beinahe festungsar-
tige Anlage der Industrie, dort
die eher gemütlich anmutenden,
Offenheit vermittelnden, biswei-
len vielleicht auch ein wenig ver-
spielt wirkenden Bauten der Uni

West, in der Natur und Architek-
tur einander durchdringen. Prof.
Fecker fand manches lobende
Wort, auch und gerade für die
Materialwahl. Holz habe nicht
nur eine sympathische Ausstrah-
lung, sondern zudem viele ganz
nüchterne bautechnische Vorzü-
ge gegenüber Beton, dessen
Dauerhaftigkeits-Image    heute
sehr ins Wanken geraten ist. Was
die auf manchen Betrachter et-
was naiv-bunt wirkende Farbge-
bung betrifft, betonte Fecker sei-
ne Überzeugung, daß sie als ge-
lungen und fraglos als gerechtfer-
tigt anzusehen sei, wenn man be-
denke, daß sich weiße Gebäude
doch stark »gegen die sie umge-
bende Natur gestellt« hätten.

Lehrreiche Laudatio
Eine lehrreiche Laudatio hielt

Rektor Pechhold. Er skizzierte in
seiner Lobrede auf Ministerialrat
a.D. Walter Zimmerle nicht nur
summarisch dessen Verdienste
um den Ausbau der Universität



Ulm, sondern, um die Komple-
xität der hier zu würdigenden Ar-
beitsleistungen sinnfällig zu ma-
chen, exemplarisch auch den Ab-
lauf einer Baumaßnahme: von
der Nutzungsanforderung durch
die Universität über die gemein-
samen Verhandlungen in einer
interministeriellen Arbeitsgrup-

pe von Sachverständigen aus
dem Finanzministerium, dem
Ministerium für Wissenschaft
und Forschung und der Univer-
sität, über Finanzierungs- und
Planungsmaßnahmen bis zum
Baubeginn. Bei den zahlreichen
Aussprachen, soweit sie unter
Zimmerles Leitung stattfanden,

sei die Universität, erinnert sich
Pechhold, »klug und kritisch« be-
fragt worden, und letztlich habe
es der Laureat immer wieder ver-
standen, Wunsch und Wirklich-
keit weitgehend zur Deckung zu
bringen.

Walter Zimmerle ist diplo-
mierter Architekt und als sol-

Architektur mit menschlichen
.Maßstäben und Rücksicht auf die
Ökologie: Institutsgebäude mit
Feuchtbiotop

cher unter anderem Schöpfer
der Justizvollzuganstalt Stutt-
gart-Stammheim. Den kritisch-
kreativen Blick hat er sich - nicht
zuletzt als Mitglied des Preisge-
richts beim Architekturwettber-
werb »Wissenschaftsstadt Ulm«
i m Jahre 1988 - immer bewahrt,
und die Umsetzung der von der
Lenkungskommission vorgege-
benen wissenschaftspolitischen
und terminlichen Ziele bei »ge-
deckelter« Finanzierung muß
für ihn, nach Ansicht des Rek-
tors, eine spannende, ja aufre-
gende Herausforderung gewe-
sen sein. Besonders hoch schätzt
Pechhold die charakterlichen
Qualitäten des neuen Medail-
lenträgers, den er als »stets be-
scheiden, höflich und zurückhal-
tend, niemals verletzend und
rechthaberisch, immer integer
und deshalb einfach angenehm«
beschreibt. Mit der Verleihung
der Universitätsmedaille an
Zimmerle wollte der Senat aber
auch seinen Dank an die Lan-
desbauverwaltung     und     das
Hoch- und Universitätsbauamt
Ulm für die in den vergangenen
15 Jahren erfolgreich durchge-
führten Baumaßnahmen zum
Ausdruck bringen - nicht ohne
Wehmut, dürfte doch aller Vor-
aussicht nach die Vollendung
der Uni West zunächst einen
Schlußpunkt hinter das Thema
»größere Bauvorhaben« der
Universität auf dem Oberen
Eselsberg setzen.

Zielgenau zum Nutzen des Patienten

Messungen der Fußbelastung
beim Gehen und Stehen sind der-
zeit, auch und besonders in Ulm,
ein aktuelles Forschungsthema.
Das zeigte sich deutlich, als Wis-
senschaftler der Universität Ulm
und Innungsmeister der Or-
thopädieschuhmacher und Or-
thopädiemechaniker am 25. Ja-
nuar 1995 im Rehabilitations-
krankenhaus Ulm (RKU, Ärztli-
cher Direktor Prof. Dr. Wolfhart
Puhl) auf dem Oberen Eselsberg
gemeinsam den Stand der Tech-
nik und den Nutzen von Gang-

und Standanalyse-Systemen vor-
stellten. Im Anschluß an die Vor-
träge konnten die Teilnehmer
das Gehörte selbst an Analysesy-
stemen der orthopädischen Ab-
teilung des RKU und der Abtei-
lung Unfallchirurgische For-
schung und Biomechanik (Leiter
Prof. Dr. Lutz Claes) der Univer-
sität Ulm überprüfen und die Sy-
steme ausprobieren.

In den Vorträgen erfuhren die
Teilnehmer Näheres zu den
Meßprinzipien und wie durch
Drucksensoren, Bewegungsmar-

ker und Bildauswertung Aussa-
gen zu Fußbelastung und Bewe-
gungsabläufen gewonnen wer-
den. Außerdem wurde kritisch
der Wert der so gewonnenen Da-
ten für Arzt und Handwerker hin-
terfragt. Dabei zeigte sich rasch,
daß, sollen die Analysesysteme
nicht nur als Marketingargument
eingesetzt werden, die aussage-
kräftigsten Meßgrößen definiert
werden müssen, was wiederum
die Frage nach dem Normbereich
der Größen aufwirft.

Bei allen Vorträgen standen
die Vorteile für den Patienten im
Vordergrund, die zum einen in
der schnelleren Verfügbarkeit des

benötigten Hilfsmittels, zum an-
deren in einer möglichen Objekti-
vierbarkeit der Qualität und des
Hilfsmittelnutzens zu sehen sind.
Dies war in der Geschichte der
Gang- und Standanalyse nicht im-
mer so, wo viele Untersuchungen
aus militärischen Interessen ge-
boren wurden und beispielsweise
dazu dienten, die Zielgenauigkeit
von laufenden Soldaten zu ver-
bessern oder Kriegsverletzungen
zu versorgen. Als Pionier der
Ganganalyse gilt Giovanni Borel-
li (1608-1679); sein einschlägiges
Werk ist in der Universitätsbiblio-
thek in Wiblingen zu finden.

Martin Schulz



Zu den Besonderheiten des neuen Operationstraktes der Ulmer Universitäts-Frauenklinik gehört neben
Fenstern nach draußen auch ein grünes, begehbares Dach.

So stellt man sich den Bauab-
schnitt 1 einer Sanierungsmaß-
nahme gewöhnlich nicht vor:
zweigeschossig, in die Erde ver-
senkt, bestehend aus vier identi-
schen, vollklimatisierten Opera-
tionsräumen mit Aufwachbe-
reich, Technikzentrale, Ver- und

Entsorgungs-, Sozial- und Ne-
benräumen unter begrünter
Dachfläche, Kostenpunkt: 18,2
Millionen Mark. Der 11.200 Ku-
bikmeter fassende ungewöhnli-
che Bauabschnitt heißt mit ande-
rem Namen »Operative Thera-
pie« und gehört zur Frauenklinik

der Universität Ulm auf dem Mi-
chelsberg. Am 26. Januar 1995
wurde er offiziell seinen Nutzern
übergeben, knapp einen Monat
später ging er in Betrieb.

»Sanierungsmaßnahme«    ist
der Oberbegriff eines dreistufi-
gen Projekts, das, im Juli 1992 be-

Zweigeschossig unter der Erde
Vier Operationssäle für die Ulmer Frauenklinik

gonnen, nun mit der Errichtung
eines neuen Kreißsaales unmit-
telbar östlich neben dem OP-
Trakt fortgesetzt und mit der Sa-
nierung der Altsubstanz sowie
dem Einbau von Naßzellen im
dritten Schritt abgeschlossen
werden soll. Für Planung und
Ausführung         verantwortlich
zeichnet das Staatliche Hoch-
und Universitätsbauamt Ulm un-
ter Ltd. Regierungsbaudirektor
Joachim Semmler, betreut wird
das Projekt von Helmut Oben-
auf. Die Ulmer Frauenklinik
(Ärztlicher Direktor Prof. Dr.
Rolf Kreienberg) verfügt über
110 Betten. Behandelt werden in
erster Linie Hochrisiko-, alte und
schwerkranke Patientinnen. Zu
den Spezialitäten der Ulmer
Gynäkologen gehören, was das
Operieren betrifft, Radikal- und
Ultraradikaloperationen in der
gynäkologischen Onkologie, ge-
gebenenfalls ergänzt durch pla-
stisch-rekonstruktive Eingriffe



Buchbesprechung

Verführung zum Einarbeiten

zur Organerhaltung. Darüber
hinaus sind Kreienberg und sein
Team versiert in der plastischen
und der Minimalchirurgie, und
sie operieren bei Harninkonti-
nenz. Im Mittelpunkt ihrer For-
schung stehen Tumoren der
weiblichen Geschlechtsorgane
und die Krebsfrüherkennung.
Mit seiner exzellenten, fast 5 Mil-
lionen Mark teuren technischen
Einrichtung bietet der neue OP-
Trakt, erwartet Kreienberg, den
Medizinern jetzt die Möglichkeit,
Theorie und Praxis optimal mit-
einander zu verzahnen. Ange-
sichts dieser günstigen Voraus-
setzungen - unter anderem ste-
hen zwei Laser-OPs zur Verfü-
gung, und sämtliche Operations-
säle sind mit Videoeinrichtungen
zur Direktübertragung in den
Hörsaal ausgestattet - sollte es
sogar möglich sein, Ulm langfri-
stig als Zentrum der gynäkologi-
schen Onkologie zu etablieren.

Eine solche Tagung hat man
nicht alle Tage: Als sich vom 5.
bis 7. Mai 1994 der Deutsche Ver-
band Medizinischer Dokumenta-
re e.V. in Ulm versammelte, fei-
erte zugleich die Ulmer Schule
für Medizinische Dokumentati-
on ihr 25jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlaß haben Prof. Dr.
Wilhelm Gaus (Leiter der zentra-
len Einrichtung Klinische Doku-
mentation sowie der Schule für
Medizinische Dokumentation
der Universität Ulm) und seine
Mitarbeiterin Maria Kugelmann
die Jubiläums- und Tagungs-
beiträge zusammengefaßt und
unter dem Titel »Medizinische
Dokumentation - Entwicklung,
heutiger Stand, Perspektiven« im
Ulmer Universitätsverlag her-
ausgegeben.

Der Titel verspricht nicht zu
viel: Mit den Kapiteln »Berufs-
bild«, »Medizinische Informa-
tik«, »Dokumentation«, »Qua-
litätssicherung«, »Klinische und
epidemiologische Studien« und
»Medizinische Biometrie« wird
das gesamte Spektrum des Fa-
ches abgedeckt, und die vorange-
stellten Ansprachen zum Ju-
biläum der Ulmer Schule - gehal-

Das Land hat sich die Super-
Sanierung unter schwierigen fi-
nanziellen Bedingungen abge-
rungen. An neue Bauvorhaben,
betonte Staatssekretär Werner
Baumhauer aus dem baden-
württembergischen Finanzmini-
sterium, sei gegenwärtig nicht zu
denken; allein die Fertigstellung
der begonnenen Projekte nimmt
die öffentlichen Kassen erschöp-
fend in Anspruch. Da mutet der
Arbeitstitel »Sanierung« für das
Projekt in der Prittwitzstraße ge-
radezu beschwörend an. Auch
Staatssekretär Josef Dreier aus
dem Stuttgarter Ministerium für
Wissenschaft und Forschung ließ,
bei allem Lob über den hohen
Standard der operativen Thera-
pie, die Euphorie früherer Ein-
weihungsfeiern vermissen, als
man sich anläßlich der Vollen-
dung eines ersten Bauabschnitts
noch nicht um die Finanzierung
des folgenden sorgte.

ten wurden sie unter anderem
von den baden-württembergi-
schen Ministern Helga Solinger
(Arbeit, Gesundheit und Sozial-
ordnung) und Klaus von Trotha
(Wissenschaft und Forschung) -
berühren über die Ulmer Spezifi-
ka hinaus wissenschaftsge-
schichtliche und technische
Grundlagen der medizinischen
Dokumentation. Ergänzt wird
der Band durch die Wiedergabe
der Podiumsdiskussion »25 Jahre
Ausbildung in medizinischer Do-
kumentation. Was wurde erwar-
tet? Was wurde erreicht, was
nicht erreicht? Was wird in Zu-
kunft benötigt?«

Einige der insgesamt 35 Ta-
gungsvorträge setzen gewisse
Vorkenntnisse beim Leser vor-
aus. Da ist von der »immunologi-
schen Problematik bei der Suche
nach gewebekompatiblen Kno-
chenmark- und Thrombozyten-
spendern« und vom »Teil-The-
saurus für die Krankenpflege«
die Rede, von mehrdimensiona-
len Kontingenztafeln und Bio-
äquivalenzstudien, von PRO-
KOM, pc-cream und § 25 SGB V.
Da werden aber mit der Eingrup-
pierung medizinischer Doku-

mentationsberufe im Geltungs-
bereich des BAT, mit Tumordo-
kumentation und Dokumentati-
on im Notarztdienst, mit Qua-
litätssicherung in der Herzchirur-
gie, Methoden der Texter-
schließung, der Auswertung von
Todesursachenbescheinigungen
und einer Fülle weiterer Themen
auch Fragen von allgemeinem In-
teresse angesprochen, und so ver-

führt die anspruchsvolle Mi-
schung geradezu zum Einarbei-
ten in die ebenso nützliche wie
spannende Materie.

Wilhelm Gaus und Maria Ku-
gelmann (Hg.): Medizinische
Dokumentation - Entwicklung,
heutiger Stand, Perspektiven.
Universitätsverlag Ulm 1994.
DM 78,-. ISBN 3-89559-221-8.



Im Blickpunkt: Eine kompensatorische Weltordnung
Kann man das globale Verteilungsproblem schwarmgeistig lösen?

Lassen sich die Ressourcen
und Güter im Weltmaßstab so
verteilen, daß eine billige, ange-
messene, im Idealfall paritätische
Teilhabe aller Menschen dabei
herauskommt? Die Frage hat
eine ganze Reihe von Einzelas-
pekten und ist sowohl en détail
als auch en bloc zutiefst weltan-
schaulich dimensioniert. Zu den
Detailfragen gehört nicht nur die,
ob der moralische Entwicklungs-
status der Menschen bereits ein
hinreichendes Maß an Teilungs-
bereitschaft einschließt oder ob
sich evolutionär noch etwas mehr
einschlägige Charakterqualität
herausmendeln muß. Weitere
psychologische Tiefenschichten
sind angesprochen. Zum Beispiel
die Frage, ob die Teilungsbereit-
schaft beliebig steigerbar ist, bis
hin zur idealgedachten Totalsym-
metrie der Besitzstände, oder ob,
und wenn ja wo, dem Teilen da-
durch Grenzen gezogen sind, daß
Leistung, die nur zu hohen Abga-
belasten führt, paralysiert wird.

Weitere sehr ernsthafte Fragen
schließen sich an, zum Beispiel
die, ob der Ausgleich der Besitz-
stände, wenn er denn ideal
durchführbar wäre, auch nur
annähernd wünschbar sein kann,
weil er nicht einen wie auch im-
mer gearteten höheren Standard
verallgemeinert, sondern einen
niedrigeren, als ihn sich die Drit-
te Welt heute schon erhofft. Of-
fen ist ferner die Frage nach der
organisatorischen und techni-
schen Machbarkeit sowie die, ob
das idealverstandene Teilen nicht
wenigstens kurz- und mittelfristig
die Bevölkerungsexplosion an-
heizt.

»Wenn die gesamte Weltbevöl-
kerung die Produktivität der
Schweiz, die Verbrauchsgewohn-
heiten der Chinesen, das soziale
Ausgleichsvermögen der Schwe-
den und die Disziplin der Japaner
besäße, könnte dieser Planet das
Mehrfache der heutigen Bevöl-
kerung tragen, ohne daß jemand
etwas abginge. Wenn aber über-
all auf der Welt die Produktivität

Teilen wie Martin - Werden aus ei-
nem geteilten Mantel zwei? (Bild:
Martinsfenster im Ulmer Mün-
ster)

so niedrig wäre wie im Tschad
und das Verbrauchsverhalten so
wie das der Vereinigten Staaten,
das soziale Klassenbewußtsein
wie in Indien und die gesell-
schaftliche Disziplin wie in Ar-
gentinien, dann könnte dieser
Planet auch nicht annähernd die
heutige Menschheit erhalten.« -
Dieser Satz von dem Wirtschafts-

wissenschaftler Lester Thurow
will kaum Verhaltensrichtschnur
sein. Er bedeutet ein Gedanken-
spiel, den Entwurf einer kosmo-
politischen Persönlichkeitsstruk-
tur, die sich aus lauter idealisch
optimierten Einzelelementen zu-
sammensetzt und insofern mit
der Wirklichkeit nichts zu tun
hat. Selbst wenn diese artifizielle

Charakterfigur realisierbar wäre,
träfe die Behauptung nicht zu,
daß »dieser Planet das Mehrfa-
che der heutigen Bevölkerung
tragen« könnte. Gleichwohl, der
Satz von Lester Thurow stand ge-
wissermaßen als Motto über ei-
ner Veranstaltung des Hum-
boldt-Studienzentrums für Gei-
steswissenschaften der Univer-



sität Ulm, das auf den 23. Januar
1995 zu einer Podiumsdiskussion
eingeladen hatte. Beteiligte wa-
ren zwei der drei Humboldt-
Gastprofessoren des Winterse-
mesters 1994/95, Prof. Dr. Ivan Il-
lich, Universität Bremen, und
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weiz-
säcker, Wuppertal-Institut für
Klima, Umwelt und Energie, so-
wie Altrektor Prof. Dr. Dr. h.c.
Theodor M. Fliedner und Prof.
Dr. Wolfgang Witschel. Als Ge-
sprächsleiter der in Zusammen-
arbeit mit dem Süddeutschen
Rundfunk durchgeführten, unter
dem Thema »Weltweit teilen -
eine Utopie?« stehenden Podi-
umsdiskussion figurierte Prof.
Dr. Klaus Kornwachs von der
Technischen Universität Cott-
bus.

Radikaldivident

Kaum irgendein Mitglied des
zahlreichen Auditoriums dürfte
wirklich eine letztgültige Ant-
wort auf die thematische Frage
erhofft haben. Wenn doch, hätte
es sich auf der falschen Veranstal-
tung befunden. Das geht nicht
vorrangig zu Lasten der Beset-
zung des Podiums. Aus seinem
weltanschaulichen       Zuschnitt
folgt, daß das Thema nicht, und
schon gar nicht durchgängig, mit
mathematischer Strenge und Fol-
gerichtigkeit traktiert und zu
schönen schlüssigen Ergebnissen
geführt werden kann.

Eine extreme Observanz der
Teilungsoptimisten fordert nicht
nur die Teilung des Überflusses,
sondern schon der Voraussetzun-
gen, die gegebenenfalls zum
Überfluß führen. Ihr gehört auch
Prof. von Weizsäcker an. Nach
radikaldividenter Anschauung
sollen die Technologie-Kompe-
tenten bereits bevor sie ihre tech-
nologischen Möglichkeiten unter
Einsatz massiver finanzieller
Mittel ausgeschöpft haben - und
damit konsequenterweise unter
Verzicht auf das technologische
High-End - teilen. In eine prakti-
sche Vorstellung umgesetzt be-
deutet dies, daß die Forschungs-
und Entwicklungsspiralen zu-
gunsten einer stationären Ent-
wicklungs-Schleife zu verlassen
und die Gelder, die dann nicht
ausgegeben werden, in die natio-
nalen Armenhäuser der Welt zu
überweisen sind. Die Formel,
daß die Möglichkeit, zu teilen,

Auf dem Podium »Weltweit teilen -
eine Utopie?« waren jedenfalls die
Meinungen geteilt (Prof. Dr. Ernst
Ulrich von Weizsäcker, Prof. Dr.
Ivan Illich, Prof. Dr. Klaus Korn-
wachs, Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor
M. Fliedner, von rechts); unteres
Bild : Prof. Dr. Wolfgang Witschel
mit Klaus Kornwachs.

dem Wachstum direkt proportio-
nal sei, müsse, dozierte von Weiz-
säcker, als verhängnisvoll einge-
stuft werden, die Vorstellung, die
ökologischen, energetischen,
Ressourcen- und Ernährungs-
probleme der Welt mit Wissen-
schaft lösen zu können, als illu-
sionär.

Beinahe kindisch

Damit war das Podium beim
Energieproblem angelangt und
hielt sich ziemlich lange daran
fest. Prof. Witschel, als Leiter der
Ulmer Abteilung des Zentrums
für Sonnenenergie- und Wasser-
stofforschung (ZSW) unzweifel-
haft kompetent, sprach Sonne
und Wasserstoff die Fähigkeit ab,
totalsubstitutiv an die Stelle von
Kernenergie und Kohle treten zu
können. Er befand sich insoweit
sogar in Einklang mit von Weiz-
säcker, ohne daß allerdings der
Konsens über die Grundan-
schauung hinausgegangen wäre.
»Beinahe kindisch« nannte es der
letztere, das Energieproblem mit
Sonnenenergie lösen zu wollen.

Damit tritt er freilich nicht der
Kernkraftfraktion oder auch nur
der Hoffnung auf eine Erhöhung
des Wirkungsgrades fossiler
Kernkraftwerke bei, sondern for-
dert statt dessen, den Verbrauch
zu reduzieren. Das Energieange-
bot ist, lehrt von Weizsäcker, zu
groß und verleitet zur Ver-
schwendung. Deshalb liege der
Schlüssel zur Lösung im Verzicht.
Der Ressourcenverbrauch müsse
halbiert und der Energieertrag
demgegenüber vervierfacht wer-
den. Die Hälfte des gegenwärti-
gen Kraftwerksparks der Indu-
striestaaten sei verzichtbar, frei-
lich nicht auf einen Schlag, son-
dern im Verlaufe von 20 bis 30
Jahren, ohne daß die Wirtschaft
dadurch beschädigt würde. »Ab-
specken für den Reiche-Län-

der/Arme-Länder-Ausgleich«
heißt das in Wuppertal.

Daß sich die Diskussion in die
Teilproblematik der Energie ver-
biß, war angesichts der Anwesen-
heit des Wuppertal-Instituts für
Klima, Umwelt und Energie in
Gestalt seines Chefs nicht über-
raschend. Auf die thematische
Hauptstraße gehörten aber auch
von Weizsäckers Vorstellungen
von dem, was denn nun eigent-
lich in die bedürftigen Länder zu
exportieren sei. Die Entwick-
lungshilfe-Experten, befand er,
unterbreiteten nur Vorschläge
und Projekte, die auf eine Ver-
zehnfachung der Energiever-
schwendung hinausliefen. Die
Entwicklungshilfe produziere
ausschließlich marktfähige Gü-
ter, wozu Zufriedenheit, Genüg-



samkeit, Kultur usw. begreifli-
cherweise nicht gehörten. Als ig-
norant und geradezu zerstöre-
risch sei dieser ökonomische An-
satz zu tadeln.

Entwicklungshilfedosen

Alles andere als eine neue Zei-
le bedeutet die sich aus dieser
Prämisse herleitende Forderung,
nur soviel Naturwissenschaft, In-
genieurwissenschaft und Medizin
in die Dritte Welt einzuspielen,
wie vor Ort jeweils gebraucht
wird. Daß nicht jeder technolo-
gisch letzte Schrei in Drittwelt-
länder exportiert werden kann
oder auch nur sollte, die noch
nicht einmal überall dort, wo es
unbedingt notwendig ist, einen
Wasserhahn an der Wand haben,
gilt mittlerweile als triviale Aus-
sage. Drückt sich nun in der For-
derung nach dem maß- und sinn-
vollen technologischen Export
nur Sorge um die kulturelle Iden-
tität der Empfängerländer aus?
Oder nicht vielmehr auch die Be-
sorgnis, andernfalls unerwünsch-
te Beiträge zur Entwicklung des

Zufriedenheit, Genügsamkeit und
Kultur gehören nicht zu den
marktfähigen Gütern (Ernst Ul-
rich von Weizsäcker).

globalen    konsumptiven    An-
spruchsniveaus      zu      leisten?
Gleichviel: alle Anzeichen spre-
chen dafür, daß sich die Entwick-
lungsländer mit den ihnen unter
Appell an Genügsamkeit und
Kultur zugedachten Entwick-
lungshilfedosen kaum mittel-, je-
denfalls aber nicht langfristig zu-
friedengeben werden.

Der Eindruck läßt sich nicht
abweisen, daß hier eine moderne
Form der Schwarmgeisterei
Raum zu greifen versucht, sei es,
daß den Geberländern, oder sei
es, daß den Empfängerländern
Verzichtskategorien schmack-
haft gemacht werden sollen. Prof.
Fliedner kritisierte den mangeln-
den Realitätssinn dieser Entwür-
fe. Es gehe gar nicht primär um
die Frage, wie man in Deutsch-
land beispielsweise Energie ein-
sparen könne. Viel dringender
sei das Problem, den aktuellen,
unaufschiebbaren - beispielswei-
se gesundheitlichen - Bedürfnis-
sen einer Weltbevölkerung ge-
recht zu werden, die sich jährlich
um 100 Millionen Menschen ver-

mehrt. Mit dem Recht auf ein
menschenwürdiges Leben, das
gesundheitliche Grundrechte im-
pliziert, auf der einen Seite werde
ärztliche Verantwortung auf der
anderen Seite begründet, der
man sich zu stellen habe. Be-
scheidenheitsideologien     ver-
möchten keine akute Not zu lin-
dern und deshalb keinen konkre-
ten Beitrag zur Lösung der un-
mittelbar anstehenden Probleme
zu leisten. »Jemand muß das
Geld verdienen, um bestimmte
Dinge in Gang zu setzen«, erklär-
te Fliedner pragmatisch und ließ
im übrigen keinen Zweifel daran,
daß sich mit Genügsamkeitsdok-
trinen in den Ländern der Drit-
ten Welt schon längst keine Furo-
re mehr machen läßt. Weltweite
Wirtschafts- und Wohlstands-
wanderungen sind in Gang ge-
kommen, und diese Wanderun-
gen werden sich aller Voraussicht
nach noch gigantisch ausweiten.
In Völkerschaftsstärke kommen
die Menschen in die reichen Län-
der Europas oder Nordamerikas,
oder möchten dies jedenfalls
gern, um hier Geld zu verdienen

Beinahe kindisch, das Energieproblem mit Sonnenenergie lösen zu
wollen (Ernst Ulrich von Weizsäcker); Bild: Photovoltaikanlage Wid-

derstall des Zentrums für Sonnenenergie - und Wasserstofforschung
Stuttgart und Ulm



Zum Wohlstand strebt doch alles (Wohlstandsvölkerwanderungen heute und morgen; Bildquelle: KOMPASS).

und - kulturelle Identität hin,
kulturelle Identität her - so zu le-
ben wie ihre Wirtsvölker.

Schwer teilbar

Diese Realität mag uns nun ge-
fallen oder nicht, mag mehr oder
weniger beängstigen - sie beschö-
nigen zu wollen wäre reine Vo-
gel-Strauß-Strategie. Geradezu
hilflos müssen denn auch Vor-
schläge wie derjenige anmuten,
die Ressourcen durch künstliche
Verteuerung wieder wertvoll zu
machen, weil darin eine Chance
liege, den globalen Ausgleich
zwischen Arm und Reich herbei-
zuführen. Die Hoffnung, die von
Weizsäcker hier äußert, teilt sich
kaum mit und ist nur schwer teil-
bar. Sie steht überdies in Span-
nung zu seinem an die Ökono-
men gerichteten Vorwurf, die
Knappheit des Gutes Umwelt er-
funden (und, »bittere Ironie ...
handelbare Verschmutzungszer-
tifikate« entwickelt) zu haben,
um dieses Gut mit Marktfähig-
keit auszustatten. Unverständ-
lich bleibt prinzipiell, wie man
angesichts des beunruhigenden
Umweltverbrauchs die Unum-
gänglichkeit einer Subsumption
der Umwelt unter die valuierba-
ren Güter leugnen mag.

Die Schuldenkrise der Ent-
wicklungsländer, die sich gegen-
wärtig in einem Schuldenberg
von rund 2 Billionen Dollar aus-
drückt, so hatte von Weizsäcker
auch doziert, sei als unmittelbare
Folge des Ressourcen-Knapp-
heitsbewußtseins der frühen 70er
Jahre anzusehen, das seinerzeit
durch die Schrift des Clubs of
Rome »Grenzen des Wachs-
tums« ausgelöst worden war.
Warum sollte die von ihm nun ge-
forderte künstliche Verteuerung
der Ressourcen andere Folgen
haben? Hier scheint noch einige
gedanklich-systematische
Grundlagenforschung erforder-
lich zu sein, um die Aussagen, un-
beschadet der Frage nach ihrer
prinzipiellen Richtigkeit, zumin-
dest untereinander zu harmoni-
sieren. Und auch die Hypothese,
daß Umwelt-, Artenschutz und
sonstige Konventionen keinen
Sinn machen, solange die Schul-
denkrise der Entwicklungsländer
nicht behoben sei, klingt zwar no-
bel, aber kaum plausibel. In der
Tat bringen die genannten Kon-
ventionen nach Lage der Dinge
nichts. Doch ist dies vorrangig
eine Folge der Überbevölkerung
und der ungebremsten, ja sich
noch beschleunigenden Bevölke-
rungsexplosion. Es mußte be-

fremden, daß bei einem Podium,
das sich mit der Möglichkeit welt-
weiten Teilens beschäftigt, dieses
Schlüsselproblem eine auffallend
untergeordnete Rolle spielte.

Abgehoben

Von Prof. Witschel abgesehen,
der eine konsequente Kontra-
zeption forderte, gab es freilich
noch eine weitere Stimme, die
sich dazu äußerte, diejenige von
Prof. Illich. Doch war sie Licht-
jahre von jeder zeitgeistigen Syn-
chronie der Denkungsart ent-
fernt und schien sich darin in be-
sonderer Weise zu gefallen. War-
um, so fragte Illich, müsse sich
die Medizin in das Bevölkerungs-
problem einmischen, sie habe es
doch erzeugt. - Diese Sichtweise
kann lediglich formalistische
Stringenz in Anspruch nehmen.
Überwiegend wirkt sie in fataler
Weise zynisch. Und Illichs Arse-
nal an Ideenschockern war damit
noch keineswegs erschöpft. Mit
der Erfindung der Gesundheit,
so der sichtlich abgehobene Ge-
lehrte, sei die Kunst des Leidens
und Sterbens in der europäischen
Kultur, sehr zum Schaden dieser
Kultur und mit der Folge der Er-
zeugung »zerstörerischer Kate-
gorien«, verlorengegangen.

Zur Begründung dieser todes-
süchtigen Romantizismen und
ähnlicher Entrücktheiten, wie sie
sich auch in einer terminologi-
schen Herabsetzung globaler me-
dizinischer Anstrengungen als
»internationaler Ritualisierung
des Gesundheitswesens« äußer-
ten, griff Illich gar auf die Antike

zurück. Er tat dies freilich nur in
Gestalt einer nicht näher ausge-
führten Behauptung. Sie besteht
in der Aussage, daß die einschlä-
gigen Texte, insbesondere des
Galenus, vorsätzlich falsch inter-
pretiert worden seien. Nicht die
Sterbehilfe sei dem Arzt dort ver-
boten worden, sondern der Um-
gang mit Leichnamen. Das ab-
weichende Textverständnis habe



man lanciert, »damit der Arzt Le-
bensverlängerung      betreiben
kann«.

Neger hochtechnisch?

Damit war nun zweifelsfrei
eine Grenze erreicht, und so er-
hebt sich ernsthaft die Frage, ob
man Ivan Illich diese Aussagen
noch zurechnen darf. Es sind -
freundlich ausgedrückt - sehr
holzschnittartige und überpoin-
tierte Gedanken, die hier zum
Ausdruck kamen. Sie haben kei-
ne sympathisierende Basis in der
Bevölkerung, auch nicht in der
der Dritt-Welt-Länder, denn die
will medizinisch genauso ver-
sorgt sein wie die Angehörigen
der reichen Nationen. Im Sinne
der Frage, wie man das Teilen zu
arrangieren habe, tragen diese
Gedanken nichts aus. Zwar ist es
richtig zu fordern, daß erst ein-
mal medizinischer Grundbedarf
in die Entwicklungsländer expor-
tiert werde, bevor man ihnen
High-Tech-Medizin an die Hand
gibt, doch ist damit nicht mehr als

eine Trivialität ausgesagt. Zudem
zeigt Illichs Forderung: »Wenn
eine Firma Neger zu hochtechni-
schen Operateuren ausbilden
will, soll sie ganz hoch besteuert
werden!« drastisch, wie wichtig
es ist, auch die trivialen Gedan-
ken in eine adäquate Form zu
kleiden.

Nächste Ausgabe von
uni ulm intern

erscheint
Ende April 1995
Anzeigenschluß

14. April 1995

Eine Sternstunde akademisch-
geistiger Auseinandersetzung
über Schlüsselprobleme der
Menschheit war diese Podiums-
diskussion nicht. Sie hinterließ im
besten Fall einen faden Ge-
schmack. Nur die von Prof. Flied-
ner und von Prof. Witschel ausge-
sprochenen Mahnungen, sich
nicht irgendwelchen Verstiegen-
heiten anheimzugeben, sondern
den Problemen des Tages zu stel-
len, vermochten rationale Ge-
nugtuung zu bewirken.

Schwerpunkt
Grundwasser

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft   (DFG)   hat     ein
Schwerpunktprogramm   zum
Thema »Geochemische Prozesse
mit Langzeitfolgen im anthropo-
gen beeinflußten Sickerwasser
und Grundwasser« aufgelegt.
Gefragt sind Laboruntersuchun-
gen unter kontrollierten Randbe-
dingungen sowie Untersuchun-
gen im Gelände. Anträge müssen
bis zum 31.3.1995 bei der DFG
eingegangen sein. Informationen
bei: Referat Geowissenschaften 2
der DFG, 53170 Bonn, Tel.:
(0228) 885-2328.

Wissenschaftspreis
der Stadt Ulm

Die Stadt Ulm vergibt aller
zwei Jahre einen Wissenschafts-
preis von 30.000 DM für hervor-
ragende wissenschaftliche Lei-
stungen von natürlichen Perso-
nen, Forschungs- und Arbeitsge-

meinschaften, besonders der jün-
geren Generation. Die Preisträ-
ger sollen an der Universität oder
Fachhochschule Ulm tätig oder
mit Ulm verbunden sein oder
durch ihre Forschungsarbeit die
wissenschaftliche Weiterentwick-
lung der Universität oder der
Fachhochschule Ulm gefördert
haben. Der Preis kann geteilt
werden, er darf nur einmal an die
gleiche   Persönlichkeit,  For-
schungs- oder Arbeitsgemein-
schaft verliehen werden.

Jedes Mitglied des Lehrkör-
pers der Universität und der
Fachhochschule Ulm hat das
Recht, Dritte als Kandidaten vor-
zuschlagen. Auch die persönliche
Bewerbung ist möglich. Der Vor-
schlag muß eine wissenschaftli-
che Würdigung der auszuzeich-
nenden Arbeit enthalten. Die
Arbeit darf nicht bereits in dieser
oder anderer Form prämiiert
worden sein. Vorschläge und Be-
werbungen sind bis zum 31. März
1995 an den Oberbürgermeister
der Sadt Ulm zu richten. Die
Preisverleihung 1995 findet am
Schwörmontag 1995 (24. Juli)
statt.



Eigenwillig bis in den Hörsaal – die Architektur der Uni West

Merckle-Forschungspreis 1995
Der von der Firma Merckle

GmbH & Co., Blaubeuren, im
Jahre 1981 gestiftete Wissen-
schaftspreis zur Förderung der
Forschung an der Universität
Ulm wird 1995 zum 14. Mal ver-
liehen. In seine DM 30.000,- be-
tragende Dotationssumme teilen
sich drei Preisträger. Preisfähig
sind herausragende, über längere

Die 1990 gegründete Infogrup-
pe für Alkoholkranke und An-
gehörige hat sich in der Medizini-
schen Klinik der Universität Ulm
als festes therapeutisches Ange-
bot etabliert. Dieser Arbeitskreis
ehrenamtlicher Suchtkranken-
helfer aus Verbänden der Sucht-
selbsthilfe      in    der      Region
Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-
Kreis wird organisiert und koor-
diniert vom Sozialen Beratungs-
dienst und fachärztlich begleitet
durch die Psychiatrische Ambu-
lanz der Universität Ulm (Dr. Si-
bylle Herrlen-Pelzer).

Die Nahtstelle der Zusammen-
arbeit zwischen Klinik und Info-
gruppe bilden die Sozialarbeiter
und die Ärztinnen der Psychia-

Zeit erbrachte und nachgewiese-
ne wissenschaftliche Leistungen.
Diese Leistungen sollen geeignet
sein, neue Arbeitsrichtungen zu
erschließen oder die Grundlage
für weitere wissenschaftliche Un-
tersuchungen zu bilden. Als
Preisträger kommen Einzelper-
sonen oder Arbeitsgruppen in
Betracht.

trie, denen die akut alkoholinto-
xizierten oder die durch Lang-
zeitalkoholismus körperlich ge-
schädigten Patienten zugewiesen
werden. Sie nennen dem Sozial-
dienst Patienten, deren Krank-
heitsbild mit Alkoholismus und
Suchtproblematik zu tun hat.
Wurden anfangs nur solche Fälle
einbezogen, bei denen der Alko-
holmißbrauch offensichtlich und
nicht mehr zu leugnen war, nicht
aber gefährdete Patienten, deren
Krankheitsbild sich durch weite-
ren Suchtmittelgebrauch vorher-
sehbar weiter verschlechtern
würde, so ist während der ver-
gangenen zwölf Monate, vor-
nehmlich in der Ulmer Gastroen-
terologie (Abteilung Innere Me-
dizin I, Ärztlicher Direktor Prof.

Vorschlagsberechtigt sind alle
Professoren aus der Fakultät für
Naturwissenschaften und der
Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Ulm. Darüber hinaus ist
auch eine selbständige Bewer-
bung von Einzelpersonen oder
Arbeitsgruppen der genannten
Fakultäten möglich. Die Fakultä-
ten setzen je eine Kommission
ein, die die eingereichten Vor-
schläge sichtet und die preiswür-
digen Leistungen in einer Rei-

Dr. Guido Adler), eine spürbar
höhere Akzeptanz und Sensibi-
lität für das Beratungsangebot
erwacht.

Dieses Angebot umfaßt Ge-
spräche zur Motivationsklärung
und Fokussierung des Problems,
eine ausführliche Sozial- und
Suchtanamnese sowie eine Bera-
tung über die Hilfsmöglichkei-
ten, gegebenenfalls unter Einbe-
ziehung der Angehörigen. Das
Einverständnis des Patienten
und die Vorbereitung durch den
Sozialdienst sind grundsätzliche
Vorbedingungen. Ein weiterer
Schritt besteht darin, den Patien-
ten zur Inanspruchnahme ambu-
lanter Beratung und Behandlung
zu motivieren und mit der ent-

hung dem Stiftungsrat zur Ent-
scheidung vorlegt. Dem Stif-
tungsrat gehören der Rektor der
Universität Ulm, die Dekane der
genannten Fakultäten sowie ein
Mitglied der Stifterfirma (mit be-
ratender Stimme) an. Vorschläge
bzw. Bewerbungen sind bei den
Dekanaten einzureichen. Bewer-
bungsschluß für den Merckle-
Forschungspreis 1995 ist der 31.
Mai 1995.

sprechenden Beratungsstelle in
Kontakt zu bringen. Über die
Frage der stationären Langzeit-
behandlung in einer Fachklinik
entscheidet die Psychosoziale
Beratungsstelle zusammen mit
dem Patienten in der weiteren
ambulanten Behandlung.

Die Klinik stellt der Infogrup-
pe jeden Donnerstag um 18 Uhr
einen Raum zur Verfügung. Dort
findet der Suchtkrankenhelfer
auch die Information des Sozial-
dienstes oder der Psychiatrischen
Ambulanz vor, welche Patienten
kommen bzw. am Krankenbett
aufgesucht werden sollen. Ärzte
und Pflegedienste auf den Statio-
nen sind mit dem Angebot ver-
traut und machen die Patienten
darauf aufmerksam.

Edwin Sannwald, Hedwig
Scheffold, Dipl.Sozialarbeiter
(FH)

Spürbar höhere Sensibilität
Erfolgreiche Arbeit der Suchtkrankenberatung



Mittwoch, 1.3.1995
16.30 Uhr
PD Dr. A. Hoeft, Göttingen:

»Monitoring des Volumensta-
tus«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Mittwoch, 1.3.1995
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt,

Univ.Ulm: »Betreuung des
Neugeborenen«, Hörsaal Mi-
chelsberg (Informations- und
Diskussionsabend der Univ.-
Frauen- und -Kinderklinik)

Montag, 6.3.1995
17.00 Uhr
Dr. Paul Bland, Bristol: »Par-

ticipation of the gut epithelium
in the induction and regulation
of mucosal immune responses«,
OE, N 24, Raum 227 (Seminar
des SFB 322)

Mittwoch, 8.3.1995
14.30 Uhr
Dr. Mansfeld, Davos: »Dia-

gnostik und Therapie obstrukti-
ver Atemwegserkrankungen
des Kindesalters unter Berück-
sichtigung heilklimatischer Fak-
toren«, Hörsaal Michelsberg
(Fortbildung der Univ.-Kinder-
klinik)

Mittwoch, 8.3.1995
16.30 Uhr
Dr. Norbert Vogt, Univ.Ulm:

»Wirkungen von Hydroxyäthyl-
stärke auf Niere und Gerin-
nungssystem«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 13.3.1995
17.15 Uhr
Prof. Dr. B. W. Urban, Bonn:

»Molekulare Eigenschaften von

Natrium-Kanälen in planaren
Lipid-Membranen«, OE, N 26,
Raum 224 (Veranstaltung der
Abteilung Angewandte Physio-
logie)

Montag, 13.3. bis Donners-
tag, 16.3.1995

Internationale Fachkonfe-
renz »Ziele der palliativen
Krebstherapie«, Schloß Rei-
sensburg, Günzburg (Veranstal-
tung des Tumorzentrums)

Dienstag, 14.3.1995
19.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Georgieff,

Univ. Ulm: »Ethische Ansätze
zur Konfliktlösung bei der mög-
lichen Maximalversorgung in
der Intensivtherapie«, Ludwig-
Heilmeyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Veranstaltung der Ulmer Uni-
versitätsgesellschaft e.V.)

Mittwoch, 15.3.1995
14.30 Uhr
Prof. Dr. Möller, Tübingen:

»Regulation des Glukokortiko-
id-Rezeptors: Sinn und Unsinn
extrem hoher Steroiddosen«,
Hörsaal Michelsberg (Fortbil-
dung der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 15.3.1995
16.30 Uhr
Prof. Dr. M. Eisemann,

Umeå, Schweden: »Medizini-
sche Entscheidungsfindung bei
einem Intensivpatienten mit
Morbus Alzheimer und kreis-
laufwirksamer Blutung«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Mittwoch, 15.3.1995
17.30 Uhr
Fortbildung »Aktuelle The-

rapie lebensbedrohlicher Kam-

merarrhythmien mit implan-
tierbaren Kardioversions-Defi-
brillations-Systemen«, Hörsaal
Klinikum (Veranstaltung des
Arbeitskreises Herz und Kreis-
lauf Ulm e V. in Kooperation
mit den Abteilungen Innere
Medizin II und Herzchirurgie)

Donnerstag, 16.3.1995
17.00 Uhr
Dr. Ralf Baumeister, Boston:

»Funktion und Regulation von
unc-86 bei der Differenzierung
des Nervensystems von C. ele-
gans«, Klinikum, Raum
2609/2610 (Biochemisches Kol-
loquium)

Freitag, 17.3.1995, bis Sams-
tag, 18.3.1995

Tagung »Portfolio-Manage-
ment mit Optionen«, Neu-Ulm,
Mövenpick-Hotel (Veranstal-
tung des Instituts für Finanz-
und Aktuarwissenschaften)

Mittwoch, 22.3.1995
14.30 Uhr
Prof. Dr. Hans-Jürgen

Brambs, Univ.Ulm: »Kernspin-
tomographie in der pädiatri-
schen Radiologie«, Hörsaal Mi-
chelsberg (Fortbildung der
Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 29.3.1995
14.30 Uhr
Prof. Dr. Linderkamp, Hei-

delberg: »Therapie und Be-
handlungsergebnisse des
posthämorrhagischen Hydroze-
phalus bei Frühgeborenen«,
Hörsaal Michelsberg (Fortbil-
dung der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 29.3.1995
16.30 Uhr
PD Dr. S. H. Hohnloser, Frei-

burg: »Antiarrhythmische The-

rapie in der Kadioanästhesie
unter besonderer Berücksichti-
gung neuerer Antiarrhythmi-
ka«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Mittwoch, 29.3.1995, bis Frei-
tag, 31.3.1995

Weiterbildung Klinische Phar-
mazie; Teilnahme nur nach An-
meldung, Casino Safranberg,
Konferenzraum (Veranstaltung
der Klinikumsapotheke im Rah-
men der Kooperation mit der
University of Cincinnati)

Sonntag, 2.4., bis Mittwoch,
5.4.1995

46. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Neuro-
chirurgie, OE, Universität

Mittwoch, 5.4.1995
16.30 Uhr
Prof. Dr. M. Tryba, Bochum:

»Übelkeit und Erbrechen in der
Anästhesie«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Mittwoch, 26.4.1995
16.30 Uhr
Dr. J. Meyer, Münster:

»Hemmung der NO-Synthese
bei septischem Schock«, Safran-
berg, Hörsaal 2 (Fortbildung
der Univ.-Klinik für Anästhe-
siologie)

Freitag, 28.4.1995
14.00 Uhr
Dr. Paul Frank, Freiburg:

»Der Europa-Gedanke und die
Geschichte der europäischen
Einigung«, OE, Universität
(Veranstaltungsreihe »Die Eu-
ropäische Union: Entwicklung -
aktuelle Probleme - Perspekti-
ven« des ZAWiW)

Gäste
Ferdinando Alessandri, Uni-

versität Perugia, in der Abteilung
Mikrowellentechnik

Prof. Dr. Jeffrey S. Connor,
Ohio University, Department of
Mathematics, Athens, Ohio, in
der Abteilung Mathematik V

Prof. Dr. Ondrej Dosly, Ma-
saryk-Universität, Brno, in der
Abteilung Mathematik V

Eric Fossum, Pittsburgh, beim

Sonderforschungsbereich 239
Prof. Dr. Robert L. Russell,

Department of Psychology,
Loyola University, Chicago, in
der Abteilung Psychotherapie

Prof. Dr. Valery Yakovlev,
Moscow Engineering Physics In-
stitute, Moskau, in der Abteilung
Quantenphysik

Dr. Vladimir I. Yudson, Russi-
sche Akademie der Wissenschaf-
ten, Moskau, in der Abteilung
Theoretische Physik

Dr. Ernest Zachar, Research
Institute of Rheumatic Diseases,
Piestany, Slowakei, in der Abtei-
lung Allgemeine Physiologie

Rektorwahl
Am 30. September 1995 endet

die vierjährige Amtszeit des der-
zeitigen Präsidenten (Rektors)
der Universität Ulm, Prof. Dr.
Wolfgang Pechhold. Zur Vorbe-

reitung der Neuwahl ist vom Se-
nat eine Findungskommission
eingesetzt worden sowie eine
Ausschreibung der Position in
der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, der Deutschen Univer-
sitäts-Zeitung, der Zeit sowie im
Staatsanzeiger Baden-Württem-
berg erfolgt. Die Amtszeit des
am 17. Mai 1995 durch den
Großen Senat der Universität zu
wählenden Präsidenten (Rek-
tors) beginnt am 1. Oktober 1995.



Verleihung der Würde eines Ehrensenators der Universität Ulm an den pharmazeutischen Unternehmer,
Apotheker Helmut Vetter (links) durch Rektor Prof. Dr. Wolfgang Pechhold (Foto: Horst Hörger, Neu- Ul-
mer Zeitung)

Am Menschen orientiert
Helmut Vetter Wissenschaftsmäzen und Senator h.c.

Im Saal der Barockbibliothek
Wiblingen, unter allegorischen
Fresken und posaunenden Put-
ten, hatten sich die Festgäste ver-
sammelt, ein Streicherensemble
musizierte - man konnte sich in
ein früheres Jahrhundert zurück-
versetzt fühlen, als am 16. Januar
1995 dem Ravensburger Apothe-
ker und pharmazeutischen Un-
ternehmer Helmut Vetter die
Würde eines Senators ehrenhal-
ber der Universität Ulm verlie-
hen wurde. Die Laudatio hielt, in
seiner Eigenschaft als zuletzt
gekürter Ehrensenator der Uni-
versität Ulm, Dr. h. c. Lothar
Späth,  Vorsitzender  der Ge-
schäftsführung   der   Jenoptik
GmbH, Jena. Der allerdings
schlug sehr aktuelle Töne an: »In
den achtziger Jahren haben wir
gemanagt, in den neunziger Jah-
ren müssen wir leaden. Denn das
einzige, woran wir uns orientie-
ren können, ist der Mensch«,
hieß sein neues Credo, um das
herum sich die Würdigung des
Unternehmers und Wissen-
schaftsförderers Vetter rankte.

Dessen Aufstieg begann nach
dem zweiten Weltkrieg mit der
Gründung einer Apotheke, wo er
bald eigene Arzneimittel-Spezia-
litäten entwickelte. Ihr Marken-
name »ULLUS« hat - unbescha-
det seines indifferenten lateini-
schen Bedeutungsgehaltes - noch
heute unter Apothekern einen
spezifisch guten Klang. Ende der
siebziger Jahre, als etablierter
Pharma-Unternehmer, verlager-

te Vetter seine Produktion von
einfachen Lohnarbeiten auf
hochwertige Sterilpräparate wie
Augentropfen, Nasensprays,
Kontaktlinsenpflegemittel und
Fertigspritzen. Mit dem »Vetter-
Lyo-Ject-System« für gefrierge-
trockenete Präparate, bei denen
das Lyophilisat und das dazu-

gehörige Lösungsmittel in zwei
Kammern der Spritze unterge-
bracht werden, avancierte das
Unternehmen zum weltweiten
Marktführer auf dem Gebiet der
Fertigspritzentechnologie. Heute
beschäftigt der Ravensburger
etwa 500 Mitarbeiter und ist In-
haber von 42 weltweiten Paten-
ten. Seit 1994 beliefert er auch die
USA. Der Jahresumsatz seiner
Firma liegt bei 100 Millionen
Mark.

Schließlich hat sich Vetter auch

unter die Mäzene der Wissen-
schaft eingereiht: Zuschüsse aus
Mitteln der Vetter-Stiftung er-
möglichen es der Universität
Ulm, ausländische Mitarbeiter
einzuladen und Auslandsaufent-
halte für eigene Mitarbeiter zu fi-
nanzieren. Das Grundvermögen
der Stiftung, 65.000 Mark, wird
jährlich um 15.000 Mark aufge-
stockt. Die Universität kann über
die Zinsen aus diesem Guthaben
und zusätzlich über jährlich
10.000 Mark verfügen.



Kartoffeln, Erbsen
und Nachtkerzen

Verglichen mit den For-
schungsobjekten zahlreicher an-
derer Botaniker muten die Pflan-
zen, mit denen Prof. Dr. Axel
Brennicke (42), seit 1. Oktober
1994 in Nachfolge von Prof.
Schraudolf Leiter der Abteilung
Allgemeine Botanik der Univer-
sität Ulm, sich beschäftigt, gera-
dezu exotisch an - weil sie so
gänzlich unexotisch sind: Bren-
nicke studiert die Molekularbio-
logie von Kartoffeln, Erbsen und
Nachtkerzen. Diese Gewächse
sind nicht nur einfach zu beschaf-
fen und zu kultivieren, sie sind
vor allem ausgezeichnete Modell-
objekte für das Studium pflanzli-
cher Entwicklungsprozesse, und
so hat sich Brennicke mit seinen
bisherigen Forschungen als Stu-
dent und als ausgebildeter Wis-
senschaftler bereits ein Stipendi-
um der European Molecular Bio-
logy Organization EMB 0
(1984), ein Heisenberg-Stipendi-
um (1985-1988), den CIBA-Gei-
gy-ACE-Award 1990 und 1993
den Alexander-von-Humboldt-
Preis verdient. Auch als Gutach-
ter ist er ein gefragter Mann; in
dieser Funktion stand er unter
anderem dem Bundesministeri-
um für Forschung und Technolo-
gie und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), der
Volkswagenstiftung und mehre-
ren öffentlichen Forschungsinsti-
tutionen in England, Frankreich,
Österreich, Israel und den Verei-
nigten Staaten zur Seite.

Sein Studium begann Bren-
nicke an der Universität Tübin-
gen mit den Fächern Biologie,
Physik und Englisch. Nach dem
Staatsexamen in Biologie (1975)
und Forschungen über Enzyme
im Tabak promovierte er 1979
über die DNA in den Mitochon-
drien der Nachtkerze - ein The-
ma, das er später mit einer selb-
ständigen Arbeitsgruppe in Tü-
bingen weiterverfolgte. Ein Stu-
dienjahr verbrachte Brennicke
an der Stanford-Universität,
mehrere Monate an der Univer-
sität Edinburgh, und nach seiner
Habilitation in Botanik und Mo-
lekularbiologie 1984 lehrte er als
Gastprofessor an der Universit
de Paris-Sud. Weitere Stationen
seiner wissenschaftlichen Lauf-
bahn sind die Freie Universität

Prof. Dr. Axel Brennicke

Berlin, das Berliner Institut für
Genbiologische Forschung und
die Universita di Calabria im ita-
lienischen Cosenza, wohin er be-
reits viermal als Gastprofessor
berufen wurde. Einen 1993 er-
gangenen Ruf auf den Lehrstuhl
für Entwicklungsbiologie der
Pflanzen in Freiburg hat Bren-
nicke hingegen abgelehnt - er fa-
vorisierte Ulm, wo seine Hörer
nun auf neue Erkenntnisse zur
Entwicklungsbiologie heimatli-
cher und fremder Pflanzen ge-
spannt sein dürfen.

Uber Training und
Übertraining

Die Liste der Veröffentlichun-
gen, an denen Prof. Dr. Manfred
Lehmann (50) mitgearbeitet hat,
liest sich wie ein Kompendium
der Sportmedizin: Er hat das
Herz des Tennisspielers und den
Stoffwechsel des Squashers un-

tersucht, er beurteilte Fahrtech-
niken im Radsport und die Aus-
dauer deutscher Fußballprofis,
wachte am Boxring und wander-
te mit Koronarpatienten durchs
Gebirge. Seit 1. Januar 1995 leitet
der Allrounder die Abteilung
Sport- und Leistungsmedizin der
Universität Ulm.

Im Vordergrund seines Inter-
esses stehen unter anderem Ex-
trembelastungen. An der Grenze
zwischen sinnvollem Sport und
Überbelastung mißt er die Kon-
zentration von Streßhormonen
im Blutplasma. Er kennt den kör-
perlichen und seelischen Zustand
eines Sportlers nach wochenlan-
gem Übertraining und weiß, was
in       den       Beinen               eines
Langstreckenläufers vor sich
geht, der sein Trainingspensum
kurzfristig auf das Doppelte ge-
steigert hat. Mit Arbeiten über
Sportschäden bei Kindern und
über die Rückbildungsfähigkeit
des Sportherzens ist Lehmann
weit in die pathologische Zone
des Trainings vorgedrungen.
Darüber hinaus hat sich der ge-
bürtige Wormser mit Extrembe-
lastungen im Alltags- und Be-
rufsleben beschäftigt - von der
Langzeitautofahrt     über      die
zahnärztliche Operation bis zur
Schwangerschaft. Auch über
Streßhormone in Blut und Harn
von Sanitätern und Ärzten
während des Einsatzes weiß er
Auskunft zu geben, und eine sehr
unsportliche Art der Belastung,
die Schadstoffexposition näm-
lich, war Gegenstand einer Stu-
die, die er an Weinbergarbeitern
durchführte.

Die Aufzählung ließe sich lan-
ge fortsetzen. Vor allem herz-
kranke Patienten hat Lehmann
häufig auf Belastungsreaktionen
getestet, um auf der Grundlage
der gewonnenen Informationen
praktisch verwertbare Empfeh-
lungen und Warnungen formulie-
ren zu können. Auch Freizeit-
und Leistungssportlern steht der
ausgebildete Industriekaufmann,
der die Hochschulreife am
Abendgymnasium Mannheim er-
warb und sein Medizinstudium
von 1967 bis 1972 in Würzburg,
Frankfurt, Mannheim und Hei-
delberg absolvierte, gern hilf-
reich zur Seite. Von seiner Kom-
petenz zeugen neben den er-
wähnten Arbeiten das »Sehr gut«
seines     Staatsexamens,     das
»Magna cum laude« seiner Pro-

Prof. Dr. Manfred Lehmann

motion und seine rund fünfzehn-
jährige Berufserfahrung, zuletzt
als Leitender Oberarzt der Ab-
teilung Sportmedizin und Ober-
arzt der Medizinischen Univer-
sitätsklinik Freiburg.

Der Taucher
Einen Teil seiner wissenschaft-

lichen Laufbahn hat Prof. Dr. Pe-
ter Leonhard Radermacher (35)
in Frankreich verbracht, einen
weiteren Teil unter Wasser. In
Marseille war der Düsseldorfer,
der an der Heinrich-Heine-Uni-
versität in seiner Geburtsstadt
Humanmedizin studiert und 1984
über den Einfluß von Lipidinfu-
sionen auf den Triglycerid- und
Eiweißstoffwechsel beim Men-
schen promoviert hat, mehrere
Semester als Gasthörer einge-
schrieben, seine Weiterbildung
zum Arzt für Anästhesie absol-
vierte er von 1985 bis 1992 in Cre-
Créteilam Service de Reteteil am Service de Réanimation
Médicale des Höpital Henri
Mondor. Während dieser Jahre
kam der Stipendiat der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes
erstmals in wissenschaftlichen
Kontakt mit dem feuchten Ele-
ment: 1990 als Teilnehmer an der
von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Feld-
studie »Physiologie des Apnoe-
tauchens«, die ihn für vier Wo-
chen nach Pusan (Korea) führte.

Kurz nach seiner Anerken-
nung als Arzt für Anästhesie
(1991) tauchte Radermacher er-
neut unter, diesmal in Kiel, wo er
am Schiffahrtsmedizinischen In-
stitut der Marine nicht nur seinen
Grundwehrdienst ableistete, son-



Prof. Dr. Peter Radermacher

dem sich gleichzeitig zum Tau-
cherarzt ausbilden ließ. 1992 ha-
bilitierte er sich, erwarb die Ve-
nia legendi und arbeitete als
Oberarzt im Zentrum für
Anästhesiologie der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf,
bis er zum 1. März 1994 eine Pro-
fessurvertretung in der Ulmer
Universitätsklinik für Anästhe-
siologie übernahm. Am 1. Okto-
ber 1994 wurde Radermacher
hier zum C3-Professor ernannt.

Auch auf dem Trockenen ist
der Anästhesiologe ein kompe-
tenter Mann, das belegen nicht
zuletzt die wissenschaftlichen
Preise, die er bis heute von der
Deutschen Gesellschaft für inter-
nistische Intensivmedizin, der
Europäischen Gesellschaft für
Intensivmedizin, der Deutschen
Gesellschaft für Ernährungsme-
dizin und dem Arbeitskreis In-
tensivmedizin München/Münster
erhielt. Zu Radermachers For-
schungsschwerpunkten gehören,
neben der Tauchphysiologie, Me-
chanismen und Behandlung der
pulmonalen Hypertension und
die Physiologie des Gasaustau-
sches. Als Kliniker beschäftigt er
sich vor allem mit der postopera-
tiven Behandlung nach herzchir-
urgischen Eingriffen, insbeson-
dere in der Kinderherzchirurgie.

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Wolfgang FRIES-
DORF, Sektion Anästhesiologi-
sche Technologie und Verfah-
rensentwicklung,

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Axel GOERTZ,
Abt. Klinische Anästhesiologie

für das Fachgebiet Innere Me-
dizin: Dr. med. Winfried KERN,
Abt. Innere Medizin II

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Wolfgang FRIES-
DORF: »Systemergonomische
Gestaltung intensivmedizini-
scher Arbeitsplätze«

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Axel GOERTZ:
»Untersuchungen zur Wirkung
bolusweise applizierter Vaso-
pressoren auf die linksventri-
kuläre Funktion bei anästhesier-
ten Patienten unter arterieller
Hypotonie«

für das Fachgebiet Innere Me-
dizin: Dr. med. Winfried KERN:
»Grenzen und Perspektiven der
antibakteriellen Prophylaxe bei
Neutropenie: Fluorochinolone«

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Wirtsch.Math. Nicole
BÄUERLE

»Stochastische Modelle mit zu-
fällig variierenden Umweltein-
flüssen«

Dipl.-Chem. Gerhard BEI-
TEL

»Charakterisierung    eines
Ag/Al2O3-Modellkatalysators
mittels Rasterkraftmikroskopie
und Elektronenspektroskopie«

Dipl.-Phys. Claus BEYER
»Statische und dynamische Ei-

genschaften von Schmelzen der
n-Alkane und verwandter Mo-
leküle«

Dipl.-Chem. Uwe DORN-
BERGER

»Einsatz gekoppelter Säulen-
systeme für die verbesserte Tren-
nung von nitroorganischen Ver-
bindungen der Sprengstoffaltla-
sten«

Dr. med. Dipl.-Chem. Zeno
FÖLDES-PAPP

»Studien zur Synthese von Oli-
gonucleotid-/DNA-Sequenzen -
eine dynamische Theorie der
Fehlsequenzen, deren Fraktalität
und Experimente bei der Her-
stellung und Isolierung«

Dipl.-Chem. Thomas FRANK
»Hochauflösende    Fourier-

Transform-Infrarot-Spektrosko-
pie an Ketenen«

Dipl.-Biol. Elke FREIBERG
»Stickstoffixierung in der Phyl-

losphäre tropischer Regenwald-
pflanzen in Costa Rica«

Dipl.-Biol. Martin FREI-
BERG

»Phänomorphologie epiphyti-
scher Gesneriaceen in Costa Rica
unter besonderer Berücksichti-
gung des Mikroklimas«

Dipl.-Wirtsch.Math. Jörg
HÖPPNER

»Statische Prozeßkontrolle mit
Fuzzy-Daten«

Dipl.-Chem. Günter KAISER
»Entwicklung flüssig-chroma-

tographischer stationärer Phasen
mit variabler Polarität«

Dipl.-Phys. Herbert KÖST-
LER

»Lokalisierter    Polarisati-
onstransfer im rotierenden Koor-
dinatensystem«

Dipl.-Biol. Robert LÜCKING
»Foliikole Flechten und ihre

Mikrohabitatpräferenzen in ei-
nem tropischen Regenwald in
Costa Rica«

Dipl.-Biol. Helmut MAUCHER
»Molekularbiologie der Phyto-

chrome des Farns Anemia phyl-
litidis (L.) SW.«

Dipl.-Biol. Klaus MEHLTRE-
TER

»Biogeographie und Ökologie
der Pteridophyten der Hochge-
birge Costa Ricas«

Dipl.-Wirtsch.Math. Christoph
 MENKE

»Numerische Analyse der Ma-
rangoni-Konvektion      beim
Schmelzzonenverfahren«

Dipl.-Phys. Volker RAU-
SCHENBERGER

»Strukturanalyse zyklischer
Oligoamide mit Molecular-Mo-
delling-Methoden und einem neu

strukturierten Indizierungsver-
fahren für Röntgenpulverdia-
gramme«

Dipl.-Chem. Joachim SCHIL-
LING

»Gelkristallisation, Röntgen-
strukturbestimmung und thermi-
sche Zersetzung der Quecksil-
ber-Tetrathiocyanate von Co(II),
Fe(II) und Ni(II)«

Dipl.-Biol. Thomas WAG-
NER

»Neurone im zentralen Nucle-
us des Colliculus inferior - eine
intrazelluläre Studie am Gehirn-
schnittpräparat der Maus«

Dipl.-Chem. Dieter WILD-
HAGEN

»Entwicklung spurenanalyti-
scher Verfahren zur Charakteri-
sierung von hochreinem Titan
und Titandioxid«

Anne WOLF
»Über die Normalteiler der

symplektischen Gruppen nicht-
modularer Gitter über dyadi-
schen Bewertungsringen«

Dipl.-Chem. Michael ZIE-
GER

»Makrolaktonisierung von w-
Hydroxykarbonsäuren an poly-
meren Trägern«

SÜDL. MÜNSTERPLATZ

zum Dr. med.

Bernd ALTENHOFF
»Berufliche Rehabilitation

von psychisch Kranken in Über-
gangswohnheimen - eine empiri-
sche Untersuchung«

Josef AMAN
»Untersuchungen zur Präva-

lenz und Bedeutung der Autoan-
tikörper gegen die beiden Isofor-
men Mr 65.000 und Mr 67.000 des
Enzyms Glutamatdekarboxylase
beim Typ-1-Diabetes mellitus«

Martin BAUR
»Magenfunktionsszintigraphie

mit Doppelisotopentechnik bei
Adipositas«

Birgit BERTHOLD
»Aortenklappenersatz-Opera-

tionen bei Patienten im Alter von
75 Jahren und darüber«

Anja BILLER
»Dosis-Wirkungs-Beziehung



von Noradrenalin bei der kardio-
pulmonalen Reanimation unter
besonderer Betrachtung des
Myokards und des peripheren
Kreislaufsystems«

Miriam BINDER
»Octreotide bei der akuten

Pankreatitis: Ergebnisse einer of-
fenen prospektiven Studie«

Claudia BÖNING
»Verhalten von Herzfrequenz

und Stoffwechsel bei extremer
Ausdauerbelastung am Beispiel
Triathlon«

Sigrid BRAUN
»Geschlechtsunterschiede bei

psychischen Erkrankungen im
Meinungsbild von psychiatri-
schen Patienten und Patientin-
nen«

Karl Michael BREIT-
SCHAFT

»Experimentelle Untersu-
chungen zum Endotoxinschock
am Tiermodell Hausschwein:
Der Darm als Zielorgan thera-
peutischer Bemühungen«

Winfried BRENNER
»Das xenotransplantierte

Nacktmausmodell für biokineti-
sche Studien neuer radiomar-
kierter monoklonaler Antikör-
per in der Tumordiagnostik«

Stephan BROSS
»Vergleich der Wertigkeit

verschiedener Polytrauma-Be-
wertungsschlüssel anhand der
Auswertung von Traumapatien-
ten der Chirurgischen Uni-
versitätsklinik Ulm des Jahres
1990«

Zhi Qiang CHEN
»Untersuchungen zur Oxalat-

bestimmung aus biologischen
Proben mit einer verbesserten
Oxalsäure-Analytik«

Reinhard FRIEDL
»Die Entwicklung computer-

gestützter, interaktiver und mul-
timedialer Patientensimulatio-
nen zum Thema Herzinfarkt,
Angina pectoris und Mitralsteno-
se«

Annette GEBHARDT
»Über den Einfluß von Natri-

um-Pentobarbital auf die durch
Penizillin ausgelöste epileptifor-
me Aktivität bei der wachen Rat-
te«

Thomas GRUBERT
»Wirksamkeit und Dosisab-

hängigkeit von topisch angewen-
detem Gamma-Interferon zur
Behandlung von zervikalen in-
traepithelialen Neoplasien in As-
soziation mit humanen Papillom-
viren«

Thomas HARDTMUTH
»Klinische Untersuchung zur

Verfahrenswahl in der Leisten-
bruch-Chirurgie - eine prospek-
tiv randomisierte Studie zum
Vergleich der Shouldice- und
Bassinimethode unter Verwen-
dung eines nicht resorbierbaren
elastischen Nahtmaterials bei 420
primären Leistenbruch-Opera-
tionen«

Ute HASELMAYR-SKUSA
»Validierung eines Fragebo-

gens zur Messung des Funktions-
zustandes und der psychosozia-
len Belastung bei Rehabilitati-
onspatienten«

Sibylle HORTER
»Schizophrenie als Autoim-

munerkrankung: Antikörper ge-
gen verschiedene Bereiche des
Gehirns in Seren von Schizo-
phreniepatienten«

Heino HÜGEL
»Inzidenz und pathophysiolo-

gische Bedeutung einer Endoto-
xinämie bei herzchirurgischen
Operationen«

Stefan JUNGER
»Verhinderung des Eventrati-

onssyndroms durch intravenöses
Ibuprofen«

Jens KADDATZ
»Die Diagnostik der akuten

Koronarinsuffizienz aus Klinik
und erstem Elektrokardio-
gramm«

Ingrid KAUE-PRINZING
»Alkohol-Erst- und Wieder-

holungstäter im Straßenverkehr -
eine Analyse der medizinisch-
psychologischen Obergutachten
der Abteilung Rechtsmedizin der
Universität Ulm aus den Jahren
1985 bis 1988«

Richard KIRCHMAIR
»Die Beteiligung freier Sauer-

stoffradikale an der Pathogenese
der akuten hämorrhagisch-ne-
krotisierenden Pankreatitis«

Gudrun KOHLEICK
»Die Epikutantestung mit dem

Europäischen Standardblock an
der Universität Ulm in den Jah-
ren 1981 bis 1989«

Doina LASLAU-WOITSCH
»Interventionell-experimen-

telle Untersuchung zur perkuta-
nen transhepatischen Cholelitho-
lyse verkalkter Gallensteine mit
Methyl-Tert-Butyl-Ether   und
Gallensalz EDTA«

Hildegard LAUPHEIMER
»Bereitschaftspotential und

bewegungsbezogene Verände-
rungen des Elektroenzephalo-
gramms bei Patienten mit
Amyotrophischer Lateralsklero-
se«

Karin LOMMEL
»Vorhersagewert Doppler-

echokardiographischer Parame-
ter für den klinischen Verlauf bei
instabiler Angina pectoris und
Myokardinfarkt«

Alenka LORGER
»Okulärer Kohlendioxidtest:

Okuläre Hämodynamik bei Pati-
enten mit okulärer Hypertensi-
on«

Ulrike LUPI
»Auswirkungen sedierender

Maßnahmen auf Vigilanz und Vi-
talparameter    bei    Regio-
nalanästhesien«

Sylvia MAYER
»Untersuchung zur Etablie-

rung und Validierung eines 3D-
Ganganalysesystems in der Or-
thopädie«

Karin MÜHLBACHER
»Die Betreuung suizidaler Pa-

tienten in der Medizinischen Kli-
nik der Universität Ulm - eine ka-
tamnestische Studie«

Martin MÜLLER
»Der Einfluß stotterrelevanter

psycholinguistischer Merkmale
bei Grundschulkindern«

Jürgen NEUMANN
»Konventionelle Cholezystek-

tomie via Mini-Laparotomie bei
symptomatischer Cholezystoli-
thiasis - eine retrospektive Ana-
lyse von 1984-1989«

Margit POMMER
»Vergleich der Pharmakokine-

tik von Lornoxikam bei effizien-
ten und nichteffizienten Metabo-
lisierern von Spartein und Me-
phenytoin«

Christian ROSE
»31 Phosphor-k er nresonanz-

spektroskopische und stereologi-
sche Untersuchungen an fibrösen
Mastopathien und duktal-invasi-
ven Mammakarzinomen«

Götz-Rüdiger ROTERMUND
»Untersuchungen zum Wert

der kernspintomographischen
Liquorpulsationsdarstellungen
bei Liquorzirkulationsstörungen
mittels elektrokardiographisch
getriggerten Gradientenechose-
quenzen«

Henning SAUPE
»Prognoserelevante Faktoren

für die Psychotherapie adipöser
Patienten - Vergleich von Merk-
malen aus der Anamnese mit den
Therapieergebnissen auf vier
verschiedenen Erfolgsebenen«

Wolfgang SCHMETZER
»Bedeutung der Vorerkran-

kung und Erhaltung bzw. Aus-
schaltung der Duodenalpassage
auf die Blutzuckerhomöostase
und die endokrine Pankreasse-
kretion bei Gastrektomien und
Magenteilresektionen«

Michael SCHOLZ
»Prädikativer Wert der Radio-

nuklidventrikulographie (RNV)
bezüglich kardialer Komplikatio-
nen im Rahmen der Knochen-
marktransplantation (KMT)«

Guido SPECHT
»Die Auswirkungen von Ceru-

letid auf frühe akustisch evozier-
te Potentiale und das Wiederer-
kennungsgedächtnis beim Men-
schen«

Henning USADEL
»Funktionelle, morphologi-

sche und dynamisch morphologi-
sche Untersuchungen zu den
neuroendokrinen Regulations-
mechanismen in der Nebennie-
renrinde des Säugers«

Kristin VAGEDES
»Über die Stabilität kortikaler

Erregungsschwerpunkte nach lo-
kaler Penizillin-Applikation in
verschiedene Bereiche des Cor-
tex der wachen Ratte«

Gerd WIEJA
»B ut durchflußeigenschaften

verschiedener Drainagemateria-
lien - eine experimentelle und ra-
sterelektronenmikroskopische
In-vitro-Studie«

zum Dr. med. deut.

Petra AICHAM
»Die Problematik von Amal-

gamfüllungen im Hinblick auf
Schwangerschaft, Plazentafunk-
tion und Blutwerte von Müttern
und deren Neugeborenen«

Frank BARGON
»Diagnostische Gesichtspunk-

te zur Arachnoidalzyste unter be-
sonderer Berücksichtigung der
Kernspintomographie«



Frank BAUMGART
»Zwei-Phasen-Test zur diffe-

renzierten Leistungsdiagnostik
bei Skilangläufern«

Elke BÖHRINGER
»Untersuchung der Schäden

nach Zahnsteinentfernung in
Abhängigkeit von den angewen-
deten Kräften in vertikaler und
horizontaler Richtung«

Peter BUCHER
»Ausschluß organischer Er-

krankungen bei Kindern mit
Normvarianten des Wachstums:
Wertigkeit von oralem Glucose-
Toleranztest und Bestimmung
von Gliadin-Antikörpern«

Margit GEROMILLER
»Qualitative und quantitative

Analyse der Erinnerungen an das
Aufklärungsgespräch 'Informed
Consent' unter Berücksichtigung
der Abwehrmechanismen bei
Leukämiepatienten unter Kno-
chenmarktransplantation«

Ursula HILLEBRAND
»Soziale Unterstützung bei

knochenmarktransplantierten
Leukämiepatienten«

Marcus HÖRENBERG
»Kompositinlays - Keramikin-

lays in vivo und in vitro«
Carolyn HUBER
»Stellenwert von Mammogra-

phie und Sonographie bei foka-
len Läsionen der Brust«

Antje SCHMIDT
»Zum Problem des Laden-

diebstahls. Eine Analyse foren-
sisch-psychiatrischer Gutachten«
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auf die C4-Professur für Patho-
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