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2 Editorial

ie Stimme war markant

und unverkennbar, bei

offener Tür auch ohne

Sichtkontakt unschwer zuzuord-

nen: »How are you« war meist

sein Grußwort, manchmal auch

»guten Tag«. Fred Ayer war kein

seltener Gast im Verwaltungsge-

bäude. Vierteljährlich vielleicht

ging er durch die Flure, schätzte und pflegte persönliche Kontakte.

Nutzte sie, um Projekte vorzustellen, für sie zu werben, mitunter

auch auf der Suche nach Finanzquellen. Selten vermutlich ist ihm

eine Bitte abgeschlagen worden, vorgetragen stets ausgesucht höf-

lich, mit Charme und mit ansteckender Begeisterung für seine Vor-

haben. Von denen er selbst ja nur am Rande profitierte. Ohne Frage:

Fred Ayer war ein glänzender Botschafter »seiner« Musischen Werk-

statt und gab ihr ein Gesicht, weit über den Campus hinaus. Wo sich

nach wie vor beeindruckende Ergebnisse seines persönlichen Schaf-

fens finden, unter anderem die beiden großflächigen Werke im Licht

durchfluteten Treppenhaus der Universitätsleitung: »Investment«,

aus dem Jahr 1988, und eine Etage tiefer »In the Beginning and other

applied«, entstanden zwei Jahre früher. Die Bilder blieben. Ein Nach-

ruf auf Frederick William Ayer in dieser Ausgabe versucht, ihm und

seinem Wirken für unsere Universität gerecht zu werden – ganz

schwierige Zeilen für den Autor in jedem Einzelfall.

Den Tod von Altrektor Professor Wolfgang Pechhold nicht aus-

genommen, vor wenigen Wochen noch fast täglich zu Gast in der

Cafeteria des Hauses und einem freundlichen Plausch nie abge-

neigt. Schmerzlich vermisst auch beim Jahrestag, dem 43. inzwi-

schen, zumal dem Emeritus die Präsenz beim Festakt stets eine

Selbstverständlichkeit war. Naheliegend, dass der alljährliche Höhe-

punkt des Sommersemesters die folgenden Seiten prägt. Dazu viele

weitere Informationen mehr, über bemerkenswerte Auszeichnun-

gen, Forschungsprojekte, über neue Gesichter auf dem Campus und

eher nüchterne Fakten und Vorgänge. 

Nicht wenige Beiträge bereits versehen mit dem Kürzel »ab«,

das künftig verstärkt Verwen-

dung finden dürfte. Es steht für

Annika Bingmann (Foto links),

Jahrgang 1983, geboren in Müns -

ter/Westfalen und aufgewach-

sen in Essen. Anfang Juni hat sie

ein zweijähriges Volontariat in

der Pressestelle begonnen, mit

hohen persönlichen Erwartun-

gen und einer exzellenten Basis:

Studium der Kommunikations-

wissenschaft, Anglistik und

Romanistik in Münster und Lyon,
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begleitend Kurse an der Universität von Berkeley in Kalifornien und

zuvor ein siebenmonatiger Schulaufenthalt in den USA. Mit einer

empirischen Arbeit über die Darstellung der deutsch-französischen

Beziehungen in Tageszeitungen beider Länder hat sie im Vorjahr ihr

Magister-Studium abgeschlossen. Dazu freie Mitarbeit und ver-

schiedene Praktika bei Zeitungen, einer PR-Agentur und bei Euro-

News in Lyon (TV), nicht zu vergessen in einer größeren Uni-Presse-

stelle. Wohl wissend insofern, was sie an der Schnittstelle von Wis-

senschaft und Medien erwarten dürfte. Wir sind denn auch ganz

sicher, dass wir unser Uni-Magazin wie die Pressearbeit generell

jetzt noch vielseitiger und intensiver gestalten können.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir für die bevorstehen-

de Urlaubszeit entspannte, erholsame und sonnige Sommer -

wochen. 

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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In Sachen Quantentechnologie hofft die Uni Präsident Ebeling

zufolge jetzt auf eine Zusage des Experimentalphysikers Dr. Dietrich

Leibfried, der momentan noch am renommierten National Institute

of Standards and Technology in Boulder/Colorado (USA) forscht.

Leibfried war bekanntlich Ende Februar für eine Alexander von Hum-

boldt-Professur ausgewählt worden, den mit fünf Millionen Euro

dotierten höchsten deutschen Forschungspreis. Damit war bereits

zum zweiten Mal eine Humboldt-Professur an die Universität Ulm

vergeben worden.

Nachdem der erste Preisträger, der theoretische Physiker

 Professor Martin Plenio, vor gut einem halben Jahr die Leitung

 seines neuen Instituts übernommen habe, bemühe sich die Uni

 derzeit intensiv um Leibfried, für Ebeling »ein weiterer wichtiger

 Eckpfeiler für einen Erfolg bei der Exzellenzinitiative«. Dabei sei ein

»bisschen Optimismus durchaus angebracht«, wie der Unipräsident

vorsichtig formulierte. Immerhin habe der international gefragte

43. Jahrestag

Präsident Ebeling: Setzen bei
Exzellenzinitiative auf Quantentechnologie
Die Universität Ulm setzt in der zweiten Runde der so genannten Exzellenzinitiative bei ihrem Antrag auf ein Forschungscluster auf die

Quantentechnologie. Das teilte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling jetzt erstmals öffentlich mit. Demnach will sich 

die Uni Ulm gemeinsam mit der Universität Stuttgart mit dem zukunftsträchtigen Forschungsthema »Integrierte Quantenwissenschaft

und Quantentechnologie« an dem Wettbewerb um viele Fördermillionen beteiligen. »Neben der neuen Initiative der Physik werden 

wir selbstverständlich auch eine verlängerte Förderung für unsere überaus erfolgreiche Graduiertenschule in Molekularer Medizin bean-

tragen«, sagte Ebeling beim Festakt anlässlich des 43. Jahrestags der Universität Anfang Juli im Hörsaal der Medizinischen Klinik.

Vor dem Festakt beim 43. Jahrestag: (v. l.) Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Dr. Florian Raudies, Prof. Wolfgang Heckl, Frau Heckl, Dr. Louis Brewis, Dr. Carolin Huppert, 

Dr. Jon Genuneit, Dr. Heike Unnewehr, Prof. Markus Huber-Lang, Dr. Anja Zehrmann, Hans Hengartner (UUG-Vorsitzender), Dr. Christian Carbogno

Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling sprach in seinem Bericht zur aktuellen Lage der

 Universität von einer »äußerst positiven Entwicklung«
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Quantenoptiker inzwischen einen gleichzeitig vorliegenden Ruf 

der ETH Zürich abgelehnt. 

Positive Signale auch seitens der Helmholtz-Gemeinschaft: Die

geplante Einrichtung eines Instituts in Ulm, wichtiger Faktor beim

Ausbau des Bereichs Elektrochemie und Elektromobilität zu einem

weiteren großen künftigen Forschungsschwerpunkt, soll »noch in

diesem Jahr vertragsfest gemacht werden«, wie der Präsident weiter

berichtete. Zudem sehe er wachsende Chancen auf einen Neubau

für das geplante Helmholtz-Institut. Mehr noch: »Berechtigte Hoff-

nungen« auf eine Zusammenarbeit mit der Helmholtz-Gemeinschaft

sieht Karl Joachim Ebeling auch für die Medizinische Fakultät. 

Bei der geplanten Einrichtung kooperativer Gesundheitszentren 

mit universitären Partnern nämlich und auf Ulm bezogen in der

Onkologie und in der Infektiologie, der »anerkannten Expertise auf

diesen Gebieten« wegen. Wie beim Helmholtz-Institut für Elektro-

chemie und Elektromobilität soll sich auch hier die jährliche Förde-

rung auf rund fünf Millionen Euro belaufen. Insgesamt sprach der

Universitätspräsident von einer »äußerst positiven Entwicklung«.

Professor Karl Joachim Ebeling: »Damit dürfen wir sehr zufrieden

sein.«

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

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

Living essentials Das Leben ist  
ständiger Bewegung ausgesetzt –  
USM Möbelbausysteme verändern  
sich mit den Ansprüchen.

Drei Dekane unter sich: (v. l.) Prof. Michael Weber (Ingenieurwissenschaften und Informatik),

Prof. Werner Kratz (Mathematik und Wirtschaftswissenschaften) und Prof. Axel Groß (Natur-

wissenschaften)

Gut gelaunt schon vor dem Festakt: Altrektor Prof. Theodor Fliedner (Mitte) mit Gattin im

angeregten Gespräch mit Ehrensenator Dr. Wolfgang Eychmüller
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Studienangebot: Ausbau planmäßig

»Planmäßig voran schreitet der Ausbau der Universität Ulm im

Rahmen des Programms Hochschule 2012 des Landes«, berichtete

Präsident Professor Karl Joachim Ebeling weiter. Erfolgreich entwick-

le sich dabei der im zurückliegenden Wintersemester angelaufene

neue Bachelorstudiengang Psychologie, der im kommenden Jahr auf

150 Studienanfänger anwachsen werde. Wie Ebeling weiter mitteil-

te, werden auch in anderen Bereichen zum Ausbau des Studienan-

gebots neue Professuren eingerichtet. So für die Mathematische

Biometrie, das Software Engineering und den Bereich Medieninfor-

matik/Psychologie. 

Ferner sei im Rahmen der dritten und letzten Tranche des Pro-

gramms ab 2011 mit weiteren Professuren zu rechnen. Unter ande-

rem sollen damit die Psychologie, die Wirtschaftswissenschaften

und die Elektrochemie weiter gestärkt werden.

Weiterer Neubau begonnen

Eine erfreuliche Bilanz zog der Präsident auch für den Baube-

reich. Das gelte nicht nur für das planmäßig gefeierte Richtfest beim

Neubau für die Chirurgie des Uniklinikums. Ebeling zufolge ist

Anfang Juni auch mit dem Forschungsbau Lebenswissenschaften

begonnen worden. Für die Erweiterung des Zentrums für Klinische

Forschung, ein gemeinsames Projekt von Universität und Klinikum

im östlichen Campus-Bereich, sind 16 Millionen Euro veranschlagt.

Untergebracht werden sollen hier die Pharmazeutische Biotechnolo-

gie, Technologien zur Stammzellforschung und die chirurgische For-

schung.

Acht Promotionspreise vergeben

Acht junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind beim

Festakt zum 43. Jahrestag der Universität Ulm für herausragende

Dissertationen mit den Promotionspreisen der Ulmer Universitäts-

gesellschaft (UUG) ausgezeichnet worden. UUG-Vorsitzender Hans

Hengartner und Unipräsident Professor Karl Joachim Ebeling über-

reichten die mit jeweils 1500 Euro dotierten Auszeichnungen an fol-

gende Preisträgerinnen und Preisträger:

Dr. Heike Anja Unnewehr, derzeit Assistenzärztin in der Derma-

tologie des Uniklinikums, konnte in ihrer Dissertation in der For-

schungsgruppe von Professor Markus Huber-Lang (Chirurgie)

wesentliche neue Erkenntnisse zur Pathogenese der Sepsis gewin-

nen.

Dr. Michael Andreas Flierl, inzwischen Postdoktorand am Health

Medical Center der Universität von Colorado in Denver (USA), fand in

seiner ebenfalls bei Professor Markus Huber-Lang entstandenen

Arbeit, dass durch ein experimentelles stumpfes Thoraxtrauma Kom-

plementfaktoren in der Lunge und im Blut aktiviert werden, die die

zelluläre Immunabwehr entscheidend beeinträchtigen.

Dr. Jon Jakob Genuneit, Institut für Epidemiologie der Universi-

tät Ulm, hat in seiner hier entstandenen und von Professor Richard

Peter betreuten Arbeit bei einer epidemiologisch sehr gut beschrie-

benen Bevölkerungsgruppe klare Zusammenhänge zwischen Luft-

schadstoffen und Asthma festgestellt.

Mit wichtigen Aufgaben beim Festakt: (v. o.) Prof. Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Deut-

schen Museums München, sprach in seinem Festvortrag über »Nano – Naturwissenschaft-

liche Bildung als Wohlstandsfaktor«. Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling dankt dem Streich-

quartett des Uni-Orchesters für die vorzügliche musikalische Umrahmung, besetzt mit Stel -

lina Sleightholme-Albanis und Barbara Seibold (Violine), Thomas Hoheisel (Viola) sowie

Michael Steg (Violoncello). Blumen und Dankesworte für Christina Schwenck-Bothner: Der

Präsident würdigte damit den Einsatz der Protokollchefin, die den Jahrestag ungeachtet

einer schmerzhaften Unfallverletzung samt Operation vorbereitet und organisiert hatte
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Dr. Anja Zehrmann, Institut für Molekulare Botanik der Universi-

tät Ulm, hat in der Arbeitsgruppe von Professor Axel Brennicke gene-

tisch und molekularbiologisch den ersten Schritt im RNA-Editing in

den Mitochondrien in Pflanzen analysiert. Ihre Identifizierung der

seit vielen Jahren gesuchten Proteine zeigt nun, wie die Nukleotide

in der RNA für die Veränderung adressiert werden.

Dr. Christian Carbogno, Institut für Theoretische Chemie der

Universität Ulm, hat in seiner Dissertation bei Professor Axel Groß

mit Hilfe von quantenchemischen Rechnungen und Dynamiksimula-

tionen die Bedeutung von so genannten Spinauswahlregeln für die

Adsorption von Sauerstoff auf Aluminium gezeigt und eine Erklä-

rung für Experimente geliefert, die lange Zeit unverstanden waren. 

Dr. Louis Hugo Brewis, Institut für Reine Mathematik der Uni-

versität Ulm, hat sich in seiner Dissertation bei Professorin Irene

Bouw mit der Theorie der Galois-Überlagerungen über p-adischen

Körpern befasst. Er entwickelte dabei einen völlig neuen Ansatz,

diese Objekte zu beschreiben. Dadurch ist es möglich, Existenz- und

Nichtexistenzaussagen zu beweisen, was mit herkömmlichen

Methoden noch unerreichbar schien.

Dr. Carolin Huppert, Institut für Telekommunikationstechnik

und Angewandte Informationstheorie der Universität Ulm, hat sich

im Rahmen ihrer Promotion bei Professor Martin Bossert mit der

informationstheoretischen Sichtweise der Datenübertragung von

der Basisstation zu den Mobilteilnehmern beschäftigt und dabei

neue realisierbare Verfahren erarbeitet und analysiert, mit denen die

Zahl der bedienbaren Nutzer erhöht oder die verfügbaren Datenra-

ten der Nutzer bei konstantem Ressourcenverbrauch vergrößert

werden können.

Dr. Florian Raudies, derzeit an der Boston University in den USA

tätig, hat in seiner Dissertation bei Professor Heiko Neumann (Insti-

tut für Neuroinformatik) neue Modelle der visuellen Informations-

verarbeitung zur Bewegungsanalyse entwickelt. Dabei hat er

wesentliche Beiträge zur Modellierung hirnphysiologischer Vorgän-

ge bei der Bewegungswahrnehmung und deren psychophysischer

Bewertung geleistet und hieraus auch neue technische Ansätze 

zur bewegungsbasierten Verhaltenssteuerung abgeleitet und evalu-

iert. wb

Ihr Top-Partner 

für übergreifende 

Dienstleistungen

Gleich drei Wissenschaftler und Institutsdirektoren der Universität präsentierten sich am

Vormittag des Jahrestags mit Antrittsvorlesungen: (v. o.) Prof. Frank Slomka (Institut für

Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme), Prof. Heiner Fangerau (Geschichte, Theorie und

Ethik der Medizin) und Prof. Stefan Britsch (Molekulare und Zelluläre Anatomie)
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erfolgreich lösen konnte. In seiner Dissertation beschäftigt sich

Brewis mit dem Übergang zwischen der klassischen Geometrie, in

der die üblichen Rechenregeln gelten, und der Geometrie, die

entsteht, wenn man eine fest gewählte Primzahl p »gleich Null«

setzt. Konkret studiert er das sogenannte »Hochhebungsproblem«.

Hierbei fragt man sich, welche Objekte aus der modulo-p-Welt sich

durch Vergleich mit ähnlichen Objekten aus der klassischen Welt

verstehen lassen. Man sagt dann, dass sich so ein Objekt

»hochheben lässt«.

Brewis entwickelt in seiner Dissertation einen völlig neuen

Ansatz zum Hochhebungsproblem. Die von ihm definierten Inva -

rianten liefern eine notwendige Bedingung zur Existenz einer

Hochhebung. Mit Hilfe dieser Methode konnte er zeigen, dass sich

eine bestimmte Klasse von Objekten hochheben lässt. Hiermit

widerlegte er eine Vermutung der renomierten US-amerikanischen

Mathematiker Chinburg, Guralnick und Harbater.

Die Ergebnisse von Louis Brewis gehören zu den wichtigsten

Neuerungen des Fachgebiets und wurden in zwei hochrangigen

Zeitschriften veröffentlicht. 

Die algebraische Geometrie beschäftigt sich mit geometrischen

Gebilden, die als Lösungsmenge einer Polynomgleichung

beschrieben werden. Ein einfaches und aus der Schule bekanntes

Beispiel ist der Kreis, der durch die Gleichung x^2+y^2=1

beschrieben wird. Ein wichtiger Teilbereich beschäftigt sich mit der

Geometrie solcher Objekte, die auf einem allgemeineren Zahlsystem

definiert sind. Hier gilt eine von den üblichen Rechenregeln abwei-

chende Arithmetik, das sogenannte »modulo-Rechnen«. Obwohl

hier die räumliche Anschauung versagt, besitzt diese Theorie

wichtige Anwendungen, zum Beispiel in der Codierungstheorie und

der Kryptographie. In den letzten Jahrzehnten haben solche Betrach -

tungen auch für theoretischen Fragestellungen große Bedeutung

erlangt, weil man schwierige zahlentheoretische Probleme damit

Dr. rer. nat. Louis Brewis (Institut für Reine Mathematik)

Das Hochhebungsproblem in
der algebraischen Geometrie

Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling gratuliert Dr. Louis Brewis
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Dr. Christian Carbogno (rechts)

Chemische Reaktionen an Oberflächen spielen in zahlreichen

industriellen, technologischen und wissenschaftlichen Anwendun-

gen eine herausragende Rolle. Das bekannteste Beispiel hierfür ist

sicherlich die Nachbehandlung der Abgase von Verbrennungsmoto-

ren, bei der unter anderem Kohlenmonoxid in Kohlendioxid und

Stickoxide in molekularen Stickstoff umgewandelt werden. Wesent-

lich für die Entwicklung und die Verbesserung einer solchen Techno-

logie ist es, ein möglichst akkurates Verständnis der ablaufenden

Prozesse zu erringen. Dies ist aber eine ungeheuer aufwändige und

komplexe Aufgabe: Messungen erlauben es zwar, den Anfangs- und

den Endzustand einer Reaktion genau zu charakterisieren; auf die in

der Zwischenzeit stattfindenden Prozesse muss dann aber auf indi-

rektem Wege geschlossen werden. Der genaue Reaktionsablauf

kann nämlich im Allgemeinen nicht experimentell beobachtet wer-

Dr. rer. nat. Christian Carbogno (Institut für Theor. Chemie)

Ein virtuelles chemisches
Labor im Computer
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den, da die Bewegung der Atome sowie die Bildung und der Bruch

von chemischen Bindungen auf mikroskopisch kleinen beziehungs-

weise mikroskopisch kurzen Längen- und Zeitskalen stattfindet.

Die moderne theoretische Chemie erleichtert die Beantwortung

dieser Fragestellung ungemein: Mit Hilfe von Hochleistungsrech-

nern lassen sich solche Prozesse simulieren, analysieren und am

Bildschirm visualisieren. Kennt man nämlich die Position und die

Geschwindigkeit der Atomkerne zu einem gewissen Zeitpunkt Δt,

lassen sich die Kräfte berechnen, die in dieser speziellen Geometrie

auf die Atome wirken. Dazu wird die energetisch günstigste elektro-

nische Konfiguration, der so genannte Grundzustand, für diese

Anordnung bestimmt. Aus den daraus resultierenden Kräften lassen

sich dann die Positionen und die Geschwindigkeiten der Kerne zu

einem späteren Zeitpunkt t+Δt berechnen, wobei aus numerischen

Gründen ein relativ kurzer Zeitschritt Δt gewählt werden muss. Wie-

derholt man dieses Verfahren jedoch ausreichend oft, lässt sich die

Bewegung der individuellen Reaktionspartner auf mikroskopischer

Ebene während der ganzen chemischen Reaktion verfolgen. Dabei

wird angenommen, dass sich die Elektronen zu jedem beliebigen

Zeitpunkt im momentanen Grundzustand befinden. Diese als adia-

batische Näherung bekannte Approximation wird in verschiedens -

ten Bereichen der Atom-, Molekül- und Festkörperphysik verwendet

und hat sich bisher in der überwältigenden Mehrheit der Fälle als

gültig erwiesen. 

In dieser Doktorarbeit wurde diese Technik verwendet, um den

Bruch der Sauerstoff-Sauerstoff Bindung bei der Adsorption von O2

auf Aluminium-Oberflächen zu untersuchen. In der Chemie des Sau-

erstoffs spielen so genannte Spinauswahlregeln eine große Rolle

und tragen zur Stabilität der uns umgebenden Atmosphäre bei, die

zu einem beträchtlichen Teil aus Sauerstoff besteht. Es konnte

gezeigt werden, dass bei der Reaktion von O2 mit Aluminium die

adiabatische Näherung zur Behandlung der Spinfreiheitsgrade ver-

sagt. Mit adiabatischen Simulationen ist es nämlich nicht möglich,

die Ergebnisse der experimentellen Messungen wiederzugeben und

zu erklären. Dies wird in Abb. 1 deutlich, in der die Wahrscheinlich-

keit für die Adsorption von O2 in Abhängigkeit der Einschussenergie

E des Sauerstoffmoleküls dargestellt ist. Insbesondere bei geringen

Werten von E unterscheiden sich die Ergebnisse der adiabatischen

Rechnungen drastisch von denen des Experiments. Gibt man die

adiabatische Näherung hingegen auf, kann man in so genannten

nicht-adiabatischen Simulationen die experimentellen Ergebnisse

qualitativ reproduzieren, wie ebenfalls in Abb. 1 gezeigt. Zu diesem

Zweck müssen aber auch angeregte elektronische Zustände, die

anderen Spinzuständen entsprechen, und Übergänge zwischen die-

sen Zuständen bei der Simulation der Reaktionsdynamik explizit

berücksichtigt werden. Die in dieser Doktorarbeit zu diesem Zweck

entwickelten Techniken und Computerprogramme ermöglichen es

dann aber auch, die charakteristischen Unterschiede zwischen

einem nicht-adiabatischen und einem adiabatischen Reaktionsver-

lauf zu bestimmen. Dies hat es erlaubt, Messungen vorzuschlagen,

mit denen sich der nicht-adiabatische Charakter dieser Reaktion und

damit die Bedeutung der Spinauswahlregeln nun auch experimen-

tell eindeutig nachweisen lässt. Diese Ergebnisse wurden unter

anderem in der renommierten internationalen Fachzeitschrift Physi-

cal Review Letters veröffentlicht. 

Adsorptionswahrscheinlichkeit von O2 auf Aluminium(111)-Oberflächen in Abhängigkeit der

Einschussenergie E bei senkrechtem Einfall. Dargestellt sind die Resultate aus adiabati -

schen und nicht-adiabatischen Simulationen, sowie die experimentellen Ergebnisse aus

Phys. Rev. B 55, 15452 (1997)

Prof. Markus Huber-Lang (rechts) in Vertretung von Dr. Michael Flierl

Dr. med. Michael Flierl (Klinik für Unfallchirurgie,
Hand-, Plastische- und Wiederherstellungschirurgie)

Protektive Wirkung einer C5a-
Blockade nach experimen tel -
lem stumpfen Thoraxtrauma

Etwa 40 Prozent aller polytraumatisierten Patienten erleiden

eine akute Lungenkontusion. Die mit zeitlicher Verzögerung entste-

hende entzündliche Reaktion mündet häufig im akuten Lungenver-

sagen, welches mit einer inakzeptabel hohen Letalitätsrate von 40

bis 60 Prozent vergesellschaftet ist. Während die lokale Entzün-

dungsantwort auf die akute Lungenkontusion in den vergangenen

Jahren einige wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren hat, bleibt

die systemische posttraumatische Immunantwort nach Lungenkon-

tusion nur unzureichend erforscht. Weitgehend unbekannt ist in die-

sem Zusammenhang insbesondere die Rolle des Complementsys-
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tems, welches als hocheffizientes Abwehrsystem bereits frühzeitig

nach Trauma in das Entzündungsgeschehen involviert ist. Die

ursprünglich benefizielle Wirkung des Complementsystems kann

jedoch während der überschießenden Aktivierung eine schwere Dys-

funktion des Immunsystems und Gewebezerstörung herbeiführen.

In vorliegender Arbeit wurde die Hypothese aufgestellt, dass

durch eine experimentelle, Trauma-induzierte Lungenkontusion

systemisch wie lokal Complementfaktoren aktiviert werden, welche

systemische Neutrophile in ihrer bakteriziden Funktionalität (Che-

motaxis, Phagozytose, »oxidative burst«) signifikant beeinträch-

tigen.

Das stumpfe Thoraxtrauma mit bilateraler Lungenkontusion

wurde in Wistar-Ratten durch eine singuläre, auf den Thorax zent -

rierte Druckwelle erzeugt. Es wurden systemisch wie lokal Comple-

mentaktivierung, Neutrophilenakkumulation, Neutrophilenfunktio-

nen, entzündliche Mediatorproduktion, sowie der Effekt einer syste-

mischen C5a-Blockade untersucht.

Die systemische hämolytische Complementfunktion war nach

experimenteller Lungenkontusion in ihrer Aktivität signifikant redu-

ziert und ein früher Anstieg von Plasma C5a- sowie Faktor H-Kon-

zentrationen wurde beobachtet, was einer Complementaktivierung

und folgender -dysfunktion gleichkommt. Außerdem wurde eine

C5a-abhängige systemische wie pulmonale Rekrutierung von Neu-

trophilen beobachtet, welche mit dramatischen Veränderungen der

Neutrophilenfunktionen einherging. Nach kurzer, initialer Aktivie-

rung waren die systemischen Neutrophilen signifikant in ihrer pha-

gozytotischen und chemotaktischen Aktivität reduziert, während

der »oxidative burst« ein umgekehrtes Muster zeigte. Die zellulären

Funktionsstörungen konnten durch eine unmittelbar posttraumati-

sche, intravenöse Applikation von anti-C5a-Antikörpern weitestge-

hend rückgängig gemacht werden. Auch die Trauma-induzierte Ver-

minderung der chemotaktischen Serumaktivität war C5a-abhängig.

Darüber hinaus wurden die alveoläre wie systemische  Produktion

von Entzündungsmediatoren TNF_, IL-10 und CINC-1 durch eine

posttraumatische, systemische C5a-Blockade abgeschwächt.

Vorliegende Daten legen eine systemische Aktivierung des

Complementsystems nach experimenteller Lungenkontusion nahe.

Des Weiteren kann ein Lungenkontusion-induzierter Anstieg der

Plasma C5a-Konzentration beschrieben werden, welcher eine Dys-

funktion zirkulierender Neutrophilen erwirkt. Die intravenöse Admi-

nistration von anti-C5a-Antikörper erbrachte daher protektive syste-

mische wie pulmonale Effekte. Die C5a-Blockade könnte somit einen

neuen therapeutischen Ansatz für die Funktionsverbesserung des

geschwächten angeborenen Immunsystems nach Thoraxtrauma dar-

stellen. Neben ihrer respiratorischen Funktion beherbergt die Lunge

in ihrem weiten Kapillarbett die Vielzahl der systemischen Neutro-

philen, und des weiteren das gesamte Blutvolumen innerhalb weni-

ger Minuten durch die Lungen zirkuliert, kann die Lunge nach akuter

Lungenkontusion somit zum »inflammatorischen endokrinen

Organ« werden, und schlagartig Unmengen von proinflammatori-

schen Enzymen, Entzündungsmediatoren und reakiven Sauerstoff-

radikalen in die systemische Zirkulation freisetzten und damit zum

Entstehen von lokaler wie extrapulmonaler Gewebezerstörung bei-

tragen. Die lokale Freisetzung dieser proinflammatorischen Media-

toren scheint bei dem Trauma-induzierten Zusammenbruch der pul-

monalen Endothelzellbarriere beteiligt zu sein und daher mit der

systemischen inflammatorischen Reaktion zu korrelieren. Der Lunge

als Ziel- und Effektorgan kommt somit während des akuten Lungen-

versagen eine weitaus gewichtigere Rolle zu, als bisher angenom-

men. Weiterführende Studien sollten daher eine C5a-Blockade als

ein potentielles Ziel für zukünftige therapeutische Immunmodula-

tion eruieren. Sollte eine systemische Blockade von C5a ein Fort-

schreiten der Entzündungsreaktion nach Lungenkontusion auch im

Menschen verhindern, könnte somit erstmalig die Entwicklung des

akuten Lungenversagen therapeutisch verzögert oder verhindern

werden. 

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

ulrich medical® 
Mit Medizintechnik  
weltweit erfolgreich

ulrich GmbH & Co. KG  
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm  
E-Mail  ulrich@ulrichmedical.com  
Internet  www.ulrichmedical.com
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Zusammenhänge zwischen aktivem Rauchen und Asthma -

erkrankungen bei Jugendlichen belegt eine Studie des Instituts für

Epidemiologie der Universität Ulm, die bereits in der renommierten

Fach zeitschrift Thorax veröffentlicht worden ist. Dr. Jon Genuneit, Wis-

senschaftlicher Mitarbeiter und Erstautor der Publikation, erhält für

seine Dissertation, in der unter anderem diese Ergebnisse enthalten

sind, den Promotionspreis der Ulmer Universitätsgesellschaft.

Genuneit zufolge wurden die Erkenntnisse kurz nach ihrer Publikation

auch von einer US-amerikanischen Untersuchung bestätigt.

Demnach erhöht sich das Risiko, an Asthma zu erkranken, bei

rauchenden Jugendlichen verglichen mit gleichaltrigen Nichtrauchern

um das 2,3-fache. Dabei konnte der Ulmer Forscher eine Dosis-

Wirkungs-Beziehung sowohl für die Dauer als auch für die Intensität

des aktiven Rauchens nachweisen. Wie in der Grafik zu sehen, ergab

sich für Jugendliche, die nach eigenen Angaben bis zu zwei Jahre ge-

raucht haben, ein knapp 2-fach höheres Risiko für Asthmasymptome

gegenüber Nichtrauchern. Bei Jugendlichen, die mindestens vier

Jahre geraucht hatten, erhöhte sich das Risiko auf das Vierfache.

Während Gelegenheitsraucher im Vergleich zu Nichtrauchern ein etwa

1,5-fach erhöhtes Risiko für eine Asthmadiagnose aufwiesen, stieg

das Risiko bei Jugendlichen, die mehr als zehn Zigaretten pro Tag ge -

raucht hatten, auf mehr als das Dreifache.

Dabei lag das mittlere Alter beim Beginn des aktiven Rauchens

bei 14 Jahren. Die mittlere Dauer des Rauchens betrug 2,6 Jahre. Im

Mittel rauchten die untersuchten Probanden zehn Zigaretten pro Tag.

34 Prozent der Teilnehmer hatten angegeben, aktiv zu rauchen oder

geraucht zu haben. Etwa zehn Prozent aller Jugendlichen entwickeln

unabhängig davon während oder nach der Pubertät Asthmasymp-

tome.

Basis der Untersuchung waren Daten von Jugendlichen, die als

Zehnjährige erstmals 1995/96 in Dresden und München an einer

Studie zu Asthma und Allergien teilgenommen hatten und 2002/03

erneut untersucht worden sind. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die

Kohorte fast 3800 Jugendliche, »also eine groß angelegte und abso-

lut aussagefähige Studie«, wie der Autor betont. »Zu den gesund-

heitlichen Auswirkungen des Aktivrauchens im Bezug auf Asthma bei

Jugendlichen hat es bis zu dieser Publikation kaum vergleichbare

Untersuchungen gegeben«, sagt Genuneit.

Ihm zufolge zeigte die Studie erstmals, »dass sich die chronische

Erkrankung der Atemwege innerhalb von zwei bis drei Jahren mani-

festieren kann, also zeitnah zum Beginn der Raucherkarriere und

nicht als Spätfolge im Alter«. Genuneit kam in diesem Zusammen-

hang überdies zu der Erkenntnis: »Die Jugendlichen unterschätzen

zum einen die Abhängigkeit, zum anderen die Konsequenzen ihres

Verhaltens.« Er plädiert deshalb für Prävention von Rauchen bei

Jugendlichen, aber auch für eine konsequente bundeseinheitliche

Umsetzung des Rauchverbots in Gaststätten: »Das wäre ein wichtiges

Signal.«

Genuneit hat für diese Arbeit bereits den Nachwuchspreis der

Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie bekommen. Dass er nun

noch den Promotionspreis der Ulmer Universitätsgesellschaft erhält,

ist für ihn »eine ganz besondere Auszeichnung«. 

Dr. Jon Genuneit (rechts)

Dr. med. Jon Genuneit (Institut für Epidemiologie)

Rauchen und Asthma bei
Jugendlichen: Studie belegt
deutlich höhere Risiken
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In den letzten Jahren ist die Kommunikation sowohl im

geschäftlichen wie auch im privaten Bereich immer mobiler gewor-

den. Neue Handy- und Rechnersysteme ermöglichen über verschie-

denste drahtlose Systeme und entsprechende Applikationen immer

in Kontakt zu bleiben und alle Daten stets zur Verfügung zu haben.

Dieser Trend wird sich zukünftig weiter fortsetzen, sodass Mobil-

funksysteme der nächsten Generationen immer höhere Datenraten

für eine steigende Nutzerzahl zur Verfügung stellen müssen.

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass das größte

Datenaufkommen im so genannten Downlink von der Basisstation

zu den einzelnen Nutzern vorliegt. Da die benötigten Ressourcen,

wie zum Beispiel Sendefrequenzen, beschränkt und teuer sind, gilt

es Strategien zu entwickeln, die durch effiziente Nutzung den Anfor-

derungen Rechnung tragen können.

Der Downlink eines Mobilfunksystems ist äquivalent zum infor-

mationstheoretischen Broadcastkanal. Somit liegt ein System vor, in

dem ein Sender individuelle Nachrichten an mehrere Empfänger

schickt. In aktuellen Systemen erfolgt die Verteilung der vorhande-

nen Ressourcen auf einzelne Verbindungen mit orthogonalen

Zugriffsverfahren, zum Beispiel Zeit- oder Frequenzmultiplexverfah-

ren, bei denen der Kanal in mehrere Zeitschlitze beziehungsweise

Frequenzbänder unterteilt wird. Die einzelnen Nutzer können ihre

Daten dabei innerhalb der zugeordneten Zeitfenster bezeihgunswei-

se Frequenzbänder exklusiv übertragen.

Aus Sicht der Informationstheorie ist bekannt, dass eine Stei-

gerung des Durchsatzes durch Anwendung spezieller Broadcast-

techniken anstelle der orthogonalen Zugriffsmethoden möglich ist.

Bei solchen Techniken werden die individuellen Informationen meh-

rerer Nutzer in einer gemeinsamen Nachricht versendet, es erfolgt

daher kein exklusiver Zugriff auf die Ressourcen.

Allerdings sind die optimalen Methoden bisher nur für spezielle

Kanäle bekannt. Weitere Nachteile dieser optimalen Allokationsstra-

tegien sind die hohe erforderliche Rechenkomplexität sowie ein gro-

ßer Signalisierungsaufwand, der benötigt wird, um die Nutzer über

die erfolgte Zuweisung zu informieren. Darüber hinaus erfordert die

Anwendung solcher Übertragungsstrategien aufwändigere Sender-

beziehungsweise Empfängerstrukturen, verglichen mit den orthogo-

nalen Verfahren.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Übertragungsstrategien ent-

wickelt, die diese Nachteile möglichst umgehen und dabei lediglich

geringe Performanzeinbußen verglichen mit den optimalen Metho-

den erfahren. Es wurden hierbei zwei Ansätze verfolgt. Zum einen

wurden Allokationsstrategien entwickelt, die eine geringe Komplexi-

tät und einen kleinen Signalisierungsaufwand erfordern.

Anhand von Simulationsergebnissen konnte gezeigt werden,

dass die Algorithmen eine deutliche Steigerung der Datenrate oder

der Zahl der bedienten Nutzer erzielen. So konnte mit einem ent-

wickelten Ansatz in einem OFDM-Systemmodell die Zahl der bedien-

ten Nutzer um bis zu 50 Prozent  gesteigert werden.

Der zweite Teil der Arbeit untersucht mögliche Umsetzungen

der theoretischen Broadcastidee. Ein Vorcodierschema, das so

genannte Tomlinson-Harashima-Precoding, kann hier als einfache

und damit für praktische Einsätze relevante Strategie Anwendung

finden. Im Rahmen dieser Dissertation wurde erstmals die zur Über-

tragung benötigte Sendeleistung bei Anwendung des Tomlinson-

Harashima-Precodings im Broadcastkanal berechnet und gezeigt,

dass hier, abhängig von den Systemparametern, sowohl ein Leis -

tungsverlust wie auch ein Leistungsgewinn, bezogen auf die geplan-

te Leistung, möglich ist.

Die in der Arbeit untersuchten Broadcasttechniken bilden eine

interessante Möglichkeit zur weiteren Steigerung der Datenrate in

zukünftigen Systemen. Ein weiterer Nutzen der Broadcastübertra-

gungsstrukturen findet sich im Bereich der kognitiven Systeme, die

derzeit große Aufmerksamkeit im Bereich der drahtlosen Daten-

übertragung auf sich ziehen.

In kognitiven Systemen findet eine sekundäre Kommunikation

neben schon vorhandenen Übertragungen statt. Ziel ist es hierbei,

Daten zu übertragen, ohne die bestehende Kommunikation zu

beeinträchtigen. 

Dr. Carolin Huppert

Dr.-Ing. Carolin Huppert: Institut für Telekommuni-
kationstechnik und Angewandte  Informationstheorie

Sendestrategien zur Steige -
rung der Datenrate in Mobil-
funksystemen

Herkömmliches System mit orthogolarem

Zugriff

Untersuchtes System mit Broadcast -

techniken
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Unser Alltag ist geprägt vom Verarbeiten und Interpretieren ver-

schiedener visueller Bewegungsreize. Sobald sich unsere Augen,

unser Kopf oder der ganze Körper durch den Raum bewegen, führt

dies zur Veränderung der Bildinformation, die auf unsere Retina pro-

jiziert wird. Die Information über Veränderungen der Bildinhalte, die

visuelle Bewegungsinformation, trägt neben anderen Sinneswahr-

nehmungen zur erfolgreichen Navigation bei, ob beim Passieren

eines Durchgangs, beim Greifen der Kaffeetasse oder beim Steuern

des Autos. Dabei sind diese für uns so selbstverständlichen Naviga-

tionsleistungen für technische Systeme immer noch eine Herausfor-

derung. Dies motiviert, das (menschliche) visuelle System auch im

Hinblick auf technische Anwendungen und Fragestellungen zu stu-

dieren: Was sind die funktionellen Grundlagen und Basisoperatio-

nen biologischer Systeme? Welche Mechanismen sorgen für die

Robustheit des visuellen Systems?

Während der visuellen Navigation sind verschiedene Aufgaben

zu lösen: Das Schätzen der Eigenbewegung, das Trennen von stati-

schen und möglicherweise bewegten Hindernissen vom Hintergrund

und schlussendlich das Ansteuern des Ziels.

Diese Dissertation schlägt ein Modell zur Verarbeitung von

Bewegungsreizen vor. Modelliert wird die Funktionalität visueller

Areale: visuelles Areal 1 (V1), middle temporal (MT), und medial

superior temporal (MST). Modellneurone in V1 codieren Selektivitä-

ten für verschieden orientierte Bildkontraste und verschiedene

Bewegungsrichtungen. Einzelne Modellneurone sind besonders

stark aktiviert, wenn diese durch eine bestimmte Bildbewegung,

zum Beispiel Bewegung nach links, gereizt werden. In MT entsteht

durch Integration über größere Bereiche des visuellen Feldes eine

Selektivität für Bewegungsrichtungen und -geschwindigkeiten. MST

besitzt Modellneuronen, die insbesondere auf Bewegungsreize aus

Eigenbewegung ansprechen. Diese Selektivitäten kommen durch

verschiedene Verschaltungsmuster von Modellneuronen sowie

Modellarealen zustande. 

Ein Beispiel für eine einfache Verschaltung ist die örtliche Inte-

gration: Die Aktivierung örtlich benachbarte Modellneuronen wird

unterschiedlich gewichtet summiert und an ein einzelnes Modell-

neuron weitergeleitet. Das vorgeschlagene Modell kann neben den

bereits beschriebenen Bewegungsreizen auch Bewegungstranspa-

renzen verarbeiten. Bewegungstransparenz entsteht, wenn mehrere

Bewegungen an der gleichen Position im visuellen Feld wahrgenom-

men werden. Viele visuelle Perzepte der Bewegungstransparenz

sind durch das Modell erklärbar, so zum Beispiel ein Perzept, der

entsteht, wenn opponente Bewegungen alternierend in schmalen

Streifen angeordnet werden. Dabei ist die Streifenbreite im Verhält-

nis zur rezeptiven Feldgröße entscheidend, siehe auch kurze Bewe-

gungssequenz in den Abbildungen 2 und 3. Weiterhin macht das

Modell Vorhersagen über für die Bewegungstransparenz notwendi-

ge Verschaltungsmuster und die visuelle Wahrnehmung von Bewe-

gungstransparenz in Bewegungsmustern, die aus Eigenbewegung

entstehen und überlagert werden. Modellneurone in MST codieren

Eigenbewegung und leisten damit einen Beitrag zur visuellen Navi-

gation. Ein Vergleich mit Algorithmen der klassischen Bildverarbei-

tung zeigt, dass die Verarbeitungsleistung des Modells robuster hin-

sichtlich der Relaxation verschiedener Annahmen ist, zum Beispiel

hinsichtlich der Annahme, es existiere kein Bildrauschen oder Ände-

rungen in der Bildsequenz kämen allein durch Verschiebungen

zustande.

Für verschiedene Perzepte reicht die Modellierung der bisher

betrachteten visuellen Areale nicht aus. So können Figuren allein

durch Bewegungsgrenzen definiert werden. Eine solche Grenze

zeichnet sich dadurch aus, dass zwei unterschiedliche Bewegungen

aufeinander stoßen. Um so definierte Figuren vom Hintergrund zu

trennen, ist die Modellierung von weiteren Mechanismen notwen-

dig. Modellneurone codieren Bewegungsgrenzen, realisieren

Mechanismen zur Gruppierung von Konturgrenzen, und Mechanis-

men zum Auffüllen des Inneren von Figuren. Interaktionen zwischen

Bewegung und Form ermöglichen das Sehen von Figuren, welche

durch Bewegungsgrenzen definiert sind. Das hierzu in der Disserta-

tion vorgeschlagene Modell passt zu den Verläufen neuronaler Akti-

vität und macht Vorschläge über die Interaktion zwischen Form und

Bewegung.

UUG-Vorsitzender Hans Hengartner (rechts) gratuliert Dr. Florian Raudies

Dr. rer. nat. Florian Raudies (Institut für Neuroinformatik)

Das visuelle System als
 Vorlage für Modelle zur
 Verarbeitung von visueller
Bewegungsinformation
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Basisoperationen in beiden Modellen sind die Verschaltungsmuster

von Modellneuronen, die Interaktion benachbarter Modellneuronen,

wie das obige Beispiel der Integration. Robustheit wird unter ande-

rem durch die Codierung von Selektivitäten erreicht. Mögliche

Anwendungen der Dissertation sind die Navigation, zum Beispiel in

Fahrerassistenzsystemen, bei der Vorhersage von Leistungsverlus -

ten beim Ausfall von visuellen Arealen oder bei portablen Geräten

zur visuellen Assistenz. Dabei ist entscheidend, dass sich die Ver-

haltensleistung der Modelle an der des Menschen orientiert und

somit zu natürlichen Entscheidung im menschlichen Alltag führt. 

Während des Septischen Schocks im Menschen konnte eine

Überaktivierung des Komplementsystems mit starker Erhöhung der

Komplementaktivierungsprodukte C3a, C5a und des Membran-

attackierenden Komplexes (MAK) im Serum von Patienten

nachgewiesen werden. Patientenseren zeigten eine signifikante

Reduktion der Komplement hämolytischen Aktivität im Vergleich zu

gesunden Probanden und konnten deutlich zwischen Überlebenden

und nicht Überlebenden unterscheiden.

Parallel dazu kam es zu einem Funktionsverlust von PMN mit

Reduktion der H2O2-Produktion während des Septischen Schocks

im Vergleich zu PMN von Probanden.

In vitro Simulation der Komplementaktivierung durch Inkubation

mit C5a führten konzentrations- und zeitabhängig zu einem Verlust

der C5aR Expression auf PMN und des C5aR im Zellysat. Ähnlich

zeigten PMN von Patienten einen signifikanten Verlust der C5aR

Expression und des C5aR im Zellysat im Vergleich zu Probanden. Der

C5aR Verlust war bei tödlichem Sepsisverlauf besonders ausgeprägt.

Auf der Suche nach dem weiteren Verbleib des C5aR, wurde im

Serum ein bisher unbekannter zirkulierender C5a-Rezeptor (cC5aR)

identifiziert und mittels einer neuartigen speziell entwickelten Me -

tho de, der Immunopräzipitations-Durchflusszytometrie, verifiziert.

Insbesondere während des Septischen Schocks wird der cC5aR ver-

mehrt im Serum gefunden und steht in Beziehung zum Verlauf und

dem Ausgang.

Neben C5a scheint das C-reaktive Protein (CRP) wesentlich an

der Regulation des C5aR beteiligt zu sein. In vitro Inkubationen mit

CRP führten konzentrations- und zeitabhängig zu einem Verlust der

C5aR Expression und des intrazellulären C5aR. Außerdem konnte

ein CRP-induzierter Anstieg des cC5aR in vitro nachgewiesen wer-

den. Zusätzlich korrelierten CRP Serum Spiegel von Patienten in

einer retrospektiven Analyse mit dem Schweregrad des Septischen

Schocks und mit dem C5aR Gehalt. Ausgehend von den vorliegen-

den Ergebnissen könnte die Bestimmung von C5aR und/oder cC5aR

Dr. Heike Unnewehr und Hans Hengartner

Dr. med. Heike Unnewehr (Klinik für Unfallchirurgie,
Hand-, Plastische- und Wiederherstellungschirurgie)

Rolle des C5a-Rezeptors auf
Neutrophilen Granulozyten
während des Septischen
Schocks im Menschen

Diese Arbeit ist unter Leitung von Professor Markus Huber-

Lang, Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstel-

lungschirurgie an der Universitätsklinik Ulm, entstanden. 

Die Pathogenese der Sepsis und insbesondere die Rolle des

Komplementsystems bergen für Wissenschaft und Klinik bislang

ungelöste Rätsel. Während des Septischen Schocks im Menschen

führt eine Überaktivierung des Komplementsystems mit massiver

Produktion des Komplementaktivierungsproduktes C5a zu einem

Funktionsverlust von Neutrophilen Granulozyten (PMN),

Immunparalyse, Zell- und Organversagen mit oftmals tödlichem

Ausgang. Die Blockade von C5a konnte im Tiermodell diesen Verlauf

weitgehend verhindern. Ob dabei die C5a-C5a-Rezeptor (C5aR)

Interaktion auf PMN eine entscheidende Rolle spielt, wurde in vor-

liegender Arbeit untersucht.

Abb. A: Expression von C5aR auf Neutrophilen Granulozyten eines Probanden, Überleben-

den und nicht Überlebenden im Septischen Schock

Abb. B: C5a-Rezeptor (C5aR) Expression angegeben als Fluoreszenzintensität auf Neutro-

philen Granulozyten bei Probanden, Überlebenden und Nicht Überlebenden im Septischen

Schock

Abb. C: Receiver-Operating-Characteristics (ROC)-Analyse mit dem Verhältnis der diagnosti-

schen Kenngrößen Sensitivität und Spezifität der C5a-Rezeptor (C5aR) Expression auf Neu-

trophilen Granulozyten von Probanden versus Patienten, sowie innerhalb der Patienten-

gruppe zwischen Überlebenden und nicht Überlebenden
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mittels der in dieser Arbeit vorgestellten, praktikablen und schnellen

Immunopräzipitations-Durchflusszytometrie Technik in der Klinik

etabliert werden. Somit könnten C5aR und cC5aR als potente Indika-

toren und Sepsismarker in der Klinik Verwendung finden. Darüber

hinaus könnten sie als wichtige Angriffspunkte für zukünftige, viel

versprechende, immunmodulatorische Therapien während des

Septsichen Schocks im Menschen dienen. 

che genetische Information wie die DNA. Von der RNA entsteht in der

Translation eine Aminosäurekette, deren Sequenz durch die Abfolge

der Nukleotide in der RNA festgelegt ist. Eine Aminosäure ist dabei

durch ein Nukleotidtriplett (Codon) kodiert.

In den Organellen der Pflanzenzellen – den für die Photosyn-

these zuständigen Plastiden und den Mitochondrien, die Energie

liefern – werden während der Reifung der mRNA einzelne Nukleotide

verändert. Damit legt die DNA nicht mehr die Proteinstruktur fest,

die RNA stimmt nicht mehr mit der DNA überein. In den Mitochond -

rien werden durch dieses sogenannte RNA-Editing in Blü ten pflanzen

400 bis 500 Cytidine zu Uridinen modifiziert. Die meisten dieser

RNA-Editingstellen liegen in den codierenden Regionen und sind

essentiell für die korrekte Ausprägung des betroffenen Gens.

Obwohl deshalb nur wenige Variationen toleriert werden sollten,

erscheinen und verschwinden Editingstellen sogar zwischen eng

verwandten Pflanzen arten. Um zu untersuchen, ob derartige Varia-

tionen einzelner Editingstellen auch innerhalb einer Art auftreten

können, habe ich mitochondriale RNA-Editingstellen in drei Öko-

typen der Modellpflanze Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand)

verglichen. Dabei konnte ich sechs RNA-Editingstellen identifizieren,

an denen die Editing effizienz um 40 bis 60 Prozent variiert. Da

Pflanzen dieser Ökotypen normal aussehen und wachsen, scheinen

diese durch RNA-Editing verursachten Veränderungen in den

Aminosäuresequenzen wenig Effekt auf die Funktion der betreffend-

en Proteine zu haben.

Bislang war noch kein Faktor gefunden worden, der am RNA

Editing in Pflanzenmitochondrien beteiligt ist. Mir ist es über die

Analyse der ökotypspezifischen Variationen gelungen, das erste

kern ko dier te Gen für einen solchen Faktor zu ermitteln. Dieser ist für

das RNA-Editing von gleich drei Stellen in mitochondrialen mRNAs in

Arabidopsis thaliana notwendig. Variationen zwischen den Öko-

typen und in Mutanten modifizieren wahrscheinlich die Bindung des

Editingfaktors an die betroffenen Stellen in der RNA. Die Identifika-

tion dieses Faktors ist neben den schon zuvor publizierten Bindere-

gionen in der RNA ein weiterer Schritt zum Verständnis des RNA-

Editings in Pflanzen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in den inter-

national renommierten Fachblättern »Mitochondrion« und »Plant

Cell« erschienen. Weitere Arbeiten wurden in »FEBS Letters«, »Jour-

nal of Biological Chemistry« und »Plant Journal« veröffentlicht. 

Dr. rer. nat. Anja Zehrmann (Institut für Molekulare Botanik)

Identifikation eines trans-
 Faktors für das mitochon d -
riale RNA-Editing in
 Arabidopsis thaliana

Urkunde für Dr. Anja Zehrmann

Die Struktur der Proteine als Grundbausteine aller Zellen ist in

lebenden Organismen in der DNA kodiert. Um ein Protein zu syn-

thetisieren, wird zunächst im Prozess der Transkription ein RNA-

Strang direkt vom DNA-Strang kopiert. Die RNA enthält also die glei -

RNA-Editing ändert in höheren Pflanzen einzelne Cytidine (C) in der prae_mRNA zu Uridi-

nen (U) in der reifen mRNA. In der editierten mRNA ist eine Aminosäuresequenz kodiert,

die sich von dem in der genomischen DNA und in der prae_mRNA kodierten Protein unter-

scheidet. Exemplarisch sind einige solcher Aminosäure-veränderungen gezeigt
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Traditionell gut besucht war einmal mehr die Promotionsfeier der Medizin, bei der Dekan

Prof. Klaus-Michael Debatin neben den Promovenden (oben) auch viele Eltern, Geschwister

und Freunde begrüßen konnte
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Freude auch an der Uni West: Hier versammelten sich Promovenden und Professoren zum

Gruppenbild unter freiem Himmel. Unten: Bei der Promotionsfeier verlieh die Fakultät eine

Honorarprofessur an Dr. Uwe-Carsten Fiebig (Mitte) vom Deutschen Zentrum für Luft- und

Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen bei München. Mit dem Wissenschaftler, der seit mehr

als zehn Jahren in Ulm zum Thema Satelliten-Kommunikation lehrt, freuten sich Dekan

Prof. Michael Weber (links) und Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (mehr dazu in unserer

nächsten Ausgabe)

Promotionsfeier Medizin

Promotionsfeier Ingenieurwissenschaften 
und Informatik

Im Ranking der Wirtschaftswoche belegt die Universität Ulm in

den Naturwissenschaften einen bemerkenswerten zehnten Platz

und rangiert so nur wenige Plätze hinter bekannten Größen wie der

Universität Heidelberg (Platz 6) oder der TU Dresden (Platz 9). »Ich

freue mich, dass die Universität Ulm in den Top Ten vertreten ist.

Die gute Platzierung zeigt, dass wir eine ausgezeichnete akademi-

sche Ausbildung mit Anwendungsbezug bieten«, so Professor

Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre. In diesem Jahr führ-

ten die RWTH Aachen dicht gefolgt von den TUs Karlsruhe und

München das Ranking in den Naturwissenschaften an.

Insgesamt nahmen 534 Unternehmen an der Umfrage teil,

davon 66 Prozent Konzerne mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Der

Schwerpunkt lag auf den praxisrelevanten Studiengängen BWL,

VWL, Jura sowie Wirtschaftsingenieurswesen, Maschinenbau und

Elektrotechnik. Dazu kamen die Fächer Informatik, Wirtschaftsin-

formatik und Naturwissenschaften. Mit Ausnahme der Naturwis-

senschaften hat es die Universität Ulm in diesen Fächern noch

nicht unter die Top-Unis geschafft. In der Gesamtwertung teilen

sich die RWTH Aachen und die TU Darmstadt den ersten Platz. 

Praxisrelevanz von Studiengängen

Naturwissenschaftler 
in den »Top Ten«
In den Vereinigten Staaten und in Großbritannien bestimmen

Hochschulrankings schon lange Prestige und Zulauf von Univer -

sitäten.  Auch in Deutschland werden universitäre Ranglisten

immer beliebter. Doch viele »Uni-Ligen« basieren auf subjektiven

Urteilen von Professoren oder der Anzahl wissenschaftlicher

Publikationen eines Fachbereichs. Deshalb ist ihre unmittelbare

Aussagekraft für die Praxis beschränkt. Das Magazin »Wirt-

schaftswoche« ist einen anderen Weg gegangen und hat direkt

bei deutschen Personalchefs  nachgefragt: »Von welchen Univer-

sitäten und Fachhochschulen kommen die besten Absolventen?«

Mit positiven Ergebnissen für die Ulmer Naturwissenschaftler.

Ausschreibung läuft:

Frauenförderpreis
Die Universität hat den mit 7500 Euro dotierten Frauenförder-

preis für das Jahr 2010 ausgeschrieben. Er soll auf zwei Wegen dem

gleichen Ziel dienen, nämlich der Förderung von Frauen in der Wis-

senschaft an der Universität Ulm. 

So können damit einerseits besondere strukturelle Maßnah-

men und innovative Projekte zur Frauenförderung gewürdigt und

unterstützt werden, andererseits kann der Preis auch für hervorra-

gende wissenschaftliche Leistungen von Frauen verliehen werden.

Über die Vergabe entscheidet der Senat auf Vorschlag der Gleich-

stellungskommission. Dabei ist auch eine Aufteilung des Preises

möglich, der beim »Dies academicus« Anfang 2011 verliehen wer-

den soll. Vorschläge und Bewerbungen sind bis zum 19. Oktober

beim Gleichstellungsbüro einzureichen. wb
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schaftler hier bereits viel versprechende

Kooperationen mit der lokalen Industrie auf-

gebaut. Unter anderem be schäftige sich der

Preisträger in Zusammenarbeit mit Daimler

und der Robert Bosch AG mit der Zukunft

der Elektromobiltät.

Dr. Christian Riedel, 37 und gebürtig in Hei-

denheim, ist für seine herausragenden

Arbeiten im Grenzgebiet von Biologie und

Immunologie ausgezeichnet worden, spe-

ziell zu den molekularen Mechanismen der

Interaktion von Bifidobakterien und Epthel-

zellen im menschlichen Darm.

Dabei hat der Wissenschaftler, der in Ulm

Biologie studiert hat und hier auch promo-

viert worden ist, dem stellvertretenden

Institutsdirektor Professor Bernhard Eik-

manns zufolge erstmalig die für die Besie-

delung des Darms verantwortlichen bakte-

riellen Oberflächenstrukturen identifiziert

und entzündungshemmende Eigenschaften

von Bifidobakterien bei chronisch entzündli-

chen Darmerkrankungen nachgewiesen.

»Damit hat er wesentlich zur wissenschaftli-

chen Weiterentwicklung und zur Stärkung

des Forschungsprofils der Universität Ulm

beigetragen«, so Eikmanns.

Sehr erfolgreich sei überdies Riedels Koope-

ration mit renommierten wissenschaftlichen

Institutionen in China. Ferner fungiere er als

Leiter einer sehr aktiven und von ihm selbst

eingeworbenen Nachwuchsgruppe.

Und bemerkenswert seien nicht zuletzt die

Lehrleistungen des »sehr viel versprechen-

den, hoch motivierten und außerordentlich

begabten Wissenschaftlers« (Professor Eik-

manns), der im Rahmen der Masterstudien-

gänge Biologie und Biochemie eine von ihm

selbst konzipierte englischsprachige Lehr-

veranstaltung anbiete, die von den Studie-

renden äußerst positiv beurteilt werde. 

wb
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Nachwuchsgruppe in seinem Bestreben, ein

tieferes Verständnis von Prozessen in elekt -

rochemischen Systemen zu erlangen, Kon-

zepte der Chemie, Physik, Mathematik und

der Materialwissenschaften. »Jacobs inter-

national zusammengesetzte zwölfköpfige

Arbeitsgruppe ist auch sehr aktiv in der Ent-

wicklung neuer Methoden zur Beantwor-

tung von Fragestellungen, die normalerwei-

se häufig als zu schwierig oder komplex für

theoretische Berechnungen erachtet wer-

den«, so Kolb weiter.

Zudem habe der in Kassel geborene Wissen-

Jacob, seit Mitte 2007 an der Uni Ulm,

erhielt die Auszeichnung für seine herausra-

genden Arbeiten zur Multiskalen-Modellie-

rung elektrochemischer Prozesse in Batte-

rien und Brennstoffzellen. Er hat mit selbst

entwickelten Verfahren einen entscheiden-

den Beitrag zum grundlegenden Verständ-

nis elektrochemischer Systeme geleistet

und damit Ulm zu einem wichtigen Standort

für theoretische Modellierungen solcher

Systeme werden lassen.

Institutsleiter Professor Dieter Kolb zufolge

verbindet der Leiter einer Emmy-Noether-

Ehrung bei Schwörfeier

Stadt Ulm zeichnet
Wissenschaftler aus
Zwei Wissenschaftler der Universität Ulm sind am so genannten Schwörmontag, dem lokalen Stadtfeiertag, mit dem Wissenschaftspreis

der Stadt Ulm ausgezeichnet worden: Dr. Timo Jacob, Privatdozent im Institut für Elektrochemie, und Dr. Christian Riedel vom Institut 

für Mikrobiologie und Biotechnologie teilten sich die mit insgesamt 15000 Euro dotierte und im zweijährigen Turnus vergebene Auszeich-

nung zu gleichen Teilen mit Prof. Christian Schlegel von der Hochschule Ulm. Die Übergabe der Preise nahm Ulms Oberbürger-

meister Ivo Gönner im Rahmen der Schwörfeier auf dem geschichtsträchtigen Weinhof vor. Prominentester Ehrengast dabei waren Bun-

desforschungsministerin Annette Schavan und Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus.

Verleihung des Wissenschaftspreises der Stadt Ulm bei der Schwörfeier: (v.l.) Prof. Christian Schlegel (Hochschule Ulm), 

Dr. Timo Jacob und Dr. Christian Riedel (beide Uni Ulm) und Oberbürgermeister Ivo Gönner
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leistet werden. Für alle Patienten, bei denen

innovative neue Therapieformen in Frage

kommen, bietet das Zentrum die Behand-

lung innerhalb von klinischen Studien an.

»Für Patienten mit schwarzem Hautkrebs im

Stadium der Lymphknotenabsiedlung bie-

ten wir zum Beispiel die Teilnahme an einer

multizentrischen Studie an, in der eine

Tumorimpfung durchgeführt wird. Patienten

mit einem Hautlymphom bieten wir neben

der Standardtherapie zum Beispiel auch die

Möglichkeit, unter kontrollierten Bedingun-

gen eine neuartige Behandlung mit dem

Retinoid Bexarotene zu erhalten«, erklärt

Professorin Scharffetter-Kochanek, die den

Bereich der klinischen Studien am Zentrum

ausweiten will.

Um Patienten Behandlung und Nachsorge

aus einem Guss anbieten zu können, arbei-

tet das Hauttumorzentrum eng mit nieder-

gelassenen Ärzten zusammen und kümmert

sich in Zusammenarbeit mit dem Sozialen

Beratungsdienst, der Brückenpflege und

dem psychosomatischen Konsildienst des

Klinikums um die sozialen und psychologi-

schen Belange der Krebspatienten. In Fort-

bildungs- und Informationsveranstaltungen

für Ärzte und Patienten vermitteln die Spe-

zialisten des Hauttumorzentrums ihre

Kenntnisse weiter. Das Qualitätsmanage-

ment steuert all diese Prozesse. Dr. Julia

Ferencz, die Qualitätsmanagementbeauf-

tragte des Hauttumorzentrums Ulm, über-

wacht sie. 

»Unser Klinikteam freut sich sehr, dass wir

durch und für unsere Arbeit das Gütesiegel

der Fachgesellschaft erhalten haben. Durch

die demographische Entwicklung und ein

sonnenorientiertes Freizeitverhalten neh-

men Hautkrebserkrankungen weiter zu, wir

müssen die Vorbeugung und die Behand-

lung weiter verbessern«, so die Ärztliche

Leiterin des Zentrums. 

Jörg Portius

der Inneren Medizin oder der Strahlenthera-

pie zusammen, was bei Metastasenbildun-

gen, der Tumorentfernung und der Nachsor-

ge ein großer Vorteil für die Patienten ist.

Jede fortgeschrittene Erkrankung wird in

Tumorboards gemeinsam von Spezialisten

verschiedener Fachrichtungen besprochen,

um die beste Therapie für den Patienten zu

finden«, so Professorin Scharffetter-Kocha-

nek.

Entscheidend ist bei Hauttumoren unter

anderem  eine ausgefeilte Diagnostik, die

im Hauttumorzentrum zum Beispiel durch

die hoch feingewebliche Untersuchung von

Gewebeproben in der Dermatologie, eine

ausführliche computergestützte Fotodoku-

mentation sowie eine detaillierte Ausbrei-

tungsdiagnostik – letztere in Zusammenar-

beit mit der Radiologie, der Nuklearmedizin

und weiteren Spezialdisziplinen – gewähr-

Das Gütesiegel, das bisher nur 22 Hauttu-

morzentren in Deutschland erhalten haben,

gewährleistet für Hautkrebspatienten eine

leitliniengerechte Therapie in durchdachten

Strukturen. »Unsere dermatoonkologischen

Oberärzte PD Dr. Margit Huber und PD Dr.

Lars Alexander Schneider haben spezielle

Zusatzausbildungen und langjährige Erfah-

rung in der chirurgischen und medikamen-

tösen Hauttumorbehandlung, speziell

geschulte Onkologiepflegekräfte kennen

die Bedürfnisse von Hautkrebspatienten«,

erläutert Professorin Karin Scharffetter-

Kochanek, Ärztliche Leiterin des Hauttumor-

zentrums und Direktorin der Klinik für Der-

matologie und Allergologie.

»Unter dem Dach des Integrativen Tumor-

zentrums, des Comprehensive Cancer Cen-

ter Ulm (CCCU), arbeiten wir eng mit ande-

ren Fächern wie zum Beispiel der Chirurgie,

Hautkrebs richtig behandeln:

Hauttumorzentrum Ulm 
erhält Gütesiegel 
140 000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Hautkrebs, die Zahlen steigen seit Jahren an. Hautkrebs steht damit an der

Spitze der Krebserkrankungen, der Bedarf an kompetenter medizinischer Versorgung ist daher hoch. Hauttumoren leitliniengerecht, fächer-

übergreifend nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu behandeln, ist Ziel des im Herbst 2009 gegründeten Ulmer Hauttumor -

zent rums, das jetzt als Gütesiegel nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft und DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert wurde.

Foto von der Qualitätsmanagementbeauftragten des Hauttumorzentrums Dr. Julia Ferencz, den onkologischen Oberärzten und

Zentrumskoordinatoren PD Dr. Lars Schneider und PD Dr. Margit Huber sowie von Prof. Karin Scharffetter-Kochanek (von links)
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gebaut und damit von den künftigen Nut-

zern nach Bedarf nachzurüsten.

Ein Neubau ferner mit konventioneller Lüf-

tung und einer hocheffizienten Wärmerück-

gewinnung. »Rund 80 Prozent wollen wir

erreichen«, nennt Angela Wehling das ehr-

geizige Ziel.

Untergebracht werden in dem Neubau das

Institut für Pharmazeutische Biotechnolo-

gie, das Lebenswissenschaftliche Zentrum

und hier insbesondere das biomedizinische

Translationszentrum zur Beeinflussung von

Stammzellen sowie ein Forschungsverbund

im Bereich der muskuloskelettalen und tier-

experimentellen Forschung. In diesem Zu -

sammenhang vorgesehen sind auch Räume

für eine Tierhaltung und ein Tier-OP. 

wb

übliche »erste Spatenstich« dagegen sei

dem gedrängten Zeitplan zum Opfer gefal-

len. Gleichwohl wäre die Finanzierung aus

dem Konjunkturprogramm den Verantwortli-

chen des Bauamts zufolge unter normalen

Voraussetzungen nicht möglich gewesen.

Aber: »Wir hatten die Pläne praktisch schon

in der Schublade«, freut sich Angela Weh-

ling.

Von einem früheren und seinerzeit noch an

der Finanzierung gescheiterten »Anlauf«

nämlich, den schon bei der Planung des

ersten Bauabschnitts vorgesehenen Anbau

zu realisieren. 

Erste bereits detaillierte Pläne seien des-

halb schon vor zwei Jahren entwickelt wor-

den. »Die mussten wir praktisch nur noch

auf den aktualisierten Bedarf anpassen«, so

die Abteilungsleiterin.

Entstehen soll demnach ein architektonisch

naturgemäß an den ersten Bauabschnitt

angelehnter Zweckbau: sachlich, nüchtern,

aber durchaus ansprechend, mit Flachdach

und einer verputzten Fassade. Innen verteilt

auf vier Geschosse vor allem flexibel nutz-

bare Standard-Laborflächen, modular auf-

Voraussetzung allerdings: Es muss schnell

gehen. »Bis Ende nächsten Jahres muss das

Bauvorhaben abgerechnet sein«, erklärt

Angela Wehling, Abteilungsleiterin Klinik-

bau im Amt Ulm des Landesbetriebs Vermö-

gen und Bau Baden-Württemberg, gemein-

hin als Uni-Bauamt bezeichnet.

Ganze 18 Monate bleiben mithin von der

Vorbereitung des Baufelds bis zur Fertigstel-

lung, von Wehling auf den 14. Oktober 2011

datiert. Möglich übrigens nur durch die Ver-

gabe des Auftrags an einen Generalunter-

nehmer. »Mit einer konventionellen Vergabe

wäre das nicht zu schaffen gewesen«, ist die

seit mehr als zehn Jahren im Ulmer Amt täti-

ge Architektin überzeugt.

»Ein sportliches Projekt« freilich sei es auf

jeden Fall, betont Amtsleiter Wilmuth Lin-

denthal und nennt die zeitlichen Eckdaten:

Im Vorjahr beschlossen, im März vorberei-

tende Maßnahmen, im Mai mit dem Hoch-

bau begonnen und Mitte Dezember soll der

Rohbau stehen.

»Wir wollen noch vor Weihnachten Richtfest

feiern«, sagt Angela Wehling. Der bei Neu-

bauten dieser Größenordnung ansonsten

Richtfest noch vor Weihnachten

Konjunkturprogramm ermöglicht 
Forschungsbau Lebenswissenschaften
Mit etwas Distanz zur Großbaustelle Chirurgie, im östlichen Campus-Bereich und insofern weitgehend unbemerkt auch von der uni-

versitären Öffentlichkeit, entsteht derzeit ein weiterer respektabler Neubau: Der Forschungsbau Lebenswissenschaften, praktisch der

zweite Bauabschnitt des 1998 in Betrieb genommenen Klinischen Forschungsgebäudes südlich der Helmholtzstraße. Wobei der 

Anbau mit rund 2500 Quadratmetern Nutzfläche deutlich größer ausfallen wird als der bestehende Gebäudeteil (1700 Quadratmeter).

Ermöglicht wird das gemeinsame Projekt von Universität und Uniklinikum durch das Konjunkturprogramm. Bund und Land Baden-

 Württemberg stellen in diesem Zusammenhang 16 Millionen Euro bereit.

So soll der Forschungsbau Lebenswissenschaften Ende nächsten Jahres aussehen, mit dessen Bau im Frühjahr auf dem

Univer  sitätsgelände begonnen worden ist

Die Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften hat kürzlich einen

Blog eingerichtet, mit dem sich Interessen-

ten über neue Entwicklungen in der Fakul-

tät informieren können, insbesondere

auch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen

und Einschätzungen aus deren Schwer-

punkten. Der Blog kann als RSS bezogen

werden und bietet damit auch Absolven-

tinnen und Absolventen die Möglichkeit,

sich über aktuelle Entwicklungen in ihrer

Fakultät auf dem Laufenden zu halten. 

Eingerichtet ist der Blog unter

http://uulm.digid.de/

Jetzt eingerichtet:

Blog für
Mathe und Wiwi
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Im Rahmen von PROFIN II soll das bestehen-

de Erfolgsmodell erweitert und an die Erfor-

dernisse der neuen Bachelor- und Master-

studiengänge angepasst werden. »In

Zukunft werden ausländische Studierende

nicht mehr unbedingt ihre gesamte Hoch-

schullaufbahn in Deutschland absolvieren,

sondern vielleicht nur ein zweijähriges

Betreuung ausländischer Studierender ausgebaut

Kluge Köpfe fördern und
in Deutschland halten
Rund 900 ausländische Nachwuchsakademiker studieren an der Universität Ulm. Die meisten sind hoch motiviert und mit großen

 Erwartungen nach Deutschland gekommen. Doch Sprachschwierigkeiten und  mangelnde soziale Kontakte machen vielen jungen Talen-

ten zu schaffen. Seit 2009 hilft das »Programm zur Förderung der Integration ausländischer Studierender« (PROFIN)  angehenden

 Akademikern, auf dem Campus Fuß zu fassen. Ziel ist es, ausländischen Studierenden einen guten Abschluss zu ermöglichen und sie

bestenfalls nach ihrer Hochschulausbildung in Deutschland zu halten. Jetzt hat der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) 

dem International Office der Uni Ulm rund 193 000 Euro für PROFIN II zugesagt.
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Masterprogramm«, so Projektkoordinator

Johannes Glembek. Ein Schwerpunkt von

PROFIN II wird deshalb der Übergang vom

Bachelor- in den Masterstudiengang und

später ins Berufsleben beziehungsweise in

die Promotion sein.

Aktuelle Bedürfnisse ausländischer Studie-

render will das Team des International Office

durch eine Online-Befragung und in enger

Rücksprache mit den Fachbereichen identifi-

zieren. Die nachfragestärksten Angebote

von PROFIN I sind Fachsprachenkurse sowie

Seminare zu so unterschiedlichen Themen

wie Diversity Management und Aufenthalts-

recht. Großer Beliebtheit erfreut sich auch

das Buddyprogramm, bei dem deutsche

Mit einem vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) geförderten Programm soll die Betreuung ausländischer Studierender weiter ausgebaut werden. Dafür geworben hat

das International Office bereits bei einer Veranstaltung im Vorjahr

Die vielfältigen Informationsangebote fanden bei den damit angesprochenen Studenten lebhaftes Interesse. Die Bedeutung einer qualifizierten Betreuung für die Uni Ulm hatte seinerzeit

auch Vizepräsident Prof. Ulrich Stadtmüller unterstrichen
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Studierende ihren ausländischen Kommili-

tonen in den ersten Monaten mit Rat und Tat

zur Seite stehen.

Anders als bisher arbeitet die Universität bei

PROFIN II nicht mehr mit den örtlichen

Hochschulen zusammen, sondern koope-

riert mit der Universität Konstanz, wobei

Ulm federführend ist. 

Die Universität Ulm erkennt das Potential

ihrer internationalen Studierendenschaft

und hat kürzlich den »Nationalen Kodex für

das Ausländerstudium« der Hochschulrek-

torenkonferenz unterschrieben. Dadurch

verpflichtet sie sich, ausländische Studie-

rende auf hohem Niveau zu fördern. PROFIN

II ist Anfang Mai gestartet. Bis 2011 laufen

PROFIN I und II parallel. 

ab

Das im Zusammenhang mit dem neuen Förderprogramm jetzt erweiterte PROFIN-Team der Uni Ulm: (v. l.) Juliane Klug,

Johannes Glembek, Dr. Daniela Leitner und Grit Laske
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Mit fast 100 Studierenden, die im kommen-

den akademischen Jahr im Rahmen des

ERASMUS-Programms an einer europäi-

schen  Partnerhochschule studieren wer-

den, erreicht die Universität Ulm eine neue

Rekordmarke. Beim alljährlichen Vorberei-

tungs-Workshop Mitte Juli, der im Wolf-

gang-Eychmüller-Hörsaal an der Uni West

stattfand, wurden die ERASMUS-Stipen-

diaten in ihre Rechte und Pflichten einge-

wiesen. In der Mittagspause hatten sie

Gelegenheit zu einem Informationsaus-

tausch mit ERASMUS-Studenten früherer

Jahre sowie mit Austauschstudenten, die

zurzeit an der Universität Ulm studieren.

Die Hälfte der Studierenden geht nach Spa-

nien und Frankreich, obwohl Großbritan-

nien und die skandinavischen Länder auf

der Beliebtheitsskala sicher noch höher

stehen. Doch die Zahl der ERASMUS-Plätze

in diesen Ländern ist recht begrenzt. Sehr

erfreulich ist, dass es gut zehn Prozent der

Studierenden in Mittel- und Osteuropäi-

sche Länder (Lettland, Polen, Ungarn,

Tschechien, Kroatien) sowie in die Türkei

zieht. Nachträgliche Bewerbungen für das

Sommer semester 2011 sind noch bis 30.

September möglich. 

Sabine Habermalz

Neue Rekordmarke

Mit ERASMUS 
Europa entdecken

Medizinische Fachliteratur –  

natürlich in Ihrer Lehmanns Fachbuchhandlung.

Medizin, Informatik  
u. Naturwissenschaften
Wengengasse 27
89073 Ulm

Tel. 0731 / 6 33 34
Fax 0731 / 6 02 20 78
ulm-city@lehmanns.de

Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr
Sa 9.00 - 18.00 Uhr
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ten reichen dann zur Funktionsverbesse-

rung nicht aus.« Das sei aber den Kranken-

kassen, die die Kosten tragen, zunehmend

schwer zu vermitteln. »Sobald von Korrektu-

ren der äußeren Nase die Rede ist, kann es

schwierig werden, denn für ›kosmetische‹

Operationen kommen die Kassen nicht ohne

Weiteres auf.«

Auch deshalb weist Professor Lindemann

explizit darauf hin, dass rein kosmetische

Eingriffe nicht Gegenstand der aktuellen

Leitlinie sind, die von der Deutschen Gesell-

schaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,

Kopf- und Hals-Chirurgie in Auftrag gegeben

wurde. Jörg Portius

um im Rahmen eines so genannten Konsen-

susverfahrens entwickelt haben, besonders

am Herzen: »Die Ästhetik der Nase

bestimmt auch deren Funktion.« Formstö-

rungen wie etwa Schiefnasen oder Sattel-

und Breitnasen ziehen nicht nur kosmeti-

sche Fragen nach sich. Vielmehr können

Formveränderungen beispielsweise zu einer

erheblichen Nasenatmungsbehinderung

führen. »Die ist medizinisch relevant«, ver-

deutlicht Professor Lindemann und ergänzt:

»Sehr häufig gehen Formstörungen der

äußeren Nase mit Formstörungen der inne-

ren Nase einher. Isolierte chirurgische Kor-

rekturen innerer Strukturunregelmäßigkei-

Universitätskliniken haben im Unterschied

zu »normalen« Versorgungskrankenhäusern

weitere, sehr vielfältige Aufgaben. Dazu

gehören unter anderem die Sicherstellung

einer hochrangigen klinischen Forschung,

eine qualifizierte studentische Lehre sowie

strukturierte Weiterbildung graduierter

Ärzte und natürlich eine medizinische Spit-

zenversorgung, die zum Beispiel bei bislang

nur unbefriedigend zu behandelnden Krank-

heitsbildern die Entwicklung und Erprobung

von diagnostischen und therapeutischen

Innovationen erlaubt.

»Ein bewährter Weg, um all das mit guten

Ergebnissen zu leisten, ist die Ausarbeitung

von Leitlinien. Darunter sind systematisch

entwickelte Handlungsanweisungen im

Sinne von Hilfen für Ärzte zu verstehen, die

im Ergebnis die Grundlage für eine gemein-

same Entscheidung von Medizinern und

deren Patienten zu einer im Einzelfall opti-

malen gesundheitlichen Versorgung darstel-

len«, erläutert Professor Lindemann.

Eine Kernaussage liegt den beiden Koordi-

natoren, die die Leitlinie zusammen mit

einem interdisziplinär besetzen Fachgremi-

Die Ästhetik bestimmt die Funktion mit

HNO-Klinik maßgeblich 
an neuer Leitlinie beteiligt
Professor Gerhard Rettinger, Ärztlicher Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Ulm, und

 Oberarzt Professor Jörg Lindemann haben maßgeblich an einer Leitlinie zu »Formstörungen der inneren und äußeren Nase (mit 

funktioneller und/oder relativer ästhetischer Beeinträchtigung)« als Leitlinienkoordinatoren mitgearbeitet, die nun den aktuellen Stand

der medizinischen Erkenntnisse und damit auch der chirurgischen Behandlung beschreibt.

Prof. Jörg Lindemann
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Fünf Abgeordnete und parlamentarische Mitarbeiter des Landtags Baden-Württemberg, unter ihnen der Ulmer Martin

Rivoir, haben die Universität Ulm im Juni besucht. Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten für Forschung, Prof.

Peter Bäuerle (Foto oben/links), informierten sich die Parlamentarier über EU-Projekte von Prof. Karin Scharffetter-Kocha-

nek, Prof. Frank Kirchhoff und Prof. Karl Lenhard Rudolph. Einige Abgeordnete waren sozusagen in doppelter Mission

unterwegs: Sie kamen als Mitglieder sowohl des Europa- als auch des Wissenschaftsausschusses auf den Ulmer Campus.

Dr. Meinhard Wlaschek (Foto unten/rechts), Mitarbeiter von Prof. Karin Scharffetter-Kochanek, führte die Besucher durch

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

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

Mehr Informationen unter:

www.enbw.com/karriere
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»Durch sein großartiges Engagement und die Übernahme größ-

ter Verantwortung in der akademischen Selbstverwaltung« habe er

sich höchstes Ansehen erworben, stellte Ebeling ferner fest, der in

seiner Trauerrede auch Wolfgang Pechholds wissenschaftliches

Werk würdigte, anerkannt unter anderem schon 1967 durch den

renommierten Physikpreis der Deutschen Physikalischen Gesell-

schaft. 

Natürlich werden dem »begeisterten Physiker« (Ebeling) primär

die vier Jahre im Rektoramt einen dauerhaften Platz in den Annalen

der Universität sichern, dem Anspruch und der Bedeutung dieser

Aufgabe geschuldet. Aber nicht nur ihm eng verbundene langjährige

Weggefährten wissen: Professor Pechholds Herz schlug in erster

Linie für die Wissenschaft, nach Ämtern hat er sich nie gedrängt. Ob

als Dekan der seinerzeitigen Fakultät für Naturwissenschaften und

Mathematik von 1983 bis 1985 oder später als Prorektor respektive

Rektor: Macht und Einfluss waren seine Welt nicht, die ihm angetra-

genen Spitzenpositionen verstand er vorrangig als Pflichtaufgaben,

denen er sich nicht verschließen durfte. Ganz besonders galt dies für

das Amt, das er im Oktober 1991 übernommen hat, »eher gedrängt

als freiwillig«, wie denn auch sein Fachkollege Professor Peter Häge-

le in einem Beitrag für unser Uni-Magazin anlässlich der Emeritie-

rung des Altrektors im März 1999 angemerkt hat. Rektor einer jun-

gen, sich dynamisch entwickelnden Universität, Mittelpunkt und

Motor der sich eben formierenden Wissenschaftsstadt, Chef einer in

den acht Jahren zuvor vom universitären Übervater Professor Theo-

dor Fliedner geprägten Einrichtung in Aufbruchstimmung – vor die-

sem Hintergrund übernahm Wolfgang Pechhold seinerzeit von sei-

nem Vorgänger die Amtskette,  für ihn fraglos Ehre und Bürde

zugleich.  

In einem längeren persönlichen Gespräch wenige Tage vor sei-

nem 75. Geburtstag zog er dem Autor gegenüber eine Bilanz seiner

Amtszeit, in einem Hotelgarten in Kairo und mit viel zeitlicher wie

räumlicher Distanz also. Nicht zu vergessen in der Vorfreude auf eine

Geburtstagsfeier der besonderen Art, ausgerichtet von einem Gast-

geber, der ihn bis zuletzt überaus dankbar und auf ungewöhnliche

Weise verehrt hat: Professor Ashraf Mansour, einst Student und

Trauer um Altrektor 
Professor Wolfgang Pechhold
Die Universität Ulm trauert um ihren Altrektor Professor Wolfgang Pechhold, der Mitte Juni, nur wenige Monate vor seinem 80. Geburts-

tag, verstorben ist. »Wir verlieren mit ihm einen aufrichtigen und liebevollen Menschen. Er war ein außerordentlich geschätzter akade-

mischer Lehrer und international anerkannter Wissenschaftler«, sagte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling bei der Trau-

erfeier für den Verstorbenen, der von 1991 bis 1995 an der Spitze der Universität stand. Zuvor hatte er seit 1987 als Prorektor amtiert.
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Doktorand bei Pechhold, später bekanntlich Gründungspräsident

der German University in Cairo (GUC). »Von meinem Professor Wolf-

gang Pechhold« spricht Mansour stets so respekt- wie liebevoll,

schildert nun im Rückblick bewegt die Entwicklung der Beziehung

»von Professor zu Student über Professor und Vater zu Student,

Sohn, Vater zu Absolvent, Vater, Freund und Kollege zu Sohn, Freund

und Kollege«.

Zehn Jahre nach Weitergabe der Amtskette umriss der Altrektor

seinerzeit mit wenigen Sätzen die Programmatik seines Rektorats,

sprach von einer Fortsetzung der Pionierarbeit Fliedners und

befand: »Bezogen auf den Aufbauprozess war es eher eine Konsoli-

dierungsphase.« Die freilich sei »zu diesem Zeitpunkt dringend

geboten« gewesen. In der Tat waren damals nicht wenige Mitverant-

wortliche froh ob der Atempause, die gleichwohl keinen Stillstand

bedeutete. Schließlich galt es verschiedene schon angestoßene Ent-

wicklungen umzusetzen, vielfach verbunden bekanntlich mit inten-

sivem Tagesgeschäft ohne die ganz große Außenwirkung. Wolfgang

Pechhold erledigte es mit viel Umsicht, sein auf Ausgleich bedachtes

Naturell ermöglichte ihm eine relativ konfliktfreie Amtszeit mit

durchaus zukunftsweisenden Akzenten: Der Gründung des Zent -

rums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) zum

Beispiel, inzwischen fraglos zum Erfolgsmodell geworden, und den

Beziehungen zu wichtigen universitären Partnern im Ausland, die

ihm besonders am Herzen lagen, in Finnland und Ägypten vor allem.

Ob sein Fachkollege Professor Hanns-Georg Kilian, mit dem er

ab 1971 die Physik an der Uni Ulm aufgebaut hat, zum 70. Geburts-

tag, sein Institutskollege Professor Peter Hägele anlässlich der Eme-

ritierung, oder sein akademischer Zögling Ashraf Mansour: Aus-

nahmslos in den Vordergrund rückten alle Würdigungen auch die

menschlichen Züge des Verstorbenen. Ebenso sein Nach-Nachfolger

an der Universitätsspitze, Professor Karl Joachim Ebeling: »Warm-

herzigkeit und Fürsorge waren in seinen Gedichten zu spüren, die er

alljährlich mit den Weihnachtsgrüßen des Rektorats an Freunde und

Förderer der Universität versandte«, erinnerte der Präsident in sei-

nem Nachruf zudem an Pechholds ausgeprägte Vorliebe für feinsin-

nige Formulierungen, übertroffen wohl nur von seiner Leidenschaft

für wissenschaftliche Problemlösungen.

Sie faszinierten den im oberschlesischen Beuthen geborenen

Physiker zeitlebens und bis zuletzt bei der Entwicklung von Prüfge-

räten und Messverfahren in dem von ihm 1994 gegründeten Institut

für dynamische Materialprüfung (IdM), meist unterstützt von seinem

langjährigen Mitarbeiter und Freund Dr. Bernhard Stoll. Altrektor

Professor Wolfgang Pechhold wird an der Universität Ulm unverges-

sen bleiben. Willi Baur

Trauer um Frederick William Ayer
Es war in gewisser Weise ein Tod mit Ansage, für viele seiner Freunde dennoch ein überraschend schneller. Bei der Eröffnung der

 Kunstausstellung von Marlies Obier im Botanischen Garten Mitte Juni war er noch präsent, wenngleich schon gezeichnet von seiner

schweren Krankheit. Am 2. Juli ist er ihr erlegen, nur knapp zwei Wochen vor seinem 67. Geburtstag. Fred Ayer, seit 1993 Artist in

 Residence und kreativer Kopf der Musischen Werkstatt der Universität, hatte den schwersten Kampf seines Lebens verloren.

»Der Tod brachte Fred die Erlösung. Ein langes Leiden blieb ihm

erspart«, tröstete Professor Lothar Kinzl als Sprecher des Musischen

Zentrums (MUZ) wie der Ulmer Kunststiftung pro arte die Trauerge-

meinde, sprach auch von einem Gefühl der Ohnmacht: »Konnten wir

wirklich nicht mehr für Dich tun?« fragte Kinzl, als Mediziner, als

Freund oder als Künstlerkollege? Wie auch immer: Wer wollte diese

Frage beantworten? Leichter schon, zumindest tendenziell, die Ant-

wort auf eine weitere: Wer war Fred Ayer? »Romantischer Idealist
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und Multikünstler« überschrieb die Neu-Ulmer Zeitung ihren Nach-

ruf, »Maler, Poet und Romantiker« die Südwest Presse Ulm, und

»Universalkünstler«. Hier zeichnete Burkhard Meier-Grolman fraglos

das zutreffendste Bild des Verstorbenen, für den Kunst kein abgezir-

kelter Bereich gewesen sei, vielmehr »ein offenes Feld, auf dem

alles gedeihen konnte«. 

Die üblichen Benennungen wie Malerei, Skulptur oder Bild-

hauerei hätten ihn wenig interessiert, »Schubladendenken war ihm

gänzlich fremd«. Der Autor wörtlich: »Künstlerisches Tun, das war

sein Ding, unermüdlich denken, wie man die Realität verändern

kann, seine Gefühle, seine Emotionen anderen mitteilen, sie zeigen,

sie umsetzen, sie visualisieren.«

Nicht nur in seinen eigenen Werken, viele davon verbunden mit

Sprache, Schlagworten, politischen Bekenntnissen oder Liebeser-

klärungen. Wie, seine Gedanken dabei, die möglichen Techniken,

das wollte er stets auch seinen Studentinnen und Studenten in der

Musischen Werkstatt vermitteln, »mit missionarischem Eifer« habe

er die jungen Leute an die Kunst herangeführt (Meier-Grolman). 

Nicht immer habe die Leinwand für seine Botschaften ausge-

reicht, erinnerte dieser an die Momente, in denen »man den ganzen

Fred Ayer entdecken konnte«: Am Mikrofon, mit seinen Poems, sei-

nen Gedichten also, in denen es um Hoffnung ging auf eine bessere

Welt, um Freiheit, Liebe, Freunde, Freude und um Versöhnung. »I am

a Romantic«, ich bin ein Romantiker, so ein Titel.

»Genau getroffen«, so der mit der Kunstszene wohl vertraute

Feuilleton-Redakteur, »denn Fred Ayer träumte denselben Traum wie

sein großes Vorbild, der Bürgerrechtler Martin Luther King« –

unschwer erklärbar durch die Biografie des einstigen Rechtsan-

walts, der zunächst auch politische Wissenschaften studiert und

einige Jahre in der US Army gedient hat, unter anderem in Ulm. 

Fred Ayers Engagement für Menschenrechte, sein Interesse für

politische Entwicklungen, Reformen zumal, erklären denn auch

seine Begeisterung für den ersten farbigen Präsidenten seines Lan-

des, sichtbar dokumentiert durch Barack Obama-Porträts, einmon-

tiert in eine Vielzahl aktueller Bilder des Künstlers.  

Der es Lothar Kinzl zufolge eindrucksvoll verstanden hat, Men-

schen zu begeistern und gerade junge Leute, seine Studenten, zu

motivieren. »Der, wenn ihn Hochstimmung beseelte, insbesondere

bei der Arbeit an humanitären Konzepten oder Projekten, bis zur

physischen Erschöpfung arbeiten konnte, wie jüngst für die Erdbe-

benopfer in Haiti zum Beispiel.«

Fred Ayers Lebensweg sei »winklig und kantig« gewesen, sagte

der MUZ-Sprecher, »er hätte aus unserer aller Sicht noch länger sein

dürfen«. 

Willi Baur

Die Ulmer Studenten Tobias Burkhart (links) und Jakob Klein erhalten aufgrund ihrer

exzellenten Studienleistungen Stipendien der Talanx-Stiftung

So fiel es dem Wirtschaftsmathematiker nicht schwer, einige

besonders begabte Studierende seines Studiengangs vorzuschla-

gen. Die Wahl der Talanx-Jury fiel schließlich auf Tobias Burkhart

und Jakob Klein, die an der Universität Ulm Wirtschaftsmathematik

studieren. Burkhart und Klein zeichnen sich laut Zwiesler nicht nur

durch weit überdurchschnittliche Studienleistungen aus, sondern

haben auch als Wissenschaftliche Hilfskräfte am Institut für Finanz-

und Aktuarwissenschaften gearbeitet. Tobias Burkhart schreibt

gerade an seiner Bachelor-Arbeit zur Bewertung von Lebensversi-

cherungsunternehmen und Diplomstudent Jakob Klein bereitet

sich auf einen Auslandsaufenthalt in den USA vor. An der Syracuse

University will der Achtsemester einen zusätzlichen Master-

Abschluss erwerben. Das Stipendium kommt für die Studenten

also zur richtigen Zeit: »Ich war völlig überrascht von der Nominie-

rung und hatte mich ohne große Erwartungen beworben«, blickt

Tobias Burkhart zurück. Jetzt will er die zusätzlichen 300 Euro für

Bücher und allgemeine Lebenshaltungskosten einsetzen. Sein

Kommilitone Klein hat ähnliche Pläne. Eine spätere Karriere in der

Versicherungswirtschaft schließen beide Stipendiaten nicht aus.

Vielleicht bieten sich bei Talanx, einem der größten Versicherer

Deutschlands, Perspektiven?

Insgesamt hat die Talanx-Stiftung deutschlandweit zehn Sti-

pendien vergeben. Die Förderung läuft zunächst ein Jahr und kann

anschließend verlängert werden. 

ab

Talanx-Stiftung fördert
Ulmer WiMa-Studenten
Fünf deutsche Universitäten sind von der Talanx-Stiftung aufgeru-

fen worden, exzellente Studierende versicherungsnaher Fachbe-

reiche für Stipendien vorzuschlagen, darunter auch die Universi-

tät Ulm. »Bereits die Nominierung unserer Hochschule zeigt, dass

die wir zu den führenden Fachbereichen in der Versicherungswis-

senschaft zählen«, freute sich Professor Hans-Joachim Zwiesler

vom Institut für Finanz und Aktuarwissenschaft. 
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Neben der Notfallversorgung will der neue

Ärztliche Direktor mit seinem Ulmer Team

auch katheterinterventionelle Verfahren der

Kardiologie und Rhythmologie in der Region

erheblich weiterentwickeln. Dazu gehört

beispielsweise der minimal-invasive Einsatz

von Herzklappen.

»Mit diesen Verfahren können wir Patienten

helfen, denen wir früher nicht helfen konn-

ten. Neben dem bereits in Ulm durchgeführ-

ten Einsatz von Aortenklappen über die

Herzspitze oder die Leiste wollen wir in

Zukunft auch die Mitralklappe zwischen lin-

kem Herzvorhof und linker Herzkammer

über den Herzkatheter ersetzen«, so Rott-

bauer, der diese Verfahren in Heidelberg

mitentwickelt hat.

Bei der Behandlung von Verengungen der

Herzkranzgefäße misst der 42-Jährige biore-

sorbierbaren Stents zukünftig einen hohen

Stellenwert zu. Sie stützen die erweiterten

Gefäße zunächst ab und werden abgebaut,

wenn diese Abstützung nicht mehr notwen-

dig ist.

»Zur Behandlung von Herzrhythmusstörun-

gen werden wir zukünftig mehr und mehr

auf modernste Navigationssysteme ange-

wiesen sein um mittels Robotertechnik die

häufig lebensbedrohlichen Herzrhythmus-

störungen unserer Patienten zu heilen.«

Auch dem Einsatz neuartiger Herzschrittma-

chersysteme, die nicht nur Herzrhythmus-

störungen behandeln, sondern das Herz

wieder koordiniert und kräftiger schlagen

lassen, misst Rottbauer zukünftig eine wich-

tige Bedeutung bei.

»Diese Innovationen können nur in großen

Herzzentren, begleitet von experimenteller

und klinischer Forschung, weiterentwickelt

und den Patienten frühzeitig zugänglich

gemacht werden.«

»Entscheidend für eine optimale Versorgung

von Patienten mit Herz-Kreislauf-Er -

krankungen auf höchstem Niveau ist heute

zum einen die fächerübergreifende Zusam-

menarbeit von Spezialisten innerhalb des

Klinikums wie Kardiologen, Rhythmologen,

Angiologen, Sport- und Rehabilitationsme-

dizinern, Lungenmedizinern, Herzchirurgen,

Gefäßchirurgen und Kinderkardiologen,

zum anderen eine intensivierte Einbindung

niedergelassener Ärzte und umliegender

Krankenhäuser der Gesundheitsregion Ulm.

Parallel sollte der Wissenstransfer zwischen

Kliniken und universitären Grundlageninsti-

tuten mit medizintechnischen oder kardio-

vaskulären Schwerpunkten am Standort

Ulm weiter verstärkt werden, um den früh-

zeitigen Einzug grundlagenwissenschaft-

licher Erkenntnisse in die Patientenversor-

gung zu gewährleisten.

Diese Zusammenarbeit wollen wir zukünf-

tig erheblich verstärken und in einem

 Herzzentrum koordinieren, um so Patien-

ten in der Region Ulm modernste Herz-

Kreislauf-Medizin aus einer Hand an -

bieten zu können«, erläutert Professor Rott-

bauer.

Ein Forschungsschwerpunkt des neuen Ärzt-

lichen Direktors sind die genetischen Grund-

lagen von Herzerkrankungen: »Die Zukunft

einer patientenorientierten Herz-Kreislauf-

Medizin liegt in der nachhaltigen Entschlüs-

selung der molekularen Ursachen von

Erkrankungen; unsere Forschungsergebnis-

se bilden die Grundlage für die Entwicklung

gezielter und damit verbesserter Therapie-

verfahren für unsere Patienten«, so Rott-

bauer, der dafür unter anderem die durch-

sichtigen Zebrafische studiert.

Zahlreiche seiner wissenschaftlichen Arbei-

ten wurden in den letzten Jahren in interna-

tional renommierten Zeitschriften wie Cell

und Nature Medicine veröffentlicht und mit

Forschungspreisen ausgezeichnet.  

Petra Schultze

Erkrankungen des Herzens machen sich ent-

weder schleichend bemerkbar oder münden

direkt in eine Notfallsituation. »Das Univer-

sitätsklinikum Ulm ist für beide Fälle der

richtige Ansprechpartner«, sagt Professor

Rottbauer. Als Leiter der kardiologischen

und pneumologischen Intensivstationen

sowie der Herzkatheterlabore hat er in Hei-

delberg jahrelang Erfahrung in der Behand-

lung von Patienten mit schweren Herzinfark-

ten, Lungenembolien oder Schockzustän-

den gesammelt. »Wir werden die Notfallver-

sorgung von Patienten mit Brustschmerzen

in der Region Ulm weiter verbessern und im

Zentrum für Innere Medizin eine sogenannte

Chest Pain Unit einrichten, die in Zusam-

menarbeit mit anderen Kliniken und nieder-

gelassenen Kollegen ein Herzinfarktnetz

koordinieren wird«, blickt Rottbauer, der

neben Heidelberg bereits in Lübeck und an

der Harvard Medical School in Boston tätig

war, in die Zukunft.

Prof. Wolfgang Rottbauer Hombach-Nachfolger

Ein Hochleistungsnetz für 
Herz-Kreislauf-Patienten knüpfen
Der renommierte Kardiologe, zuletzt als stellvertretender Ärztlicher Direktor der Medizinischen Klinik III am Universitätsklinikum

 Heidelberg tätig, verfügt über große Erfahrung im gesamten Spektrum der Kardiologie, Angiologie und Pneumologie. Professor Rott-

bauer ist ausgewiesener Spezialist unter anderem in der Notfallversorgung von Herzpatienten und bei innovativen Verfahren 

der interventionellen Kardiologie und Angiologie. Er hat Anfang April die Nachfolge von Professor Vinzenz Hombach angetreten, der in

den Ruhestand gegangen ist.

Prof. Wolfgang Rottbauer
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Der renommierte Ulmer Gastroenterologe,

seit Anfang dieses Jahres auch Präsident der

Deutschen Gesellschaft für Verdauungs-

und Stoffwechselkrankheiten, leitet seit

1991 die Ulmer Universitätsklinik für Innere

Medizin I, wo er unter anderem zwölf Jahre

lang dem Sonderforschungsbereich 518

»Entzündung, Regeneration und Transfor-

mation im Pankreas« als Sprecher vorstand.

Nach sechs Amtsjahren als Dekan der Medi-

zinischen Fakultät ist Professor Adler seit

1999 stellvertretender Leitender Ärztlicher

Direktor des Ulmer Universitätsklinikums

und seit 2003 Vizepräsident für Medizin der

Universität Ulm. »Mir war und ist es wichtig,

die Universitätsmedizin insgesamt voran zu

bringen, dazu gehört das Engagement in

Universität und Klinik genauso wie die Ver-

bindung von Krankenversorgung, Forschung

und Lehre. Für die Umsetzung von Ideen und

Zielen habe ich in Ulm stets maximale Unter-

stützung erfahren und dadurch sehr viel

erreichen können«, so Adler.

Der 63-Jährige genießt bundesweit eine

hohe Reputation. Seit 1996 ist er Mitglied,

seit 2004 Vorsitzender des Gesundheitsfor-

schungsrats im Bundesministerium für Bil-

Professor Guido Adler wird Chef der Mainzer Universitätsmedizin

In Ulm viele
entscheidende Impulse gegeben
Professor Guido Adler, Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin I und Vizepräsident für Medizin der Universität

Ulm, ist Ende Juni in einer außerordentlichen Aufsichtratssitzung der Universitätsmedizin Mainz mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 

zum neuen hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden und Vorstand der Universitätsmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

bestellt worden.

Prof. Guido Adler

sität und wünsche ihm für seine künftige

Tätigkeit Glück, Freude und Erfolg.« 

Der Leitende Ärztliche Direktor des Ulmer

Universitätsklinikums, Professor Reinhard

Marre, würdigt die Stärke Adlers, die Belan-

ge von Universität und Klinikum mit Weit-

sicht zu vertreten: »Guido Adler hat die

Ulmer Universitätsmedizin mit gestaltet und

in seinen verschiedenen Ämtern wesentlich

vorangebracht. Dafür und für die außeror-

dentlich vertrauensvolle Zusammenarbeit

danken wir ihm herzlich. Die Berufung in

sein neues Amt ist eine Auszeichnung für

ihn und für uns.« 

Petra Schultze

Auch in unserem Nachbarland Österreich

schätzt man die Gestaltungskraft und das

medizinische Renommee von Professor

Guido Adler: Der 63-jährige Gastroentero-

loge wurde Anfang Juni in den Österreichi-

schen Wissenschaftsrat bestellt. In den

kommenden drei Jahren wird er dort als

Vorsitzender des Medizinischen Ausschus-

ses die österreichische Bundesregierung,

die Universitäten, den Nationalrat und die

Landtage beraten.

Der Österreichische Wissenschaftsrat setzt

sich aus zwölf in- und ausländischen Mit-

gliedern aus unterschiedlichen Bereichen

der Gesellschaft, insbesondere aus Wissen-

schaft und Kunst, aber auch aus Wirtschaft

und Industrie, zusammen. Vor dem Hinter-

grund internationaler Entwicklungen beob-

achtet und analysiert der Wissenschaftsrat

das Universitäts- und Wissenschaftssystem

des Landes und erarbeitet Empfehlungen

zu dessen Weiterentwicklung. Er versteht

sich als ein ebenso unabhängiges wie sach-

kundiges Beratungsorgan mit dem Recht

zur Eigeninitiative. 

»Ich freue mich auf diese sehr verantwor-

tungsvolle Aufgabe«, sagt Professor Adler,

dem das Ziel einer weiteren Optimierung

des österreichischen Wissenschafts- und

Hochschulsystems insbesondere im medi-

zinischen Bereich sehr am Herzen liegt.

Ihm brachte die neue Aufgabe sogar eine

Begegnung mit Österreichs Bundespräsi-

dent Dr. Heinz Fischer ein – der Wissen-

schaftsrat war zu Gast beim Staatsober-

haupt.

»Die Bestellung in den Österreichischen

Wissenschaftsrat unterstreicht einmal

mehr die hohe Reputation von Professor

Adler, die über medizinische Fragestellun-

gen weit hinausgeht und von der unsere

Patienten, aber auch die Ulmer Univer -

sitätsmedizin in ihrer Gesamtheit, fast 20

Jahre profitiert haben. Unser Nachbarland

hat mit seiner Bestellung in den Wissen-

schaftsrat eine sehr gute Wahl getroffen«,

konstatiert Professor Reinhard Marre, Lei-

tender Ärztlicher Direktor des Universitäts-

klinikums Ulm.

Jörg Portius

Jetzt Mitglied des Österreichischen Wissenschaftsrates
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Wissenschaftlichen Beirat des Instituts für

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen (IQWiG) berufen.

»Guido Adler hat als ausgewiesener Wissen-

schaftsmanager viele entscheidende Impul-

se für die erfolgreiche Weiterentwicklung

der Universität Ulm gegeben«, betont Pro-

fessor Karl Joachim Ebeling, Präsident der

Universität Ulm. »Als international hoch

angesehener Forscher hat er die wichtige

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Medi-

zinern mit Naturwissenschaftlern und Inge-

nieuren nachhaltig gefördert. Ich danke ihm

für sein vorbildliches Wirken für die Univer-
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dem Bereich Leseforschung, die Schnitt-

mengen zur Psycholinguistik aufweist. Hier

fragt sie: Wie funktioniert es eigentlich,

dass schwarze Striche, die auf unsere Netz-

haut fallen, uns zum Denken oder gar zum

Lachen bringen können? Nach sechs Jahren

als Juniorprofessorin in Weimar und der

Habilitation an der Universität Erlangen-

Nürnberg im Jahr 2006 wurde Huckauf 2009

nach Ulm berufen, wo sie den neu geschaf-

fenen Studiengang Psychologie aktiv mitge-

staltet.

Dabei empfindet sie es als Vorteil, dass an

der hiesigen Universität kein alter Diplom-

studiengang abgewickelt werden muss. Das

Verhältnis zu den 50 Studierenden im ersten

Jahrgang Psychologie beschreibt die Profes-

sorin als eng; allerdings müssten die Bache-

lorstudenten oft als »Versuchskaninchen«

herhalten. »Insgesamt fühlen wir Psycholo-

gen uns auf dem Eselsberg willkommen und

schätzen besonders die Möglichkeit, mit

anderen Fachbereichen wie der Informatik,

Ingenieurwissenschaft oder Medizin zusam-

menarbeiten zu können«, betont die Dozen-

tin. Ein multidisziplinäres, vom Bundesmi -

nis terium für Bildung und Forschung

(BMBF) gefördertes Projekt verdeutlicht,

wie zeitgemäß diese Kooperation ist: Ge -

meinsam mit führenden deutschen Indus -

trieunternehmen und Universitäten untersu-

chen die Ulmer, wie Technologien der »vir -

tual« beziehungsweise »augmented reality«

in der Arbeitswelt eingesetzt und von Mitar-

beitern akzeptiert werden können.

Derartige Techniken sind bisher vor allem

aus 3D-Kinosälen bekannt. »Meiner Mei-

nung nach erfordert die Navigation durch

reale, virtuelle und gemischte Welten ein

besseres Verständnis räumlicher Kognitio-

nen«, so Huckauf. In diesem Sinne fragen

weitere Projekte des Instituts: »Wie nehmen

wir Tiefe wahr? Wie orientieren wir uns in

der 3-dimensionalen Welt?«

Außerdem untersuchen die Psychologen,

inwiefern fernsehende Kinder verschiedene

Schnitttechniken wie Schwenks oder

Umschnitte verstehen. Eine Vergleichsstu-

die mit Senioren als Versuchspersonen ist in

Vorbereitung. Neben Verpflichtungen in For-

schung und Lehre muss ein konsekutiver

Master konzipiert und der Studiengang Psy-

chologie auf 150 Anfängerplätze aufge-

stockt werden. 

In Anke Huckaufs hellem Büro weist ein Foto

von zwei lachenden Kindern auf ein Leben

außerhalb der Universität hin. »Seit meiner

kurzfristigen Berufung und dem Umzug

nach Ulm ist es eine Herausforderung, Beruf

und Familie unter einen Hut zu bekommen«,

berichtet die Mutter eines vierjährigen

 Zwillingspaars.

Obwohl die Verzahnung von Kindern und

zwei Karrieren für alle Beteiligten zeit-

weilig anstrengend sei, werde man doch

mehr als entschädigt. Hier will Huckauf auch

ein Vorbild für junge Frauen sein: »Arbei-

ten und Kinder haben sind zwei große Freu-

den«, sagt die Professorin ruhig und

bestimmt. 

ab

Dabei sei vorweggenommen, dass die Allge-

meine Psychologie grundlegende menschli-

che Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Lernen

und Gedächtnis, Sprache oder auch Motorik

behandelt. Nach ihrer Studienwahl gefragt,

antwortet Anke Huckauf augenzwinkernd:

»Das Fach habe ich aus Entscheidungs-

schwäche gewählt. Schließlich vereint die

Psychologie Ansätze aus Philosophie, Medi-

zin und Mathematik sowie Natur- und Wirt-

schaftswissenschaften.«

Während ihres Studiums in Mainz und

Aachen hat sich Huckauf auf kognitive Fra-

gestellungen im Grenzbereich der Wahrneh-

mungspsychologie und Neurowissenschaft

spezialisiert. So behandelt ihre Dissertation

aus dem Jahr 1996 Wahrnehmungsleistun-

gen im seitlichen Gesichtsfeld. 

Anke Huckaufs anschließende Beschäfti-

gung an der RWTH wurde durch ein Stipen-

dium der Robert Bosch-Stiftung unterbro-

chen. Im polnischen Danzig war die Psycho-

login, die während ihrer Zeit in Aachen auch

Germanistik studiert hat, für ein Jahr in der

Fremdsprachenlehrerausbildung tätig. In

diesen Zusammenhang passt auch die Habi-

litationsschrift der Wissenschaftlerin aus

Professorin Anke Huckauf 

Multidisziplinäre 
Forschung als Chance
Nach einer Studie aus der Fachzeitschrift »Psychologie Heute« stellt sich die Öffentlichkeit einen Psychologen als »›freudianisch‹

 aussehende Herren im mittleren Alter«, als verwahrlosten Neurotiker oder als Ökofreak vor. Seit fast einem Jahr widerlegen Professorin

Anke Huckauf und ihre Kollegen dieses Klischee auf dem Eselsberg. Mit modischem Kurzhaar und lebhaften Augen hinter eckigen

 Brillengläsern berichtet  die Leiterin des neuen Instituts für Allgemeine Psychologie voller Elan von ihrem Fach.
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schaftler durch seinen Sitz im Verwaltungs-

rat zweier Technologiefirmen. Außerdem ist

sein Institut Gründungspartner des Center

of Excellence für die Zukunft elektronischer

Logistik (CE ZeLOG), einer Plattform für wis-

senschaftlichen Austausch und Ideenent-

wicklung. Technologie- und Logistikunter-

nehmen wie Siemens Mobility haben bereits

auf die Kompetenzen der beteiligten wis-

senschaftlichen Mitarbeiter und Professo-

ren vertraut.

An der Universität Ulm verfolgt Leo Brecht

das Ziel, »Studierenden Methoden an die

Hand zu geben, die sie befähigen, Unter-

nehmen zu transformieren«. Die Vorausset-

zungen in seinem Institut sind bestens: Der

umtriebige Professor schwärmt von »jun-

gen, motivierten Mitarbeitern, die allesamt

sehr gut ausgebildet sind und etwas errei-

chen wollen«.

Ohnehin glaubt Brecht, der im Jahr 2000 mit

dem Latsis-Preis für die beste schweizeri-

sche Habilitationsschrift ausgezeichnet

wurde, dass sich die Ulmer Wirtschaftsma-

thematik seit seiner Studienzeit weiter ver-

bessert hat. Deshalb sieht er es auch als

seine Aufgabe an, den Ruf seines Instituts in

der Hochschullandschaft sowie in der In -

dustrie zu stärken.

»Ich würde jederzeit wieder Wirtschaftsma-

thematik in Ulm studieren«, sagt der Insti-

tutschef voller Überzeugung.

Lehraufträge an mehreren Hochschulen,

Forschungsaktivitäten und Engagement in

der Industrie. Bleibt da überhaupt noch Zeit

zum Entspannen? »In meiner Freizeit segle

ich gerne und fahre mit meiner Familie Ski«,

lacht der Vater zweier Kinder im Alter von

zwölf Jahren und 16 Monaten. »Ich bin gut

organisiert und plane weit im Voraus.«

Von einem Professor mit dem Schwer-

punkt Prozessmanagement hätte man auch

nichts anderes als perfekte Organisation

erwartet. ab

Technologie und Prozessmanagement kann

sich Brecht in einer Tiefe mit wissenschaftli-

chen Themen auseinandersetzen, die in der

freien Wirtschaft nicht möglich wäre. Seine

Schwerpunkte sind heute Methoden im

Spannungsfeld Strategie und Innovation,

Prozesse und Technologie. Was ist darunter

zu verstehen?

Der Institutshomepage zufolge, dass sich

moderne Unternehmen ständig verändern

und auf ihre Wertschöpfungskette konzen-

trieren müssen. »Diese gilt es in Einklang

mit der Strategie der Unternehmung und

unter Verwendung von Technologien zu

gestalten, zu entwickeln und zu lenken.«

Den Kontakt zur Industrie hält der Wissen-

Seit seinem Studium der Wirtschaftsmathe-

matik in Ulm, der Promotion an der Univer-

sität Konstanz (1992)  sowie seiner Habilita-

tion in St. Gallen (1999) ist Leo Brecht ein

Grenzgänger zwischen Hochschule und frei-

er Wirtschaft. Neben seiner Beratertätigkeit

unterrichtete er unter anderem in MBA-Pro-

grammen in St. Gallen sowie an der Nord-

akademie Elmshorn. »Eigentlich war es

immer klar, dass ich mich eines Tages voll-

ständig der Forschung und Lehre widmen

würde. Ich habe nur auf die richtige Aus-

schreibung gewartet«, betont der Wirt-

schaftsmathematiker. 

Über den Ruf an seine Alma Mater hat er

sich dann besonders gefreut.  Am Institut für

Professor Leo Brecht

Nach 20 Jahren zurück 
an die Ulmer Alma Mater
Eine gelungene Kombination aus Mathematik und Wirtschaft mit starkem Praxisbezug. Das  schätzt Professor Leo Brecht besonders am

Institut für Technologie- und Prozessmanagement (ITOP) der Universität Ulm, an dessen Spitze er seit fast zwei Jahren steht. Zuvor 

war der 47-Jährige  Vorsitzender der Geschäftsleitung der Arthur D. Little Schweiz AG und hat vielseitige Erfahrungen in weiteren Unter-

nehmensberatungen sowie bei der AEG gesammelt. Seit 2007 ist Brecht Associate Professor an der Universität St. Gallen.
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fentlicht.  Sie wurde mit dem Wissenschafts-

preis der Stadt Ulm, dem Merckle-For-

schungspreis sowie dem Landesforschungs-

preis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Rösing ist Mitglied der Heidelberger Akade-

mie der Wissenschaften und hat die Ehren-

doktorwürde der Universität Luzern verlie-

hen bekommen. Ihre neue Wirkungs-

stätte ist das Institut für Transkulturelle For-

schung mit Sitz in Ulm und »Werkstatt« in

Neu-Ulm. Hier und in ihren anderen Woh-

nungen will sich Rösing in Zukunft stärker

ihren weiteren Interessengebieten, der

Kunst, Literatur und Meditation widmen.

Eines ist jedoch sicher: Die Professorin wird

immer eine Wanderin zwischen den Kulturen

bleiben. ab

aufmerksam gemacht. So kam ich auf die

Idee, transkulturell zu untersuchen, welche

Faktoren – jenseits psychotherapeutischer

Schulen – heilwirksam sind.« In einer stau-

bigen Bibliothek im bolivianischen La Paz

stieß Ina Rösing schließlich auf das ideale

Forschungsobjekt: Die »Kallawaya«, denn

die Kultur dieser Indianer ist besonders

reich an  traditionellen Riten und Heilungs-

methoden. Seit einem ersten Aufenthalt  in

der 4000 Meter hoch gelegenen Anden-

Region im Jahr 1983 haben die Kallawaya

die Professorin nicht mehr losgelassen. Sie

ist in ihren Alltag eingetaucht und hat Hei-

lungsrituale, Mythen sowie soziale Struktu-

ren ergründet. »Die lokale Quechua-Spra-

che beherrsche ich perfekt. Bis heute höre

ich jeden Tag Kassetten, die mir die Indianer

nach Deutschland schicken. So bin ich stets

über das Leben in ihrem Dorf informiert«,

erzählt Rösing. Ähnliche Forschungsschwer-

punkte wie bei den Kallawaya setzt sie im

Himalaya, wo sich Schamanentum und

Buddhismus begegnen. 

Ein bis dahin unbekanntes Phänomen ent-

deckte die Feldforscherin im Andendorf

Amarete: die Zehngeschlechtlichkeit. Für

die Dorfbewohner kommt zu dem natür-

lichen mindestens ein weiteres, symboli-

sches Geschlecht, so dass eine Frau zum

Beispiel aufgrund ihres Besitzes mann-

weiblich sein kann. Ihre wissenschaftliche

Arbeit bündelt Rösing im transkulturellen

Vergleich von andinen, himalayensischen

und westlichen Werten. Beispiele sind die

Gegenüberstellung von Intelligenz und

Dummheit oder Forschungen zum »Burn-

out« beziehungsweise zum »Verwundeten

Heiler«. 

Alleine in ihren wichtigsten Forschungsge-

bieten hat Rösing mehr als 30 Bücher veröf-

Ihr Studium verbrachte die »Grenzgängerin«

unter anderem an der Freien Universität Ber-

lin, in Harvard und an der Duke University in

North Carolina. Hier belegte Rösing Semina-

re in so verschiedenen Fächern wie Experi-

mentelle Psychologie, Politologie und

Anthropologie. Es folgte die Promotion in

Experimenteller Sozialpsychologie an der

Universität Bochum, ihre Habilitations-

schrift verfasste Rösing im Bereich Wissen-

schaftssoziologie an der Universität Kon-

stanz. Anschließend wurde sie im jungen

Alter von 33 Jahren Professorin in Ulm. Aller-

dings kehrte sie ihrer Heimatuniversität

immer wieder für lange Forschungsreisen

den Rücken.

»Meine Ausbildung zur Psychotherapeutin

hat mich auf die ›common factor‹ Forschung

Forschung auch im Ruhestand: Prof. Ina Rösing

Stets eine Wanderin 
zwischen den Kulturen
Paradiesvogel, Grenzgängerin, Aussteigerin. So oder so ähnlich beschreiben etliche Kollegen Professorin Ina Rösing. Nach 35 Jahren an

der Universität Ulm, davon 19 Jahre lang als Leiterin des Instituts für Kulturanthropologie und lange Zeit auf Forschungsreisen, ist Rösing

im Februar in den Ruhestand gegangen. Obwohl Ruhestand im Fall der Professorin der falsche Begriff ist: In dem von ihr gegründeten

Institut für Transkulturelle Forschung e. V. forscht sie weiterhin zu den Schwerpunkten Anden und Himalaya sowie zum transkulturellen

Vergleich von Werten. Umtriebig und alles andere als gewöhnlich war Rösing bereits als Kind: »In unserem Garten habe ich am liebsten

Indianer gespielt und ab meinem achten Lebensjahr sogar die Navajo-Sprache erlernt. Später begleitete ich meine Mutter, sie war Profes-

sorin für Anthropologische Biologie, bei ihren Feldforschungen auf den Kanarischen Inseln«, erinnert sich die Wissenschaftlerin. 

Prof. Ina Rösing
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Weiße Heilung auf dem Gipfel des heiligen Berges

 Atichamán: Kallawaya-Medizinmann
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arbeiten zu wollen. Meike Chevillotte hat ihr

Biologiestudium in Tübingen mit der Note

1,0 beendet. Während ihrer Promotion im

In Lindau: Meike Chevillotte mit Prof. Edmond Fischer, 1982 Nobelpreisträger Medizin

Die Infektionsbiologin, die inzwischen als

Post-Doc am Robert Koch Institut in Berlin

arbeitet, hat zahlreiche positive Eindrücke

vom Bodensee mitgebracht: »Viele der

berühmten Wissenschaftler habe ich als

bescheidene, zugängliche Menschen

erlebt«, so Chevillotte. Selbst Nobelpreis-

träger im fortgeschrittenen Rentenalter hät-

ten noch richtig Spaß an der Forschung und

würden sich nicht auf ihren Lorbeeren,

sprich Nobelpreisen, ausruhen. Chevillotte

selbst forscht zu den molekularen Mecha-

nismen der Virus-Wirt Interaktion von Hepa-

titis B und C Viren. In Lindau hat sie viele

Visitenkarten mit Nachwuchswissenschaft-

lern aus aller Welt ausgetauscht. »Bei den

Nachmittagsdiskussionen  mit 30 bis 50

Teilnehmern konnte ich sogar Probleme

meiner aktuellen Forschung ansprechen

und wurde in der Ergebnisdeutung bestä-

tigt. Dabei war der Austausch mit dem

Nobelpreisträger Edmond Fischer beson-

ders bereichernd«, so die 30-Jährige. 

Die Atmosphäre bei der Tagung habe sie

darin bestärkt, weiterhin in der Forschung

Ulmer Absolventin bei Nobelpreisträgertagung

Die klügsten Köpfe der Welt 
zu Gast am Bodensee
59 Nobelpreisträger und 675 vielversprechende Nachwuchswissenschaftler aus mehr als 70 Ländern. Alleine diese Zahlen sprechen für

sich. Auch in diesem Jahr hatten sich wieder über 20 000 Studierende und Absolventen aus den Bereichen Chemie, Physik und Medizin

um die Teilnahme an der 60. Nobelpreisträgertagung in Lindau beworben. Unter den hochkarätigen Auserwählten war auch Meike Che-

villotte, Alumna und Promotionspreisträgerin der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin an der Universität Ulm.
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t Fach Virologie am Universitätsklinikum Ulm

war sie Mitglied der Graduiertenschule für

Molekulare Medizin. Ihre Dissertation bei

Professor Thomas Mertens trägt den Titel

»Novel Approaches for optimisation of

human cytomegalovirus antiviral therapy

based on viral resistance profiles« und

wurde ebenfalls mit der Bestnote bezie-

hungsweise mit »summa cum laude« bewer-

tet. Für die Nobelpreisträgertagung wurde

Meike Chevillotte von der Graduiertenschu-

le über den Sponsoren Südwestmetall vor-

geschlagen. In einem mehrmonatigen Aus-

wahlverfahren, bei dem Bewerbungs- und

Empfehlungsschreiben sowie die bisherigen

Leistungen in Forschung und Lehre berück-

sichtigt wurden, konnte sich die Infektions-

biologin durchsetzen. In diesem Jahr hat

Chevillotte als einzige Ulmer Absolventin

die Tagung besucht – eine mehr als würdige

Vertreterin der Graduiertenschule sowie der

gesamten Universität. ab

Wieder ein Scheck über respektable 10 000 Euro für die wirtschaftswissenschaftliche Literaturbeschaffung an der Universität

Ulm: Wie stets in den vergangenen Jahren spendete das Ulmer Forum Wirtschaftswissenschaften (UFW) den Reinerlös seiner

jährlichen Fachtagung dem Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) für den genannten Zweck, einmal mehr möglich

geworden durch den großen Erfolg der Tagung im Mai mit hochkarätigen Referenten, unter anderem dem Rentenexperten

Prof. Bernd Raffelhüschen. Darüber freuten sich bei der symbolischen Scheckübergabe (v. l.) Universitätspräsident Prof. Karl

Joachim Ebeling, die UFW-Vorsitzende Prof. Brigitte Zürn, Dr. Pia Daniela Schmücker als Leiterin der Abteilung Informations-

medien im kiz und der Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Prof. Werner Kratz. 
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Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Venia legendi

PD Dr. Frank Gillardon, für das

Fach Physiologie (Umhabilita-

tion)

Dr. Simone Montangero, für

das Fach Theoretische Physik

(»Simulation and Control of

Many Body Quantum

Systems»)

Dr. Kilian Rapp, für das Fach

Geriatrie (»Epidemiologie und

Prävention sturzbedingter Frak-

turen im Pflegeheim«)

Dr. Lars Schneider, für das Fach

Dermatologie und Allergologie

(»Mechanismen der Hautalte-

rung: Photooxidative Schädi-

gung der Haut in vitro und in

vivo am Beispiel der Lipidper-

oxidation»)

Dr. Ulrike Schulze, für das Fach

Kinder- und Jugendpsychiatrie

und -psychotherapie (»Klini-

sche Charakteristika bei

jugendlichen Patientinnen mit

Anorexia nervosa«)

Dr. Nenad Vasic, für das Fach

Psychiatrie (»Strukturelle und

funktionelle Befunde bei

Patienten mit unipolarer

depressiver Störung«)

Dr. Achim Wöckel, für das Fach

Gynäkologie und Geburtshilfe

(»Experimentelle und klinische

Untersuchungen zu inflamma-

torischen und laktationsspezifi-

schen Mammaerkrankungen

der Puerperalperiode«)

Promotionen
zum Dr. biol hum.

Beilke, Sven

»Charakterisierung des Zinkfin-

gerproteins KCMF1 in vitro und

in vivo«

Brosi, Helen

»Characterization of preproin-

sulin (ppins)-specific CD8 T cell

responses in novel models of

autoimmune diabetes«

Schuhholz, Julia

»Analyse des Einflusses von

heterotrimeren G-Proteinen und

Nicht-G-Protein-Interaktions-

partnern auf die hCCR2-vermit-

telte Signaltransduktion«

zum Dr.-Ing.
Frank Gruson

»High-Linearity Receivers for

Mobile Communication Applica-

tions using SiGe Technology«

Axel Heim

»On Iterative Decoding and

Convergence«

zum Dr. med.
Vanessa Brunner

»Spektrale Entropie versus

AEP-Index – Prädiktive Wertig-

keit in der Beurteilung der Nar-

kosetiefe bei intravenöser und

inhalativer Anästhesie in

Abhängigkeit unterschiedlicher

Opioidkonzentrationen«

Stefan Börsig

»Untersuchung der molekula-

ren Mechanismen einer EGFR-

Blockade induzierten Wachs-

tumshemmung im Pankreaskar-

zinom«

Heike Breitinger

»Antikörper gegen glykosyl-

phosphatidylinositol-veranker-

te Proteine (GPI-AP) in Antilym-

phozyten- und Antithymozyten-

globulin – mögliche Ursache für

die Expansion GPI-AP-defizien-

ter Hämatopoese bei Aplasti-

scher Anämie«

Sung Chow

»Retrospektive Analyse der

Polypendichte in CT-Kolonogra-

phie in Korrelation zur Polypen-

größe und den histopathologi-

schen Ergebnissen«

Anna Esser

»Bedeutung des Autocrine

Motility Factor Receptor für den

transformierten Phänotyp von

humanen Papillenkarzinomzel-

len (AVC1)«

Andrea Faul

»Das Hybridverfahren als alter-

natives Therapiekonzept beim

thorakoabdominalen Aorten -

aneurysma«

Anja Feneberg

»Phänotypisierung von Patien-

ten mit einer aktivierenden

Mutation im Glucokinase-Gen«

Yvonne Frey

»Angst, Depression und

Lebensqualität von ICD-Trägern

(Implanted Cardioverter Defi-

brillator-Trägern)«

Jana Friedrich

»Die akute lymphatische Leu -

kämie im Kindesalter – Unter-

suchungen zum Zusammen-

hang von in vitro Resistenz und

der Expression von Resistenz-

genen«

Steffen Gauß

»Das Verhalten der antioxidati-

ven Kapazität des Blutserums

in Abhängigkeit von der Nieren-

funktion«

Gregor Haas

»Induktion der C5a-Peptidase

von Streptococcus pyogenes

durch Humanserum«

Julia Jansen

»Die Rolle der Zytokeratine 8

und 18 für die Aufrechterhal-

tung der Zellstruktur und das

Adhäsionsverhalten epithelialer

Tumorzellen«

Monika Kibele

»Prävalenz der Zöliakie – eine

Untersuchung an 2157 Proban-

den einer städtischen Bevölke-

rung«

Julia Maetzke

»Nadir-adaptiertes CHOP-Che-

motherapie-Protokoll – Effek-

tivität und Toxizität bei der 

Therapie hochmaligner Non-

Hodgkin-Lymphome«

Sonja Meinhardt

»Effekte der Beatmung mit rei-

nem Sauerstoff auf Hämodyna-

mik, Metabolismus und Organ-

funktionen im Langzeitmodell

des septischen Schocks beim

Schwein«

Susanne Pagani

»Quantitative Untersuchung

der Expression des Serotonin-

transporters in Abhängigkeit

von Genotyp, Geschlecht und

hormonellem Status«

Holger Scharneck

»Einfluss von Veränderungen in

der Casein-Kinase-1◻ (CK1◻)-

Expression in kolorektalen Ade-

nokarzinomen auf das krank-

heitsspezifische Überleben«

Cordula Scheibe

»Einfluss von Moxifloxacin auf

die Endotoxinfreisetzung von

Escherichia coli und Bacteroi-

des fragilis im Vergleich zu

anderen Antibiotika«

Christine Schirber

»Behandlungszufriedenheit

und Befindlichkeitsverände-

rung bei Kindern und Jugend-

lichen im Verlauf einer musik-

therapeutischen Behandlung«

Christine Shaw

»Intrakoronare Gabe von Abci-

ximab bei Patienten mit ST-

Hebungsinfarkt«

Cornelia Steinmetz

»GGA – Proteine und ihr Ein-

fluss auf den BACE Transport in

der Alzheimer  Erkrankung«

Roman Süß

»Stellenwert der intraossären

Punktion in der präklinischen

Notfallmedizin – Fakten, Zahlen

und Entwicklungen an Hand

von 271 000 Notarzteinsätzen

der Jahre 2005 bis 2008«

Alexander Weber

»Spina bifida – Schicksal oder

Zukunft? – Eine Studie zur

Erfassung der Lebensqualität

von Spina bifida – Patienten«

Alexander Wiest

»Die Wertigkeit prä- und post-

operativer Entzündungspara-

meter in Bezug auf postopera-

tive Komplikationen bei lumba-

len Bandscheibenvorfällen«

Nina Winter

»Generierung eines molekula-

ren Kontrastmittels auf der

Grundlage von antikörperge-

koppelten Nanopartikeln zur
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spezifischen Antigendetektion

– Proof of the principle«

Miriam Zink

»Inzidenz, intensivmedizini-

scher Verlauf und Outcome des

posttraumatischen Organ- und

Multiorganversagens an der

Universitätsklinik Ulm im Jahr

2005«

zum Dr. med. dent.
Andrea Breier

»Aspekte der Mundgesundheit

und Wahrnehmung von Vorsor-

geuntersuchungen bei an Schi-

zophrenie erkrankten Personen

im Vergleich zu einer Kontroll-

gruppe mit vergleichbarem

Sozialstatus«

Michaela Schoch

»Stellenwert der 11C-Cholin-

PET/CT in der onkologischen

Nachsorge bei Patienten mit

Prostatakarzinom nach erfolg-

ter Primärtherapie«

Susanne Schoch

»Eine empirische Untersuchung

zur Entwicklung der Aufmerk-

samkeit im Kindergartenalter«

Johannes Weber

»Die Temperaturänderung der

Nasenschleimhaut nach Inhala-

tion von warmer und feuchter

Luft«

Thomas Wolf

»Untersuchungen der Oberflä-

chenspannung in Waschproben

der Hände als Parameter für

eluierbare, oberflächenwirk-

same Stoffe der Haut unter

Anwendung von antiseptischen

Handwaschlotionen«

zum Dr. rer. nat.
Cornelia Beck 

»A neural model of motion and

form processing«

Marcus Braun

»Floral Biology, Breeding

System, Pollination and Repro-

ductive Success of Selected

Understory Tree Species in

Fragments of Atlantic Rainfo-

rest in Pernambuco, Northeast

Brazil«

Michal Chovanec

»Degenerate Diffusion – Beha-

viour at the boundary and ker-

nel estimates«

Michael Kiarie Kinyanjui

»Electronic and Structural proper-

ties of Li(1-x)FePO4(X=0, 0.5, 1)«

Ute Christiane Knörr

»Fruit availability and dispersal

processes in a highly fragmen-

ted landscape in the northea-

stern Brazilian Atlantic Forest

region«

Guido de Melo 

»Modellbasierte Entwicklung

von Interaktionsanwendungen«

Lars Omlor 

»New methods for anechoic

demixing with application to

shift invariant feature extrac-

tion«

Florian Raudies 

»Models of Figure-Ground

Segregation, Transparent Moti-

on Processing and Ego-Motion

Estimation«

Jonas Rumpf

»Statistical Models for Geogra-

phically Referenced Data –

Applications in Tropical Cyclone

Modelling and Dialectology«

Eva-Kathrin Schillinger

»Peptide- and Amino Acid-

Directed Self-Assembly of Olio-

gothiophenes«

Stefanie Veronika Schütz

»Effects of Glycogen Synthase

Kinase-3 and IkB Kinase on

Ligand-Dependent Activation of

the Androgen Receptor«

Christian Thiel

»Multiple Classifier Systems

Incorporating Uncertainty« 

Anna Tschetschetkin

»STM- und STS-Unterschuchun-

gen an Molekülen auf Metall-

oberflächen«

Inga Sabine Ulusoy, geb.

Respondek

»Vibrational Anharmonicity of

Adsorbates on Surfaces« 

Fabian Wagner 

»On the Complexity of Isomor-

phism Testing for Restricted

Classes of Graphs«

Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Neu-

roanatomie an der Universität

Freiburg: Prof. Dr. Tobias

 Böckers, Institut für Anatomie

und Zellbiologie

auf die W3-Professur für Foren-

sische Psychiatrie und Psycho-

therapie: PD Dr. Elmar Haber-

meyer, Psychiatrische Univer-

sitätsklinik Zürich

auf die W3-Professur für Expe -

rimentelle Quantenoptik: 

Dr. Fedor Jelezko, Stuttgart

auf die W3-Professur für Quan-

teninformationsverarbeitung:

Dr. Dietrich Leibfried, NIST

Boulder, Colorado

auf die W3-Professur für Phy-

siologie: Prof. Dr. Birgit Liss,

Ulm

auf die W3-Professur für Elekt -

ronen und Ionenmikroskopie

(Carl Zeiss-Stiftungsprofessur):

Dr. Marian Mankos, Palo

Alto/USA

auf die W3-Professur für Mole-

kulare Virologie: Juniorprof. 

Dr. Jan Münch, Ulm

auf die W3-Professur für Diffe-

rentielle Psychologie und Psy-

chologische Diagnostik: 

Prof. Dr. Martin Reuter, Bonn

auf die W3-Professur für Immu-

nologie: PD Dr. Jürgen Ruland,

TU München

Ruf angenommen
auf die W3-Professur für

Humangenetik: Prof. Dr. Chris-

tian Kubisch, Bonn

auf die W3-Professur für Opti-

mierung/Operations Research:

Prof. Dr. Dieter Rautenbach,

Erfurt

Ruf abgelehnt
auf die W3-Professur für Mole-

kulare Funktionsweisen und

Therapeutische Beeinflussung

von Stammzellen: Dr. Frank

Buchholz, Dresden

auf die W3-Professur für Opi-

mierung/Operations Research:

Prof. Dr. Michael Herty, Aachen,

Konstanz

Bestellungen, Ernen nun-
gen, Verleihungen

zum Honorarprofessor in der

Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik: Dr.

Uwe-Carsten Fiebig, Leiter der

Abteilung Nachrichtensysteme

im Institut für Kommunikation

und Navigation beim Deut-

schen Zentrum für Luft- und

Raumfahrttechnik, Oberpfaffen-

hofen

Verabschiedet
Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-

Kaler, Institut für Quanteninfor-

mationsverarbeitung

Prof. Dr. Dirk Volkmer, Institut

für Organische Chemie II

Gastprofessoren
Prof. Dr. Abelaziz Rhandi, Uni-

versity of Salerno, Italien, im

Institut für Angewandte Analy-

sis

Prof. Dr. Harald Rose, TU Darm-

stadt, als Senior-Gastprofessor

in der ZE Elektronenmikros ko-

pie

Gäste
Rawaz Ahmed, Teesside Univer-

sity, Middlesbrough, UK, im

Institut für Oberflächenchemie

und Katalyse

Prof. Dr. Joachim von Below,

Université Lille Nord de France,

im Institut für Analysis

Marina Borisova, Institute of

Synthetic Polymer Materials of

Russian Academy of Sciences,

im Institut für Organische Che-

mie II

Prof. Dr. Louis Cuccia, Concor-

dia University, Quebec, im Insti-

tut für Organische Chemie III

Pierluigi Debernardi, Politecni-

co di Torino, Italien, im Institut

für Optoelektronik

Prof. Dr. Igor Erukhimovitch,

Moscow State University, im

Institut für Polymer Science
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Arnold Farkas, University of

Szeged, Ungarn, im Institut für

Oberlächenchemie und Kata -

lyse

Dr. Igor Khodos, Akademieinsti-

tut Chernogolovka, Russland, in

der ZE Elektronenmikroskopie

Elena Kleimjuk, Institute of

Synthetic Polymer Materials of

Russian Academy of Sciences,

im Institut für Organische Che-

mie III

Prof. Dr. Marta Urdanpilleta

Landaribar, Universidad del

Pais Vasco, Spanien, im Institut

für Organische Chemie II und

Neue Materialien

Witold Lojkowski, Polish Aca-

demy of Sciences, Warschau,

im Institut für Mikro- und Nano-

materialien

Maria Olea, Teesside Universi-

ty, Middlesbrough, UK, im Insti-

tut für Oberflächenchemie und

Katalyse

Prof. Dr. Sergey Starodubtsev,

Moscow State University, im

Institut für Polymer Science

Wahlergebnisse
Senat

Hochschullehrer(-innen)

Sitzverteilung/gewählt

Die IN Liste

Prof. Dr. Michael Weber

Aktive Professoren

Prof. Dr. Günter Ehret, Prof. Dr.

Marion Schneider, Prof. Dr.

Haral Bode

Akademische Mitarbeiter

(-innen)

Dr. Andreas Borchert, Dr. Klaus

Murmann

Sonstige Mitarbeiter(-innen)

Magnus Wuggazer, Edeltraud

Hiller

Studierende

Rebecca Scholz, Andreas

Fischer

Fakultätsrat Ingenieurwissen-

schaften und Informatik

Hochschullehrer(-innen)

Prof. Dr. Michael Weber, Prof.

Dr. Tina Seufert, Prof. Dr. Franz

Hauck, Prof. Dr. Klaus Dietmay-

er, Prof. Dr. Uwe Schöning, Prof.

Dr. Maurits Ortmanns

Akademische Mitarbeiter

(-innen)

Dr. Jürgen Mähnß

Sonstige Mitarbeiter(-innen)

Ulrike Stier

Studierende

Alexandra König, Daniel Fried-

rich, Markus Schuster

Fakultätsrat Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften

Hochschullehrer(-innen)

Prof. Dr. Paul Wentges, Prof. Dr.

Irene Bouw, Prof. Dr. Karsten

Urban, Prof. Dr. Katharina

Janus, Prof. Dr. Frank Richter,

Prof. Dr. Helmut Maier

Akademische Mitarbeiter

(-innen)

Nicole Ratzinger

Sonstige Mitarbeiter(-innen)

Eva Nacca

Studierende

Annika Schneider, Michael

Gentner, Max Birnbaum

Fakultätsrat

 Naturwissenschaften

Hochschullehrer(-innen)

Prof. Dr. Paul Ziemann, Prof. Dr.

Boris Mizaikoff, Prof. Dr. Elisa-

beth Kalko, Prof. Dr. Joachim

Ankerhold, Prof. Dr. Rolf Jürgen

Behm, Prof. Dr. Anita Marchfel-

der

Akademische Mitarbeiter

(-innen)

apl. Prof. Dr. Klaus Thonke

Sonstige Mitarbeiter(-innen)

Birgit Körner

Studierende

Patrick Nagl, Sabrina Kröner,

Jens Liedke

Fakultätsrat Medizin

Hochschullehrer(-innen)

Prof. Dr. Peter Gierschik, Prof.

Dr. Thomas Wirth, Prof. Dr. To -

bias Böckers, Prof. Dr. Karin

Scharffetter-Kochanek, Prof. Dr.

Paul Dietl, Prof. Dr. Albert Chris -

tian Ludolph, Prof. Dr. Florian

Gebhard, Prof. Dr. Thomas Mer-

tens, Prof. Dr. Peter Raderma-

cher, Prof. Dr. Klaus-Michael

Debatin, Pror. Dr. Anita Igna -

tius, Prof. Dr. Bernd Haller

Akademische Mitarbeiter

(-innen)

PD Dr. Michael Rockemann, apl.

Prof. Dr. Enrico Calzia, PD Dr.

Barbara Möpps, apl. Prof. Dr.

Marko Kornmann

Sonstige Mitarbeiter(-innen)

Sabine Ossmann-Staack

Studierende

Marc Grathwohl, Claudia Lohr,

Maria Nothing, Tim Specht,

Rouven Hornung, Holger Hen-

sen

AStA

LHG – Liberale

 Hochschulgruppe

Lars Boorberg

Unabhängige Liste

Rebecca Scholz, Benedikt

Weggler, Finn Steglich, Marcus

Bombe, Juliane Klausmann,

Patrick Nagl

Juso – HSG

Andreas Fischer, Emilia Bokov

RCDS

Marc Grathwohl, Robert Meth-

fessel, Mehmet Dinc

Nr. 12 vom 2.6.2010

Zulassungssatzung der Universität Ulm für den konsekutiven, eng-

lischsprachigen Masterstudiengang »Molecular Medicine« vom

27.05.2010

Nr. 13 vom 10.6.2010 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-

und Masterstudiengang Chemie der Fakultät für Naturwissen-

schaften an der Universität Ulm vom 09.06.2010 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-

und Masterstudiengang Wirtschaftschemie der Fakultät für Natur-

wissenschaften an der Universität Ulm vom 09.06.2010

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-

und Masterstudiengang Physik und Wirtschaftsphysik der Fakultät

für Naturwissenschaften der Universität Ulm vom 09.06.2010

Nr. 14 vom 15.6.2010 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die Wahl des Senats, für

die Wahl der Fakultätsräte der Fakultät für Naturwissenschaften,

der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, der

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik und der Medi-

zinischen Fakultät sowie der Wahl zum AStA (für die Studierenden)

am 29. Juni 2010

Nr. 15 vom 6.7.2010 

Bekanntmachung der Wahlergebnisse für die Wahl des Senats, für

die Wahl der Fakultätsräte der Fakultät für Naturwissenschaften,

der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, der

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik und der Medi-

zinischen Fakultät sowie der Wahl zum AStA (für die Studierenden)

am 29. Juni 2010 

Amtliche Bekanntmachungen
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Mi | 4.8. | 14.00 Uhr

Gudrun Graichen »Warum sind

die Urgetreidearten Dinkel,

Emmer, Einkorn & Co. wieder

in aller Munde und was kann

man mit ihnen backen?«,

Backaktion im Museum der

Brotkultur (für Erwachsene),

Museum der Brotkultur,

Anmeldung erforderlich

Mi | 11.8. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Kräuterbu-

schen und Marienpflanzen«,

Führung durch das Freigelän-

de, Botanischer Garten, Uni-

versität, Pergola am Rosarium,

Anmeldung erforderlich

So | 22.8. | 11.00 Uhr

Gerd Oellermann »Die Taglilie

– sonst noch was?« Begleit-

stauden der Taglilie oder wie

gehe ich an einen Bepflan-

zungsplan heran?. Führung,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Taglilien-Schaugarten

Do | 26.8. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Mangold,

Pastinake & Co. – Historische

Nutzpflanzen im Botanischen

Garten«, Botanischer Garten,

Universität, Pergola am Rosa -

rium, Anmeldung erforderlich

Mi | 1.9. | 19.00 Uhr

Weiterbildung Orthopädie: OA

Dr. Nelitz »Knienahe Umstel-

lungsosteotomien«, Hörsaal,

RKU

Do | 2.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch »Giftpflan-

zen im Apothekergarten«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Neuer Apothekergarten

So | 5.9. | 14.00 Uhr

Susanne Rothbauer »Früchte

und ihre Ausbreitung«, Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosarium

Mi | 8.9. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Zauberkräuter

und Heilpflanzen«, Botani-

scher Garten, Universität, Apo-

thekergarten, Anmeldung

erforderlich

Sa | 18.9. | 14.00 Uhr

Carmen Walter und Rainer

Pilar: Workshop »Salben, Kräu-

ter und Lotionen – alles selbst-

gemacht«, Botanischer Garten,

Universität, Verwaltungsge-

bäude |, Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich 

Di | 21.9. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Verena Bröcker, Hannover

»Die neue Klassifikation der

IgA-Nephritis«, Dialyse M3F,

Ausfzug D, 3. Stock, Medizini-

sche Klinik, O.E.

Do | 23.9. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Wellness aus

dem Kräutergarten«, Botani-

scher Garten, Universität, Info-

Pavillon v. d. Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich 

Fr | 24.9. | 14.00 Uhr 

Wolfgang Decrusch: »Gänse-

fuß-, Amarant- und Knöterich-

gewächse«, Intensiv-Bestim-

mungskurs (Teil 2), Bespre-

chung und Bestimmung

schwieriger Pflanzengruppen.

Begleitkurs für Interessierte

am Projekt »Ulmer Flora«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Verwaltungsgebäude,

Seminarraum, Anmeldung

erforderlich

Mi | 29.9. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Aktuelle Diagnostik- und The-

rapiemöglichkeiten bei myelo-

dysplastischen und myelopro-

liferativen Syndromen« Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, Medizi-

nische Klinik, Seminarraum

2609/10

Do | 30.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch »Heilpflan-

zen in der Ernährung«, Botani-

scher Garten, Universität,

Neuer Apothekergarten

Sa + So | 2.+3.10. | 14.00 Uhr

»Herbstliche Vielfalt – zum

Sehen und Schmecken: Allerlei

Pilze – eine Ausstellung kleiner

und großer Pilze«, Botanischer

Garten, Universität

So | 3.10. | 14.00 Uhr

»Obst und Früchte aus heimi-

schen Gärten«, Apfelsaft pres-

sen, Kinderprogramm und Füh-

rungen, Botanischer Garten,

Univ., Pergola am Rosarium

Mi | 6.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Mythos Baum

– Geschichte(n) unserer heimi-

schen Bäume« Botanischer

Garten, Universität, Pergola

am Rosarium, Anmeldung

erforderlich

Mi | 13.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Mangold,

Pastinake & Co. – Kochen mit

historischen Nutzpflanzen und

Kräutern Kochkurs«, Lehrkü-

che der Schule für Diätassis -

tenz, Universitätsklinikum

Ulm, Schlossstraße 42a, Ulm-

Wiblingen, Anmeldung erfor-

derlich

Do - Sa | 14.-16.10.

SFB 497: 4th International

Symposium »Signalling Path-

ways in Stem Cell Biology«,

Universität Ulm, Forschungsge-

bäude N27, Multimedia-Raum

Fr | 15.10. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Kursreihe

Faszination Botanik »Pilze«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Verwaltungsgebäude

Seminarraum, Anmeldung

erforderlich

Mi | 20.10. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium

»Integration moderner medika-

mentöser Therapien in multi-

modale Behandlungskonzep-

te« Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, Medizinische Klinik,

Seminarraum 2609/10

Do | 21.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter »Heilpflanzen

aus fernen Ländern«, Botani-

scher Garten, Universität, Ein-

gang Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

Fr | 22.10. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Kursreihe

Faszination Botanik »Flech-

ten«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Verwaltungsgebäude

Seminarraum, Anmeldung

erforderlich

Fr | 29.10. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Kursreihe

Faszination Botanik »Moose«,

Botanischer Garten, Universi-

tät, Verwaltungsgebäude

Seminarraum, Anmeldung

erforderlich

Mi | 3.11. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Das Vermächt-

nis der Pflanzenjäger – Exoti-

sche Pflanzen in unserem All-

tag«, Botanischer Garten, Uni-

versität, Eingang Verwaltungs-

gebäude, Anmeldung erforder-

lich

Mi | 3.11. | 19.00 Uhr

Weiterbildung Orthopädie: OA

PD Käfer »Indikation und Tech-

nik der HWS Fusion: ventral

oder dorsal?«, Hörsaal, RKU
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Die Stiftung »Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft« der Univer-

sität Ulm  fördert das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirt-

schaft in Forschung und Entwicklung mit innovativem Anwendungs-

bezug.

Mit einem Preis sollen Mitglieder der Universität Ulm oder der

angeschlossenen Institute sowie mit ihnen kooperierende Angehöri-

ge von Wirtschaftsunternehmen ausgezeichnet werden, die sich im

Sinne o. g. Stiftungszweckes besonders verdient gemacht haben.

Die Höhe des Preisgeldes beträgt für das Jahr 2010 8000 Euro.

Die Verwendung des Preisgeldes ist dem Empfänger freigestellt.

Es ist jedoch wünschenswert, dass es im Sinne der Kooperation von

Wissenschaft und Wirtschaft eingesetzt wird.

Bewerbungen um diesen Preis können bis zum 11.10.2010 

an den Präsidenten der Universität Ulm, Helmholtzstraße 16, 89081

Ulm eingereicht werden. Über die Zuerkennung des Preises ent-

scheidet der Verteilungsausschuss, der sich aus dem Präsidenten,

den Dekanen der Universität Ulm und dem Vorsitzenden der Ulmer

Universitätsgesellschaft zusammensetzt. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. 

Ausschreibung

Kooperationspreis
Wissenschaft-Wirtschaft

Die Franziska-Kolb-Stiftung ist 1994 an der Universität Ulm

errichtet worden, um die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten

mit Leukämien und verwandten bösartigen Blutkrankheiten durch

Förderung der experimentellen und klinischen Forschung zu verbes-

sern. Dazu wird ein mit 8000 Euro dotierter Forschungspreis verge-

ben, der auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

ausgerichtet ist.

Der Preis wird für herausragende Dissertationen oder andere wis-

senschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Leukämieforschung verge-

ben. Bereits veröffentlichte Arbeiten können berücksichtigt werden,

wenn sie nicht länger als ein Jahr vor der Antragstellung erschienen

sind. Bewerberinnen und Bewerber sollten nicht älter als 35 Jahre und

Mitglied einer der baden-württembergischen Landesuniversitäten

oder einer mit diesen kooperierenden wissenschaftlichen Einrichtung

sein. Mitglieder des Lehrkörpers können von sich aus Vorschläge für

die Preisvergabe unterbreiten. Die Entscheidung über die Preisverga-

be und den Preisträger trifft der Stiftungsrat. Der Preis soll anlässlich

des Jahrestages der Universität am 4. Februar 2011 überreicht werden.

Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2010 beim Dekanat der medi-

zinischen Fakultät der Universität Ulm, 89069 Ulm.

Ausschreibung

Förderpreis der 
Franziska-Kolb-Stiftung

Einen zweitägigen Intensivkurs »Stressmanagement« bietet

Ende Oktober die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Tech-

nik an der Universität Ulm an. Der von Dr. Ulrich März (Ulm) geleite-

te Kurs findet am 30./31. Oktober in der Villa Eberhardt statt und

richtet sich insbesondere an Dozenten, Therapeuten, Mediziner und

Mitarbeiter in Unternehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 290 Euro

inklusive Seminarunterlagen und Mittagsimbiss.

Dr. März, Arzt für Allgemeinmedizin, Cirotherapie und Akupunk-

tur, ist unter anderem als Lehrbeauftragter an der Universität Ulm

tätig. Sein Kurs will alltagstaugliche Anti-Stress-Techniken anhand

von Inhalten der Neurolinguistischen Programmierung (NLP) zur

sofortigen Anwendung vermitteln. Der Referent setzt dabei auf all-

gemeinverständliche Grundlagen darüber, wie Stress entsteht, wie

er sich auswirkt und wie ihm effektiv begegnet werden kann.

Die Akademie versteht dieses Kursangebot auch vor dem Hin-

tergrund wachsender beruflicher Belastungen, die nicht selten zu

Arbeitsunfähigkeit oder Burnout führen, dieser Tage durch aktuelle

Untersuchungen bestätigt. 

wb

Weitere Informationen unter

www.uni-ulm.de/akademie

Akademie:

Neuer Kurs
Stressmanagement
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Die Wissenschaftler haben damit eine vielversprechende und

sehr robuste Quelle für Materiewellen entwickelt, die zukünftig in

hochpräzisen Messgeräten, den so genannten Atom-Interferome-

tern zur Anwendung kommen kann. Zum Einsatz kam das Gerät im

146 Meter hohen Fallturm des Zentrums für angewandte Raumfahrt-

technologie und Mikrogravitation (ZARM) in Bremen. QUANTUS wird

mit Beteiligung von sieben deutschen und zwei internationalen Ein-

richtungen am Institut für Quantenoptik an der Leibniz Universität

Hannover koordiniert. 

Die Interferometrie mit Materiewellen eröffnet völlig neue

Ansätze für Präzisionsmessungen auf dem Gebiet der Metrologie

sowie der fundamentalen Physik. Eine vielversprechende Quelle für

die Interferometrie sind Bose-Einstein-Kondensate. In diesem

Zustand verlieren die Atome ihre eigene Identität und können durch

eine einzige Wellenfunktion beschrieben werden. Dieser Materiezu-

stand zeigt große Ähnlichkeit zum Laser und zeichnet sich unter

anderem durch ein hohe Kohärenz und Modenqualität aus. Quellen

für Bose-Einstein-Kondensate werden daher oft als Atomlaser

bezeichnet. Atomlaser sind ein wichtiger Schlüssel, um zukünftige

Atominterferometer im ausgedehnten freien Fall in ihrer Empfind-

lichkeit und Genauigkeit zu verbessern. So wächst die Empfindlich-

keit der Interferometer quadratisch mit der Zeit des freien Falls.

Bei den Experimenten im Fallturm in Bremen ist es den Wissen-

schaftlern gelungen, im freien Fall ein makroskopisches Wellenpa-

ket mit einer Ausdehnung über mehrere Millimeter zu erzeugen und

dessen Evolution über eine Sekunde zu beobachten. Dank seiner

dem Laser ähnlichen Eigenschaften konnte dieses Materiewellenpa-

ket, in dem mehr als 10 000 Atome delokalisiert waren, mit Hilfe sei-

nes Schattenwurfs abgebildet werden. Mit mehr als 180 Abwürfen

ist QUANTUS das komplexeste und zugleich stabilste Experiment,

QUANTUS erfolgreich

Bose-Einstein-Kondensation 
in der Schwerelosigkeit
Wissenschaftlern des Projekts QUANTUS (Quantengase unter Schwerelosigkeit) ist es gelungen, eine Apparatur zur Erzeugung von

Bose-Einstein-Kondensaten unter Bedingungen der Schwerelosigkeit zu entwickeln. Wie das Wissenschaftsmagazin Science in 

seiner neuesten Ausgabe berichtet, erlaubt diese Apparatur im freien Fall ein atomares Wellenpaket zu generieren und dessen Entste-

hung zu einem Objekt von Millimetergröße über eine Sekunde lang zu verfolgen. 

Fo
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Das Herzstück des Experiments: der Atomchip in der Vakuumkammer, aufgenommen von unten
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das bisher im Fallturm in Bremen durchgeführt wurde. Die For-

schungsergebnisse bilden die Grundlage für zukünftige Experimen-

te, in denen die Evolution eines solchen Quantenobjekts mit Hilfe

eines Atom-Interferometers beobachtet und sein Potential als Iner-

tialsensor untersucht werden soll.

Zukünftige Einsatzgebiete von Atom-Interferometern reichen

von interdisziplinären Anwendungen bei der Vermessung des Erd-

schwerefeldes bis hin zu Quantentests des schwachen Äquivalenz-

prinzips. Das schwache Äquivalenzprinzip ist einer der Eckpfeiler der

Allgemeinen Relativitätstheorie. In Bezug auf Materiewellen fordert

das schwache Äquivalenzprinzip, dass Materiewellen unabhängig

von ihrer Zusammensetzung in gleicher Weise in einem Gravita -

tionsfeld fallen. Tests des Äquivalenzprinzips ziehen ihre Motivation

aus dem Sachverhalt, dass es bisher nicht gelungen ist, die Quan-

tenmechanik und die Allgemeine Relativitätstheorie in einer gemein-

samen Theorie zu vereinheitlichen. Der Test des Äquivalenzprinzips

mit Quantenobjekten ist daher ein viel versprechender Ansatz, Ein-

steins Relativitätstheorie mit Hilfe von Bose-Einstein-Kondensaten

zu überprüfen.

Das Projekt QUANTUS ist ein Zusammenschluss deutscher und

europäischer Forschungseinrichtungen, darunter die Leibniz Univer-

sität Hannover, die Universität Ulm, die Humboldt-Universität zu

Berlin, die Universität Hamburg, das Max-Planck-Institut für Quan-

tenoptik, die Universität Darmstadt, die Ecole Normale Superieure

de Paris, das Midlands Ultracold Atom Research Center in Birming-

ham, das DLR Zentrum für Raumfahrtsysteme und das Zentrum für

angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) in

Bremen. Finanziert wurde das Projekt durch die Deutsche Agentur

für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Mitteln des Ministeriums für Wirt-

schaft und Technologie und durch den Exzellenzcluster QUEST

(Cent re for Quantum Engineering and Space-Time Research) an der

Leibniz Universität Hannover. 

Der Artikel »Bose-Einstein Condensation in Microgravity« erschien am 18. Juni im Wissen-

schaftsmagazin Science.

Durchbruch in der Diabetes-Forschung 

Zuckerkrankheit aufgrund neuester 
genetischer Erkenntnisse besser vorhersagbar
Durchbruch in der Diabetes-Vorhersage insbesondere für junge Risikopatienten: Einem internationalen Forscherteam, dem auch

 Professor Bernhard Böhm, Leiter des Schwerpunkts Endokrinologie, Diabetes und Stoffwechsel an der Klinik für Innere Medizin I, ange-

hört, ist es gelungen, insgesamt zwölf Diabetes-Gene zu identifizieren, die eine wichtige Rolle zur näheren Bestimmung der gene-

tischen Grundlagen für Diabetes Typ 2 spielen. Über diesen Erfolg berichtet auch das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature Gene-

tics in seiner aktuellen Ausgabe.

Die Erkenntnisse sind das Ergebnis eines internationalen Kon-

sortiums (DIAGRAM+), in dem das Team um Professor Bernhard

Böhm aus der Klinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums

Ulm zusammen mit Wissenschaftlern des Münchener Helmholtz -

zent  rums schwerpunktmäßig zur Diabetesforschung tätig ist. För-

dermittel wurden durch das Land Baden-Württemberg (Exzellenz-

zentrum Stoffwechselkrankheiten) und den National Institutes of

Health der Vereinigten Staaten von Amerika bewilligt.

»Die häufigste Diabetesform, der Typ 2 Diabetes mellitus,

betrifft nach neuesten Daten etwa zehn Prozent der Bevölkerung in

Baden-Württemberg. Und es ist bekannt, dass die Wahrscheinlich-

keit einer Vererbung relativ hoch ist«, erläutert Professor Böhm. »In

Zusammenarbeit mit Genomforschern vom Helmholtzzentrum in

München konnten wir bei 34 412 Menschen mit Typ-2-Diabetes im

Vergleich zu 59 925 gesunden Probanden nicht nur signifikante, son-

dern auch neue so genannte Genassoziationen bestätigen bezie-

hungsweise entdecken.«

Die neu entdeckten Diabetes-Gene spielen eine wichtige Rolle

in der Funktion der Insulin produzierenden ß-Zellen, deren Aufgabe

die Blutzuckerkontrolle ist. »Wir konnten zudem Genvarianten fin-

den, die das Zellwachstum kontrollieren«, sagt Professor Böhm und

ergänzt: »Die insgesamt zwölf identifizierten Merkmale tragen ein-

zeln nur relativ wenig zur Vorhersage des individuellen Risikos bei.

Wir können jedoch sagen, dass durch eine Kombination aller zwölf

Merkmale sich die Vorhersagewahrscheinlichkeit insbesondere für

Menschen mit einem sehr früh festgestellten Typ-2-Diabetes erst-

mals erheblich erhöhen lässt. Das ist für die klinische Medizin und

damit für Patienten äußerst relevant.« 

Jörg Portius

Prof. Bernhard Böhm
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wiederum die Funktion der Stammzellen

stört«, erläutert der Leibniz-Preisträger.

»Diese Prozesse wollen wir noch besser ver-

stehen und uns dann auf die Suche nach

einem Wirkstoff machen, der dieses schädi-

gende Eiweiß hemmen und so die Regene-

ration von Organ- oder Muskelzellen nach

Krankheiten oder im Alter ermöglichen

könnte«, so Rudolph.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Pro-

gramms »Adulte Stammzellen 2009«, in

dem die Baden-Württemberg Stiftung insge-

samt an acht Standorten zehn Projekte über

fünf Jahre mit über sechs Millionen Euro för-

dert. Petra Schultze

herunterregulieren und so den überschie-

ßenden Entzündungsprozess durchbrechen

können«, so Scharffetter-Kochanek, die

damit grundlegende Mechanismen von

Wundheilung und Alterungsprozessen

ergründen möchte.

Die Leber ist ein Organ, das sich normaler-

weise gut regeneriert. Nach einer Leberent-

zündung oder auch durch zunehmendes

Alter ist diese Regenerationsfähigkeit einge-

schränkt, was unter anderem mit einer ver-

minderten Aktivität der Stammzellen zu -

sammenhängt.

Professor Rudolph will in seinem For-

schungsprojekt die molekularen Mechanis-

men identifizieren, die die Funktion von

Stammzellen in Organen oder auch Muskeln

und dem Gehirn hemmen. »In einem Scree-

ning-Ansatz wollen wir herausfinden, wel-

che Gene dafür verantwortlich sein könnten.

Wir haben in Vorarbeiten bereits ein Gen

identifiziert, das bei einer Schädigung der

Erbinformation, zum Beispiel in der DNA

oder den Chromosomenenden, den soge-

nannten Telomeren, ein Eiweiß aktiviert, das

Prof. Karin Scharffetter-Kochanek

Die sogenannten »offenen Beine«, medizi-

nisch chronisch-venöses Ulcus, entstehen

meist durch geschädigte Venenklappen.

Das verbrauchte Blut wird nicht mehr richtig

abtransportiert, der Blutdruck steigt in den

Venen, die Gefäßwände werden angegriffen

– es kommt zu Entzündungsreaktionen und

offenen Wunden, die in 15 Prozent der Fälle

nicht heilen.

Die Fresszellen, medizinisch Makrophagen,

die eigentlich die Entzündung bekämpfen

sollen, sind überaktiviert und produzieren

dabei unter anderem Stoffe, die die Binde-

gewebszellen so schädigen, dass diese sich

nicht mehr teilen können – eine Erschei-

nung, die auch durch Alterungprozesse auf-

tritt.

»Ohne Zellteilung kann es aber keine Wund-

heilung geben«, erläutert Professorin

Scharffetter-Kochanek die Vorgänge. »Wir

wollen in Zusammenarbeit mit dem Institut

für Transfusionsmedizin herausfinden, ob

mesenchymale Stammzellen – das sind Vor-

läuferzellen zum Beispiel der Bindegewebs-

zellen – die überaktivierten Immunzellen

BW Stiftung fördert zwei Projekte 

Heilung und Regeneration 
durch Stammzellen
Warum regeneriert sich die Leber nach einer Leberentzündung oder im Alter nicht mehr richtig, wieso heilen die sogenannten »offenen

Beine« nicht – und wie könnten adulte Stammzellen möglicherweise helfen? Diesen Fragen gehen Professor Karl Lenhard Rudolph,

 Leiter des Instituts für Molekulare Medizin, und Professorin Karin Scharffetter-Kochanek, Ärztliche Direktorin der Klinik für Dermatologie

und Allergologie, in ihren jeweiligen Forschungsprojekten nach. Die Baden-Württemberg Stiftung fördert die Forschungen beider

 Wissenschaftler in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt 1,3 Mio. Euro.

Prof. Karl Lenhard Rudolph

Die Wolfgang-Ritter-Stiftung hat ihren

Preis für 2011 ausgeschrieben, mit dem

hervorragende wissenschaftliche Leistun-

gen auf dem Gebiet der Betriebs- und

Volkswirtschaftslehre ausgezeichnet wer-

den. Die Arbeiten sollen sich mit wirt-

schaftswissenschaftlichen Themen befas-

sen, insbesondere auf dem Gebiet der

Sozialen Marktwirtschaft.

Der Preis beträgt maximal 20 000 Euro und

kann geteilt werden. 

Zugelassen sind Autoren aus Wissenschaft

und Forschung aller Nationalitäten, wobei

insbesondere der wissenschaftliche Nach-

wuchs zur Teilnahme aufgerufen ist. Zuge-

lassen sind Dissertationen und Habilita -

tionsschriften sowie sonstige Monogra-

phien in Deutsch oder in Englisch. Die

Arbeiten sollten veröffentlicht sein. 

Einsendeschluss ist der 8. Oktober. wb 

Weiteres unter

www.wolfgang-ritter-stiftung.de

Wolfgang-Ritter-Preis
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Jetzt aber arbeitet eine internationale For-

schungsgruppe an Alternativen, darunter

auch Nicole Rotter mit ihrem Ulmer Team.

Ihr Ziel: Die Entwicklung von Ohrmuschel-

Transplantaten aus körpereigenen Zellen,

mittels des so genannten Tissue Enginee-

ring also. Für ihre bisherigen Beiträge auf

diesem Gebiet war die Ulmer Medizinerin 

im Frühjahr mit dem Wissenschaftspreis 

der Ingrid-zu-Solms-Stiftung ausgezeichnet

worden. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis

wird seit 1994 im Zwei-Jahres-Turnus für he -

rausragende Arbeiten in der Grundlagenfor-

schung ausschließlich an Frauen vergeben.

330 000 Euro sind der HNO-Klinik vom Bun-

desforschungsministerium zur Finanzierung

ihres Parts im Rahmen eines großen EU-Pro-

jekts bewilligt worden. Beteiligt daran fer-

ner: Universitäten in Göteborg und Rotter-

dam sowie die ETH Zürich, zudem renom-

mierte Unternehmen in Deutschland und

Holland. Im Mittelpunkt des momentan auf

drei Jahre angelegten Forschungsnetz-

werks: Neue Strategien zur Regeneration

von Knorpelgewebe für die Ohrmuschel, die

auf innovativen Biomaterialien beruhen.

»Alle Partner können bereits umfangreiche

und viel versprechende Vorarbeiten aufwei-

sen«, weiß Professorin Rotter. Die schwedi-

schen Kollegen zum Beispiel beschäftigten

sich mit der Herstellung von Zellulose aus

Bakterien, dabei auch mit einem gemeinsa-

men Problem beim plastischen Aufbau von

Knorpelgewebe: »Die mechanische Stabili-

tät.«

Nicole Rotter selbst beschäftigt sich seit

ihrer Promotion (»summa cum laude«) an

der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)

München mit ihrem Spezialgebiet Tissue

Engineering, darunter auch bei mehreren

Forschungsaufenthalten in den USA. Die

noch ausstehende klinische Anwendung im

Kopf-Hals-Bereich hat für sie einen einfa-

chen Grund: »Hier sind bei weitem nicht so

viel Mittel investiert worden wie beispiels-

weise im Gelenkbereich, wo ein enormer

Bedarf erwartet wird.« Bedarf bestehe indes

auch auf dem HNO-Sektor, nicht zuletzt bei

der Wiederherstellung von Ohrmuscheln.

Gründe? »Angeborene Schäden, Tumore,

Auto- oder Fahrradunfälle, mitunter auch

Pferdebisse«, nennt die Expertin, weiß

dabei zudem um eine weitere Risikogruppe:

»Gefährdet sind manchmal auch Cabrio-

Fahrer.« 

Und natürlich kennt sie die Besonderheiten

bei der Rekonstruktion des äußeren Höror-

gans: »Man braucht viel Gewebe für das

Knorpelgerüst und muss sich auch um die

Haut kümmern.« Insofern hätten sich auf

die Wiederherstellung ganzer Ohrmuscheln

nur einige wenige Kliniken spezialisiert.

»Teile aber rekonstruieren wir häufig«, so

Professorin Rotter.

Vielleicht bald mittels körpereigenem Gewe-

be? »Ich bin überzeugt, dass das möglich

sein wird. Die Frage ist nur: wann?«, gibt

sich die Wissenschaftlerin vorsichtig optimi-

stisch. Auf drei Jahre ist das EU-Projekt

angelegt. »Wenn wir es in diesem Zeitraum

schaffen, wäre es wunderbar«, so die Leite-

rin der achtköpfigen Ulmer Forschungsgrup-

pe.

Die Vorteile des Verfahrens jedenfalls liegen

Nicole Rotter zufolge unabhängig davon auf

der Hand: Weniger Belastungen  für die

Patienten und eine ungleich bessere Akzep-

tanz der Implantate durch deren Immunsys -

tem als bei Fremdmaterialien. »Die von der

Preisträgerin vorangetriebene Forschung

leistet einen wichtigen Beitrag zu einer der

zentralen Technologien für die regenerative

Medizin«, hatte dann auch die Solms-Stif-

tung die Auszeichnung der Ulmer Wissen-

schaftlerin begründet. 

Prof. Nicole Rotter 

Optimistisch für die
Regeneration von Ohrmuscheln
»Alltäglich im Klinikbetrieb sind sie nicht, aber doch häufiger als man annimmt«, sagt Professorin Nicole Rotter, Leitende Oberärztin an

der Ulmer Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde: Beschädigte oder gar abgerissene Ohrmuscheln nämlich. 

Und ihre Wiederherstellung sei schwierig und aufwendig. Das gängige Verfahren bisher: Eine Rekonstruktion aus Rippenknorpel. Letzte-

res allerdings erfordert mehrere Schritte, unter anderem die Entnahme von drei oder vier Rippen bei mehreren Operationen von 

vier bis fünf Stunden.

Prof. Nicole Rotter (Mitte) bei der Preisverleihung in Frankfurt durch Ingrid zu Solms
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Zeitpunkt der Heilung ab verfolgen. »Die

Studie gibt Anlass dazu, die Nachsorge bei

Patienten mit Schilddrüsenkrebs auf den

Prüfstand zu stellen, die sich bisher am

ursprünglichen Risikoprofil orientiert – das

nach unserer Studie aber keine Auswirkun-

gen mehr hat«, resümiert Professor Luster.

»Die Nachsorge sollte sich eher an den

Ergebnissen der Krebsbehandlung als am

Risikoprofil orientieren«, folgert Dr. Verburg.

Für Patienten mit einem ursprünglich hohen

Risikoprofil könnten die Ergebnisse Grund

zum Aufatmen sein.

Der Preis wird von der Deutschen Gesell-

schaft für Nuklearmedizin für ausgezeichne-

te wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der

Schilddrüsenerkrankungen vergeben.

Namenspatron ist die BRAHMS-AG als Preis-

geldsponsor. Die ausgezeichnete Arbeit ist

im European Journal of Nuclear Medicine

and Molecular Imaging erschienen. 

Petra Schultze

Patienten mit Schilddrüsenkrebs über einen

Zeitraum von bis zu 25 Jahren. Durch den

langen Zeitrahmen konnten sie bei Patien-

ten mit ursprünglich unterschiedlichen Risi-

koprofilen die langfristige Entwicklung vom

Rund 5500 Menschen erkranken in Deutsch-

land jedes Jahr neu an Schilddrüsenkrebs.

Wenn eine solche Diagnose bei einem

Patienten gestellt wird, erarbeiten die Ärzte

ein genaues Risikoprofil, das zum Beispiel

die Tumorgröße oder die Anzahl von Metas-

tasen einbezieht. Dieses Profil bestimmt

mit, welche Therapie für den Patienten am

sinnvollsten ist. »Unsere Studie hat nun

gezeigt, dass das ursprünglich erstellte Risi-

koprofil nach einer erfolgreichen Behand-

lung keine Auswirkungen mehr hat«, erklärt

Dr. Frederik Verburg, Assistenzarzt an der

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin des

Universitätsklinikums Würzburg als Erstau-

tor der Studie. »Für das Risiko, erneut an

Schilddrüsenkrebs zu erkranken, spielt es

unserer Studie zufolge keine Rolle, ob der

Patient beispielsweise einen großen oder

kleinen Tumor hatte«, ergänzt Professor

Markus Luster, Leitender Oberarzt der Uni-

versitätsklinik für Nuklearmedizin in Ulm,

als Seniorautor der Studie.

Das Team von Wissenschaftlern untersuchte

auf Grundlage einer Datenbank im Rück-

blick die Krankheitsgeschichten von 509

Brahms-Preis für Nuklearmediziner

Schilddrüsenkrebs: Wie hoch ist das Risiko,
nach der Heilung erneut zu erkranken?
Patienten, die an Schilddrüsenkrebs erkrankt waren, haben nach einer erfolgreichen Behandlung unabhängig von der ursprünglich

gestellten Prognose das gleiche Risiko für das erneute Auftreten der Erkrankung. Das hat ein Team von Nuklearmedizinern in 

einer Langzeitstudie herausgefunden. Für ihre Publikation erhielt das Team von Wissenschaftlern aus Würzburg, Ulm, Utrecht (NL), Lei-

den (NL) und Jersey City (USA) auf der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin in Leipzig den 

mit 12 750 Euro dotierten Brahms-Forschungspreis für Schilddrüsenerkrankungen 2010.
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Prof. Markus Luster Dr. Frederik Verburg

Einen Vortrag halten an einem Ort, wo im 18. Jahrhundert das ganze Wissen in Büchern gespeichert wurde, umrahmt von

Bildern himmlischer Weisheit – das durften 18 Absolventen der Schule für Medizinische Dokumentation an der Akademie

für Gesundheitsberufe des Universitätsklinikums. Mitte Juli fand in der Barockbibliothek des Klosters Wiblingen das 39.

Abschlusskolloquium der angehenden Medizinischen Dokumentare statt. Die Vortragenden konnten die Schönheit des

Bibliothekssaales nur bedingt genießen, war die Veranstaltung doch die letzte Prüfung in ihrer dreijährigen Ausbildung.

Nach einem halbjährigen Praktikum berichteten die Prüflinge über ihre Studienarbeit und stellten sich den Fragen des

Publikums. Die Vortragsthemen spiegelten die Bandbreite der späteren Tätigkeiten und Arbeitsstellen wieder. Die Qualität

der Vorträge kann für viele Referenten auf wissenschaftlichen Tagungen als Beispiel dienen. Bemerkenswert: nahezu alle

»Neu-Dokumentare« haben schon eine Stelle. Bruno Schweizer
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wickelte Weizenbaum das erste Computer-

Bankensystem. Seine wohl bekannteste

Erfindung ist jedoch ELIZA, eine frühe Form

der künstlichen Intelligenz. Das 1966 ge -

schriebene Programm reagiert auf mensch-

liche Sprache und imitiert dabei Gesprächs-

techniken von Psychotherapeuten: »I am

sad« – »Can you explain me what made you

sad?«

Ein goldener Ring mit Davidstern am Finger

des Informatikers erinnert an ein anderes

Kapitel seiner Lebensgeschichte: 1936 ist

seine jüdische Familie aus Berlin in die Ver-

einigten Staaten, nach Detroit, ausgewan-

dert. Obwohl der junge Joseph Antisemitis-

mus erfahren hat, spricht er ohne Bitterkeit

über seine Kindheit in Deutschland. 1996

hat Weizenbaum sogar eine Wohnung in

Berlin, unweit seines Elternhauses bezogen.

Im Film resümiert er wichtigen Lebensstatio-

nen, parallel werden oft Schwarz-Weiß-Fo -

tos eingeblendet: Mathematikstudium, Mili-

tärdienst, die Hochzeit mit Ruth und  seine

Ernennung zum Professor. »Aber eigentlich

schulde ich meine Karriere Joseph Stalin«,

bemerkt Weizenbaum nüchtern und spielt

auf das damalige Wettrüsten zwischen Ost

und West an. Die Gefahren des Kalten Krie-

ges verdeutlichen Original-Einspieler, in

denen putzige Comicfiguren Überlebens-

tipps im Fall eines Atomangriffs geben.

Vor seiner großen Bücherwand, in der auch

Belletristik ihren Platz hat, warnt Weizen-

baum nicht zum ersten Mal vor zu großer

Technikgläubigkeit. In der Abhandlung

»Computer Power and Human Reason« hat

der Mann mit den wachen Augen bereits

1976 die Allmachtsphantasien seiner Kolle-

gen kritisiert und wurde so zum Rebell der

Wissenschaft. Dazu passt Weizenbaums

spöttische Art, die er sich bis ins hohe Alter

bewahrt hat:

»Als Student wäre ich nie am MIT angenom-

men worden. Da war ich einfach nicht gut

genug, aber Professor dort zu werden ist ein

bisschen leichter!« Weitere Facetten seiner

schillernden Persönlichkeit beschreiben Ex-

Ehefrau Ruth und eine der vier Töchter,

Naomi. Aber das letzte Wort hat Weizen-

baum persönlich. Auf englisch und später

auch auf deutsch beschreibt er die Lage der

Wissenschaft aus seiner ureigenen Sicht:

»Hier spricht euer Kapitän. Ich habe zwei

Nachrichten für euch – eine gute und eine

nicht so gute. Die erste Nachricht ist: Wir

haben einen starken Rückenwind und eine

riesige Geschwindigkeit – so ungefähr 1200

Stundenkilometer. Ja – und die nicht so gute

Nachricht ist: Wir wissen nicht, wo wir sind.«

Nach dem Abspann diskutieren die

Zuschauer intensiv mit den Filmemachern.

Aus ihren Fragen wird deutlich, dass Joseph

Weizenbaums Arbeit tiefe Spuren hinterlas-

sen hat – nicht nur in der Informatik. 

ab

»Weizenbaum. Rebel at Work« heißt der

Film, der über die Leinwand flimmert. Der

Titel ist Programm, schließlich haben die Fil-

memacher Silvia Holzinger und Peter Haas

den umtriebigen Wissenschaftler 2006, nur

zwei Jahre vor seinem Tod, intensiv beglei-

tet. Aus Interviewsequenzen und Einspie-

lern ist eine filmische Collage entstanden,

die den Lebensweg des deutsch-amerikani-

schen Professors nachzeichnet. 

»I swear to tell the truth and nothing but the

truth« beginnt Weizenbaum und fährt in

akzentfreiem Deutsch fort: »und wenn ihr

das benutzt am Anfang des Films, dann

werde ich euch anklagen, weil ich ja so viel

gelogen habe!« Folgende Fakten sind

jedoch einwandfrei dokumentiert: Der Eme-

ritus des berühmten »Massachusetts Insti-

tute of Technology« (MIT) war mit Lötkol-

ben, Schraubenzieher und viel Ausdauer an

der Entwicklung früher Computer beteiligt –

unter anderem für die U.S. Navy, zudem ent-

Dokumentarfilm über Joseph Weizenbaum 

Informatik-Pionier und 
Gewissen des Fortschritts
An einem lauen Frühsommerabend ist der zum Kino umfunktionierte Hörsaal 20 der Universität gut gefüllt. Rund 50 Augenpaare ruhen

auf einem alten Herrn mit langen weißen Haaren, Schnauzbart und dunkler Brille, der im Plauderton von seinem Leben und seiner

 wissenschaftlichen Karriere erzählt. Der Mann auf der Leinwand ist Joseph Weizenbaum und wird oft als Informatik-Pionier und Gesell-

schaftskritiker beschrieben. Zu seinen Ehren haben die Zuschauer Weizenbierflaschen mitgebracht und zu seinen Ehren drückt 

Professor Michael Weber, Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik, ein Auge zu.

Die Filmemacher Peter Haas und Silvia Holzinger zeigten ihr Werk Weizenbaum. Rebel at Work auf Einladung von Professor

Michael Weber (v. l.) an der Universität Ulm
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Die in den zurückliegenden eineinhalb Jahren mitunter arg

geplagten Nutzer interessiert das weniger. Sie haben sich in den neu

geschaffenen Räumlichkeiten inzwischen wieder eingerichtet. Wäh-

rend die formelle Übergabe der im ersten Bauabschnitt sanierten

Bereiche einiger Kleinigkeiten wegen noch aussteht, ist der zweite

bereits voll im Gange, zum Teil auch schon der dritte (Südflügel). Für

die Nutzer wiederum von besonderem Interesse: »Die lärmintensi-

ven Arbeiten des zweiten Bauabschnitts, das heißt in den Niveaus 1

und 2, sind bereits abgeschlossen«, sagt Tanja Werner. Im mittler-

weile völlig geräumten Südflügel dagegen dürfte es in den kom-

menden Wochen wieder laut werden.

Hier rechnet das Bauamt für die Ebenen 3 bis 5 mit einer Fertig-

stellung im nächsten Frühjahr. Der im Normalbetrieb stark frequen-

tierte Forumsbereich, die Ebene 2 also und im Bereich des

 Grundsteins auch ein Niveau tiefer, soll demgegenüber bereits zum

kommenden Wintersemester wieder weitgehend zur Verfügung ste-

hen. Nicht nur saniert, sondern auch neu gestaltet. Langjährig mit

den Örtlichkeiten vertraute Nutzer dürften sich dann die Augen rei-

ben.

»Hier werden wir einen neuen Akzent setzen«, ist Joachim Hof-

mann überzeugt. Das gelte insbesondere für die völlig neu gestalte-

te Anatomische Lehrsammlung und ihr Umfeld. Mit zum Forum hin

offenen studentischen Arbeitsplätzen, einem neuen »Kaffeewürfel«,

Sanierung N 25

Neue Akzente durch Anatomische Lehrsammlung,
studentische Arbeitsplätze und einen Kaffeewürfel
»Der Zeitplan passt noch«, freut sich Tanja Werner, Architektin im Amt Ulm der Vermögen und Bau Baden-Württemberg und Projektleite-

rin bei der im Herbst 2008 begonnenen Sanierung des Festpunkts N 25. Bei einem Vorhaben dieser Größenordnung keine Selbst-

verständlichkeit. Auch die Kosten liegen dem Bauamt zufolge noch im Plan. »Die vorgesehenen 18 Millionen Euro werden wir einhalten«,

prognostiziert Joachim Hofmann, Abteilungsleiter Universitätsbau im Bauamt. »Das müssen wir auch«, macht er zugleich deutlich,

»denn die Finanzierung ist gedeckelt«.

Baugeschäft

Neubau
Umbau
Reparaturen
Sanierung

Schulze-Delitzsch-Weg 22 · 89079 Ulm-Wiblingen
Telefon 0731 41275 · Telefax 0731 44458
E-Mail: madel@madel-bau.de · www.madel-bau.de

Ausführung der Rohbauarbeiten durch:

Bis auf den blanken Beton entkernt worden ist im Rahmen der Sanierung der Festpunkt N 25
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einer Kommunikationszone und einer neuen, voll verglasten »Lern-

box«. Dazu eine große Spindwand, Arbeitsplätze auf verschiedenen

Galerien, mit EDV-Anschlüssen versteht sich, und einer ebenfalls

neuen großen Multifunktionsfläche samt Projektionswand für Ver-

anstaltungen oder Präsentationen. 

»Wir wollten dem öffentlichen Teil bewusst ein neues Gesicht

geben«, erklärt Hofmann. Allerdings: »Wir hätten das Konzept noch

weiter entwickeln können, wenn gleichzeitig der südliche Forums-

bereich saniert worden wäre«, bedauert der Architekt. Gleichwohl

sei es gelungen, das Forum mit einem neuen Gestaltungsansatz zu

modernisieren, ohne die alte Qualität zu verlieren. Dabei sind, den

Verantwortlichen im Bauamt zufolge auch Ideen von Darmstädter

Architekturstudenten eingeflossen die sich in ihren Diplomarbeiten

mit dem Projekt beschäftigt hatten. Mündend schließlich in das Kon-

zept des Architekturbüros von Professor Frank Drewes als Basis für

die Neugestaltung.

Ersatzlos entfallen wird dabei übrigens der einst im Lichthof

angelegte so genannte Kunstgarten. »Der war nicht mehr sanier-

bar«, so die Planer. Die sieben Objektkästen jedoch sollen erhalten

bleiben und zusammen mit zwei zusätzlichen einen neuen Platz

Neue Räume, neue Einrichtung: Blick in zwischenzeitlich bereits wieder genutzte komplett neu gestaltete Laborräume
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erhalten. Als Gestaltungselemente in das Konzept einbezogen wor-

den sind auch die Vitrinen der Anatomischen Lehrsammlung, die

sich künftig zum Teil über beide Geschosse ziehen werden. »Kleine-

re Vitrinen mit Exponaten werden auch in die Spindwand integriert«,

erläuterte Etienne Roche, ebenfalls Architekt im Uni-Bauamt und an

diesem Vorhaben beteiligt. Jedenfalls werde der neu gestaltete

Bereich einen durchaus »wohnlichen Charakter« erhalten, ist Roche

überzeugt. Dazu beitragen werde nicht zuletzt die Kombination von

reichlich Holzdekor mit Beton. Möglich mittels einer ansprechenden

Resopalbeschichtung übrigens. »Denn es soll nicht nur chic, son-

dern muss ja auch robust sein«, begründet Projektleiterin Werner

die Kompromisslösung. wb

� Holzdecken   
� Kühl- und Heizdecken

� Schallschluck-Decken
� Zimmerarbeiten

� Holzhäuser

73488 Ellenberg 
Telefon 0 79 62 / 86 15

mail@dambacher–gentner.de
www.dambacher–gentner.de

Dambacher 
& Gentner
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Ihr Partner für 
klassische Zimmerarbeiten 

und funktionalen Deckenbau.

Röhrenöschle 21

Neue Akzente setzen werden ab Herbst im nördlichen Forumsbereich die völlig neu gestaltete Anatomische Lehrsammlung und zahlreiche studentische Arbeitsplätze (hier noch im Modell)

In luftiger Höhe: Umzug eines optischen Tisches
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Ein besonderes Highlight der neu gestalteten Etage ist neben

den modernen Laborräumen eine prachtvoll bepflanzte Terrasse.

Dieses Kleinod teilen sich die Physiker – wie sollte es anders sein –

mit ihren Nachbarn aus  dem Institut für Systematische Botanik und

Ökologie. Die Biologen sind zwischen Anfang März und Mitte Mai in

neu gestaltete Räume gezogen. Inzwischen haben sie Labore sowie

Büroräume eingerichtet, institutsbezoge-

ne Poster schmücken die Flurwände.

Besonders kompliziert gestaltete sich die

Übersiedlung der Biophysiker. Ihnen

machten ein Lasersystem und drei, je rund

eine Tonne schwere optische Tische, die

zwischengelagert werden mussten, das

Leben schwer. Im Gegensatz dazu war der

Umzug des Instituts für Quanteninforma-

tionstechnik wenig aufwendig. Einige Mit-

arbeiter waren dem ehemaligen Instituts-

leiter nach Mainz gefolgt und hatten viel

Labormaterial mitgenommen. Die bis dato

spartanische Ausstattung der Labore hat

jedoch noch einen weiteren Grund: »Wir

warten das Berufungsverfahren für die zu

besetzende Professur ab. Der neue Insti-

tutsleiter kann die Ausstattung dann mit-

bestimmen«, erklärt Dr. Robert Tammer.

Ein gewisses Mitbestimmungsrecht hatten

die betroffenen Institute seit Planungsbeginn der Sanierungsarbei-

ten. Den Umzug hat Stefanie Andritschke, damals noch im Baude-

zernat tätig, seit 2006 geplant. Fleißige Helfer waren neben Haus-

meistern und Umzugsunternehmen auch Mitarbeiter und Hilfskräfte

der Abteilungen. Bei schönem Sommerwetter stoßen alle Beteilig-

ten auf die gelungene Sanierung an. ab

Bratwurst statt Baustaub

Nutzer und Verantwortliche 
feiern gelungene Sanierung N 25
Zwischen Baumaschinen und Absperrband ist der Weg zum Sanierungsfest für den Festpunkt N 25 nicht leicht zu finden. Doch die 

Suche nach dem zur Partyzone erklärten Innenhof lohnt sich allemal. Unter schattenspendenden Bäumen sind Biertische aufgestellt,

das Studentenwerk sorgt am Grillstand für das leibliche Wohl und aus Lautsprechern tönt Musik. An den Biertischen sitzen Ver-

treter der Institute, die nach Abschluss der Sanierungsarbeiten neue Räume bezogen haben: Experimentelle Physik, Systematische

Botanik und Ökologie, Biophysik sowie Quanteninformationsverarbeitung. Die Stimmung ist ausgezeichnet. »Noch immer fehlt 

in einigen Räumen der letzte Schliff, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden«, berichtet der Leiter des Instituts für Experimentelle Phy-

sik, Professor Othmar Marti. Sehr zu Martis Freude befinden sich die Labore der Einheit nun alle in einem  Gebäude.

Freude nicht nur bei Prof. Othmar Marti (Foto links/vorne rechts): Mit einem Sanierungsfest feierten Mitte Juli Nutzer, Beteiligte und Verantwortliche den Abschluss des ersten Bauabschnitts
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Unabhängig davon geht die Universität Ulm beim Einstein-

Marathon wieder mit einem eigenen Team an den Start. Zur Auswahl

stehen sechs verschiedene Strecken beziehungsweise Disziplinen:

Marathon, Halbmarathon, Citylauf 10 Kilometer, Gesundheitslauf 

5 Kilometer, Nordic Walking 21 Kilometer und Walking 10 Kilometer. 

Für das »Team Uni Ulm« gilt es diesmal, 90 Teilnehmer und 1632

absolvierte Kilometer aus dem Vorjahr zu schlagen. Dabei steht in

der Teamwertung der Team- und nicht der Leistungsgedanke im Vor-

dergrund. Denn jeder gelaufene Kilometer wird mit einem Punkt für

das Team belohnt – allerdings nur bei Erreichen des Ziels.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr für den Halbmarathon und den

Citylauf (10 km) erstmals eine interne Hochschulwertung der Ulmer

und Neu-Ulmer Hochschulen. Der »Hochschulcup 2010« richtet sich

48 Panorama

ausschließlich an die Studierenden und Bediensteten dieser Einrich-

tungen, die in den offiziellen Teams ihrer Hochschulen mitlaufen.

Ausgeschlossen sind also Hochschulmitglieder, die in anderen

Teams mitlaufen.

Jeder »Team Uni Ulm«-Läufer erhält übrigens ein Funktionsshirt.

Übergeben werden die einheitlichen Trikots bei einem Vorabtreffen,

verbunden mit letzten organisatorischen Informationen und einem

gemütlichen Beisammensein. Zudem werden nach einem erfolgrei-

chen Lauf die Teilnahmegebühren auf Antrag erstattet. Zur besseren

Vorbereitung bietet der Hochschulsport überdies einen eigenen Trai-

ningstermin mit Professor Jacobo Toran an. Das Lauftraining beginnt

jeweils montags um 19 Uhr (Treffpunkt Bushaltestelle Universität

Süd). wb

Weiteres unter www.sport.uni-ulm.de

In Verbindung mit Einstein-Marathon:

Deutsche Hochschulmeisterschaft in Ulm
Im Rahmen des sechsten Ulmer Einstein-Marathons am 19. September findet auch die Deutsche Hochschulmeisterschaft (DHM)

 Marathon statt. Teilnahmeberechtigt sind dabei alle Studierenden und Bediensteten deutscher Hochschulen. 

Anfeuerung beim Zieleinlauf: Damit rechnen können auch die Läuferinnen und Läufer vom

»Team Uni Ulm« unabhängig von Disziplin und Streckenlänge
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Jubelszenen wie zur gleichen Zeit in Südafrika: Elf Mannschaften aus Studenten und Doktoranden der Uni bestritten Ende Juni auf dem Platz beim Bundeswehrkrankenhaus ein Fußball-

turnier. Dabei ging es mit vollem Einsatz zur Sache. Erst nach einem spannenden Elfmeterschießen setzten sich im Endspiel die „All Blacks“ (WiWi) gegen „Sattler&Friends“ (Mediziner)

durch. Dafür gab es neben einem stattlichen Pokal auch einen kompletten Trikotsatz. Über Sachpreise freuen konnten sich auch die „Mathemakicker“ (WiMa) als Dritte. Tröstlich für die

sportlich weniger erfolgreichen Teilnehmer: Sechs DFB-Trikots wurden verlost. Das Turnier organisiert haben Markus Fischer und Julius Nimmergut, zwei Absolventen der Uni Ulm, die

neben ihrer selbstständigen Tätigkeit als Finanzberater auch Studenten mit Seminaren beim Berufseinstieg unterstützen. 

Vuvuzelas und schwarz-rot-goldene Fahnen im Hörsaal: Lautstarke Unterstützung

 genossen die deutschen WM-Kicker auch beim »Public Viewing« an der Uni, organisiert

von StuVe und Univerwaltung. 
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