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2    Editorial

n seinem jüngsten Buch 

»Drive« erklärt der 

amerikanische Bestsel-

ler-Autor, warum monetäre 

Anreize in Unternehmen scha-

den können und glückliche Mit-

arbeiter besser sind. Gestützt 

auf viele wissenschaftliche Stu-

dien stellt er fest: Motivation 

funktioniere heute vor allem 

intrinsisch. Was heißt: Der Wunsch, eine Arbeit zu erfüllen, muss von 

innen kommen, erreichbar durch mehr Selbstbestimmung. Mehr 

Sinnerfüllung also statt bloßes Abarbeiten von Pflichten als Voraus-

setzung für Engagement und Leistung. Ein Modell auch für den Uni-

versitätsbereich? Offenbar schon. Vergleichbare Erkenntnisse ver-

mittelte Professorin Katharina Janus jedenfalls in ihrer Antrittsvorle-

sung im Rahmen des Festakts, bei dem Dr. Klaus Bleyer die Ehren-

doktorwürde der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften verliehen worden ist. »Der Reiz von Anreizen – wie man 

Ärzte und Manager motiviert« war das Thema der jungen Wissen-

schaftlerin und Expertin für Gesundheitsmanagement und Control-

ling. Ihre Forschungsarbeiten werden wir in absehbarer Zeit in 

unserem Magazin wieder aufgreifen, ebenso das Forschungsgebiet, 

das Professor Paul Wentges bei gleicher Gelegenheit in seiner 

Antrittsvorlesung angesprochen hat: Die Steuerung von Familienun-

ternehmen. Der eigentliche Anlass selbst, die Auszeichnung unseres 

Universitätsratsvorsitzenden, ist Titelthema dieser Ausgabe.

In der wir unter anderem einen hochkarätigen Forscher vorstel-

len, dessen von ihm maßgeblich mit beeinflussten Arbeiten schon 

bald unseren Alltag tangieren dürften: Dr. Uwe-Carsten Fiebig vom 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), seit einigen 

Monaten Honorarprofessor unserer Universität, beteiligt unter 

anderem am europäischen Navigationssystem »Galileo«, das uns 

schon in wenigen Jahren zielsicher den Weg weisen soll. Nur: Bei 

aller Faszination der Thematik brachte das mehrstündige Treffen mit 

dem international anerkannten Wissenschaftler neben vielen Einbli-

cken auch eine eher ernüchternde, wenngleich nicht unwichtige 

Erfahrung. Nur ansatzweise spürbar war nämlich an der Wirkungs-

stätte Fiebigs der »Mythos Oberpfaffenhofen», im Fernsehen 

gemeinhin verbreitet durch blinkende Leuchtpunkte auf Satelliten-

bahnen, aus vulkanischen Aschewolken rückkehrende Forschungs-

flugzeuge oder zu Testzwecken im Tiefflug über das DLR-Gelände 

donnernde Riesen-Airbusse. Vielmehr fast idyllische Ruhe auf den 

Fluren. Denkbar einfach freilich Professor Fiebigs Erklärung: Geprägt 

wird die Arbeit vorrangig durch Kreativität, Expertise, viel Mathema-

tik und Hochleistungsrechner. 

Dass gefühlte Eindrücke und Realität nicht immer deckungs-

gleich sein müssen, es selbst professionellen Beobachtern eines 

Ereignisses mitunter schwer fällt, ihre Wahrnehmungen einzuord-

nen, bestätigte kürzlich die Jahrestagung des Bundesverbands 

Hochschulkommunikation in Stuttgart. Fast verwundert registrierte 

eine große Tageszeitung bei dem Treffen den kollegialen, oft sogar 
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freundschaftlichen Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit gegen-

seitigen Tipps und Anregungen, gemeinsamen Workshops zur Fort-

bildung und besseren Aufgabenerfüllung. Wo die Presse- und PR-

Leute der Unis, Hochschulen oder Berufsakademien doch eigentlich 

Konkurrenten sein müssten! Das sind sie, in deutlicher Mehrheit 

übrigens Frauen, in gewisser Weise sicher auch. Im Vordergrund 

aber steht fraglos neben der gemeinsamen Aufgabe der allen Insti-

tutionen obliegende Bildungsauftrag. Zumindest noch.

Kaum ein Rezept geben dürfte es gegen Fehler, wie uns in der 

August-Ausgabe einer unterlaufen ist – im Nachruf auf den Anfang Juli 

verstorbenen Fred Ayer, seit 1993 Artist in Residence und kreativer 

Kopf der Musischen Werkstatt. Trotz sorgfältigster Recherchen, münd-

lich, in verschiedenen Quellen und im Internet: Dass in der ehrlichen 

und guten Gewissens formulierten Würdigung verschiedene biografi-

sche Angaben schlichtweg falsch waren, der liebenswürdige, nach 

einer schweren Krankheit viel zu früh verstorbene Künstler aus wel-

chen Gründen auch immer hier quasi mit einer zweiten Identität gelebt 

hat – wir haben es erfahren. Für eine Korrektur aber zu spät. Nicht nur 

an den erbosten Leser adressiert, der uns den Irrtum telefonisch vor-

gehalten hat: Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.  Willi Baur

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Designbüro Bauer 

GmbH & Co. KG

Hopfengartenweg 2.1

89233 Neu-Ulm

Fon 07 31/ 97 93 03 - 0

Fax 07 31/ 97 93 03 - 20

info@bauer-ulm.de

www.bauer-ulm.de

André 
Citroën

Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15
D-88471 Laupheim
Fon +49 (0)73 92.9 68 00-0
www.museum-laupheim.de
museum@laupheim.de

Ausstellung
vom 16.10. 2010 
bis 09. 01. 2011

Sa., So., Feiertag
13.00 – 17.00 Uhr



uni ulm intern    306/November 2010

Inhalt    3

Erscheinungsweise:  

Sechs Hefte pro Jahr; Auflage 8.200

Herausgeber: Universität Ulm

Redaktion: Willi Baur (wb),  

Annika Bingmann (ab)

Anschrift der Redaktion: 

Universität Ulm, Pressestelle, 

Helmholtzstraße 16, 89069 Ulm  

Briefpost: 89069 Ulm, 

Tel.: +49 731 50-22020/22021, 

Fax: +49 731 50-12-22o20

willi.baur@uni-ulm.de

Layout:

Zambrino & Schick, 89077 Ulm

Gesamtherstellung: 

Biberacher Verlagsdruckerei GmbH &  

Co. KG, 88400 Biberach

Anzeigenverwaltung: 

Biberacher Verlagsdruckerei GmbH &  

Co. KG, Leipzigstraße 26, 88400 Biberach 

Tel.: +49 73 51 345-0,  

Fax: +49 7351 345-143

Anzeigenleitung: 

Jörg Baur-Cleppien, Biberacher Verlags-

druckerei GmbH & Co. KG, Leipzigstr. 26,  

88400 Biberach 

Tel.: +49 73 51 345-145,  

Fax: +49 7351 345-143

E-Mail: baur-cleppien@bvd.de 

Anzeigen-Preisliste: Nr. 16, gültig ab  

1. Januar 2009. Jahresabonnement  

Euro 20,00 (einschl. Versandkosten)

Mit Namen gekennzeichnete Artikel 

geben nicht unbedingt die Meinung des 

Herausgebers bzw. der Redaktion wieder. 

Der Nachdruck von Textbeiträgen ist 

unter Quellenangabe kostenlos. Die 

Redaktion erbittet Belegexemplare.

ISSN 0176-036 X; Postvertriebs-Nr. B 1293

Online-Ausgabe des Ulmer Universitäts-

magazins uni ulm intern:

www.uni-ulm.de/home/presse

uniulm intern

Titelbild:
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Dr. Klaus Bleyer (2. v. l.): Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling  
verliest die Urkunde im Beisein von (v. l.) Laudator Prof. Leo Brecht und Dekan Prof. Werner Kratz
 Foto: Eberhardt/kiz

Das nächste Heft erscheint 
Mitte Dezember 2010

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

 Titel:

  Ehrendoktor für Dr. Klaus Bleyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

 uni ulm aktuell:

 Exzellenzinitiative: Uni setzt auf Quantentechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 Hohe Erwartungen in Gastprofessor Hiromitsu Nakauchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

 Zweitmeinung bei Hodentumoren gefragt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

 Neues Prostatakarzinomzentrum mit Bestnote zertifiziert . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

 Chip schließt undichte Herzklappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

 Planung für neue Studentenwohnanlage läuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

 Weltweit einmalig: Master Online-Studiengang Advanced Oncology . . . . . . . . .  14

 Ingenieurstiftung Dr. Thomas Ricker eingerichtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

 Flexibles Studium für flexible Studierende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

 ALS-Register für Schwaben wird aufgebaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

 Wintersemester mit Rekord eröffnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

 Personalien:

 Prof. Hermann Heimpel ist 80 geworden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

 Neuer Medizin-Dekan Prof. Thomas Wirth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

 Ingenieurwissenschaften und Informatik: Neuer Dekan Prof. Klaus Dietmayer . .  23

 Prof. Walther Vogel im Ruhestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

 Aus Singapur an die Donau: Prof. Tanja Weil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

 Spezialist für Technische Kybernetik: Prof. Knut Graichen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

 Institut für Humangenetik: Neuer Direktor Prof. Christian Kubisch . . . . . . . . . . .  27

 Vorlesung zwischen Weltall und Erde: Honorarprofessor Uwe-Carsten Fiebig. . .  28

 Prof. Jan Münch hat Ruf angenommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

 Forschung:

 Ulmer Psychologen korrigieren Sigmund Freud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

 Höhere Erfolgsraten bei Knochenmarktransplantationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

 Spannende Forschung zur Finanzkrise: Gastprofessor Roger Bowden . . . . . . . . . . .  41

 Panorama:

 Weltkongress der Augenärzte mit Bravour gemanagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

 Rund 110 Schüler beim Physikfrühstück. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46



uni ulm intern    306/November 2010uni ulm intern    306/November 2010

Ehrendoktor für Dr. Klaus Bleyer

Die Entwicklung der Universität entscheidend 
geprägt und in hohem Maße gefördert
Die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm hat Mitte Oktober Dr. Klaus Bleyer die Würde  

eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften ehrenhalber verliehen, des Dr. rer. pol. h.c. also. Sie würdigte damit die Persönlichkeit, 

Industrieerfahrung und Publikationen des promovierten Betriebswirts und langjährigen Unternehmensführers, nicht zuletzt  

auch sein Engagement bei der Weiterentwicklung der Universität Ulm. Bleyer ist seit 2000 Mitglied des Universitätsrates und seit 

November 2003 dessen Vorsitzender. Verbunden mit der Auszeichnung waren thematisch passende Antrittsvorlesungen von Professorin 

Katharina Janus (Institut für Controlling) und Professor Paul Wentges, dem Direktor des Instituts.

»Ein großer Tag für Herrn Dr. Bleyer, für die Fakultät und für die 

Universität Ulm«, begrüßte Unipräsident Professor Karl Joachim 

Ebeling das Auditorium im Hörsaal des Forschungsgebäudes, dar-

unter eine Reihe ehemaliger und noch aktiver hochkarätiger Unter-

nehmensführer, »alle ganz große Förderer und Freunde unserer 

Universität«. Und er freue sich, dass sich Fakultät und Senat jeweils 

einstimmig für die Verleihung ausgesprochen hätten, erklärte Ebe-

ling. »Eine sehr seltene Ehrung bei uns«, wie er betonte, »und eine 

Ausnahme«. Schließlich würde sie normalerweise nicht an amtieren-

de Personen vergeben. Andere Kriterien indes gelten dem Präsiden-

ten zufolge, »wenn man jung und frisch in wenigen Wochen auf die 

70 zu geht«. 

Unbestritten seien dabei die Verdienste Dr. Bleyers um die Uni-

versität: Im Zusammenhang mit der leistungsorientierten Mittelver-

teilung etwa, bei der strategischen Struktur- und Entwicklungspla-

nung und hier vor allem beim Ausbau der Wirtschaftswissenschaf-

ten, bei der Einführung des Kaufmännischen Rechnungswesens und 

bei der Entwicklung von Strategien zur berufsbegleitenden Weiter-

bildung. Einem Gebiet, auf dem die Universität zweifellos noch gro-

ßen Nachholbedarf aufweise, wie Professor Ebeling einräumte, 

inzwischen aber einen Senatsbeauftragten für diese Thematik 

bestellt habe. Nicht zuletzt jedoch bei der vor einigen Jahren nötigen 

Nachdenklich verfolgt Dr. Klaus Bleyer (2. v. r.), jetzt auch Dr. rer. pol. h.c., die beiden Antrittsvorlesungen mit viel Bezug zu seiner eigenen Arbeit, flankiert von seiner Lebensgefährtin  

Sabine Binetsch und Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling. Ebenfalls dabei die Söhne des Ehrendoktors, Michael und Thomas 
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Den akademischen Grad eines Doktors der Wirtschaftwissen-

schaften ehrenhalber verliehen hat Dr. Klaus Bleyer die Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Urkunde zufolge 

»in Anerkennung und Würdigung seiner außerordentlichen Ver-

dienste um die Universität Ulm. Dr. Bleyer hat als Industrievertre-

ter und Vorsitzender des Universitätsrats die erfolgreiche strategi-

sche Weiterentwicklung der Universität Ulm entscheidend mitge-

prägt und den Ausbau der Fort- und Weiterbildung nachhaltig 

gestärkt.

Er hat durch sein engagiertes Handeln und seine umfangrei-

che Unterstützung die Universität Ulm – insbesondere ihre Wirt-

schaftswissenschaften – in hohem Maße gefördert und maßgeb-

lich vorangebracht«.
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Dabei erinnerte der Laudator unter anderem an die Erfolge des 

Ehrendoktors als langjähriger Vorstandsvorsitzender der Zahnrad- 

fabrik Friedrichshafen (ZF), aber auch an seine Unterstützung von 

Stiftungs- und Familienunternehmen nach seiner Zeit als Manager 

am Bodensee. Brecht verwies auf zahlreiche Publikationen Dr. Bley-

ers, ausnahmslos entstanden während seiner Zeit in der Industrie, 

Haushaltskonsolidierung, die der Universitätsratsvorsitzende  

»konstruktiv begleitet« habe. Mit Erfolg: »Heute steht die Univer-

sität dank zurückhaltender Haushaltsführung auf einer sicheren 

finanziellen Basis.« 

Bewundernswert sei die Souveränität, mit der Dr. Bleyer den 

Universitätsrat über alle die Jahre geleitet und »mit zielgerichteteten 

Nachfragen die Dinge auf den Punkt gebracht« habe. Und mit seiner 

Arbeit und seinem großen Einsatz maßgeblich zur sehr positiven 

Entwicklung der Uni beigetragen, eindrucksvoll bestätigt allein 

durch zwei Kennzahlen: Erstmals in ihrer Geschichte mehr als 8000 

Studierende und im Vorjahr Drittmitteleinnahmen in Höhe von 67,5 

Millionen Euro. »Damit finanzieren wir rund 1000 Stellen und es 

reflektiert unseren Erfolg in der Forschung.« Ihm sei es »eine Riesen-

freude, diese Urkunde zu verleihen«, stellte der Universitätspräsi-

dent bei deren Übergabe fest.

Zuvor hatte Professor Leo Brecht, Direktor des Instituts für Tech-

nologie- und Prozessmanagement, als Vorsitzender des Promotions-

ausschusses für Wirtschaftswissenschaften in seiner Laudatio die 

Persönlichkeit Dr. Klaus Bleyers gewürdigt: im Spiegel seiner Indus-

trieerfahrung, seiner Publikationen, der Öffentlichkeit und der Uni-

versität. »Klaus Bleyer genießt hohe Wertschätzung, große nationa-

le und internationale Anerkennung und ist dennoch bescheiden 

geblieben«, sagte Brecht, »er ist ein Vorbild voller Glanz, Reinheit 

und Vielfalt, Vorbild für die Industrie, Vordenker für die Weiterent-

wicklung der Universität, Vorwisser in universitärer Führung, Ausbil-

dung und Weiterbildung«. 
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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

Reflexion Sich dem Sog des Alltags  
entziehen –  USM Möbelbausysteme 
schaffen Orte der Harmonie.

Zur Person
Dr. Klaus Bleyer, im November 1940 in Rosenheim geboren, stu-

dierte an der Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschafts-

lehre bis zum Diplom 1966. Hier promovierte der Diplom-Kaufmann 

bereits 1969 zum Dr. rer. pol. Nach verschiedenen Positionen als 

Controller und Finanzdirektor bei namhaften Unternehmen, später 

als Vorsitzender der Geschäftsführung eines Zulieferers der Auto-

mobilindustrie, wechselte er 1989 zur Zahnradfabrik (ZF) Fried-

richshafen AG, die ihn ein Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden 

berufen hat – eine Aufgabe, die er bis 2000 inne hatte. Seither 

nimmt er mehrere Beirats- und Aufsichtsratsmandate bei renom-

mierten Unternehmen wahr. Der Universität Ulm ist er seit 2001 

verbunden, zunächst als Mitglied, seit 2003 als Vorsitzender des 

Universitätsrates. Für ein Engagement an der Uni Ulm gewonnen 

werden konnte er, wie bei seiner Auszeichnung zu erfahren war, bei 

einer Absolventenfeier der Fakultät. Einer seiner beiden Söhne 

nämlich hatte hier mit Erfolg studiert.

wb
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zu Themen des Controllings, des Automobilsektors und der System-

lieferanten sowie zu strategischen Themen wie Innovation und Glo-

balisierung.

Auch nach seiner aktiven Vorstandszeit hat er sich Professor 

Brecht zufolge stets mit aktuellen Fragen auseinandergesetzt, diese 

in zahlreichen Vorträgen, Kolloquien und Diskussionsrunden vertre-

ten, »überzeugend durch seine Kompetenz, seine klare Meinung 

und scharfe Formulierung wie durch seine Aktualität«. Klaus Bleyer 

habe außerordentliche Leistungen vollbracht, schloss der Wissen-

schaftler seine Laudatio.  

»Ich mache hier eine Arbeit, die mir Spaß macht und mich 

lebendig hält«, sagte der neue Ehrendoktor. Wobei ihn die Auszeich-

nung an seine Doktorarbeit vor 40 Jahren erinnere, das Thema sei-

nerzeit mehr den Interessen seines Doktorvaters geschuldet als 

seinen eigenen. »Damals habe ich mich plagen müssen, im Gegen-

satz zu heute«, schmunzelte Bleyer. »Insofern passt das schon in 

den Bereich der nicht-monetären Anreize«, schlug er einen Bogen 

zur Antrittsvorlesung von Professorin Janus. Zu jener von Professor 

Wentges auch: »Drei der vier größten Unternehmen Baden-Würt-

tembergs verhalten sich wie Familienunternehmen, obwohl sie von 

Stiftungen kontrolliert werden«, griff er dessen Thema auf.

Zuvor hatte, von einem Streichquartett des Universitätsorches-

ters mit Wiener Klassik musikalisch umrahmt, Professor Werner 

Kratz als Dekan die beiden Wissenschaftler vorgestellt und ihre For-

schungsschwerpunkte beschrieben. »Die Gestaltung und Implemen-

tierung von monetären und nicht-monetären Anreizsystemen in 

Organisationen des Gesundheitswesens« bei Janus und »wertorien-

tiertes Controlling« als Spezialgebiet von Wentges, »im Fokus des 

wissenschaftlichen Interesses zudem bei unserem heutigen Ehren-

doktor Klaus Bleyer«. 

Gleichzeitig erinnerte Kratz an seine erste Begegnung mit ihm 

vor zehn Jahren. Da habe er dem seinerzeit neu eingerichteten Uni-

versitätsrat den ersten Struktur- und Entwicklungsplan der Fakultät 

vorgestellt. »Diese Pläne sind inzwischen, was wohl selten vor-

kommt, mit Ausnahme eines Bereichs erheblich übererfüllt, auch 

mit Hilfe von Herrn Bleyer«, freute sich der Dekan, »dafür an dieser 

Stelle herzlichen Dank von unserer Fakultät«. 

wb

Unter den Gästen im vielköpfigen Auditorium weilten naturgemäß zahlreiche Mitglieder der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, dazu auch mehrere ehemalige oder 

noch aktive hochkarätige Unternehmensführer

Thematisch bewusst gewählte Antrittsvorlesungen eröffneten die Festveranstaltung: Prof. Paul Wentges, Direktor des Instituts für Controlling, sprach über die »Steuerung von Familienun-

ternehmen«, Kollegin Prof. Katharina Janus über den »Reiz von Anreizen – wie man Ärzte und Manager motiviert«
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Exzellenzinitiative:

Universität setzt mit Stuttgarter  
Partnern auf Quantentechnologie
Mit der Projektskizze »Integrierte Quantenwissenschaft und -technologie« bewirbt sich die Universität Ulm um eine Förderung in der 

zweiten Phase der Exzellenzinitiative. Basis für den angestrebten Exzellenzcluster ist ein Forschungsverbund, in den auch Wissen- 

schaftler der Universität Stuttgart und des Max Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart einbezogen sind. »Eine sehr gute 

Basis, um das Thema mit hoher Kompetenz zu bearbeiten«, sagt Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling und er- 

gänzt: »Wir sind davon überzeugt, dass wir uns mit Quantensystemen auf einem überaus zukunftsträchtigen Forschungsgebiet bewe-

gen.« Neben der Förderlinie Exzellenzcluster wird sich die Uni Ulm im nächsten Jahr um eine verlängerte Förderung der bereits  

in der ersten Phase ausgezeichneten Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin bewerben.

Den neu konzipierten Forschungscluster 

bewerten die Ulmer Verantwortlichen nicht 

nur als absolut wettbewerbsfähigen Beitrag 

zur Exzellenzinitiative: »Wir sehen ihn auch 

als Ausgangspunkt für die Gründung eines 

Zentrums für Integrierte Quantenwissen-

schaft und -technologie«, macht Professor 

Wolfgang Schleich deutlich, Direktor des 

Instituts für Quantenphysik der Uni Ulm und 

Koordinator des Projekts.

Dabei sollen in dem Zentrum zum einen 

hochkarätige Forschungskompetenzen 

gebündelt, zum anderen auch ein Studien-

gang »Quantum Science« und eine Gradu-

iertenschule eingerichtet werden.

Nicht zuletzt die hervorragende Zusammen-

arbeit mit den Stuttgarter Partnern in einem 

gemeinsamen Sonderforschungsbereich 

verspricht Schleich zufolge eine erfolgreiche 

Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.

»Mit den in unserem Konzept gebündelten 

Kompetenzen können wir das Gebiet in sei-

ner gesamten Breite abdecken«, ist der 

international renommierte Wissenschaftler 

überzeugt. Vielversprechend verbänden 

sich dabei schon die beiden unterschiedli-

chen quantenoptischen Schwerpunkte: »In 

Stuttgart die Festkörperphysik, in Ulm mehr 

die Atomphysik.«

Nicht minder wichtig aber sei der interdiszi-

plinäre Ansatz: »Die Prinzipien der Quanten-

mechanik spielen ja nicht nur in der Physik 

eine bedeutende Rolle, sondern strahlen 

auf angrenzende Disziplinen aus.«

Auf die Chemie etwa, die Elektrotechnik und 

die Mathematik. Aus der Bündelung dieser 

Expertise schließlich formiere sich das 

eigenständige, interdisziplinäre Fach der 

Quantenwissenschaft.

Und hier sieht Wolfgang Schleich denn auch 

den besonderen Charme des Ulmer Clus-

ters. »Wir wollen insbesondere an den 

Schnittstellen der Quantenphysik mit den 

Nachbardisziplinen aktiv werden, auch bei 

der Ausrichtung künftiger Professuren«, 

erklärt der Projektkoordinator, hoch zufrie-

den zudem mit der aktuellen personellen 

Besetzung des württembergischen Gemein-

schaftswerks, ihrer in jeder Beziehung bes-

tens austarierten Mischung zumal: Etablier-

te Wissenschaftler mit ausgewiesener 

Expertise, darunter vier Frauen, zwei sehr 

junge bereits mehrfach ausgezeichnete 

Nachwuchswissenschaftler, aus insgesamt 

sieben Nationen übrigens und mit einem 

Durchschnittsalter von 46 Jahren. 

»Ein Team mit Zukunft«, ist Schleich über-

zeugt. Wie von der Thematik selbst. »Elekt-

ronik und Photonik haben das vergangene 

Jahrhundert technologisch geprägt«, so der 

Physiker, »viele Anzeichen sprechen dafür, 

dass das neue Jahrhundert durch die Nut-

Koordiniert die Bewerbung im Rahmen der Exzellenzinitia-

tive: Der Quantenphysiker Prof. Wolfgang Schleich

zung von Kohärenz und Verschränkung von 

quantenmechanischen Systemen geprägt 

sein wird«.  wb

Professor Peter Reineker wird am Mitt-

woch, 10. November, von der Wilhelm und 

Else Heraeus-Stiftung eine Seniorprofes-

sur für die Weiterentwicklung der Lehrer-

ausbildung im Fach Physik verliehen 

(Stadthaus Ulm am Münsterplatz/Beginn 

16.30 Uhr).

Für den Festvortrag konnte ein prominen-

ter und durch zahlreiche Fernsehauftritte 

bekannter Wissenschaftler gewonnen wer-

den: Professor Harald Lesch, Professor für 

Physik an der LMU München sowie für 

Naturphilosophie an der Hochschule für 

Philosophie München. Als Haupfor-

schungsgebiete des vielfach ausgezeich-

neten Astrophysikers, unter anderem mit 

dem Communicator-Preis 2005 des Stifter-

verbandes, gelten kosmische Plasmaphy-

sik, Schwarze Löcher und Neutronenster-

ne.

Thema seines viel Spannung und Unter-

haltung gleichermaßen versprechenden 

Vortrags: »Das Geheimnis des Anfangs«. 

Dabei dürfte er auch an die Sondersen-

dung im ZDF anknüpfen, die er 2009 zum 

Start des »Internationalen Jahres der Ast-

ronomie« moderiert hatte: »Wie das Licht 

in die Welt kam: die Lange Nacht mit 

Harald Lesch«.   wb

Prof. Peter Reineker:

Seniorprofessur der 
Heraeus-Stiftung
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Internationale Graduiertenschule für Molekulare Medizin:

Hohe Erwartungen in  
Gastprofessor Hiromitsu Nakauchi
Der renommierte Stammzellforscher Professor Hiromitsu Nakauchi von der Tokyo University hat im Herbst eine Gastprofessur an der 

Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin der Universität Ulm übernommen. An seiner Heimatuniversität leitet  

Nakauchi das Zentrum für Stammzellbiologie und Regenerative Medizin. Die Ulmer Graduiertenschule soll er vor allem mit seiner Kom-

petenz auf den Gebieten Stammzellen, Alterung und Krebsentstehung bereichern.

Bei der internationalen Konferenz »Fall Mee-

ting« Anfang Oktober führte Nakauchi mit 

dem Vortrag »Stem Cells and their future 

therapeutic potential« in seine Forschung 

ein. Anschließend wurde ihm durch Univer-

sitätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling die Gastprofessur verliehen. »Ich freue 

mich sehr, mit Professor Nakauchi einen 

Wissenschaftler begrüßen zu dürfen, der die 

ohnehin exzellente Forschung und Lehre an 

der Graduiertenschule weiter stärken wird«, 

so Ebeling. Außerdem hielt der Direktor des 

Instituts für Molekulare Medizin, Professor 

Karl Lenhard Rudolph, eine Laudatio auf den 

Tokioter Forscher. Der Leibniz-Preisträger 

hatte Nakauchi für die Gastprofessur vorge-

schlagen. 

In Ulm wird der japanische Stammzellfor-

scher nicht nur eine eigene Arbeitsgruppe 

einrichten, sondern auch Lehrveranstaltun-

gen für die rund 100 Nachwuchswissen-

schaftler der Einrichtung anbieten. Eigene 

Doktoranden des Gastprofessors werden 

überdies Mitglieder der Graduiertenschule 

und deren Betrieb zusätzlich beleben, hiesi-

ge Promovenden erhalten die Möglichkeit in 

Japan zu forschen. Die Verantwortlichen der 

Graduiertenschule versprechen sich vom 

Engagement des Tokioter Wissenschaftlers 

wertvolle Unterstützung für den im kom-

menden Jahr anstehenden Verlängerungs-

antrag im Rahmen der zweiten Runde der 

Exzellenzinitiative. Vor diesem Hintergrund 

sei das Gastprofessuren-Programm des Lan-

des schließlich auch aufgelegt worden, aus 

dem die Verpflichtung Nakauchis gefördert 

werde, erklärt der Geschäftsführer der Gra-

duiertenschule, Dr. Dieter Brockmann. 

»Immerhin zur Hälfte. Einen Eigenanteil in 

gleicher Höhe tragen wir selbst bei«, ergänzt 

Professor Michael Kühl als Sprecher der 

Einrichtung. 

Die Förderung der Gastprofessur durch das 

Land übrigens ist Brockmann zufolge für 

drei Jahre zugesagt, kann jedoch bei Erfolg 

im Rahmen der zweiten Programmphase der 

Exzellenzinitiative entsprechend verlängert 

werden.

Freude indes auch bei Karl Lenhard Ru- 

dolph: »Er ist einer der weltweit führenden 

Forscher auf dem Gebiet der Stammzellfor-

schung und wird den Standort Ulm erheb-

lich stärken«, so Rudolph, der auch für wei-

tere Arbeitsgruppen im Umfeld »starke 

Impulse« erwartet: »Das bedeutet noch-

mals eine Konzentration von Expertise in 

Ulm«, zumal der Gastprofessor in sein Ulmer 

Team einen ausgewiesenen Experten für die 

Aufreinigung von Stammzellen entsenden 

werde, »was essenziell für die Untersu-

chung von adulten Stammzellen ist«. 

Kühl und Brockmann sehen derweil in der 

Verpflichtung Professor Nakauchis gewichti-

ge Faktoren für den Fortsetzungsantrag bei 

der nächsten Runde der Exzellenzinitiative, 

unter anderem auch für den wichtigen 

Aspekt der Internationalisierung: »Wir sind 

hier einen großen Schritt weiter gekom-

men.« Zudem passe die Gastprofessur 
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Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling überreicht Gastprofessor Hiromitsu Nakauchi die Ernennungsurkunde
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»inhaltlich wie geografisch sehr gut zu 

unseren bisherigen Aktivitäten in den USA 

und in China«, so die Repräsentanten der 

Graduiertenschule, nicht ohne Stolz auf 

deren überaus positive Zwischenbilanz im 

dritten Förderjahr der Exzellenzinitiative. 

Demnach belegten mehrere Faktoren das 

hohe wissenschaftliche Niveau der Ausbil-

dung, vor allem die hervorragenden Berufs-

aussichten der Absolventen, aus dem ersten 

Jahrgang einige inzwischen tätig in Stan-

ford, Harvard und Toronto. Bemerkenswert 

ferner drei bis vier Publikationen je Abgän-

ger, resultierend auch aus der intensiven 

Betreuung durch jeweils drei Wissenschaft-

ler, zwei davon aus Ulm. »Standard inzwi-

schen, den wir aber mit gesetzt haben«, so 

die Verantwortlichen unisono. Gleiches 

gelte für verschiedene soziale Rahmenbe-

dingungen, von der Schwangeren-Unter-

stützung durch eine technische Assistenz 

bei Laborversuchen bis zur Kinderbetreu-

ung.

Über die Vorteile für die Internationale Gra-

duiertenschule hinaus verspricht sich Uni-

versitätspräsident Professor Karl Joachim 

Ebeling von der Gastprofessur weitere 

Impulse für die gesamte Universität und  

ihr Forschungsprofil, nicht zuletzt für einen 

bereits beantragten Sonderforschungs-

bereich (SFB): »Ich bin überzeugt, dass  

sich damit unsere Chancen verbessern wer-

den.«  wb/ab

ratiopharm – die beliebteste
Arzneimittelmarke Deutschlands.

•  Höchste Qualität zum günstigen Preis

•  Das größte Arzneimittelsortiment der Branche:
 über 750 Präparate

•  Enorme Kostensenkung im Gesundheitswesen
 durch die Entwicklung und Produktion eigener   
 patentfreier Produkte

•  170 Millionen verkaufte Packungen jährlich,
 das macht statistisch gesehen über 4 Packungen
 pro Haushalt

ratiopharm GmbH, 89070 Ulm

43.1-038_ratio_Image_105x297.indd   1 20.05.10   12:24

Die Jahresveranstaltung der Scultetus-

Gesellschaft Ulm findet am Donnerstag, 11. 

November, im Kornhaus statt (Beginn 

19.30 Uhr). Im Mittelpunkt steht nach der 

Begrüßung durch die Vorsitzende, Profes-

sorin Ilse Vollmar-Hesse, ein Vortrag von 

Professor Heiner Fangerau, Direktor des 

Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik 

der Medizin, zum Thema »Gesundheit und 

Gerechtigkeit – vereinbar oder Wider-

spruch?«. Der Eintritt ist wie immer frei. 

wb

Scultetus-Gesellschaft:

Prof. Heiner Fangerau 
bei Jahresveranstaltung
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»Mit dem Projekt wollen wir die Versor-

gungsqualität von Patienten mit Hodentu-

moren weiter verbessern und eine unkom-

plizierte gemeinsame Therapieplanung und 

Diskussion der Fälle mit Experten ermögli-

chen«, erklärt Professor Schrader. »Unser 

Projekt kann durchaus eine Vorreiterrolle 

einnehmen, indem es für andere Tumorar-

ten Wege zu einer besseren Versorgungs-

qualität weist.«         Petra Schultze

Weiteres unter www.zm-hodentumor.de.

Wir freuen uns
 auf

 Ihren Besuch
!

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

Deutsche Krebshilfe fördert Projekt 

Zweitmeinung bei
Hodentumoren gefragt
Hodenkrebs ist in Deutschland bei unter 50-jährigen Männern die häufigste bösartige Tumorerkrankung. Auf die erschreckende Diagno-

se folgt die Therapieempfehlung –aber ist sie auch korrekt? Würde ein anderer Arzt die gleiche Behandlung vorschlagen? Um der  

Unsicherheit bei diesem sensiblen Thema zu begegnen, fördert die Deutsche Krebshilfe das Projekt »Zweitmeinung Hodentumoren« für 

weitere drei Jahre mit 250 000 Euro. Geleitet wird das Projekt der »GermanTesticular Cancer Study Group« von Professor Mark  

Schrader, dem Ärztlichen Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Urologie.

»Wir haben in den ersten drei Jahren des 

Projekts festgestellt, dass durch das flä-

chendeckende Zweitmeinungsangebot die 

Qualität der Versorgung nachhaltig verbes-

sert wird«, erläutert Schrader.»In 32 Prozent 

der Anfragen gab es Unterschiede zwischen 

dem Therapieplan des Anfragenden und der 

Zweitmeinung der Experten. Auf der Grund-

lage der Zweitmeinung wurde bei jedem 

sechsten Patienten die ursprünglich emp-

fohlene Therapie wesentlich geändert.«

Niedergelassene Urologen können in dem 

Projekt mit Einverständnis ihrer Patienten 

ihre Diagnose und ihren Therapieplan über 

das Internet erfahrenen Ärzten aus Zweit-

meinungszentren zukommen lassen.

Studien zeigen, dass die Erfahrung von  

Ärzten, wie sie an Zweitmeinungs- 

zentren ausgeprägt vorhanden ist, in der 

Behandlung von speziellen Tumorarten 

einen großen Einfluss auf den Therapieer-

folg hat. 

Bafög-Sünder

Datenabgleich bei 
Empfängern angelaufen
»Neue Jagd auf Bafög-Sünder« über-

schrieb Mitte Oktober SPIEGEL ONLINE 

eine Meldung in Sachen Ausbildungsför-

derung. Auch einer Pressemitteilung des 

Studentenwerks zufolge werden derzeit 

alle Fälle überprüft, in denen Bafög-Emp-

fänger von der Kapitalertragssteuer freige-

stellt wurden und dieser Freistellungsbe-

trag über 100 Euro liegt. Damit soll verhin-

dert werden, dass Auszubildende zu 

Unrecht Ausbildungsförderung beziehen, 

obwohl sie aufgrund ihrer persönlichen 

Vermögensverhältnisse eine Ausbildung 

selbst finanzieren könnten. Den Beziehern 

wird deshalb dringend angeraten, im 

Antrag auf Bafög-Leistungen vollständige 

und korrekte Angaben zu machen.

Offenbar aus gutem Grund. Zehntausende 

Studenten seien in den letzten Jahren als 

Bafög-Betrüger aufgeflogen, berichtete 

die Online-Ausgabe des Magazins. Dabei 

sollen mehr als 225 Millionen Euro Scha-

den entstanden sein.  wb
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Vielfältige Therapie- und Hilfsangebote für Patienten

Neues Prostatakarzinomzentrum 
mit Bestnote zertifiziert
Nun ist es offiziell: Das Interdisziplinäre Prostatakarzinomzentrum Ulm (IPZU) hat jetzt den langen Weg zur Zertifizierung erfolgreich 

gemeistert. »Die gründliche fachliche Vorbereitung und das große Engagement aller Beteiligten werden sich für unserer Patienten aus-

zahlen«, freut sich Professor Mark Schrader, Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie. Die große Besonderheit an der nun auch offiziel-

len Bestätigung der hohen medizinischen Qualitätsstandards, die von der Deutschen Krebsgesellschaft gefordert werden: Gemeinsam 

mit der Klinik wurden 15 niedergelassene urologische Facharztpraxen aus Ulm, Neu-Ulm und dem Umland ebenfalls zertifiziert.

»Für die Patienten der Region bedeutet 

dies, dass sie fächerübergreifend von einem 

Team ausgewiesener Experten verschiede-

ner Disziplinen betreut werden. Das Inter-

disziplinäre Prostatakarzinomzentrum Ulm 

und seine kooperierenden Partner haben 

den Anspruch, Menschen mit Prostatakrebs, 

deren Angehörigen und anderen Ratsuchen-

den die bestmögliche Hilfe und gegebenen-

falls Behandlung zukommen zu lassen. Mit 

unserem Kompetenzzentrum bieten wir 

somit die Möglichkeit einer optimalen, indi-

viduell ausgerichteten Therapiegestaltung«, 

verspricht Professor Schrader, der als aus-

gewiesener Spezialist für minimalinvasive 

Chirurgie und Uroonkologie mit weitgefä-

cherter Erfahrung in der Bandbreite des 

gesamten Faches gilt. Erst vor wenigen 

Monaten übernahm Schrader, der zuvor als 

stellvertretender Klinikdirektor der Urologi-

schen Klinik und Hochschulambulanz der 

Charité-Universitätsmedizin Berlin tätig war, 

das Amt von seinem Vorgänger Professor 

Richard Hautmann, der in den Ruhestand 

gegangen ist.

Unter Leitung der Urologischen Klinik sowie 

der Klinik für Strahlentherapie und Radioon-

kologie wird das Interdisziplinäre Prostata-

karzinomzentrum fächerübergreifend und in 

enger Zusammenarbeit mit den niedergelas-

senen Urologen geführt. »Diese Verzahnung 

des ambulanten Bereichs mit einer stationä-

ren Versorgung ist ein ganz entscheidender 

Baustein des Versorgungskonzepts«, sagen 

Professor Schrader und Professor Wiegel 

übereinstimmend und ergänzen: »Die per-

sönliche Beratung anhand der gemeinsam 

erarbeiteten Therapieempfehlung schafft 

ein hohes Maß an Sicherheit für den Patien-

ten und lässt eine selbstbestimmte Thera-

pieentscheidung in enger Absprache mit 

niedergelassenem Urologen und den 

Behandlungspartnern im Prostatakarzinom-

zentrum zu.«

Das nun zertifizierte IPZU ist am Compre-

hensive Cancer Center Ulm (CCCU) angesie-

V. l. Dr. Florian Jentzmik, Prof. Mark Schrader, Prof. Thomas Wiegel
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Universitätsklinikums und der Medizini-

schen Fakultät. »Hier finden auch die von 

der Urologie organisierten Tumorboards 

statt«, erläutert Dr. Florian Jentzmik, Ober-

arzt an der Klinik für Urologie und verant-

wortlicher Zentrumskoordinator.

Unter Tumorboards sind interdisziplinär 

besetzte Konferenzen von Medizinern zu 

verstehen, die für jeden einzelnen vorge-

stellten Patienten therapeutische Vorge-

hensweisen diskutieren und gemeinsam 

Therapiestrategien festlegen.

»Diese Systematik entspricht den geforder-

ten Zertifizierungsrichtlinien«, unterstreicht 

Dr. Jentzmik und weist auf eine Sprechstun-

de zur Patientenberatung hin, die immer 

freitags von 13 bis 15 Uhr angeboten wird: 

»Die Anmeldung von Patienten mit einem 

bereits histologisch gesicherten Prostata-

karzinom kann durch niedergelassene Kolle-

gen, also Urologen oder Hausärzte, erfol-

gen. Wir koordinieren diese Beratung über 

unsere Servicezentrale im Klinikum.« 

Jörg Portius

Dr. Monika Kautenburger 

Vortrag an 
der Salpêtrière
Mitte Oktober hielt Dr. Monika Kautenbur-

ger (Sprachenzentrum) an der Université 

Pierre et Marie Curie/Salpêtrière einen 

Vortrag über didaktische Aspekte des 

medizinischen Fachsprachenunterrichts 

im Französischen und Englischen. Sie kam 

auf Einladung des GERAS (Groupe d‘Etude 

et de Recherche en Anglais de Spécialité), 

dem Nationalen Forschungsverband für 

Englische Fachsprachen. 
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Neues Therapieverfahren kann Leben retten

Patienten profitieren von nicht  
operativem Eingriff bei undichter Herzklappe
Premiere in der Ulmer Universitätsmedizin: Unter Leitung von Professor Wofgang Rottbauer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere 

Medizin II, wurde bei Herzpatienten, die unter einer undichten Einlassklappe (Mitralklappe) der linken Herzkammer leiden, erstmals per 

Katheter ein Clip auf diese Klappe gesetzt und die Undichtigkeit beseitigt. Vorteil für die Patienten: Die Eröffnung des Brustkorbes  

entfällt. Weltweit bieten nur wenige Zentren diesen Eingriff an.

»Wenn die Mitralklappe nicht richtig 

schließt, kommt es zu einem Rückstau des 

Blutes in der Lunge. Die Patienten leiden in 

der Folge unter Leistungsschwäche und 

erheblicher Atemnot. Eine undichte Mitral-

klappe – die Ärzte sprechen von Mitralklap-

peninsuffizienz – tritt relativ häufig auf«, 

erläutert Professor Rottbauer. 

»Die konventionelle Therapieform sah bis-

her die Eröffnung des Brustkorbes vor. Dafür 

musste in jedem Fall das Herz kurzfristig 

stillgelegt und der Patient an die Herz-Lun-

gen-Maschine angeschlossen werden«, so 

Professor Rottbauer.

Diese Methode berge insbesondere für Pati-

enten mit schweren Begleiterkrankungen 

ein großes Risiko: »Unsere Methode der 

Wiederherstellung der Dichtigkeit der Mit-

ralklappe erfolgt über einen Herzkatheter 

ohne Eröffnung des Brustkorbs. Zwar befin-

det sich der Patient auch bei dem neuen 

Verfahren in Vollnarkose, wir benötigen die 

Herz-Lungen-Maschine dabei aber nicht. 

Patienten einer ganzen Region profitieren 

nun von einer alternativen Behandlungsme-

thode, die deutlich schonender ist.«

Professor Jochen Wöhrle, Leitender Oberarzt 

an der Klinik, beschreibt die OP-Technik: 

»Der Katheter wird zunächst über die rechte 

Leistenvene in den rechten Vorhof des Her-

zens geschoben und von dort über die Vor-

hofscheidewand in den linken Vorhof direkt 

über die Mitralklappe. Nun wird an der 

Stelle, an der die Herzklappe undicht ist, ein 

Clip platziert, der die Klappenränder zusam-

menhält und damit die Undichtigkeit der 

Herzklappe reduziert.« 

Im Anschluss überprüfen die Ärzte mittels 

Ultraschall die Position des Clips und die 

Funktion der Mitralklappe.

Das Klappen-Team um Professor Rottbauer 

hat damit die Behandlungsmöglichkeiten im 

nicht-invasiven Bereich erweitert. Der Ersatz 

einer verengten Aortenklappe (zwischen lin-

Der kleine und unscheinbar wirkende Chip hilft, Operationen am offenen Herzen zu vermeiden
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über die Leiste wird bereits seit mehreren 

Jahren durchgeführt. Das Mitral-Clipping 

erweitert nun die Behandlungsmöglichkeit 

für die Undichtigkeit dieser Herzklappe. 

Hierdurch können die beiden häufigsten 

Herzklappenfehler auch ohne Operation 

therapiert werden.

Die bislang gemachten Erfahrungen zeigen, 

dass so therapierte Patienten eine deutlich 

verbesserte Lebensqualität erreichen kön-

nen. Der Verzicht auf eine Operation am 

offenen Herzen bedeutet insbesondere für 

schwerkranke Patienten eine schonende 

Option. 

Jörg Portius  

Die Paul-Martini-Stiftung hat auch für das 

Jahr 2011 den gleichnamigen und mit 

25 000 Euro dotierten Preis für hervorra-

gende Forschungsleistungen in der klini-

schen Pharmakologie ausgeschrieben. 

Verliehen werden soll er bei der 117. 

Tagung der Deutschen Gesellschaft für 

Innere Medizin. Über die Vergabe ent-

scheiden wird eine Jury aus sechs namhaf-

ten Wissenschaftlern. 

Die vorzulegenden Arbeiten, die in sich 

abgeschlossen sein sollen, sollten bereits 

publiziert, aber nicht älter als zwei Jahre 

sein.

Einsendeschluss ist der 30. Dezember 

2010.  wb 

Weiteres unter

twww.paul-martini-stiftung.de

Klinische Pharmakologie:

Paul-Martini-Preis 2011
mit 25 000 Euro dotiert
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Dabei zu berücksichtigen waren zahlreiche 

Vorgaben, darunter Vorhaltungen für eine 

mögliche Erweiterung der Universität West 

und eine weitere Studentenwohnanlage. 

»Ein Bedarf dafür lässt sich heute noch nicht 

absehen«, sagt Geschäftsführer Kaiser, 

»momentan nehme ich an, dass  nach dem 

Bezug des geplanten Wohnheims keine gro-

ßen Engpässe mehr auftreten werden«. In 

knapp drei Jahren also.  wb

Studentenwohnanlage auf dem Campus: Planung läuft

Blick auf Alpen
und Uni West
Der Neubau einer Studentenwohnanlage auf dem Oberen Eselsberg zeichnet sich ab. »Die Planung läuft«, berichtet Claus Kaiser, der 

Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm, nicht ohne Stolz. Letzte offene Fragen mit dem damit beauftragten Münchner Architek- 

turbüro bogevischs seien inzwischen ausgeräumt worden. Vorgesehen sind 272 Wohneinheiten in zwei markanten Baukörpern westlich 

der Universität West. Mit dem Baubeginn rechnet Kaiser im Herbst nächsten Jahres, mit der Fertigstellung rechtzeitig zum Winter- 

semester 2013/14. Von einem »überzeugenden Entwurf« spricht Joachim Hofmann, Abteilungsleiter Universitätsbau, im Amt Ulm der Ver-

mögen und Bau Baden-Württemberg.

Grünes Licht also für den Vollzug des Para-

digmenwechsels, den der im Vorjahr verab-

schiedete Masterplan für die Wissenschafts-

stadt schon angesagt hat. Bis dahin galt, 

von schnell verworfenen Überlegungen in 

der Gründungsphase der Universität abge-

sehen: Arbeiten und studieren auf dem 

Campus, leben und wohnen in der Stadt. 

»Künftig soll die Wissenschaftsstadt zum 

echten Stadtteil entwickelt werden«, sagt 

Hofmann, »mit der dazu erforderlichen Inf-

rastruktur natürlich«. Auch mit Wohnen. Er 

sei »überzeugt, dass Leben auf dem Cam-

pus verstärkt an Bedeutung gewinnen 

wird«, so der mit solchen Entwicklungen 

auch über Ulm hinaus vertraute Geschäfts-

führer des Studentenwerks. »Immer mehr 

werden ihren Lebensmittelpunkt auf dem 

Campus sehen, auch am Abend.« 

Das Studentenwerk werde diesem Trend 

Rechnung tragen, nicht zuletzt mit dem Aus-

bau seiner eigenen gastronomischen Ange-

bote. An der Uni West etwa, wo die Cafeteria 

einem wachsenden Bedarf angepasst wer-

den soll. Nicht nur der künftigen Nachbar-

schaft im geplanten neuen Wohnheim 

wegen. »Es wird sehr gefragt sein«, prog-

nostiziert Kaiser schon heute und dazu wür-

den nicht nur die anstehenden doppelten 

Abiturjahrgänge beitragen. Neben Lage, 

Bauweise und Einrichtung versprächen die 

drei vorgesehenen Wohnformen ein auf 

unterschiedliche Vorstellungen wie finanzi-

elle Möglichkeiten abgestimmtes Angebot. 

Geplant sind Kaiser zufolge Ein-Zimmer-

Appartements, Vierer- und Zehner-Wohn-

gruppen jeweils mit Gemeinschaftsküche 

sowie eigenen oder gemeinsamen Sanitär-

bereichen.

Allesamt übrigens mit viel Licht durch raum-

hohe Fenster, zumal die beiden Baukörper 

jeweils einen reizvollen Innenhof umschlie-

ßen werden. »Wir wollten unbedingt eine 

qualitätvolle Architektur«, betont Joachim 

Hofmann und verweist auf die »ebenso 

exponierte wie hervorragende Lage«, Alpen-

blick oder Sicht auf das Blau- oder Donautal 

inklusive. Claus Kaiser seinerseits lobt »die 

klare Linienführung sowie die kompakte 

und energetisch ideale Bauweise des 

Objekts«, dessen voraussichtliche Baukos-

ten er auf rund elf Millionen Euro beziffert. 

Aus gutem Grund hätten sich denn auch die 

Auftraggeber, beraten unter anderem von 

Fachleuten der Stadt und des Finanzminis-

teriums, für den Entwurf des jungen Münch-

ner Büros entschieden. 

Vorausgegangen war ein Auswahlverfahren, 

an dem sich fünf ausgewählte Architektur-

büros mit Projektstudien beteiligt hatten. 

Fachleute sprechen von einem überzeugenden Entwurf: Die geplante Studentenwohnanlage auf dem Oberen Eselsberg
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13. November

Wieder WiMa-Kongress 
mit großem Programm
Der jährliche WiMa-Kongress steht wieder 

an und zwar am Samstag, 13. November, 

im Forum und in den angrenzenden Hörsä-

len der Universität. Das Programm folgt 

dem bewährten Muster: Fachvorträge zu 

aktuellen Themen, das Existenzgründerfo-

rum des Vereins Studium und Praxis, Infor-

mationsstände zum gesamten Studienan-

gebot der Fakultät für Mathematik und 

Wirtschaftswissenschaften, Absolventen-

gespräche, Firmenkontaktbörse mit mehr 

als 40 präsenten Unternehmen und 

abends natürlich der »home coming day« 

in der Mensa. Und zuvor (H 22/Beginn 

15.30 Uhr) die Festveranstaltung mit der 

Verleihung der Diplom- und Staatsexa-

mens-Urkunden sowie dem Festvortrag 

von Steffen Paul, Vorstandsmitglied bei 

Woodmark Consulting, zum Thema »Unter-

nehmertum und Selbständigkeit – Erfah-

rungen aus der Praxis«. Bereits um 13.30 

Uhr ist ein Vortrag von OStR i. R. Peter 

Breitfeld über das Schülerforschungszent-

rum Saulgau vorgesehen (»Schulmathe-

matik außerhalb der Schule«).  wb

Weiteres unter www.wima-kongress.de
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Weltweit einmaliges Studienangebot:

Großes Interesse an Master Online 
Studiengang Advanced Oncology
An der Universität Ulm hat zum Wintersemester der neue internationale Weiterbildungsstudiengang Advanced Oncology begonnen.  

Der viersemestrige berufsbegleitende Studiengang ermöglicht Onkologen und in der onkologischen Forschung tätigen Wissenschaftlern, 

sich zeitlich und örtlich flexibel weiter zu bilden und sich auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Die Nachfrage war schon zum Start  

des weltweit einmaligen Studienangebots enorm: »Durch die globale Zunahme von Krebserkrankungen steigt auch der  Bedarf an quali-

fizierten Onkologen, die in Tumorzentren krebskranke Patienten versorgen,« sagt Dr. Manuela Bergmann, die Ärztliche Direktorin  

des Programms, »dennoch liegt das Interesse weit über Erwartungen«. Gleiches gelte für das Ausbildungsniveau (»fast durchgehend im 

Oberarzt-Bereich«) der 44 Bewerber auf die 17 Studienplätze. 

Mit der Notwendigkeit eines »ebenso sorg-

fältigen und fairen wie aufwändigen Aus-

wahlverfahrens« (Bergmann), Video-Inter-

views inklusive. Tagelang saß sie dazu im 

Multimediaraum der Universität, assistiert 

von weiteren Mitgliedern der Auswahlkom-

mission.

Im 30 Minuten-Takt grüßen die Bewerber 

vom Bildschirm, live zugeschaltet aus vielen 

Ländern Afrikas, Asiens, Nord- und Südame-

rikas sowie Europas, einige auch aus 

Deutschland. Die Interessenten beantwor-

ten, ergänzend zur vorliegenden schriftli-

chen Bewerbung, unter anderem Fragen zur 

persönlichen Motivation, zu beruflichen 

Erfahrungen in der Onkologie und zur Ver-

einbarkeit von Beruf und Studium. 

»Wir wollten zum Anfang bewusst nicht 

mehr zulassen, um eine individuelle Betreu-

ung der Teilnehmer zu gewährleisten«, 

erklärt Manuela Bergmann. Wohl würden 

die jederzeit abrufbaren Online-Vorlesun-

gen als Grundstruktur des Studiengangs 

eine höhere Kapazität ermöglichen, Grenzen 

setze jedoch der darauf aufbauende interak-

tive Austausch mit den Dozenten: In einem 

Chat-Forum zur Beantwortung von Einzelfra-

gen und im »virtuellen Klassenzimmer«, 

einer geschlossenen Plattform für Beiträge 

mehrerer Teilnehmer, die sich regelmäßig 

auch untereinander austauschen sollen. 

Letzteres wollen die Verantwortlichen nicht 

zuletzt durch die jeweils fünftägigen Prä-

senzseminare in Ulm zum Abschluss der 

einzelnen Semester fördern.

Sie beinhalten vier Module: Interdisziplinä-

re Onkologie unter anderem mit molekular-

biologischen Aspekten der Tumorentste-

hung und -behandlung, klinische Forschung, 

klinische Therapiestandards, integrierte 

therapeutische Konzepte und Management. 

Jeweils zu Beginn und zum Ende des Studi-

ums findet eine sogenannte Summer School 

statt, auch zur Förderung der Netzwerkbil-

dung. 

Bergmann zufolge vermutlich wichtige Fak-

toren für den sich abzeichnenden Erfolg des 

Studiengangs: Zum einen ist das Curriculum 

auf die Leitlinien der European Society of 

Medical Oncology (ESMO) wie der American 

Society of Clinical Oncology (ASCO) abge-

stimmt und ermöglicht über den akademi-

schen Titel »Master of Science« hinaus ver-

schiedene internationale Zertifikate.

Zum anderen basiert das Weiterbildungsan-

gebot auf einer ausgewiesenen fachlichen 

Kompetenz durch den hämatologischen und 

onkologischen Schwerpunkt im Forschungs-

profil der Medizinischen Fakultät, seit eini-

gen Jahren bereits gebündelt im so genann-

ten Comprehensive Cancer Center Ulm 

(CCCU), ferner auf einer intensiven Koopera-

tion mit renommierten und erfahrenen Part-

nern. Dem eigenen Kompetenzzentrum 

»E-Learning in der Medizin« und dem jüngst 

eingerichteten Schwerpunkt Gesundheits-

management zum Beispiel, der European 

School of Oncology und der School of Public 

Health der University of North Carolina at 

Chapel Hill (USA). 

Nicht zu vergessen die langjährigen Erfah-

rungen mit internationalen Fortbildungsver-

anstaltungen des Ulmer »International Cen-

ter für Advanced Studies in Health Sciences 

and Services« (ICAS), die dessen Gründer 

Professor Theodor Fliedner eingebracht hat, 

Altrektor und vor mehr als zwei Jahrzehnten 

Initiator der Wissenschaftsstadt Ulm.

Aus gutem Grund ist denn auch Dr. Berg-

mann für das in den ersten drei Jahren vom 

baden-württembergischen Wissenschafts-

ministerium mit mehr als 600 000 Euro 

unterstützte Angebot überzeugt: »Die Stu-

diengebühren von immerhin 20 000 Euro 

sind eine gute Investition in die Zukunft, 

sowohl der einzelnen Teilnehmer als auch 

der Patienten, die später von deren Weiter-

bildung profitieren.« 

wb

Bewerberauswahl auch per Interview: Dr. Manuela Bergmann, die Ärztliche Direktorin des Studienprogramms, hier mit  

Dr. Dieter Brockmann, ebenfalls Mitglied der Auswahlkommission
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Gleichzeitig hoffe er, dass die großzügige 

Förderung von privater Seite Vorbild und 

Impuls für weitere potenzielle Stifter sein 

werde. Schließlich gewinne die Unterstüt-

zung durch Privatleute und Unternehmen 

für die Universität zunehmend an Bedeu-

tung: »Natürlich können wir unsere regulä-

ren Aufgaben aus Haushaltsmitteln und For-

schungsgeldern nach wie vor finanzieren«, 

so der Universitätspräsident, »aber für 

besondere Aktivitäten brauchen wir diese 

Unterstützung«. Das gelte vor allem für 

Maßnahmen, um die Universität für Wissen-

schaftler wie für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs noch attraktiver zu gestalten, 

auch im Wettbewerb mit anderen Hochschu-

len.

»Aus guten Gründen habe ich mich für diese 

Art der Förderung entschieden«, unterstrich 

Stifter will vor allem 
Innovationsfähigkeit fördern

»Langfristig beruht erfolgreiches Wirt-

schaften auf Innovationsfähigkeit und 

damit wesentlich auf wissenschaftlich-

technischer Bildung und Ausbildung, gera-

de auch in unserer Region«, sagt Dr. Tho-

mas Ricker zu den Motiven seiner Ent-

scheidung.

Nur zu gerne würde er heute noch techni-

sches Wissen aktuell weitergeben, aber 

dies sei ihm inzwischen nicht mehr mög-

lich, bedauert der Physiker, der in Stutt-

gart und München studiert und am Max 

Planck-Institut für Metallforschung in der 

Landeshauptstadt promoviert hat.

»Und nur durch eine prosperierende Wirt-

schaft sind alle weiteren Wünsche nach-

haltig zu finanzieren«, ist der Wahl-Ulmer 

des Jahrgangs 1934 überzeugt.

Seinen Bezug zur Universität erklärt der 

Ruheständler vor allem mit der engen 

Kooperation zwischen der Daimler-For-

schung und den Ingenieurwissenschaften. 

Mittlerweile beschränke sich der Kontakt 

auf den gelegentlichen Besuch von Veran-

staltungen:

Hin und wieder ein Physiklehrer-Kolloqui-

um, Vorträge zu Themen aus der Elektro-

technik oder im Studium generale sowie 

der eine oder andere Jahrestag respektive 

»Dies academicus«. 

Was die Verwendung der Stiftungsmittel 

betreffe, beabsichtige er Zurückhaltung: 

»Ich will mich nicht aufdrängen und mich 

auch nicht einmischen«, erklärt Dr. Ricker. 

Dagegen wünsche er sich, dass weitere 

Gleichgesinnte seinem Beispiel folgen 

wollen. »Ich glaube, das kann man durch-

aus zur Nachahmung empfehlen.« 

wb

Dr. Thomas Ricker, bis zu seinem Wechsel in 

den Ruhestand Mitte der 90er-Jahre im 

Daimler-Forschungszentrum als Hauptabtei-

lungsleiter unter anderem für die Halbleiter-

Technologie verantwortlich, unmittelbar 

nach der Wende zwischenzeitlich vom Bun-

desforschungsministerium auch mit dem 

Aufbau neuer Forschungseinrichtungen in 

den seinerzeit neuen Bundesländern 

betraut. Zunächst im ehemaligen Telefun-

ken-Werk tätig habe er die Entwicklung der 

Wissenschaftsstadt vom ersten Tag an 

erlebt und bis heute verfolgt, berichtete der 

aus Stuttgart stammende promovierte Phy-

siker. »Eigentlich bewegte sich meine Arbeit 

zumeist an der Nahtstelle von öffentlich-

rechtlicher und Industrieforschung«, erklär-

te er seinen »starken Bezug zur Forschungs-

politik«.  wb

Ingenieurstiftung Dr. Thomas Ricker:

Uni hofft auf 
Vorbild-Funktion
»Wir werden sehr sorgfältig prüfen, wie wir die Stiftungserträge in Ihrem Sinne bestmöglich verwenden können«, versicherte der  

Präsident der Universität Ulm, Professor Karl Joachim Ebeling, dieser Tage bei einem Gespräch mit Dr. Thomas Ricker, der kürzlich eine 

Stiftung zu Gunsten der Ingenieurausbildung an der Uni eingerichtet und dazu 200 000 Euro zur Verfügung gestellt hatte. »Wir  

bedanken uns dafür auch im Namen unserer Nachwuchswissenschaftler ganz herzlich, die davon in den kommenden Jahren profitieren 

werden«, sagte Ebeling und sprach von einem »beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement«.

»Beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement« bescheinigte der Präsident der Universität Ulm, Prof. Karl Joachim Ebeling 

(links), dem Namensgeber im Zusammenhang mit der Einrichtung der »Ingenieurstiftung Dr. Thomas Ricker«. Der früher 

unter anderem im Ulmer Daimler-Forschungszentrum tätige Ruheständler (Mitte) hatte kürzlich eine mit 200 000 Euro 

dotierte Stiftung zu Gunsten der Ingenieursausbildung an der Uni eingerichtet. An dem intensiven Meinungsaustausch 

nahm zudem Prof. Hermann Schumacher (rechts) teil
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geschaffene Stellen. Die Leitung des drei-

jährigen Projekts übernimmt Professor 

Ulrich Stadtmüller. Koordiniert wird die 

Umsetzung von der Zentralen Studienbera-

tung sowie von der Studienfachberatung 

Medizin. Außerdem sind Schulen und die 

Agentur für Arbeit eingebunden. 

ab

»Individuelle Studienmodelle« an der Uni Ulm

Flexibles Studium 
für flexible Studierende
Die Universität Ulm will verschiedenen Studierendengruppen mit besonderen Rahmenbedingungen künftig ein flexibleres Studium 

anbieten: Ausländischen Studenten zum Beispiel, jungen Eltern oder Behinderten. Ihnen soll das Projekt »Erfolgreiches Studium durch 

individuelle Gestaltung und Förderung« ungeachtet der zusätzlichen Belastungen ein erfolgreiches Studium ermöglichen. Flexibler  

studieren sollen indes auch besonders Begabte: durch frühe Forschungsmöglichkeiten oder vorgezogene Module aus dem Masterstudi-

um. Bei einem Treffen Ende Juli informierten sich Verantwortliche, Beteiligte und Betroffene über die geplanten Neuerungen, darun- 

ter auch Vertreter externer Einrichtungen. »Die Universität hatte noch nie so eine Vielfalt an Ansprüchen zu bewältigen wie heute«, 

betonte Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre. 

Steffen Walter vom Wissenschaftsministeri-

um Baden-Württemberg erklärte: »Ein Stu-

dium braucht seine Freiheiten, aber auch 

eine gewisse Struktur. Die Universität Ulm 

hat mit den individuellen Studienmodellen 

einen goldenen Mittelweg gefunden.« Als 

Studierendenvertreter referierte Marc 

Grathwohl über Bedürfnisse der Hochschü-

ler, die in sieben Module übersetzt worden 

sind: Orientierungsprogramm für Studieren-

de, Propädeutikum Online, Tutorien, Train 

the Tutor, Netzwerk Studienberatung, Studi-

enverlaufsmonitoring und Eliteförderung. 

Mit der Umsetzung von zunächst drei Modu-

len soll ab Herbst begonnen werden. Ers-

tens wird das bereits bestehende Ulmer 

Trainingscamp (UTC) zum Orientierungspro-

gramm ausgebaut. Dieses Modul verfolgt 

das Ziel, Studierende in das »Lern- und 

Lebensumfeld Uni zu integrieren« und setzt 

sich aus fachspezifischen und interdiszipli-

nären Bausteinen zusammen.  Das zweite 

Modul ist mit dem Titel »Propädeutikum 

Online« überschrieben: Die Universität Ulm 

will Lernplattformen schaffen, auf denen 

sich Studierende und Oberstufenschüler mit 

Grundlagen des gewählten Fachs auseinan-

dersetzen können. Ein weiterer Baustein 

soll Tutoren sowie weiteren Dozenten zu 

mehr pädagogischem Geschick verhelfen. 

Zusätzlich wird die Studienberatung im Rah-

men des Projekts ausgebaut. 

»Ein Teil der Mittel für die Individuellen Stu-

dienmodelle stammt aus Studiengebühren. 

Deshalb müssen wir besonders verantwor-

tungsbewusst mit dem Geld umgehen und 

ständig fragen: Was bringt uns wirklich wei-

ter?« betonte Vizepräsident Stadtmüller. Um 

diesem Anspruch gerecht zu werden, evalu-

ieren Professor Jörg Fegert und Dr. Hubert 

Liebhardt den Projektverlauf mit sozialwis-

senschaftlichen Methoden. Wie elf weitere 

Hochschulen erhält die Universität Ulm über 

drei Jahre Fördergelder des Landes in Höhe 

von 500 000 Euro. Dazu kommt ein Eigenan-

teil in derselben Höhe. Weiterhin sollen ins-

gesamt 345 000 Euro aus Studiengebühren 

für das Projekt eingesetzt werden. Diese 

Gelder fließen zu einem großen Teil in neu 

Fahrerassistenz-Systeme:

Verband will hohes 
Forschungsniveau sichern
Professor Klaus Dietmayer, Direktor des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der 

Universität Ulm, hat gemeinsam mit mehreren Kollegen den Forschungsverband Uni-

DAS gegründet. DAS steht in diesem Fall für Driver Assistance System, die englische 

Bezeichnung für Fahrerassistenz-System.

Die jetzt in dem gemeinnützigen Verein 

organisierten Wissenschaftler sind denn 

auch ausnahmslos in diesem Forschungs-

bereich tätig, der das Auto in den vergan-

genen Jahren um diverse Fortschritte 

bereichert hat. ABS oder ESP zum Bei-

spiel, die Abstandsregelung oder Nacht-

sichtsysteme.

Ziele des Verbands sind unter anderem 

eine engere wissenschaftliche Zusammen-

arbeit nicht zuletzt im Rahmen von Fachta-

gungen, die Koordination von Forschungs-

anfragen und -anträgen sowie die Förde-

rung des wissenschaftlichen Nachwuch-

ses. Dazu hat Uni-DAS auch einen eigenen 

Wissenschaftspreis ausgelobt, der Anfang 

April bei einem Workshop im Altmühltal 

erstmals vergeben werden soll. »Insge-

samt wollen wir mit diesen Aktivitäten vor 

allem das hohe Niveau der Fahrerassis-

tenz-Forschung in Deutschland sichern«, 

sagt Dietmayer. Unter den Gründungsmit-

gliedern sind neben dem Ulmer Wissen-

schaftler Professoren der TU Braun-

schweig, des Karlsruher Instituts für Tech-

nologie (KIT), der TU Darmstadt und der 

Universität der Bundeswehr München. Als 

erster Sprecher fungiert Professor Her-

mann Winner von der TU Darmstadt. Die 

Expertise der Wissenschaftler umfasst das 

gesamte Gebiet der Fahrerassistenz von 

der maschinellen Umfeld-Perzeption über 

die Assistenzfunktionen, der Mensch-

Maschine-Interaktion und Systemarchitek-

tur bis hin zu Test- und Bewertungsverfah-

ren.  wb
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Lebensqualität etwas verbessern.« Thera-

peutische Fortschritte seien denn auch  

das erklärte Fernziel des ALS-Registers,  

mit dem sowohl genetische Ursachen als 

auch mögliche Umweltfaktoren als Auslöser 

der Erkrankung erfasst werden, in Ver- 

bindung mit einer umfangreichen Analyse 

der dabei gewonnenen Daten eine wert-

volle Basis für künftige Forschungsarbei-

ten. »Wir hoffen deshalb auf eine breite 

Unterstützung durch Ärzte, Patienten, Ange-

hörige und Pflegekräfte«, betont Professor  

Ludolph. 

wb

Aufbau eines ALS-Registers für Schwaben 

Einer der aggressivsten 
Krankheiten auf der Spur
Wissenschaftler der Universität Ulm beginnen dieser Tage mit dem Aufbau des ersten Registers in Deutschland zur Erfassung von Patien-

ten mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS), der dritthäufigsten degenerativen Erkrankung nach Alzheimer und Parkinson. Die von  

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit einer Million Euro geförderte Untersuchung für den »Großraum Schwaben« ist den 

Verantwortlichen zufolge die derzeit größte weltweit und umfasst das Gebiet zwischen Schwarzwald, Lech, Main und Bodensee.  

Im Einzugsbereich des Registers leben rund 8,5 Millionen Menschen und liegen neben zwei Universitätskliniken zahlreiche große neuro-

logische Kliniken. Insgesamt haben 21 Krankenhäuser ihre Mitwirkung zugesagt.

Genetische Faktoren, Umwelteinflüsse 

durch hohe körperliche Aktivität oder Trau-

mata gelten nach heutigem Wissensstand 

als mögliche Ursachenn der ALS. »Wesentli-

che weitere Erkenntnisse haben wir derzeit 

nicht«, sagt Professor Albert Ludolph, Ärztli-

cher Direktor der Neurologischen Universi-

tätsklinik Ulm, der das Projekt gemeinsam 

mit Professor Richard Peter (Institut für Epi-

demiologie) leitet. »Wir kennen nur einige 

prominente Opfer, Mao Zedong, David Niven 

zum Beispiel oder den Kunstmaler Jörg 

Immendorff, und wir wissen um Zahlen zur 

Prävalenz und Inzidenz.« Zur Krankheits-

häufigkeit einzelner Bevölkerungsgruppen 

also und zu den Neuerkrankungen in einem 

bestimmten Zeitraum. Demnach trete ALS 

»viel häufiger auf als gemeinhin angenom-

men, bei Männern häufiger als bei Frauen«, 

erklärt Ludolph, der von 6000 bis 8000 Pati-

enten in Deutschland ausgeht. 

So gesehen nicht viele. Dabei werde jeder 

400. Deutsche an ALS sterben, bei Männern 

über 40 bereits einer von 300. Viele davon 

schon früh nach Ausbruch der Krankheit. 

»Eine der aggressivsten Erkrankungen, die 

wir in der Medizin kennen«, beschreibt sie 

der Ulmer Wissenschaftler, denn der Patient 

erlebe sie bei völlig intaktem Intellekt, 

»jedoch eingeschlossen in seine Welt und 

ohne Möglichkeit, sich mit dem Umfeld in 

Verbindung zu setzen«. Und ohne Aussicht 

auf Heilung.

»Derzeit lässt sich nur der Krankheitsverlauf 

durch Medikamente verzögern und die 

Dreizehn junge Leute haben Anfang September ihre Ausbildung an der Universität Ulm begonnen. Zahlenmäßig halten 

sich Tätigkeiten in Verwaltung und Handwerk die Waage. Die Auszubildenden erlernen so unterschiedliche Berufe wie 

Fachangestellte für Bürokommunikation, Verwaltungswirt, Fachinformatiker, Fachangestellte für Medien und Informations-

dienste, Industriemechaniker, Elektroniker sowie Schreiner. Begrüßt haben die frisch gebackenen »Azubis« Universitäts-

präsident Professor Karl Joachim Ebeling und Ausbildungsleiterin Elisabeth Lamparter (2. Reihe, 2. v. l.).              ab
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Semesterstart

Fach-Exoten und
ihre ersten Erfahrungen
Erstmals sind mehr als 8000 Studierende an der Universität eingeschrieben, davon über 1600 Erstsemester. Martin Rosenfelder  

und Azemira Dzanic sind zwei dieser Unineulinge, in ihren Fächern sind sie Exoten. Rosenfelder gehört zu acht »Quotenmännern« unter 

insgesamt 100 Psychologie-Anfängern. Dzanic hat ein Studium der Informationssystemtechnik aufgenommen, einem Fach, das  

Elemente der Elektrotechnik und Informatik verbindet. Im ersten Semester der Elektrotechnik/Informationssystemtechnik sind 43 Män-

ner und vier Frauen immatrikuliert.

dass ein sozialer Beruf genau das Richtige 

für mich ist«, erzählt der 20-Jährige. Des-

halb habe sein Umfeld sehr positiv auf seine 

Studienentscheidung reagiert. »Nur meine 

Eltern hatten aufgrund von Berufschancen 

und Status Bedenken, die sich aber mittler-

weile zerstreut haben.«

Den hohen Frauenanteil in seinem Fach fin-

det Rosenfelder eher angenehm und rech-

net sich als männlicher Psychologieabsol-

vent sogar Vorteile bei der Jobsuche aus.  

Seine Zukunft sieht er zurzeit in der klini-

schen oder pädagogischen Psychologie. 

Wer sich mit dem ernsthaft wirkenden 

Münchner unterhält, merkt schnell, dass er 

sich intensiv mit dem Psychologiestudium 

auseinandergesetzt hat. »Erstaunlich viele 

Menschen denken, dass wir zu Psychoana-

lytikern mit Couch und Rorschach-Test aus-

gebildet werden. Dabei erarbeiten wir uns 

fundierte Kenntnisse in Statistik, Biologie 

sowie Grundlagen weiterer Fächer.«

Aufgrund dieser Anforderungen will sich 

Rosenfelder im ersten Semester vor allem 

dem Lernen widmen. Ein späteres Engage-

ment im Uniorchester schließt der Flötist 

jedoch nicht aus. In der Einführungswoche 

hat er die Universität Ulm positiv erlebt und 

lobt die gute Betreuung durch die Fach-

schaft Psychologie.

Allerdings verlief auch Rosenfelders Studi-

enstart nicht ohne Stolperstein: »Das aufre-

gendste Erlebnis war die Online-Kursanmel-

dung. Da sich alle gleichzeitig eingeloggt 

hatten, ging gar nichts mehr. Letztendlich 

konnte ich aber doch noch meine Wunsch-

seminare belegen.«

Abseits der Universität richtet sich der Psy-

chologiestudent gerade in der Donaustadt 

ein: Vor zwei Wochen hat er eine Wohnge-

meinschaft mit einem angehenden Bioche-

miker bezogen. »Ich hatte auch eine Zusage 

von der Universität Innsbruck, Ulm hat mir 

aber deutlich besser gefallen«, betont der 

Erstsemester.

Die Entscheidung für ein Studium an der 

Universität Ulm fiel Azemira Dzanic leicht: 

Seiner ungewöhnlichen Studienwahl war 

sich Rosenfelder bereits früh sicher: »An 

meinem Gymnasium habe ich als Streit-

schlichter gearbeitet und schnell gemerkt, 

Azemira Dzanic Martin Rosenfelder
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»Meine Eltern wohnen nur eine Bushalte-

stelle entfernt, bis zum dritten Semester will 

ich auf jeden Fall zu Hause wohnen blei-

ben.« Für die Fächerwahl hat sich die 20-Jäh-

rige Bedenkzeit genommen und nach dem 

Abitur zunächst ein Jahr in der Gastronomie 

gearbeitet.

Dabei hat sie ihr Lehrer an der Ulmer Robert-

Bosch-Schule schon früh ermuntert, ein 

technisches Studium aufzunehmen. »Im 

Gymnasium hat mir das Fach Informations-

technik besonders viel Spaß gemacht. Als 

ich mich letztendlich für ein entsprechendes 

Studium eingeschrieben habe, fanden das 

alle gut. Warum sollten Frauen kein  so 

genanntes ›Männerfach‹ studieren?«, fragt 

Dzanic.

In ihrem Semester fühlt sich die Ulmerin 

sehr wohl, Vorurteile sind ihr bisher nicht 

begegnet. Ohnehin bilden die zahlenmäßig 

übermächtigen männlichen Mitstreiter 

keine Front gegen die wenigen Studentin-

nen der Informationssystemtechnik. Viel-

mehr meistern alle gemeinsam die räumli-

chen und fachlichen Orientierungsschwie-

rigkeiten der ersten Wochen.

»Zunächst sah unser Stundenplan ent-

spannt aus, nachdem wir einige Übungszet-

tel erhalten haben, bin ich mir nicht mehr so 

sicher«, seufzt die Erstsemesterin. Als Prob-

lemfach zeichnet sich Physik ab, denn die-

ses Fach hat die Studentin frühzeitig in der 

Schule abgewählt und jetzt muss das Ver-

säumte nachgeholt werden. Azemira Dzanic 

ist sich jedoch sicher, diese Anlaufschwie-

rigkeiten zu meistern.

»Wahrscheinlich werde ich mit einem ehe-

maligen Mitschüler eine Lerngruppe grün-

den«, so die angehende Informationssys-

temtechnikerin. Nach den ersten stressigen 

Wochen kann sie sich gut vorstellen, in der 

Fachschaft aktiv zu werden.

Zu Semesterbeginn freuen sich beide Uni-

neulinge auf den neuen Lebensabschnitt 

und ermutigen künftige Abiturienten auch 

Studienentscheidungen abseits der Norm 

zu treffen. 

ab
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Wintersemester eröffnet

Erstmals mehr als 
8000 Studenten eingeschrieben

Gleich mit zwei Premieren hat Mitte Oktober an der Universität Ulm das Wintersemester begonnen: Zum ersten Mal sind 

die rund 1600 Erstsemester zu ihrem Studienbeginn musikalisch begrüßt worden und zwar durch ein Ensemble der Jun-

gen Bläserphilharmonie Ulm (oben) und, für die Uni noch wichtiger: »Erstmals in der Geschichte der Universität sind bei 

uns mehr als 8000 Studierende eingeschrieben«, freute sich Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling 

(Mitte), der den neu angekommenen Akademikernachwuchs willkommen hieß und ihm Uni wie Stadt vorstellte. Dank 

zahlreicher Neueinschreibungen Ende vergangener Woche ist demnach die neue Rekordmarke erreicht worden. Sie dürf-

te sich in den kommenden Wochen weiter erhöhen, nachdem das Einschreibeverfahren in mehreren Studiengängen 

noch nicht abgeschlossen ist. 

Und noch eine Neuerung: Beim Erwerb eines Semestertickets gibt es Ebeling zufolge künftig zehn Minuten Freifahrt bei 

Car2go, dem in Ulm inzwischen etablierten Carsharing-System. Für alle Erstsemester gab es zur Begrüßung einmal mehr 

die traditionellen USB-Sticks und Tontäfelchen mit dem neuen Jahrgangsmotiv. »Studium erfordert Freude«, gab Ebeling 

den Neulingen auf den Weg, »und diese sollten Sie heute mitnehmen«. Vorgestellt hat sich im Rahmen der Semesterer-

öffnung auch der neue ASTA-Vorstand (unten). Vorsitzender Lars Boorberg (2. v. l.) und mehrere seiner Vorstandkollegen 

wünschten sich bei dieser Gelegenheit ein aktives Engagement in der Studierendenvertretung und eine lebhafte Inan-

spruchnahme deren verschiedener Dienstleistungen.  wb
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Professor Hermann Heimpel 80 

Die Ulmer Medizin 
entscheidend mitgeprägt
Eigentlich wollte er Landarzt werden oder auswandern. Doch 1969 war der Ruf der damals noch jungen Universität Ulm stärker. Seither 

hat er hier die Medizin entscheidend mit geprägt, in Forschung, Lehre, Krankenversorgung und in der akademischen Selbstver- 

waltung gleichermaßen. Bis heute erfüllt er als Emeritus anspruchsvolle Aufgaben. Am 29. September feierte Professor Hermann Heim-

pel seinen 80. Geburtstag.

Seine Wünsche zu diesem Anlass? »Gesundheit für mich und 

meine Familie sowie eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit 

mit befreundeten Wissenschaftlern am Universitätsklinikum Ulm«, 

nennt der gebürtige Freiburger, unterstreicht das ungebrochen 

»gute Verhältnis« zu seinem Nachfolger Professor Hartmut Döhner, 

nicht nur in Kliniken bekanntlich keine Selbstverständlichkeit. Dass 

der langjährige Direktor der Inneren Medizin III (1969 bis 1996) in 

seiner ehemaligen Klinik nach wie vor hoch geschätzt wird und 

gefragt ist, ist freilich neben seiner wissenschaftlichen Reputation 

auch seinen menschlichen Qualitäten geschuldet. 

Keine Laudatio, die nicht auf diesen Wesenszug des Jubilars 

abhebt. Wie Altrektor Professor Theodor Fliedner etwa, zwei Jahre 

vor Heimpel nach Ulm berufen und ihm seit langem in kollegialer 

Freundschaft verbunden. Er würdigte zu dessen 70. Geburtstag 

unter anderem die Patientenorientierung des Mediziners, zudem 

den Anspruch des Kollegen, den angehenden Ärzten auch eine fun-

dierte medizinisch-ethische Kompetenz zu vermitteln, nicht zuletzt 

»das kreative, mitreißende und konsequent durchdachte Engage-

ments Hermann Heimpels in der medizinischen Lehre«. 

Letzteres war und ist nicht auf Ulm beschränkt, wo er von 1970 

bis 1982 als Studiendekan wirkte, anschließend zehn Jahre als 

Dekan. Noch heute unterbreitet er regelmäßig Vorschläge zur Ver-

besserung der Medizinerausbildung, früher arbeitete er daran in 

verschiedenen Gremien mit, als Präsidiumsmitglied des Fakultäten-

tages zum Beispiel oder des »Murrhardter Kreises«. Dass er den 

Kontakt zur Praxis nie verloren hat, unterstreicht auch seine Vorle-

sung »Klinik für Vorkliniker« mit Patientenvorstellung. Je zwei Stun-

den montags und dienstags steht Professor Heimpel im Winterse-

mester im Hörsaal, bespricht und analysiert mit seiner Hörerschaft 

die Probleme der aktuellen Fälle. Stets bemüht dabei, betont er, 

»auch soziale und psychosomatische Aspekte von Krankheit und 

Kranksein anzusprechen«. 

Nach wie vor intensiv beschäftigt sich der Wissenschaftler mit 

seltenen angeborenen Blutkrankheiten. Für eine davon, die conge-

nitale dyserythropoietische Anämie (CDA), hat er eigenen Angaben 

zufolge nach seiner Emeritierung das größte Register der Welt auf-

gebaut, basierend auf Datenmaterial aus vier Jahrzehnten. Gestützt 

auf diesen Fundus und die eigene Expertise berät er Kliniken, natür-
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lich auch die Ulmer, korrespondiert mit rund 100 betroffenen Famili-

en in Deutschland und den Nachbarländern, begleitet sie mit hilfrei-

chen Ratschlägen und gewinnt Erkenntnisse zur weiteren Erfor-

schung der bislang nicht heilbaren Erkrankung, auch über bessere 

Behandlungsmöglichkeiten. Daran arbeitet Heimpel gemeinsam mit 

der Kinderklinik, mit dem Institut für Transfusionsmedizin und meh-

reren namhaften Zentren unter anderem in Mailand und Neapel. 

Durchaus mit Erfolg.

»Mit den richtigen Maßnahmen ist die Lebenserwartung etwa 

normal geworden«, berichtet der Hämatologe, der sich schon früh 

mit der Anämieforschung beschäftigt und verschiedene Formen 

erstmals beschrieben hat. Auch ein bei der CDA verändertes Gen 

wurde in Ulm gemeinsam mit Dr. Klaus Schwarz (IKT) erstmals 

gefunden. Zu seinen wissenschaftlichen Erfolgen rechnet er schließ-

lich die Entwicklung der Knochenmarktransplantation in Ulm, 

bekanntlich gemeinsam mit den Kollegen Fliedner und Enno Klei-

hauer. 

Unstrittig, dass die Hämatologie neben Endokrinologie und 

Psychosomatik schon früh das Profil der Ulmer Universitätsmedizin 

geprägt hat. Schließlich entwickelte sich aus der Schwerpunktgrup-

pe die DFG-Forschergruppe für experimentelle und klinische Leukä-

mieforschung, aus der später der überaus erfolgreiche Sonderfor-

schungsbereich (SFB) 112 hervorgegangen ist. In dessen Blütezeit 

waren daran nicht weniger als 13 Abteilungen mit fast 80 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern beteiligt.

Da hatte Hermann Heimpel die erste große Enttäuschung sei-

nes Berufslebens bereits hinter sich: Die Rücknahme der Ulmer 

Reformmedizin, derentwegen er dem Ruf an die Donau gefolgt war. 

»Das war ein Rückschlag», bedauert er rückblickend, »wir wollten 

damals etwas Neues und Aktuelles aufbauen«. Gleichwohl beurteilt 

er die Entwicklung hier »durchaus positiv, gerade in den ersten fünf 

bis zehn Jahren«. Später habe es bei der Weiterentwicklung dann 

einen gewissen Stillstand gegeben, »aber heute stehen wir in Ulm 

sicher wieder vorbildhaft in Deutschland für eine positive Entwick-

lung«. 

Zu der er fraglos auch selbst maßgeblich beigetragen hat, nicht 

zuletzt als Mitglied des Senats, der in den 80er-Jahren die Wissen-

schaftsstadt auf den Weg gebracht hat. Überdies als Prorektor von 

1989 bis 1991, in der bislang wichtigsten Erweiterungsphase der 

Universität. Und mit zahlreichen Aktivitäten weit über seine Kernauf-

gaben hinaus, als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hämato-

logie und Onkologie von 1990 bis 1996 zum Beispiel oder als Vorsit-

zender des wissenschaftlichen Beirats der deutschen José Carreras-

Stiftung.

Viel zu arbeiten war er stets gewohnt. »Absolut wertvolle Erfah-

rungen, die mir lebenslang viel gegeben haben«, verbindet er mit 

einer halbjährigen Tätigkeit in einer Landarztpraxis kurz nach der 

Promotion, nicht minder mit einem Jahr an einer Klinik in Chikago. 

»Hier habe ich die Grundlagen der praktischen Medizin gelernt«, 

sagt Professor Heimpel, »mit einer durchschnittlichen Wochenar-

beitszeit von 60 bis 80 Stunden«.

Ganz so viele seien es heute nicht mehr, schmunzelt der Medi-

ziner. »Aber ich bin fast jeden Tag noch in der Klinik.« Ausnahmen 

gebe es nur gelegentlich bei schönem Wetter. Zum Radeln, Wandern 

oder Skilanglauf, wenn es die Schneeverhältnisse zulassen.    wb
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Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.

Professor Frank Kirchhoff:

AIDS-Forscher jetzt  
Leopoldina-Mitglied

Professor Frank Kirchhoff (rechts), Leiter des Instituts für Molekulare Virologie, ist jetzt 

Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher »Leopoldina.« Ende September 

erhielt er ihm im Rahmen der Leopoldina- Jahreskonferenz in Erlangen die Urkunde. 

Kirchhoff gilt als einer der führenden AIDS-Forscher weltweit. In den letzten zwei Jahr-

zehnten hat er bedeutend dazu beigetragen, die Entstehung der Immunschwächekrank-

heit und insbesondere die Evolution des HI-Virus besser zu verstehen. Für seine For-

schung wurde er unter anderem 2007 mit dem Merckle Forschungspreis (mit Professor 

Jan Münch) und 2009 mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet.  Maren Mähnß
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menbedingungen sollen dazu beitragen, die 

Identifikation der Studenten mit ihrer Uni-

versität zu erhöhen. Die Voraussetzungen 

dafür seien eigentlich günstig, erklärt  Wirth, 

»wir sind eine Uni der kurzen Wege und 

haben engen Kontakt zur zu den Studieren-

den.« Die Fakultät müsse darauf hin arbei-

ten, »dass wir die Absolventen nicht nur gut 

ausgebildet verabschieden, sondern auch 

stolz auf ihren Studienort«. 

wb

Neuer Medizin-Dekan Prof. Thomas Wirth:

Weitere Forschungs- und Lernflächen 
auf dem Campus unbedingt notwendig
Professor Thomas Wirth, 53, Direktor des Instituts für Physiologische Chemie, seit sechs Jahren als stellvertretender Dekan im Fakultäts-

vorstand, hat zum Wintersemester die Nachfolge von Professor Klaus-Michael Debatin als Dekan der Medizinischen Fakultät über- 

nommen, der die größte Fakultät der Uni in den vergangenen sechs Jahren geleitet hatte. Als Prodekane fungieren werden jetzt Profes-

sorin Karin Scharffetter-Kochanek, auch als Stellvertreterin des Dekans, Professor Albert Ludolph und Professor Florian Gebhard.  

Nachfolger von Professor Jörg Fegert als Studiendekan wurde Professor Tobias Böckers. Studiendekan Zahnmedizin bleibt Professor 

Bernd Haller, Studiendekan für die Molekulare Medizin ist Professor Thomas Mertens.

»Entscheidend wird sein, die Attraktivität 

des Wissenschaftsstandortes Ulm für die 

Hochschulmedizin weiter zu entwickeln«, 

nennt Wirth als eine der wesentlichen Ziel-

setzungen. Das beinhalte vor allem ausge-

reifte Konzepte für Spitzenberufungen 

sowie bessere Rahmbedingungen für deren 

Umsetzung. »Außerdem müssen wir besse-

re Strukturen für hochqualifizierte Nach-

wuchswissenschaftler entwickeln, ein-

schließlich klar definierter Vorgaben für die 

Übernahme von Professuren«, sagt der 

designierte Dekan. Darüber hinaus will er 

auch weiterhin die Förderung und Entwick-

lung von Forschungsverbünden wie Sonder-

forschungsbereichen nachhaltig unterstüt-

zen.

Und ganz oben auf der Agenda stehen für 

ihn weitere Forschungs- und Lernflächen auf 

dem Campus: »Räumlich stoßen wir schon 

jetzt an Grenzen. Wir müssen unbedingt 

verhindern, dass fehlende Ressourcen die 

Weiterentwicklung gefährden.«

»Gewissen Handlungsbedarf« sieht der seit 

August 1999 in Ulm tätige Wissenschaftler, 

2005 mit dem renommierten Deutschen 

Krebspreis ausgezeichnet , auch in der stu-

dentischen Ausbildung. »Absolventenbefra-

gungen zufolge entspricht die Qualität des 

Studiums bei uns dem Niveau anderer Uni-

versitäten im Land«, so Professor Wirth, 

»aber wir müssen unserem Nachwuchs 

noch mehr das Gefühl vermitteln, dass sich 

die Uni um sie kümmert«. Verbesserte Rah-

Seit Anfang Oktober neuer Dekan der Medizinischen Fakul-

tät: Prof. Thomas Wirth
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Professor Lutz Claes, früherer Direktor des Ulmer Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, ist auf dem 

Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Biomechnik (ESB) im schottischen Edinburgh für seine hervorragenden 

Verdienste um die biomechanische Forschung und die ESB mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. Claes ist 

der erste Deutsche, dem diese seltene Auszeichnung verliehen worden ist.

Beim gleichen Kongress wurde Professorin Anita Ignatius, Nachfolgerin von Claes als Direktorin des Instituts, in den Vor-

stand der Gesellschaft gewählt. Das unterstreicht aus Sicht der Ulmer Wissenschaftler den hohen Stellenwert, den das 

Forschungsinstitut des Uniklinikums auch auf internationaler Ebene genießt. 

wb
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Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik:

Neuer Dekan Prof. Klaus Dietmayer:
Die besten Köpfe gewinnen
Professor Klaus Dietmayer, neuer Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik der Universität Ulm, will sich den 

Bemühungen der neun großen deutschen Technischen Universitäten (TU9) um den Erhalt des »Dipl.-Ing.« als Markenzeichen 

der deutschen Ingenieursausbildung anschließen, um den seit Jahrzehnten als Gütesiegel weltweit anerkannten Titel künftig wieder mit 

vergeben zu können. Dietmayer, 47 und seit 2004 Prodekan, war dieser Tage als Nachfolger des Medieninformatikers Professor 

Michael Weber an die Spitze der Fakultät gewählt worden. Neuer Prodekan ist Professor Peter Dadam, neuer Studiendekan für die Infor-

matik Professor Frank Slomka.

Studiendekanin für die Psychologie bleibt 

Professorin Tina Seufert. Die Wahl des Stu-

diendekans für Elektro- und Informations-

systemtechnik soll Ende des Monats erfol-

gen, nach Lage der Dinge dabei Professor 

Carl Krill im Amt bestätigt werden.

»Natürlich wollen auch wir das Rad der 

Bologna-Reform nicht zurückdrehen«, sagt 

Klaus Dietmayer, Direktor des Instituts für 

Mess-, Regel- und Mikrotechnik und seit 

April 2000 an der Uni Ulm. »Wir wollen auch 

den Master als Abschluss nicht abschaf-

fen.« Nur parallel zum Master wieder den 

»Dipl.-Ing.« verleihen.

Aus guten Gründen und mit gutem Gewis-

sen: »Ich bin überzeugt, dass unsere univer-

sitäre Ausbildung heute den früheren Dip-

lom-Studiengängen nach wie vor gleichwer-

tig ist.« Und daran will der Wissenschaftler 

auch als Dekan festhalten, der an der TU 

Braunschweig studiert und an der Universi-

tät der Bundeswehr Hamburg mit Auszeich-

nung promoviert hat, vor  seinem Ruf nach 

Ulm auf sechs Jahre internationale Indust-

rieforschung bei einem namhaften Konzern 

zurückblicken kann. 

Wohl bewusst sei ihm der »Wettbewerb um 

die besten Köpfe unter den Studierenden«, 

auch und gerade bezogen auf die Ingeni-

eurs- und Informatikausbildung, die Rolle 

der unterschiedlichen Hochschularten dabei 

inklusive.

Dass viele Bewerber, darunter nicht wenige 

mit Bestnoten, zunächst vor allem aus 

finanziellen Gründen Alternativen zur Uni-

Ausbildung bevorzugten, »ist für uns ein 

ernst zu nehmender Faktor«, so Professor 

Dietmayer.

Gleichwohl sei er fest davon überzeugt: 

»Bessere Karrierechancen, mittel- und lang-

fristig die größeren Möglichkeiten, eröffnet 

nach wie vor ein Universitätsstudium mit 

seiner breiter und methodischer angelegten 

Ausbildung.« Insbesondere einer frühen 

Einbindung der Studierenden in hochkaräti-

ge Forschungsprojekte wegen, der engen 

Verzahnung mit der Industrie und vielfachen 

Gelegenheiten zu Auslandssemestern, 

basierend auf  internationalen Kontakten 

der Professoren und Dozenten.

Nicht zu vergessen »viele hochkarätige 

Lehrbeauftragte aus der Industrie, die aktu-

ellste Entwicklungen aus industrieller For-

schung und Entwicklung in die Ausbildung 

einfließen lassen können«. 

»Die Sichtbarkeit der Universität in dieser 

Rolle der Ingenieurs- und Informatikausbil-

dung stärken, in der Region und auch darü-

ber hinaus«, bezeichnet der Dekan als eine 

der wichtigsten Aufgaben seiner Amtszeit. 

Mit dem Ziel insbesondere: Mehr Studien-

anfänger zu gewinnen und zwar für die 

Ingenieurwissenschaften wie für die Infor-

matik gleichermaßen.

Vielleicht auch mit einem höheren Frauen-

anteil. Wobei Dietmayer die Defizite hier auf 

gesellschaftliche Ursachen zurückführt, die 

sich dem direkten Einfluss der Universitäten 

entzögen. Die zumeist durch weibliche 

Erzieher und Lehrer ohne große Affinität zu 

technischen Fragen geprägte frühe schuli-

sche Erziehung unter anderem.

Eine weitere Herausforderung sieht der 

neue Dekan in dem bereits angelaufenen 

Generationswechsel rund 20 Jahre nach 

Gründung der Fakultät.

Rund ein Fünftel der Professuren müsse in 

den nächsten Jahren neu besetzt werden, so 

der Wissenschaftler. Mit der Aufgabe, die 

traditionellen Schwerpunkte durch die Neu-

berufungen zu stärken und die Fakultät 

zugleich in die aktuelle Entwicklung einzu-

binden. Auf dem Gebiet der Batteriefor-

schung etwa.

Als vorrangiges Ziel nennt Dietmayer ferner 

eine zweite Förderphase für den erfolgrei-

chen Transregio Sonderforschungsbereich 

(SFB) zur Mensch-Maschine-Kommunika-

tion. 

Ehrgeizige Ziele also. Aber der Fakultätsvor-

stand sei dafür gerüstet: »Ein prima Team«, 

lobt der Dekan, »und eine gute Mischung 

aus erfahrenen und jüngeren Mitglie-

dern«.  wb

Seit Beginn des Wintersemesters neuer Dekan der Fakultät 

für Ingenieurwissenschaften und Informatik: Prof. Klaus 

Dietmayer
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Prof. Walther Vogel im Ruhestand

Fasziniert vom 
Bauplan des Lebens
»Erbgut des Apfels entziffert« meldete kürzlich Spiegel Online. Weitere Erfolgsmeldungen über entschlüsselte Genome finden sich bei-

nahe wöchentlich. Modernste Techniken wie die »Next Generation Sequence Analysis« machen in relativ kurzer Zeit möglich, was  

vor einiger Zeit als Herkulesaufgabe galt: Das Genom des Kulturapfels ist zum Beispiel unglaubliche 742 Millionen Basenpaare lang. 

Professor Walther Vogel, bis 2009 Leiter des Instituts für Humangenetik und seit Juli im Ruhestand, hat die rasanten Entwick- 

lungen seines Fachs in den letzten 40 Jahren, von der Chromosomenforschung bis zur Molekulargenetik, miterlebt. 

Dabei ist er während seines Medizinstudi-

ums in Freiburg eher zufällig auf die Idee 

gekommen, in der Humangenetik zu promo-

vieren. Fasziniert vom »Bauplan des 

Lebens« arbeitete Vogel nach dem Examen 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

Arbeitsgruppenleiter am Freiburger Institut 

für Anthropologie und Humangenetik und 

habilitierte sich 1977. Ein Jahr später nahm 

der junge Wissenschaftler einen Ruf an die 

Universität Ulm an.

Eines der Hauptinteressengebiete von Wal-

ther Vogel ist bis heute die Geschlechtsde-

terminierung: »Gewöhnlich wird angenom-

men, dass das Y-Chromosom, aktiviert 

durch einen Schalter namens SRY, den 

Unterschied zwischen Mann und Frau aus-

macht. Allerdings fehlt bei der Wühlmaus-

Art Ellobius lutescens sowohl das Y-Chro-

mosom als auch der SRY-Schalter. Trotzdem 

bringen die Nager fortpflanzungsfähige 

männliche und weibliche Tiere hervor«, 

beschreibt der 67-Jährige und stellt zur Illus-

tration eine ausgestopfte Wühlmaus auf 

den Tisch. »Die Nager brachten uns auf die 

Fragestellung, was außer SRY eine männli-

che Entwicklung auslösen kann.« Derartige, 

bisher unbekannte Mechanismen könnten 

auch auf die Geschlechtsentwicklung ande-

rer Säugetiere Einfluss haben.

In den 1980er-Jahren wandte sich Vogel der 

Mutagenitätsforschung zu, die in vielen 

Aspekten die Grundlage seiner heutigen 

Arbeit bildet. Ein wichtiges Forschungsge-

biet ist in diesem Zusammenhang die Iden-

tifizierung und Untersuchung genetisch 

bedingter Variationen der DNA- Reparatur-

mechanismen. Im ungünstigen Fall können 

Mutationen zum Beispiel die Entwicklung 

von Tumoren fördern. »Das Erbgut wird lau-

fend geschädigt und im Normalfall wieder 

repariert. Unsere Arbeitsgruppe vergleicht 

individuelle Unterschiede der Wiederher-

stellungsmechanismen bei gesunden Men-

schen und stellt diese Ergebnisse gestörten 

Reparaturmechanismen von Kranken gegen-

über«, erklärt der Wissenschaftler. In 

Zukunft sollen genetische Erkenntnisse und 

Ergebnisse aus zellbiologischen Tests abge-

glichen werden. 

Als Teil eines weltweiten Konsortiums unter-

suchen Vogel und seine Mitarbeiter in 

Zusammenarbeit mit der Urologischen Kli-

nik genetische Dispositionen für Prostata-

krebs. Hier stellt sich die Frage, ob Hochrisi-

kogene oder ein Bündel verschiedener Fak-

toren für die familiäre Häufung der Krank-

heit verantwortlich sind. Nach mehr als 

30 000 untersuchten Fällen hat das Konsor-

tium Risikovarianten gefunden und konnte 

im vergangenen Jahr in der renommierten 

Zeitschrift Nature Genetics publizieren.

Die Leitung der Arbeitsgruppe in Ulm ist 

inzwischen auf Privatdozentin Christiane 

Maier übergegangen, Walther Vogel will 

dem Institut jedoch so lange verbunden 

bleiben, wie er eigene Projekte verfolgt. 

Noch immer stapeln sich zahlreiche Bücher 

und Fachartikel in Vogels Dienstzimmer, in 

der Lehre profitieren Studenten der Fächer 

Humanmedizin, Molekulare Medizin sowie 

Biologie von seiner umfangreichen Erfah-

rung. Dabei hat der Wissenschaftler ethi-

sche Fragen nie aus dem Blick verloren und 

war unter anderem zehn Jahre lang Mitglied 

der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit 

und ethische Fragen der Humangenetik. 

In Vogels Lebenslauf sticht zudem die Mit-

gliedschaft in der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften ins Auge. Im Biomedizini-

schen Bereich war er der zweite Deutsche, 

der überhaupt aufgenommen wurde. 

Abseits der Humangenetik widmet sich Wal-

ther Vogel der Barockmusik und ihrer stilge-

rechten Aufführungspraxis auf der Quer- 

flöte. Manchmal spielt er auch Schach,  

fotografiert gerne und er hat durch seine 

Frau ein Interesse für Archäologie entwi-

ckelt.  ab

Walther Vogel, Jahrgang 1943, studierte 

Medizin in Freiburg. Nach Promotion und 

Habilitation wechselte er 1978 nach Ulm, 

wo er fortan die Abteilung Klinische Gene-

tik leitete. Als Ärztlicher Direktor der Abtei-

lung Medizinische Genetik hat Vogel zwi-

schen 1988 und 1999 Forschung und Pati-

entenversorgung verbunden. Im Jahr 2000 

wurden die Abteilungen Medizinische 

Genetik und Humangenetik unter seiner 

Leitung zusammengelegt. Neben seinen 

universitären Verpflichtungen war Vogel 

von 1989 bis 1993 Präsident des Berufs-

verbands Medizinische Genetik, 1991 war 

er Mitglied im Ausschuss »Molekulargene-

tische Screeningverfahren« des wissen-

schaftlichen Beirates der Bundesärzte-

kammer. Weiterhin gehört Vogel der Polni-

schen Akademie der Wissenschaften an 

und war im wissenschaftlichen Beirat von 

Fachzeitschriften. Von 2003 bis 2006 

engagierte sich Vogel im Universitätsrat.
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Prof. Tanja Weil

Makromolekül-Design in 
internationaler Umgebung
»Im Gegensatz zu anderen Hochschullehrern ist mein Lebenslauf ziemlich verwinkelt«,  lacht Professorin Tanja Weil. Die erst 37-jährige 

Wissenschaftlerin leitet seit einigen Monaten das Institut für Organische Chemie III und Makromolekulare Chemie an der Uni- 

versität Ulm. Zuvor war sie tatsächlich in verschiedenen »Winkeln« der Welt beschäftigt, zum Beispiel an der National University of Sin-

gapore oder in den USA. Außerdem blickt sie auf eine Karriere in der pharmazeutischen Industrie zurück. Bei ihrer interdiszipli- 

nären, anwendungsbezogenen  Forschung an der Universität Ulm fügen sich diese »Bausteine« zu einem stimmigen Ganzen: In einer 

multinationalen Arbeitsgruppe forscht Weil vor allem an neuartigen,  auf biologischen Bausteinen basierenden Makromolekülen,  

die zum Beispiel in der Medizin Anwendung finden.

Tanja Weils Begeisterung für Moleküle hat 

einst ein engagierter Cuxhavener Gymnasi-

allehrer geweckt: »Ich arbeite gerne prak-

tisch und fand es sofort faszinierend, mit 

Chemie Neues herstellen zu können.« Nach 

dem Abitur fiel die Fächerwahl deshalb nicht 

schwer: Chemiestudium an der Technischen 

Universität Braunschweig, einem einjäh-

rigen Auslandsaufenthalt in Bordeaux inklu-

sive.

Über »Biologisch inspirierte  Polyphenylen-

Dendrimere« hat Tanja Weil am Max-Planck 

Institut fuer Polymerforschung in Mainz in 

der Gruppe von Prof. Klaus Müllen promo-

viert und wurde dabei mit einem Stipendi-

um der Max-Planck-Gesellschaft unter-

stützt. Obwohl sie für ihre Dissertation 

sowohl die Bestnote »summa cum laude« 

als auch die Otto Hahn Medaille erhielt, 

entschied sie sich zunächst gegen eine 

Hochschulkarriere. 

Ausschlaggebend war eine Stellenanzeige 

der mittelständischen Frankfurter Firma 

Merz Pharmaceuticals, in der eine Gruppen-

leiterin für den Bereich Chemie gesucht 

wurde. »Obwohl mir die akademische For-

schung viel Spaß gemacht hat, war nach der 

Promotion eine Pause nötig.«

Während ihrer Zeit bei Merz widmete sie 

sich der Alzheimer-Forschung und sammelte 

Managementerfahrung. Den Kontakt zur 

Grundlagenforschung hielt Weil durch eine 

parallele Tätigkeit als Leiterin der unabhän-

gigen Forschungsgruppe »Biopolymer-Hyb-

ride für medizinische Anwendungen« am 

Max-Planck-Institut für Polymerforschung. 

Zu dieser Zeit spielte die Chemikerin bereits 

mit dem Gedanken, an die Universität 

zurückzukehren.

»Aus persönlichen Gruenden bewarb ich 

mich spontan auf eine Professur in Singa-

pur. Obwohl ich noch nicht habilitiert war, 

erhielt ich Angebote von beiden Universitä-

ten in Singapur und entschied mich für eine 

Professur für Medizinische Chemie, Bioma-

terialien und Nanomedizin an der renom-

mierten National University«.

Nach zwei Jahren in dem südostasiatischen 

Inselstaat besann sich die junge Professorin 

auf ihre europäischen Wurzeln und kehrte 

nach Deutschland zurück. An der hiesigen 

Universität habe sie das nette Kollegium 

sowie insbesondere die enge Verzahnung 

mit der Medizin gereizt.

Gemeinsam forscht sie mit ihren fünf Dokto-

randen aus Singapur und einem Mainzer 

Wissenschaftler an Bio-Hybridmaterialien, 

bei denen künstliche mit natürlichen Bau-

steinen wie Proteinen, Peptiden oder Ami-

nosäuren vermischt werden.

So entstehen optimal angepasste Makro-

moleküle, die beispielsweise pharmazeuti-

sche Wirkstoffe in einem Organismus gezielt 

zu ihrem Wirkort transportieren können. 

Solche »Designer«-Makromoleküle finden 

auch in der medizinischen Bildgebung 

Anwendung. Mit Hilfe von angehefteten Flu-

oreszenzmarkern können sie beispielsweise 

die Erkennung von Krebszellen erleichtern.

In Zukunft will sich die Arbeitsgruppe zudem 

auch mit materialwissenschaftlichen Frage-

stellungen und Themen befassen. Auch hier 

sollen bereits bestehende Ulmer Kompeten-

zen genutzt werden.

Als weitere Pläne für die Zukunft nennt die 

Professorin mit dem offenen Lächeln ein 

breiteres Lehrangebot im Bereich makromo-

lekulare Chemie. Außerdem will sie das 

interdisziplinäre Denken der Studierenden 

fördern und den Aufbau eines Sonderfor-

schungsbereichs zur Nanomedizin an der 

Universität Ulm unterstützen.

Trotz ihrer bisherigen Erfolge wirkt Tanja 

Weil sehr bodenständig und hebt nur auf 

dem Flugplatz ab, bei ihrem Hobby Segel-

fliegen. Eine Skiausrüstung, die an der 

Wand ihres Büros lehnt, lässt auf weitere 

sportliche Freizeitaktivitäten schließen. 

Außerdem entspannt die Professorin bei 

guten Filmen und Literatur.

Neben exzellenten Forschungsleistungen 

verliert Tanja Weil das Menschliche nicht 

aus dem Blickwinkel und sorgt dafür, dass in 

ihrer Arbeitsgruppe die »Chemie« stimmt: 

»An der Ulmer Universität habe ich mich gut 

eingelebt und bereits Kontakte zu verschie-

denen Fachbereichen geknüpft. Jetzt möch-

te ich die Integration meiner Singapurer 

Doktoranden vorantreiben und ihnen auch 

die Angst vor dem deutschen Winter neh-

men«, scherzt die sympathische Professo-

rin. 

ab

Prof. Tanja Weil
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fessor. Praxisbezug ist ihm auch in der Lehre 

wichtig. So bemüht sich Graichen seine 

Vorlesungen mit lebensnahen Beispielen 

aufzulockern und Studierende so für die 

Ingenieursausbildung und das spätere 

Berufsleben zu motivieren. »Komplexe Bei-

spiele der Regelungstechnik schrecken viele 

Studenten ab. Gerade an einer übersicht-

lichen Fakultät wie der unseren zählt aber 

jeder einzelne angehende Ingenieur.« 

Außerhalb der Universität genießt der Wis-

senschaftler die Natur rund um seinem 

Wohnort Blaubeuren, bevorzugt beim Lau-

fen, Rad fahren und Wandern. Vom stressi-

gen Forscheralltag erholt er sich außerdem 

beim Yoga oder im Familien- und Freundes-

kreis: Knut Graichen freut sich wieder in der 

Nähe seiner Verwandten zu leben, mit denen 

er noch vor der Wiedervereinigung Ende der 

achtziger Jahren aus Dresden nach Stuttgart 

gekommen ist. Seine Zukunft sieht er bis 

auf Weiteres an der Universität: »Hier habe 

ich die meisten Freiheiten und Herausforde-

rungen«, betont Graichen.  ab

Prof. Knut Graichen

Steile Karriere mit 
Technischer Kybernetik
»Technische Kybernetik.« Was in diesem Fach gelehrt wird, können sich wohl die Wenigsten vorstellen. Auch Professor Knut Graichens 

Interesse für dieses Studium wurde unter anderem geweckt, »weil der Name so abgefahren klang«. Ursprünglich kommt die Be- 

zeichnung »Kybernetik« aus dem Altgriechischen und kann mit »Kunst des Steuerns« übersetzt werden. Steuerungs- und Regelungs-

technik waren dann auch die Hauptbestandteile des Studiums, das Graichen an der Universität Stuttgart absolvierte.

»Die Ausbildung ist sehr allgemein ausge-

richtet und lässt sich auf jegliche Art von 

Technik anwenden, bei der dynamische Sys-

teme in Beziehung zueinander stehen und 

auf Informationen aus der Umwelt reagie-

ren. Gute Berufsaussichten gibt es zum 

Beispiel in der Automobilindustrie«, erklärt 

der Ingenieur. Er selbst ist das beste Bei-

spiel für eine steile Karriere: Mit nur 33 Jah-

ren ist er seit Professor am Institut für Mess- 

und Regelungstechnik der Universität Ulm.

Vor dem Ruf forschte der gebürtige Dresd-

ner im In- und Ausland und sammelte Erfah-

rungen in der freien Wirtschaft. Zum Bei-

spiel bei der Robert Bosch GmbH in Palo 

Alto (USA), wo er auch seine Diplomarbeit 

schrieb. Promoviert hat Graichen in seiner 

Wahlheimat Stuttgart über nichtlineare 

Regelungsverfahren und nichtlineare Vor-

steuerungen als Ergänzung klassischer 

Regelkreise. Praktische Anwendung finden 

seine Erkenntnisse zum Beispiel in der 

Robotik zur Realisierung schneller Posi-

tionswechsel oder in der Chemieindustrie, 

wo sie die schnelle, zeitgleiche Schätzung 

von wichtigen Reaktionsparametern  in 

Reaktoren ermöglichen. 

Mit dem Umweg über die renommierte Ecole 

Nationale Supérieure des Mines in Paris –

hier wirkte Graichen bei der Optimierung 

von Flugbahnen  der mehrstufigen Ariane-V-

Rakete mit – und einer Station an der Tech-

nischen Universität Wien verschlug es ihn 

zurück nach Schwaben. An der Universität 

Ulm nutzt er seine umfangreichen Erfahrun-

gen aus Wissenschaft und freier Wirtschaft 

und forscht vor allem zur Optimierung von 

Regelungsverfahren und Methoden: »In den 

letzten 20 Jahren wurde in unserem Fach 

viel entwickelt, jetzt gilt es, neue Erkennt-

nisse in die Praxis zu übertragen.« Dabei 

würden die zu betrachtenden Systeme, zum 

Beispiel dezentrale Regelungen und Ener-

gienetze, immer komplexer. In Hinblick auf 

Energiemanagement und Elektromobilität 

passt Graichens Forschung  gut in das  

Spektrum der Universität. »Am Standort 

gefallen mir außerdem die Kooperations-

möglichkeiten mit der Informatik, Mathema-

tik, Elektro- und Medizintechnik. Außerdem 

möchte ich in Zukunft mit mittelständischen 

Unternehmen der Region und Automobil-

herstellern kooperieren«, so der neue Pro-
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Prof. Knut Graichen

In diesem Jahr zeichnet die Bundesvereinigung Logistik 

(BVL) zum ersten Mal Bachelor- und Master- sowie Dip-

lomarbeiten mit dem »Thesis Award« aus.

Unter den insgesamt 100 Ausgezeichneten ist auch Micha-

el Schad, Ulmer Absolvent der Wirtschaftswissenschaften. 

Der Award ist unter anderem mit einer kostenlosen Mit-

gliedschaft bei der BVL ausgestattet.

Die Kandidaten konnten ausschließlich über einen betreu-

enden Hochschullehrer logistikaffiner Institute an Universi-

täten, Hochschulen, Fachhochschulen und Berufsakademi-

en vorgeschlagen werden. Leo Brecht, Professor am Insti-

tut für Technologie- und Prozessmanagement (ITOP), 

schickte die Diplomarbeit von Michael Schad erfolgreich 

ins Rennen. Der Diplom-Wirtschaftswissenschaftler schrieb 

seine Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit der Firma 

Pharma Supply, Inc. über das Thema: »Zukunft der elektro-

nischen Logistik – State of the Art der Logistikindustrie 

und Ableitung von Industrietreibern«.

Inzwischen leitet der 26-Jährige Schad das Center of  

Excellence für die Zukunft elektronischer Logistik (CE 

ZeLOG) und will innerhalb der nächsten zwei Jahre promo-

vieren. 

Katharina Simonyi
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Prof. Christian Kubisch neuer Direktor des Instituts für Humangenetik

Was die Gene erzählen und 
was das für die Menschen heißt
Welche Genvarianten erhöhen das Risiko, an Migräne zu erkranken? Warum leiden vier von zehn Kindern einer Familie bereits in jungen 

Jahren an einer Parkinsonerkrankung? Wie beeinflussen die Erbanlagen die Entstehung altersbedingter Erkrankungen wie Bluthoch- 

druck oder Osteoporose? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich der neue Ärztliche Direktor des Instituts für Humangenetik. Der 

renommierte Forscher, dessen Arbeiten aus seinen Tätigkeiten in Paris, Hamburg, Bonn und Köln in hochrangigen Fachjournalen  

veröffentlicht wurden, ist Nachfolger von Professor Walther Vogel, der zum 1. Juli in den Ruhestand gegangen ist (siehe Seite 24).

»Die Humangenetik umfasst die Forschung 

genauso wie die Arbeit mit Patienten. Wir 

sind auf der Suche nach den genetischen 

Ursachen von Erkrankungen und beraten 

die Betroffenen ausführlich. Wir erkunden 

gemeinsam, was sie wirklich wissen wollen, 

erklären die Aussagekraft von Wahrschein-

lichkeiten für den einzelnen Menschen, sein 

Leben, seine Familienplanung und sprechen 

über mögliche Konsequenzen«, erläutert 

der Humanmediziner und Facharzt für 

Humangenetik sein Tätigkeitsfeld, das auch 

die Lehre in der Medizin und den Naturwis-

senschaften umfasst.

Ob eine seltene Erkrankung wie der Morbus 

Parkinson im jugendlichen Alter oder eine 

Volkskrankheit wie Migräne – das Wissen 

um die Ursachen ist nicht nur für den Wis-

senschaftler, sondern vor allem für die Men-

schen wichtig. Die Humangenetik macht 

rasante Fortschritte, die Beratung zum 

Umgang mit dem neuen Wissen muss Schritt 

halten. »In Fällen wie einer sehr früh auftre-

tenden Parkinsonerkrankung, deren Gende-

fekt wir erstmals nachweisen konnten, kann 

es eine Erleichterung sein, die Ursache zu 

kennen. Dass man mit hoher Wahrschein-

lichkeit an einer erblich bedingten Störung 

erkranken wird, kann aber auch ein belas-

tendes Wissen sein«, beschreibt der 43-Jäh-

rige die Problematik. Genetische Beratung 

gebe daher keine generellen Empfehlungen, 

sondern sei immer höchst individuell.

In enger Kooperation mit Ärzten und Wis-

senschaftlern in Kliniken und im niederge-

lassenen Bereich beschäftigt sich der neue 

Direktor außer mit seltenen Erbkrankheiten 

auch mit genetischen Grundlagen von 

Volkskrankheiten wie Krebs, Altersschwer-

hörigkeit oder Migräne. Erst kürzlich gelang 

es ihm, mit einem internationalen Team eine 

Genvariante zu entschlüsseln, die auf ein 

erhöhtes Risiko für Migräne hindeutet. 

Zudem will der neue Direktor sich verstärkt 

mit der in Ulm in den Lebenswissenschaften 

erstarkten Alterungsforschung beschäfti-

gen. »Das Altern selbst steht unter geneti-

scher Kontrolle, aber der Alterungsprozess 

zeigt eine große Bandbreite. In manchen 

Familien altern die Menschen langsam, in 

anderen schneller. Wir wollen mehr über die 

genetischen Hintergründe herausfinden.« 

Ziel sei dabei nicht, den Jungbrunnen zu 

finden, sondern beispielsweise altersbe-

dingte Krankheiten wie Demenz, Schwerhö-

rigkeit oder Osteoporose besser zu verste-

hen und neue Wege für Vorbeugung oder 

Therapie zu finden. 

»Die Bedeutung der Humangenetik wächst, 

wir wollen das Wissen darüber mehren, in 

der Lehre tiefer verankern und den Patien-

ten in Form von fundierter Beratung zu Gute 

kommen lassen«, fasst Kubisch seine Ziele 

zusammen.  Petra Schultze

Prof. Christian Kubisch

Woche für Woche profitieren über 200 Sängerinnen und Sänger von der musikalischen Expertise Albrecht Haupts. Im Sep-

tember ist dem Universitätsmusikdirektor, der seit über 50 Jahren in Ulm und Umgebung wirkt, das Verdienstkreuz am 

Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Bei einer Feierstunde im Ulmer Rathaus 

würdigten Oberbürgermeister Ivo Gönner und Landessozialministerin Dr. Monika Stolz das beeindruckende Engagement 

des 80-Jährigen. Außerdem hatten zahlreiche gegenwärtige und ehemalige Gesangsschüler des Musikers den Weg ins 

Rathaus gefunden. Mitglieder des Universitätschors, der Ulmer Kantorei sowie Solisten erfreuten  Albrecht Haupt und 

seine Gäste mit musikalischen Einlagen. »Sie, Herr Haupt, haben mit Ihrem beruflichen und später ehrenamtlichen Enga-

gement Großartiges geleistet. Jedes Chormitglied weiß davon ein Lied zu singen«, betonte Monika Stolz. Nach der feier-

lichen Verleihung des Bundesverdienstkreuzes bedankte sich ein sichtlich gerührter Albrecht Haupt bei den Ulmern: 

»Würde ich heute über Auftritte und Konzertreisen sprechen, säßen sie hier bis Mitternacht fest. Deshalb blicke ich in die 

Zukunft und wünsche mir, an der Kulturstadt Ulm weiterzubauen.« Albrecht Haupt leitet den Münsterchor, die Ulmer Kan-

torei und den Universitätschor, außerdem betreut er den Kinderchor der Thomaskirche in Thalfingen.  ab
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Vorlesung zwischen Erde und Weltall

Honorarprofessor Uwe-Carsten Fiebig:  
Ulmer Ausbildung auf höchstem Niveau
Nur ein paar Autobahn-Minuten nach München, den Starnberger See vor der Haustür, die geliebten Berge ebenso. Und dennoch:  

»Ich komme immer gerne nach Ulm«, sagt Professor Uwe-Carsten Fiebig, Leiter der Abteilung Nachrichtensysteme im Institut für Kom-

munikation und Navigation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen, dem größten Standort 

des nationalen Forschungszentrums auf diesem Gebiet. Seit zehn Jahren hält Fiebig Vorlesungen an der Universität Ulm, in Englisch und 

alle zwei Wochen im vierstündigen Block stets im Sommersemester. Ursprünglich zum Thema Satellitenkommunikation, jetzt  

erweitert um die Satellitennavigation. »Die Resonanz ist sehr positiv«, freut sich der Wissenschaftler, »das Thema spricht viele Studen-

ten an«. Vor einigen Monaten hat ihn die Uni zum Honorarprofessor bestellt.

»Er vermittelt Informationen, Erkenntnisse 

und Erfahrungen aus erster Hand, wie es 

andernfalls kaum möglich wäre«, sagt Pro-

fessor Michael Weber, früher Dekan der 

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und 

Informatik, die Fiebigs Ernennung initiiert 

hatte. Insofern komme die Begeisterung der 

Hörerschaft für das Themenspektrum des 

Teilzeit-Hochschullehrers nicht von unge-

fähr.

»Zu 70 bis 80 Prozent enthält meine Vorle-

sung Grundlagenwissen«, beschreibt der 

langjährige Lehrbeauftragte sein primär an 

den Masterstudiengang Communications 

Technology adressiertes, jedoch für alle 

Interessierten offenes Angebot, »aber 

natürlich baue ich immer wieder Dinge aus 

dem Tagesgeschehen ein«. 

Und spätestens dann wird es spannend, 

überirdisch gewissermaßen. Denn die 

berufliche Welt des international anerkann-

ten Forschers endet gemeinhin erst 20 000 

Kilometer über dem Erdboden, mitunter 

auch etwas mehr. 

Professor Uwe-Carsten Fiebigs Mission führt 

zur Vernetzung des Himmels samt der Erde 

und vielem, was sich auf oder über ihr 

bewegt: Flugzeuge, Fahrzeuge, Schiffe, 

nicht zuletzt Menschen.

Die aeronautische Kommunikation für die 

Luftfahrt etwa, die Entwicklung eines neuen 

Flugfunkverfahrens zur Ablösung der bishe-

rigen fast 70 Jahre alten analogen Technolo-

gie, sicherer, effizienterer und unabhängig 

von Wettersituationen vor allem. »Und 

nahezu fertig«, wie Fiebig nicht ohne Stolz 

berichtet.

Demnächst jedenfalls soll es in Labors der 

Deutschen Flugsicherung getestet werden, 

auch das Zusammenspiel von altem System 

und neuem Verfahren.

Eine »zweite Säule« seiner rund 40-köpfi-

gen Abteilung ist die Positionierung – mit-

tels Satellitennavigation und ergänzt durch 

weitere Systeme. Spannend dürfte die Inbe-

triebnahme von Galileo werden, der europä-

ischen Antwort auf GPS, als Ergänzung und 

Alternative, noch genauer, störungsfreier 

und in der Basisversion kostenfrei. 2014 soll 

»Galileo« einsatzbereit sein.

Mitnichten freilich sind GPS und Galileo 

weder allein auf der Welt noch im All. Viel-

mehr im Wettlauf mit Russland und China, 

die ebenfalls eigene Systeme entwickeln. 

»In gewisser Weise ist das schon ein Wett-

bewerb«, so Fiebig, »vor allem der kommer-

ziellen Nutzung mit enormen Möglichkeiten 

wegen.«

Doch was tun an Orten, wo GPS- oder Gali-

leo-Signale zum Teil mehrfach reflektiert 

werden oder ganz abgeschattet sind? In 

Gebäuden zum Beispiel oder in den Stra-

ßenschluchten moderner Großstädte. Auch 

da sinnen die Forscher des Instituts auf 

Abhilfe.

Zum einen durch ein Navigationsverfahren 

mittels Mobilfunk- und WLAN-Signalen, zum 

anderen mit einer neuen Technologie für 

den so genannten Mehrwege-Empfang,  Fie-

big zufolge heute noch die größte Fehler-

quelle in der Satellitennavigation.

»Alle anderen Fehlerursachen haben wir im 

Griff«, erklärt der erfahrene Wissenschaftler. 

Nicht aber Ungenauigkeiten aus der Verar-

beitung reflektierter respektive abgeschat-

teter Signale.

Die Lösungswege beinhalten viele Simula-

tionen, die Entwicklung neuer Algorithmen 

und Laufzeitmessungen. »In der Größenord-

nung von Nanosekunden«, macht Professor 

Fiebig deutlich, Werte der neunten Stelle 

hinter dem Komma also. »Viel Mathematik 

jedenfalls und sogar Albert Einsteins Relati-
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vitätstheorie spielt bei der Satellitennaviga-

tion eine Rolle.« 

Schon deswegen, lässt der leidenschaftli-

che Forscher durchblicken, »ist das Thema 

für uns immer noch sehr faszinierend«. Und 

ohne Abstriche nachvollziehbar seine Aus-

sage: »Ich habe mir die Begeisterung für 

meine Arbeit bewahrt.« Die er denn auch 

weitergeben will, an seine wissenschaftli-

chen Mitarbeiter wie an seine Hörerschaft in 

Ulm. »Deren Qualität ist hervorragend«, 

schwärmt Fiebig, »die Ausbildung in Ulm ist 

auf höchstem Niveau.« Belegt wohl auch 

durch Zahlen: Ein Drittel seiner derzeit 22 

Doktoranden sind Absolventen der Uni Ulm, 

einige davon auch weiter betreut durch ört-

liche Kollegen. Den Professoren Jürgen Lind-

ner und Wolfgang Minker zum Beispiel, 

zusammen mit Martin Bossert die persönli-

che Komponente seiner langjährigen Ver-

bundenheit mit der Ulmer Fakultät. Auch 

das ein Grund, warum er immer wieder 

gerne nach Ulm kommt. 

wb

Professor Gerlach Bargon †
Sein Wertesystem, dem er strikt folgte, waren Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit: Professor Gerlach Bargon repräsentier-

te den Typ des humanistisch gebildeten Ordinarius der guten alten Schule. Seine Berufung 1972 erwies sich als Glücksfall für die noch 

junge Universität Ulm.

Dazu muss man die Situation der Radiologie 

in der etwas chaotischen Umbruchs- und 

Aufbauphase der Universität bedenken: Es 

gab noch die Städtische Radiologie, die 

auch nuklearmedizinische Verfahren 

betrieb, mit einem Städtischen Chefarzt, es 

gab die universitäre Nuklearmedizin, die in 

einer früheren Badeabteilung im Kellerge-

schoss hauste, und nun kam mit Professor 

Bargon die universitäre Röntgendiagnostik, 

die über die Bundeswehr finanziert wurde, 

und die sich in den Räumen des Städtischen 

Röntgeninstituts etablieren musste.

Möglichkeiten über Möglichkeiten zu Reibe-

reien, insgesamt ein explosives Gemisch. 

Aber nichts dergleichen geschah. In einem 

ruhigen Prozess der Umordnung konnte das 

Chaos in die klassische Form der radiologi-

schen Institution mit den drei Abteilungen 

Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und 

Nuklearmedizin überführt werden. Profes-

sor Bargons Verhandlungsgeschick, kombi-

niert mit seiner Durchsetzungskraft, gebän-

digt durch seinen ausgeprägten Gerechtig-

keitssinn waren immer wieder hilfreich bei 

drohenden Ausuferungen von Haushaltspla-

nungen.

Dies mögen auch die Ursachen sein zu sei-

ner 1990 erfolgten Wahl als Leitender Ärztli-

cher Direktor des gesamten Universitätskli-

nikums. Diese Funktion übte er bis zum 31. 

März 1993 aus. In dieser Zeit wurden wichti-

ge Weichenstellungen zur Weiterentwick-

lung des Universitätsklinikums vorgenom-

men, unter anderem zu den Planungen der 

Strahlenklinik und des Neubaus der Chirur-

gischen Klinik.

In den drei Aufgabenbereichen des medizi-

nischen Hochschullehrers – Forschung, 

Lehre, Klinik – hat er Vorzügliches geleistet. 

Sein Schwerpunkt lab aber eindeutig in der 

klinischen Diagnostik: Die Bildanalyse war 

sein Feld. Auf seine Diagnosen konnte man 

sich verlassen. Es verwundert nicht, dass 

seine Schüler rund herum nicht nur im Länd-

le führende Positionen besetzen konnten.

Ende des Monats März 1994 ließ Bargon 

sich emeritieren. Er zog sich zurück in den 

Kreis seiner großen Familie. Da werden im 

Autor Erinnerungen wach an gemeinsame 

Abende bei der Familie Bargon. Wir profitier-

ten von der Jagdleidenschaft des Professors 

und delektierten uns an der Jagdbeute. Wir 

haben viel gelacht, viel erzählt, wobei Ger-

lach Bargon auch nach der Emeritierung 

erstaunlich viel von der Uni zu berichten 

wusste. Sein Interesse an der Uni blieb 

immer erhalten.

Professor Bargon starb nach relativ kurzer 

Erkrankung unerwartet am 11. September 

2010. In einem persönlichen Schreiben des 

Uni-Präsidenten an Frau Bargon urteilt Pro-

fessor Ebeling: »Die äußerst erfolgreichen 

wissenschaftlichen Arbeiten und klinischen 

Leistungen von Gerlach Bargon haben weit 

über die Universität Ulm hinaus Wirkung 

entfaltet. Mit Gerlach Bargon verliert die 

Universität Ulm einen außerordentlich 

beliebten akademischen Lehrer und interna-

tional angesehenen Wissenschaftler.« In 

ähnlicher Formulierung stimmt der kauf-

männische Direktor des Uniklinikums Rainer 

Schoppik zu den planerischen Leistungen 

zu: »... als Leitender Ärztliche Direktor das 

Universitätsklinikum geprägt und dessen 

Entwicklung entscheidend mitgestaltet. In 

seiner Amtszeit wurden Weichen gestellt 

durch die Berufung neuer Chefärzte, durch 

die Neugestaltung des Safranberges nach 

dem Umzug der Inneren Medizin und auch 

für den jetzt erfolgenden Neubau der Chirur-

gie.«

Vielleicht sollte man noch ein Charakteristi-

kum der Person Gerlach Bargon hinzufügen: 

»Er war ein Arzt, ein Kliniker, er war ein sehr 

guter Arzt.«

Dies wäre nicht das geringste Lob, das wir 

einem akademischen Lehrer der Medizin 

widmen können. Wir werden Gerlach Bargon 

nicht vergessen. 

Prof. Willi-Ernst Adam

Prof. Gerlach Bargon
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Prof. Jan Münch hat Ruf angenommen

Spiel, Satz und Sieg 
in der Molekularen Virologie
An der Universität Ulm stehen Professor Jan Münch und sein Mentor Professor Frank Kirchhoff für AIDS-Forschung auf höchstem Niveau. 

Kürzlich hat das Ulmer »Eigengewächs« Münch einen Ruf auf die W-3-Professur für Molekulare Virologie an der hiesigen Universität 

angenommen. Für seine Forschung hat der 37-Jährige unter anderem den Deutschen AIDS-Preis, den Merckle-Forschungspreis (mit Frank 

Kirchhoff ) sowie den Loeffler-Frosch-Preis der Gesellschaft für Virologie erhalten. Außerdem ist seine hervorragende Lehre wiederholt 

von der Medizinischen Fakultät ausgezeichnet worden. 

Dabei war Jan Münchs Weg in die Molekula-

re Virologie alles andere als vorgezeichnet 

und hätte bei vielen Eltern Stirnrunzeln 

hervorgerufen: »Nach dem Abitur habe ich 

zunächst ein Studium der Zahnmedizin 

begonnen, was mir aber überhaupt nicht 

lag. Dann wollte ich ins Medizinstudium 

wechseln und entschied mich in letzter 

Minute doch für die Biologie an der Univer-

sität Erlangen-Nürnberg«, erzählt der Wis-

senschaftler. Nach einem interessanten 

Praktikum in der Mikrobiologie glaubte er, 

seine Berufung gefunden zu haben, hätte 

ihn nicht eine sommerliche Radtour zum 

Erlanger Institut für Virologie geführt. Hier 

begeisterte sich der angehende Biologe bei 

einem Praktikum für die AIDS-Forschung 

und hier schrieb er seine Doktorarbeit über 

die Rolle des HIV Nef-Proteins für Virusrepli-

kation und AIDS-Pathogenese. 

Im Jahr 2001 folgte Münch seinem Mentor 

Kirchhoff nach Ulm, wo er nur drei Jahre 

später Juniorprofessor wurde. Neben ihrem 

Interesse an Molekularer Virologie teilen die 

sportlichen Wissenschaftler eine Passion 

fürs Tischtennisspiel. In der Mittagspause 

liefern sie sich regelmäßig nervenaufreiben-

de Matches mit dem Dekan der Medizini-

schen Fakultät, Professor Thomas Wirth, 

sowie Dr. Jens von Einem aus dem Institut 

für Virologie. 

Abseits der Tischtennisplatte hat Münch in 

den vergangenen neun Jahren erfolgreich 

zur Rolle des Nef-Proteins bei HIV-1 im Ver-

gleich zum verwandten Erreger SIV (»Affen-

AIDS«) geforscht. Außerdem gehören vor 

allem die Entdeckungen des natürlichen 

HIV-Hemmstoffs VIRIP und des Amyloids 

SEVI, das die Infektiosität des Erregers stei-

gert, zu seinen Erfolgen. 

Kirchhoff und Münch fragen außerdem, 

warum nichtmenschlichen Affenarten auch 

bei erheblicher Virenlast keine tödliche 

Immunschwäche droht, HIV-positive Men-

schen jedoch unbehandelt das Krankheits-

bild AIDS entwickeln.

Nach Erkenntnissen der Arbeitsgruppe ist 

das so genannte Nef-Protein für diesen fol-

genschweren Unterschied mitverantwort-

lich: »SIV-Nef« entfernt ein wesentliches 

Molekül der befallenen Zellen und blockiert 

so die Aktivierung und das vorzeitige 

Absterben der infizierten Immunzellen. 

Beim HI-Virus ist diese Funktion des Nef-

Proteins offenbar verloren gegangen und es 

kommt zu einer Überaktivierung der körper-

eigenen Abwehr. Auf längere Sicht bricht 

das Immunsystem zusammen und das Voll-

bild AIDS entsteht. 

Die Abkürzung VIRIP (Virus-Inhibitorisches 

Peptid) bezeichnet ein Protein im menschli-

chen Blut, das HI-Viren hemmt. Die Wissen-

schaftler hatten Blutstoffe von Dialysepati-

enten untersucht und erstaunliche Eigen-

schaften eines bekannten Protein-Teilstücks 

entdeckt: Es hemmt die Verankerung des 

HIV an menschlichen Zellen und verhindert 

so das Eindringen des Erregers. Gezielte 

Veränderungen des Proteins können diesen 

Mechanismus weiter verstärken. Inzwischen 

wurde ein entsprechender Wirkstoff erfolg-

reich in einer klinischen Studien an HIV-

1-Patienten getestet. Außerdem bemühen 

sich die Wissenschaftler, die Strategie von 

VIRIP für die Therapie anderer Infektions-

krankheiten nutzbar zu machen.

Angesichts von bisher 25 Millionen AIDS-

Toten ist nicht nur die Suche nach Hemm-

stoffen, sondern auch Forschung zu Über-

tragungswegen relevant. In menschlichem 

Sperma fanden Münch und Kirchhoff ein 

Peptid, genannt SEVI (Semen derived 

Enhancer of Virus Infection), das die Infekti-

onswahrscheinlichkeit durch HIV-1 erhöht. 

Dieses Peptid bildet fasrige, so genannte 

amyloid-fibrilläre Strukturen aus, die HIV-

Partikel binden und die Anheftung der Erre-

ger an Wirtszellen erleichtern. Möglicher-

weise können durch diese Erkenntnis Ansät-

ze zur Verhinderung der sexuellen Übertra-

gung von HIV/AIDS gewonnen werden. 

Weitere, neue Schwerpunkte der Arbeits-

gruppe umfassen zudem die Forschung zu 

einem neuartigen Retrovirus namens XMRV, 

das in Prostatakarzinomen gefunden wurde 

und möglicherweise für das Chronische 

Erschöpfungssyndrom verantwortlich ist. 

Außerdem arbeiten Münch und seine Kolle-

gen an der Charakterisierung eines körper-

eigenen CXCR4-Antagonisten. Dabei han-

delt es sich um eine Substanz, die die 

Tumorzellmigration sowie bestimmte HIV-

Varianten hemmt. »Natürlich betreiben wir 

auch Grundlagenforschung zum generellen 

Eintritt von Viren in Zellen und suchen nach 

Wegen, um Infektionen zu verhindern«, 

erklärt Münch.

So ernsthaft der Wissenschaftler über seine 

Forschung sprechen mag, sein Dienstzim-

mer birgt einige Überraschungen: Gelegent-

lich werden Besucher von einem schwarz-
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Mitarbeiterin an der Dualen Hochschule Hei-

denheim, Botanische Gärten oder plant Rei-

sen und Wanderungen. So tankt der frisch 

ernannte Professor Kraft für seine nächsten 

Forschungsaufgaben und natürlich kommen-

de Tischtennis-Partien.  ab

lässt Münchs Interesse an einer anderen 

Sparte der Biologie erahnen. In regelmäßigen 

Abständen erwirbt er auf der Pflanzenbörse 

im Botanischen Garten Setzlinge für sein 

Grundstück in Neu-Ulm. In seiner Freizeit 

besucht er mit seiner Frau, einer Juristin und 

weißen »Wollknäuel« namens Anton be-

grüßt. »Mein Hund bewacht den Schreibtisch, 

allerdings nur in Notfällen und wird sonst 

anderweitig betreut«, schmunzelt der Profes-

sor. Eine noch zarte Pflanze, die unter einem 

knallbunten Porträt Albert Einsteins gedeiht, 

uni ulm intern    306/November 2010

Thomas Kraus (vorne rechts), Master-Absolvent im Institut für Mikrowellentechnik der Universität bei Professor Wolfgang 

Menzel, ist im Rahmen des so genannten Professorentages von Cassidian, der kürzlich neu benannten Verteidigungs- und 

Sicherheitssparte des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS in Ulm, mit einem der fünf ARGUS-Preise ausgezeichnet worden. 

Der jetzt zum achten Mal vergebene und mit jeweils 1500 Euro dotierte Preis prämiert herausragende Arbeiten von Nach-

wuchswissenschaftlern auf dem Gebiet der Nachrichten- und Radar- beziehungsweise Hochfrequenztechnik. Ausgewählt 

hatte sie eine Jury aus Experten des Unternehmens und Hochschulprofessoren. Preisträger Kraus hatte im Anschluss an 

den Diplomstudiengang Nachrichtentechnik an der Hochschule Ulm an der Uni Ulm ein Masterstudium nach dem »Ulmer 

Modell« abgeschlossen. Dabei wird das siebte Semester gemeinsam an Hochschule und Uni absolviert. Inzwischen arbei-

tet er als Doktorand am Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme des Deutschen Zentrums für Luft und Raum-

fahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Er überzeugte die Jury mit seiner von Peter Feil betreuten Masterarbeit zu Entwurf und 

Realisierung eines SAR-Demonstrators bei 78GHz, im Klartext eines luftgestützten Aufklärungsradars. Weitere Preisträger 

kamen von den Universitäten Karlsruhe, Bochum und Erlangen-Nürnberg.  wb

Karl-Kling-Wissenschaftspreis erstmals vergeben

Dank für ärztliches Können 
und wissenschaftlichen Fortschritt
Zum ersten Mal hat die Medizinische Fakultät  im Rahmen der Semestereröffnung den »Karl-Kling-Wissenschaftspreis« für die beste 

Absolventin und den besten Absolventen des Studiums der Humanmedizin des Jahrgangs 2009/2010 verliehen. 

Als bester Absolvent der Staatsexamens-

prüfung im Herbst 2009 wurde Dr. Sebasti-

an Decker ausgezeichnet, beste Absolventin  

im Frühjahr 2010 war Julia-Viktoria Weiß-

kopf.

Den Preis in Höhe von jeweils 1000 Euro 

haben die Prodekanin der Medizinischen 

Fakultät, Professorin Karin Scharffetter-

Kochanek, und Preisstifter Professor Karl 

Kling überreicht.

Professorin Scharffetter-Kochanek würdigte 

in Ihrer Ansprache die hervorragenden Stu-

dienleistungen der beiden Preisträger. 

Dr. Sebastian Decker ist seit seiner Promo-

tion als  Assistenzarzt für Anästhesie am 

Universitätsklinikum Heidelberg tätig, Julia-

Viktoria Weiskopf wird ihren beruf- 

lichen Werdegang im November  als Assis-

tenzärztin in der Klinik für Herz- und Gefäß-

chirugie am Universitätsklinikum Freiburg 

beginnen.

Professor Kling ist bekannt als langjähriger 

Sprecher für Wissenschaft, Forschung und 

Lehre im Bayerischen Parlament und ist der 

Universität Ulm, insbesondere Professor 

Thomas Wiegel, aus persönlichem Dank 

verbunden.  

Deswegen wird er für weitere vier Jahre  die-

sen Preis stiften.

In seiner Rede betonte Professor Kling die 

Kraft, die die Universität mit der Medizini-

schen Fakultät ausstrahlt und dankte den 

»Vielen in unserer Gesellschaft für das ärzt-

liche Können, den wissenschaftlichen Fort-

schritt und deren menschlicher Wärme und 

Vertrauen«. 

eb

Bei der Preisverleihung (v. l.) Dr. Sebastian Decker, Julia-Viktoria Weißkopf, Prof. Karin Scharffetter-Kochanek (Prodekanin 

Med. Fakultät), Prof. Karl Kling und Prof. Tobias Böckers (Studiendekan Humanmedizin)
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 Venia legendi
Dr. Oliver Adolph, für das Fach 

Anästhesiologie (»Bedeutung 

des exzitatorischen Transmit-

ters Glutamat für die Anästhe-

sie«)

Dr. Werner Klingler, für das 

Fach Anästhesiologie (»Funktio-

nelle und genetische Untersu-

chungen zur Malignen Hyper-

thermie«)

Dr. Jan Hendrik Niess, für das 

Fach Innere Medizin (»Untersu-

chungen zur Funktion von den-

dritischen Zellen bei Erkennung 

der enterischen Flora, Regulati-

on von intestinaler Entzündung 

und bei Pathogenbekämp-

fung«)

  Promotionen 
zum Dr. biol hum.

Michael Köpke

»Lockerungsentscheidungen im 

Maßregelvollzug: Bedeutung 

von Einstellungen des Perso-

nals und individueller Faktoren 

der Patienten«

Markus Kösters

»Metaanalysen in der Therapie-

evaluation«

Hubert Liebhardt 

»Medizinstudium mit Kind(ern) 

an der Universität Ulm – eine 

qualitative und quantitativ-

deskriptive Untersuchung mit 

dem Ziel der familienunterstüt-

zenden Studienorganisation«

Carmen Pfiffner

»Der Einfluss einer zwangswei-

sen Unterbringung von Patien-

ten mit Schizophrenie auf 

Rehospitalisierung und Be-

handlungsadhärenz – eine pros-

pektive, naturalistische Studie«

Frank Schilling

»Entwicklung und Evaluierung 

eines aktenbasierten Screening-

Instruments Sadismus assoziier-

ter Merkmale (ASISAM)«

Falk Schlaudraff

»Quantitative Genexpressions-

analysen humaner dopaminer-

ger Neurone nach Lasermikro-

dissektion aus post-mortem 

Mittelhirngewebe von Morbus 

Parkinson Patienten und Kon-

trollen«

Hanneke Singer

»Traumatische Erlebnisse, Psy-

chopathologie und Delinquenz 

bei Heimjugendlichen im 

Schweizer Jugendhilfe- und 

Jugendstrafsystem«

 zum Dr.-Ing.
Liu Liu

»CMOS Circuits Design and 

Optimization for Subretinal 

Implants«

Jochen Lindenmaier

»Untersuchung eines von Dop-

pelschichtkondensatoren unter-

stützten Zweispannungsbord-

netzes für Mikro-Hybrid-Fahr-

zeuge«

Carsten Pietzka

»Characterization of Oxygen-

terminated Diamond Electrodes 

for Electrochemical Applica-

tions«

Gurpreet Singh Sangha

»On the Noise Behavior of PLL-

based Frequency Synthesizers«

Stefan Schäck

»Simultaneous Engineering-

Based Investigation of VRLA-

AGM Batteries in Micro-Hybrid 

Electric Vehicles«

Ulf Schmid

»Planar Antenna Arrays Using 

Feed Networks with Nonradiati-

ve Dielectric (NRD) Waveguide«

Sarad Bahadur Thapa

»Studies of AlN grown by 

MOVPE for Electronic and Opto-

electronic Applications«

Zoran Utkovski

»Non-Coherent Communication 

in Wireless Point-to-Point and 

Relay Channels: A Geometric 

Approach« 

Thomas Wunderer

»Dreidimensionale Licht emit-

tierende GalnN/GaN-Strukturen 

mit reduziertem piezoelektri-

schen Feld«

 zum Dr. med.
Ursula Baron

»Einfluss der Emotionsregulati-

on auf die Leistung von Patien-

ten mit Major Depression – Dif-

ferenzierung von Subtypen 

anhand einer Leistungsaufgabe 

mit emotionalem Feedback«

Michael Böhringer

»Druckscheibenprothese Kurz- 

und mittelfristige Ergebnisse«

Jürgen Ebert

»BAPTA-induzierte Schädigung 

und Regeneration kochleärer 

Haarbündel in der frühen post-

natalen und adulten Säuger-

Kochlea – eine vergleichende 

morphologische und funktio-

nelle Studie«

Patrick Frenz

»Legionella spp. und Pseudo-

monas aeruginosa in häusli-

chen Trinkwasserproben von 

Patienten mit hämatologisch/

onkologischen Erkrankungen«

Daniel Gulkin

»Detektion und Quantifizierung 

des Lungenemphysems mittels 

Computertomographie – Korre-

lation mit spirometrischen 

Parametern«

Christiane Hann

»Prävalenz des offenen Fora-

men ovale. Nach einem krypto-

gen, cerebral ischämischem 

Ereignis«

Susanne Jahn

»Reduziert eine thorakale Peri-

duralanästhesie das Auftreten 

kardialer Komplikationen bei 

nicht-herzchirurgischen Opera-

tionen? – eine Metaanalyse«

Walter Klaus

»Einfluss einer oral applizierba-

ren Superoxiddismutase auf die 

durch hyperbaren Sauerstoff 

induzierten DNA-Strangbrüche«

Florian Klug

»Wachstumshemmung von 

Pankreaskarzinomzellen und 

vaskulären glatten Muskelzel-

len durch mTOR-Inhibitoren 

und Mycophenolat in vitro«

Bernd Kühlmuß

»Verbesserung der kardiologi-

schen Akutbehandlung für Pati-

enten mit akutem Koronarsyn-

drom am Beispiel einer privat-

wirtschaftlichen externen Leis-

tungserbringung für ein Kranken-

haus in öffentlicher Trägerschaft«

Tanja Lupo

»Untersuchung des Genexpres-

sionsprofils in Thrombozyten 

bei Patienten mit chronisch 

myeloproliferativen Erkrankun-

gen (cMPE) mit Hilfe der Mic-

roarray-Technologie«

Andreas Nagy

»Diagnostik an Liquorproben 

mittels Durchflusszytometrie«

Miriam Neher

»Komplement 5a-induzierte 

Veränderungen des intrazellu-

lären pH-Werts von neutrophi-

len Granulozyten während 

experimenteller und klinischer 

Sepsis«
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Mirjam Ostertag

»Glucagon-like peptide-1 inhi-

biert die Chemokin-induzierte 

Migration humaner CD4-positi-

ver Lymphozyten«

Cornelia Schutz

»Neurologisch relevante Infek-

tionskrankheiten in einem 

Krankenhaus im ländlichen  

Tansania«

Julia-Maria Stingl

»Isotretinoin – Eine Therapie-

option entdifferenzierter 

Schilddrüsenkarzinome? Retro-

spektive Erhebung«

Stephanie von dem Berge

»Quantitative nichtinvasive 

Koronarangiographie mittels 

Mehrschicht-CT«

Michael Wegert

»Longitudinale Untersuchun-

gen von Infrarot-radiographi-

schen Veränderungen und Hor-

monbefunden im regulären 

mensuellen Zyklus«

Elmar Wolfrum

»Untersuchungen zur myokar-

dialen Kontraktilität – Protek-

tive Wirkung des Delta-Opioid-

Rezeptor-Agonisten DADLE im 

Vergleich zu Bretschneider-Kar-

dioplegie«

 zum Dr. med. dent.
Katharina Loichen-Schöler

»Vergleich der optimierten Erst-

therapie der chronischen Hepa-

titis C mit pegyliertem Interfe-

ron-5-2b plus Ribavirin versus 

Consensus-Interferon plus 

Ribavirin«

Alexander Schwarz

»Die Veränderung des Aneurys-

mahalses nach endovaskulärer 

Ausschaltung infrarenaler  

Bauchaortenaneurysmen«

Anke Stegherr

»Zahnanomalien bei Patienten 

mit Lippen-Kiefer-Gaumenspal-

ten«

 zum Dr. rer. nat.
Nils Manuel Bezares Roder

»Induced Gravity with Higgs 

Potential«

Achim Breitruck

»Static and dynamic processes 

in two-dimensional oligopyridi-

ne networks based on coordi-

nation and hydrogen bonding«

Michael Buser

»Visualization in General Relati-

vity: The Gödel Universe«

Martin Daß

»Elektronenmikroskopische 

Studien über polymere Nano-

partikel und ihr Potenzial für 

biomedizinische Anwendun-

gen«

Marc Enßle

»Synthese von Aminosäure-

basierenden Diazocarbonylver-

bindungen und ihre Übergangs-

metall-katalysierten carbenoi-

den Reaktionen«

Christoph Erath

»Coupling of the Finite Volume 

Method and the Boundary Ele-

ment Method«

Anja Jatsch

»Synthesis, Base-Recognition 

and Self-Assembly of Nucleo-

side/Oligothiophene Conjuga-

tes«

Michael Kayser

»Elektrochemische Metallisie-

rung organischer Schichten auf 

Metall- und Halbleiterelektro-

den«

Thomas Magnus Kimmel

»Degradation of Atlantic Forest 

in NE Brazil and Dynamics of its 

Regeneration«

Raphael Lamon

»Topics in Quantum Gravity«

Simone Maria Lederle

»Heterofermentative Aceton-

produktion«

Dirk Mezger

»Litter and soil ants in tropical 

rain forests: How are their 

diversity, community and food 

web structured by environmen-

tal factors? – A case study from 

four forest types of Sarawak, 

Malaysia«

Robin Felix Nittka

»Elliptic and Parabolic Prob-

lems with Robin Boundary Con-

ditions on Lipschitz Domains«

Sebastian Jürgen Schauer

»Untersuchung des Einflusses 

verschiedener »Ecdysone Res-

ponse Elements« (EcREs) auf 

die Stabilität und transkriptio-

nelle Aktivität des Ecdysteroid-

rezeptors«

Ralph Simon

»Echo-acoustic properties of 

bat-pollinated flowers and their 

recognition by glossophagine 

bats«

Christian Tremmel

»Regulation der transkriptionel-

len Aktivität der Isoformen des 

Drosophila melanogaster 

Ecdysteroid-Rezeptors (EcR)«

Dominik Josef Ufer

»Shimura-Kurven, Endomor-

phismen und q-Parameter«

Mihai Emilian Vaida

»A novel technique to monitor 

ultrafast photoinduced chemi-

cal reaction dynamics at sur-

faces: The femtochemistry of 

methyl halide molecules«

Xiao qi Ye

»Carbohydrate concentration 

and tolerance in three riparian 

plant species from the Three 

Georges Reservoir region expo-

sed to long-term submergence«

 zum Dr. rer. pol.
Isabell Häcker

»Prüferische Durchsicht von 

Halbjahresfinanzberichten – 

Eine empirische Untersuchung 

der Inanspruchnahme einer 

freiwilligen Prüfungsdienstleis-

tung«

Saskia Maria Metz

»Führungswechsel und Kapital-
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Université de Lille, in der AG 

Chemieinformationssysteme

Arnold Farkas, University of 

Szeged, Ungarn, im Institut für 

Oberflächenchemie und Kataly-

se

Prof. Dr. Allan Gut, Uppsala 

University, im Institut für Zah-

lentheorie und Wahrscheinlich-

keitstheorie

Christopher Littler, University 

of North Texas, Denton, im Ins-

titut für Quantenmaterie

Ariel Lozano, Universidad Naci-

onal de Rosario, Argentinien, 

im Institut für Theoretische 

Chemie

Dr. Beate Raab, Klinikum Nürn-

berg in der HNO-Klinik

Dr. Darius Rauba, University 

Hospital Santariskiu Clinics in 

Vilnius/ Litauen in der HNO-

Klinik

Dr. Raimondas Pliauksta, 

University Hospital Santariskiu 

Clinics in Vilnius/ Litauen in der 

HNO-Klinik

Sergo Shavgulidze, Georgian 

Technical University, im Institut 

für Telekommunikationstechnik 

und Angewandte Informations-

theorie

Dr. Robert Tchitnga, University 

of Dschang, Kamerun, im Insti-

tut für Oberflächenchemie und 

Katalyse

Dr. Hajdin Thaci, University cli-

nical center of Prishtina, Koso-

vo,  in der HNO-Klinik

Dr. Michail Tzanakakis, St. 

Georges General Hospital of 

Chania, Griechenland in der 

HNO-Klinik

Prof. Dr. Thomas Wennekers, 

University of Plymouth, Im Ins-

titut für Neuroinformatik

Prof. Dr. Vladimir Yudson, Insti-

tute of Spectroscopy, Moscow, 

im Institut für Theoretische 

Physik

marktreakton – Eine empirische 

Analyse der DAX30 Unterneh-

men von 2000–2008«

Ingo Wilhelm Storz

»IFRS und Gläubigerschutz – 

Vereinfachung der Bilanzpflich-

ten durch die Einbeziehung der 

Ausschüttungsbemessuings-

funktion in die internationale 

Rechnungslegung«

Christina Lucia Josephine  

Wargitsch

»Management Control in Fami-

lienunternehmen«

 Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Allge-

meine Zoologie und Endokrino-

logie: Dr. Catherina G. Becker, 

Edinburgh

auf die W3-Professur für Phar-

mazeutische Biotechnologie:  

Prof. Dr. Stefan Dübel, Braun-

schweig

auf die W3-Professur für Biona-

nomechanik: Dr. Kay-Eberhard 

Gottschalk

auf die W3-Professur für Diffe-

rentielle Psychologie und Psy-

chologische Diagnostik: Prof. 

Dr. Oliver Lehmann, Duisburg-

Essen

auf die W3-Professur für Herz-

chirurgie: Prof. Dr. Andreas  

Liebold, Universität Rostock

auf die W3-Professur für Viro-

logie: apl. Prof. Dr. Christian 

Sinzger, Universitätsklinikum 

Tübingen

auf die W3-Professur für Diffe-

rentielle Psychologie und Psy-

chologische Diagnostik: Prof. 

Dr. Oliver P. Wilhelm

 Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Klini-

sche und Biologische Psycholo-

gie: Dr. Iris-Tatjana Kolassa, 

Konstanz

auf die W3-Professur für Phy-

siologie: Prof. Dr. Birgit Liss

 Ruf abgelehnt
auf die W3-Professur für Neuro-

anatomie an der Universität 

Freiburg: Prof. Dr. Tobias 

Böckers, Institut für Anatomie 

und Zellbiologie

auf die W3-Professur für Elekt-

ronen- und Ionenmikroskopie 

(Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur): 

Dr. Marian Mankos, Palo Alto, 

USA

auf die W3-Professur für Diffe-

rentielle Psychologie und Psy-

chologische Diagnostik: Prof. 

Dr. Martin Reuter, Universität 

Bonn

  Ernennungen zum 
Universitätsprofessor

Dr. Georg Gebhardt, Institut für 

Wirtschaftswissenschaften

Dr.-Ing. Knut Graichen, Institut 

für Mess-, Regel- und Mikro-

technik

Dr. Bernd Knöll, Institut für 

Physiologische Chemie

Prof. Dr. Christian Kubisch,  

Institut für Humangenetik

Dr. Jan Münch, Institut für 

Molekulare Virologie

Dr. Dieter Rautenbach, Institut 

für Optimierung und Opera-

tions Research

Prof. Dr. Wolfgang Rottbauer, 

Klinik für Innere Medizin II

 zum Juniorprofessor
Dr. Marcus C. Christiansen, Ins-

titut für Versicherungswissen-

schaften

 zum apl Prof.
PD Dr. Helmut Deißler, Klinik 

für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe

PD Dr. Frank Gillardon, 

Boehringer-Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG, Biberach

PD Dr. Frank Oswald, Klinik für 

Innere Medizin I

PD Dr. Daniel Walcher, Innere 

Medizin II

PD Dr. Götz von Wichert, Klinik 

für Innere Medizin I

PD Dr. Ute Ziegenhain, Klinik 

für Kinder- und Jugendpsychia-

trie

 zum Akademischen Rat
Dr. Petra Kirsch, Tierfor-

schungszentrum

Dr. Winfried Schlee, Institut für 

Psychologie und Pädagogik

 Gremien/Kommissionen
Fakultätsvorstand der Medizi-

nischen Fakultät

Prof. Dr. Thomas Wirth, Prof. Dr. 

Karin Scharffetter-Kochanek, 

Prof. Dr. Albert Christian Lu- 

dolph, Prof. Dr. Florian 

Gebhard, Prof. Dr. Tobias M. 

Böckers, Prof. Dr. Bernd Haller

  25-jähriges 
Dienstjubiläum

Stelle Orlogi, Institut für  

Biometrie

 Verabschiedet
Prof. Dr. Simone Fulda, Klinik 

für Kinder- und Jugendmedizin

 Gastprofessoren
Dr. Elvan Akin-Bohner, Missou-

ri-University of Science and 

Technology, USA, in der Fakul-

tät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften

Dr. Martin Bohner, Missouri-

University of Science and Tech-

nology, USA, in der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften 

Prof. Dr. Gabriele Gloger-Tip-

pelt, Heinrich-Heine Universität 

Düsseldorf in der Medizini-

schen Fakultät

Prof. Dr. Hiromitsu Nakauchi, 

University of Tokyo in der Inter-

national Graduate School in 

Molecular Medicine

 Gäste
Dr. Artem Aerov, Moscow State 

University, im Institut für Poly-

mer Science

Monica Colqui, Universidas 

Cordoba, Argentinien, im Insti-

tut für Theoretische Chemie

Prof. Dr. Jean Demaison, Labo-

ratoire de Physique se Lasers, 
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So | 7.11. | 14.00 Uhr 

Susanne Rothbauer »Von 

Maismenschen und Maniok-

männchen – Pflanzen in Mär-

chen und Sagen«, Botanischer 

Garten, Universität, Gewächs-

häuser

So | 7.11. | 14.00 Uhr 

Christian Reichle: Vortrag »Sta-

chellose Bienen – Das Leben 

im Regenwald Costa Ricas«, 

Botanischer Garten, Universi-

tät, Seminarraum 

Mo | 8.11. | 17.00 Uhr 

Klinik für Anästhesiologie: Ass. 

iur. Evelyn Weis, Berufsver-

band Deutscher Anästhesis-

ten, Nürnberg »Juristische 

Bedeutung der medizinischen 

Aufklärung« Universitätsklini-

kum Ulm, Safranberg, Hörsaal 

II

Mo | 8.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: PD 

Dr. Karin Jurkat-Rott, Dr. Hans-

Jürgen Gdynia »Muskelkollo-

quium « Frühkonferenzraum, 

Oberer Eselsberg

Mo | 8.11. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Johan-

nes Denschlag »Eine Reise 

zum absoluten Nullpunkt der 

Temperatur«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 9.11. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium: 

Prof. Dr. Günter M. Gramlich, 

Hochschule Ulm »Mathemati-

sche Modellbildung – Rezepte, 

Werkzeuge, Didaktik, Erfahrun-

gen«, Universität Ulm, Oberer 

Eselsberg, Helmholtzstraße 18, 

Raum 220

Mi | 10.11. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: PD Dr. 

Anja Mehnert, Dipl.-Psych., 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf »Screeningmetho-

den in der Psychoonkologie« 

Am Hochsträß, Raum 214

Mi | 10.11. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Dr. S. Bleich, Hannover »Epige-

netische Befunde bei Subs-

tanzabhängigkeit« Bezirks-

krankenhaus Günzburg, Hör-

saal Haus 63a

Do | 11.11. | 19.30 Uhr

Jahresveranstaltung der Scul-

tetus-Gesellschaft e. V. Ulm-

Donau,Vortrag Prof. Dr. Heiner 

Fangerau: »Gesundheit und 

Gerechtigkeit – Vereinbar oder 

Widerspruch?«, Kornhaus Ulm

Do | 11.11. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: PD Dr. 

Margit Schulte-Beerbühl »Die 

Integrationskraft der Schokola-

de«, Villa Eberhardt, Heiden-

heimer Straße 80

Mo | 15.11. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

Prof. Dr. Martin Hoffmann,  

Klinik für diagnostische und 

interventionelle Radiologie 

»MRT-Befundung: Grundkennt-

nisse für den Anästhesisten 

und Intensivmediziner« Univer-

sitätsklinikum Ulm, Safran-

berg, Hörsaal II

Mo | 15.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. Hartmut. Wekerle, 

Martinsried München »Autoim-

mune Pathogenesis of Multiple 

Sclerosis« Gemeinschaftsraum 

im RKU, Oberer Eselsberg

Mo | 15.11. | 18.30 Uhr

Studium generale: Dr. Dieter 

Trüstedt »Helmholtz-Projekt – 

Wahrnehmung, Vorstellung, 

Erkenntnis«, Univ. Ulm, Oberer 

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 16.11. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: E. Kajari, Institut für Quan-

tenphysik »Schwere und träge 

Masse: Wo kommt sie her, wo 

geht sie hin?«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 2

Do | 18.11. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Wo der Pfeffer 

wächst«, Botanischer Garten, 

Univ., Eingang Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich 

Sa + So | 20.+21.11. | 10.00 Uhr

studium generale, Jean-Marie 

Bettequin »Sich erfolgreich 

präsentieren aus der Kraft der 

Persönlichkeit« Universität 

Ulm, Oberer Eselsberg, O 25, 

Hörsaal 6

Sa | 20.11. | 9.00 Uhr

Jahressymposium der Neurolo-

gischen Uniklinik, Hörsaal im 

RKU

Sa | 20.11. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop 

»Weihnachtsduft liegt in der 

Luft – Gewürze, Düfte, Weih-

nachtsbräuche« Botanischer 

Garten, Universität, Verwal-

tungsgebäude Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Mo | 22.11. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD 

Dr. Erich Kilger, Klinik für Anäs-

thesiologie der Universität 

München »Apparative und 

medikamentöse Möglichkeiten 

bei Herzversagen« Universi-

tätsklinikum Ulm, Safranberg, 

Hörsaal II

Mo | 22.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. Christian Kubisch, Ins-

titut für Humangenetik »Die 

genetische und pathophysiolo-

gische Aufklärung von PARK9 – 

einer seltenen Form des erbli-

chen Parkinsonismus« 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Mo | 22.11. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Mik-

hail Urusov, Institut für Finanz-

mathematik »Handelsausfüh-

rung in illiquiden Märkten«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 13

Di | 23.11. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie:  Uwe Rothenpieler, Nörd-

lingen »Pax-2 als Marker und 

Akteur bei akutem Nierenver-

sagen«, Medizinische Klinik, 

Dialyse M3F Aufzug D, 3. Stock

Di | 23.11. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Dr. Jörg 

Jinschek, FEI Company, Europe 

NanoPort, Eindhoven »Environ-

mental TEM – Dynamic in situ 

exploration of nanomaterials«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 11

Mi | 24.11. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: PD Dr. 

Christiane Waller, Medizinische 

Hochschule Hannover »Neuro-

peptide in der Psychosomati-

schen Forschung: aktuelle 

Ergebnisse«, Am Hochsträß, 

Raum 214

Do | 25.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

»Epilepsiechirurgische Fallkon-

ferenz«, Gemeinschaftsraum 

im RKU, Oberer Eselsberg

Fr | 26.11. | 15.00 Uhr

u3gu-Vortragsreihe: Prof. Dr. 

Ferdinand Scholz, Institut für 

Optoelektronik »Licht aus dem 

Kristall: Leuchtquellen mit 

höchster Effizienz«, Univ. Ulm, 

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13
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Mo | 29.11. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD 

Dr. Michael Rockemann und 

Mitarbeiter, Klinik für Anästhe-

siologie »Morbidity/Mortality 

Konferenz: Fälle aus dem Kli-

nikbereich«, Univ.klinikum 

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 29.11. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: PD 

Dr. Felix Schlachetzki, Regens-

burg »Blut-Hirn Schranke & 

Schlaganfall«, Gemeinschafts-

raum im RKU, Oberer Esels-

berg

Mo | 29.11. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Chris-

tine von Arnim, Klinik für Neu-

rologie »Gesundes und patho-

logisches Altern«, Univ. Ulm, 

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13

Di | 30.11. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Sebastian Maus »Immun-

toleranz nach Organtransplan-

tation - Voraussetzungen und 

Irrtümer«,  Medizinische Klinik, 

Dialyse M3F Aufzug D, 3. Stock

Di | 30 11. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung »Gerechtig-

keit«: Prof. Dr. Hans Schwarz, 

Universität Regensburg: 

»Gerechtigkeit und Theolo-

gie«, Universität Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Mi | 1.12. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Dr. Dipl.-

Psych. Susanne Hörz, Ludwig-

Maximilian-Universität Mün-

chen »TFP – eine psychodyna-

mische Therapie für Border-

line-Störungen: Neue For-

schungsergebnisse«, Am 

Hochsträß, Raum 214

Mi | 1.12. | 19.00 Uhr

Carmen Walter »Weihnachts-

gewürze«, Botanischer Garten, 

Universität, Eingang Verwal-

tungsgebäude, Anmeldung 

erforderlich

So | 5.12. | 11.00-17.00 Uhr

studium generale: Christine 

Söffing »Malerei des Impres-

sionismus«, Edwin-Scharff-

Museum, Petrusplatz 4, Neu-

Ulm 

So | 5.12. | 14.00 Uhr

»Was wäre Weihnachten ohne 

die Tropen?« Führungen, 

Adventsbasar, Kaffee, Punsch 

und Kuchen, Botanischer  

Garten, Universität, Foyer I 

Gewächshäuser

Mo | 6.12. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr. 

Dr. Burkhard Dirks, Klinik für 

Anästhesiologie »ERC-Guideli-

nes 2010: Was hat sich geän-

dert?«, Universitätsklinikum 

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 6.12. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. John March, MD, Duke-

University, Nord-Carolina »Cli-

nical trials methods in pediat-

ric psychopharmacology: expe-

rimental design, enhancing 

signal detection, and clinical 

operations/implementation«, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Mo | 6.12. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Johan-

nes Keller, Abteilung für Sozi-

alpsychologie »Flow-Erleben 

als Grundlage des (subjekti-

ven) Wohlbefindens!?«, Univ. 

Ulm, Oberer Eselsberg, N24, 

Hörsaal 13

  

Di | 7.12. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: A. Merz, L. Rothermund, 

B.Hartmann, F. Keller »ASN 

Nachlese«, Hotel Lago, Fried-

richsau

Di | 7.12. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr. 

Claudia Ambrosch-Draxl, Uni-

versität Leoben, »Molecules on 

Surfaces: A Challenge for Ab-

initio Theory«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 11

Di | 7.12. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung »Gerechtigkeit« 

PD Dr. Ulrich Thielemann, Uni-

versität St. Gallen: »Gerechtig-

keit in der Wirtschaft«, Univer-

sität Ulm, Forschungsgebäude 

N27, Multimediaraum

Di | 7.12. | 19.00 Uhr

»Länderabend China«, Ev. Stu-

dentengemeinde, Münster-

platz 21

Do | 9.12. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Prof. 

Reinhart Brandt: »Vom Welt-

bürger bei Kant«, Villa Eber-

hardt, Heidenheimer Straße 80

Fr | 10.12. | 14.30 Uhr

Kolloquium Organische, 

Metallorganische und Makro-

molekulare Chemie: Prof. Dr. 

Jürgen Schatz, Universität 

Erlangen-Nürnberg  »Rezepto-

ren und Katalysatoren – 

Anwendungen von Wirt – Gast- 

Wechselwirkungen«, Universi-

tät Ulm, O 26, Seminarraum 

4309

Mo | 13.12. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr. 

Gernot Gorsewski, Klinik für 

Anästhesiologie »Neue Ent-

wicklungen in der Regionalan-

ästhesie«, Univ.klinikum Ulm, 

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 13.12. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Heiner 

Fangerau, Institut für Ge-

schichte, Theorie und Ethik der 

Medizin »Medizin im National-

sozialismus«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 14.12. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Dr. W. Limmer, Institut für 

Quantenmaterie »Magnetische 

Halbleiter: Auf dem Weg zur 

Spintronik«, Univ. Ulm, Oberer 

Eselsberg, N24, Hörsaal 2

Di | 14.12. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium: 

Prof. Dr. Klaus D. Schmidt, 

Technische Universität Dres-

den »Lineare Modelle in der 

Schadensversicherung«, Uni-

versität Ulm, Oberer Eselsberg, 

Helmholtzstraße 18, Raum 220

Di | 14.12. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung »Gerechtig-

keit«: Prof. Dr. Hans Jörg Sand-

kühler, Universität Bremen: 

»Gerechtigkeit und das Recht 

der Menschenrechte«, Univer-

sität Ulm, Forschungsgebäude 

N27, Multimediaraum

Mi | 15.12. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Dr. Petra 

Wirtz, Psychologisches Institut 

der Universität Zürich »Biopsy-

chologie essenzieller Hyperto-

nie – ausgewählte Befunde«, 

Am Hochsträß, Raum 214

Mi | 15.12. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Dr. P. Pauli, Würzburg »Angst 

und Angststörungen: Untersu-

chungen zur Entstehung und 

Behandlung in virtuellen Reali-

täten«, Bezirkskrankenhaus 

Günzburg, Hörsaal Haus 63a
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externer Anbieter übernehmen, diese Her-

kulesaufgabe hat über einen Monat in 

Anspruch genommen. 

Die Umstellung auf das neue System koordi-

nieren Heidi Krolopp, Leiterin der Abteilung 

für Recht, Struktur und Verwaltungsorgani-

sation, sowie Dr. Claudia Pauli, Leiterin der 

Abteilung Informationssysteme des Kom-

munikations- und Informationszentrums 

(kiz).

Bereits 2008 haben Mitarbeiter der Verwal-

tung und des kiz an einem Initial-Workshop 

zur Einführung des Systems teilgenommen. 

Gemeinsam wurde dann überlegt, wie eine 

elektronische Akte aufgebaut sein soll. 

»Nach Dokumenten aus dem Studien- 

sekretariat sollen Personalakten in Regi-

safe überführt werden. Auf lange Sicht wird 

wohl die gesamte Uni-Verwaltung umge-

stellt«, weiß Krolopp. »Was elektronische 

Aktenführung angeht, ist die Universität 

Ulm schon jetzt Pionierhochschule.« Die 

Einführung des Systems in der Verwaltung 

könnte, die Genehmigung weiterer Mittel 

vorausgesetzt, in drei Jahren abgeschlossen 

sein. 

Und was passiert, wenn Regisafe gestört ist 

oder zusammenbricht? Die Koordinatorin-

nen geben Entwarnung: Alle Daten der Ver-

waltung würden mehrfach täglich vom kiz 

gespiegelt. Dank intensiver Beratung durch 

EDV- und Rechtsexperten sei zudem ein 

mehr als ausreichender Datenschutz 

gewährleistet.

Im Studiensekretariat ist man sich über den 

Nutzen des Systems ohnehin einig: »Hätten 

wir Regisafe nicht eingeführt, wäre die 

Umstellung auf Bachelor und Master nicht 

ohne zusätzliches Personal zu bewältigen 

gewesen.« 

ab
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Durchblick im Datendschungel

Digitale Ablagen gegen einen
Papiertiger namens Bachelor
Nebeneinander aufgestellt würden die Studierendenakten der Universität Ulm schon jetzt die Seitenlänge eines Fußballfeldes erreichen.  

Mit der Umstellung auf die neuen Bachelor- und Masterabschlüsse droht die Papierflut ins Unermessliche zu wachsen, denn eine  

Prüfungsakte für den Bachelorstudiengang Physik kann bis zu unglaublichen 250 Seiten stark sein, die gleiche Akte für den Diplomstu-

diengang umfasst nur rund 30 Seiten. Der Grund: Die Anzahl der Prüfungen ist durch die Bologna-Reform gestiegen und alle  

Leistungskontrollen müssen dokumentiert werden. Zudem sind Immatrikulationsunterlagen sowie schriftliche Arbeiten aufzubewahren. 

Jetzt soll die digitale Studierendenakte REGISAFE der Firma Hans Held Abhilfe schaffen und sowohl die Umwelt als auch Nerven  

der Universitätsmitarbeiter schonen.

Seit Anfang des Jahres setzt das Studiense-

kretariat die elektronischen Akten ein und 

profitiert von verschiedenen Funktionen des 

neuen Systems: Durch einen Hochleis-

tungsscanner lassen sich auch umfangrei-

che Dokumente zeitsparend ablegen und 

mit einem vom System generierten Barcode 

der jeweiligen Studierendenakte zuordnen. 

Exmatrikuliert sich ein Student, werden 

seine Unterlagen automatisch ins Archiv 

verschoben.

Regisafe ermöglicht so ein schnelles Auffin-

den und Abrufen der Daten. Schriftstücke 

können von mehreren Personen gleichzeitig 

bearbeitet werden und es gibt eine Volltext-

suche. Zudem bietet das System zusätzliche 

Annehmlichkeiten wie einen gemeinsamen 

Terminkalender.

»Regisafe ist sehr nutzerfreundlich. Unsere 

zwölf Mitarbeiter stehen der Umstellung 

positiv gegenüber«, betont die Leiterin des 

Studiensekretariats, Nadine Pichler. Zwi-

schenzeitlich haben Pichlers Kollegen aber 

auch mit dem neuen System zu kämpfen: 

Vor dem Einscannen einiger Schriftstücke 

gilt es oft Klammern zu entfernen sowie 

Barcodes aufzukleben. Hier gäbe es noch 

Optimierungsbedarf.

Das Einlesen alter Studierendenakten aus 

immerhin 73 Umzugskartons musste ein 

Papierstapel im Studiensekretariat sind Vergangenheit. Abhilfe ermöglicht die digitale Studierendenakte Regisafe. Freude 

darüber unter anderem bei (v. r.) Nadine Pichler, der Leiterin, und ihren Mitarbeitern Peter Maier und Alexander Mangold
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Hirnforschung korrigiert Irrtum Sigmund Freuds: 

Wie unser Bewusstsein
das Unbewusste kontrolliert
Sind wir Sklaven unseres Unbewussten und können nichts dagegen tun? Hirnforscher sagen: Nein! Unser Bewusstsein kontrolliert unbe-

wusste Prozesse im Gehirn. Der Wille und die automatische Verarbeitung arbeiten Hand in Hand, nicht gegeneinander. Das hat eine  

Forschergruppe um den Ulmer Psychologen Dr. Markus Kiefer herausgefunden.

Unbewusste Prozesse, die im Widerspruch zu unseren Absich-

ten stehen, werden weitgehend von unserem Bewusstsein blockiert. 

»Unser Wille ist freier als gedacht«, sagt Markus Kiefer, Sprecher 

eines deutschlandweiten Projektnetzwerkes zur Bewusstseinsfor-

schung. Mit Hirnstrommessungen konnte er zeigen, dass bewusste 

Vorsätze die Arbeit unserer automatischen Systeme im Gehirn steu-

ern. Seiner Ergebnisse wurden nun im Journal of Experimental Psy-

chology: General veröffentlicht.

Seit den Arbeiten des Begründers der Psychoanalyse Sigmund 

Freund wurde unhinterfragt angenommen, dass unser Unbewusstes 

autonom und nicht vom Bewusstsein kontrollierbar ist. »Die Vorstel-

lung des chaotischen und unkontrollierbaren Unbewussten prägt 

bis heute auch die akademische Psychologie. Dieses Dogma wurde 

in der Vergangenheit kaum kritisch hinterfragt«, so Privatdozent 

Markus Kiefer.

»Unsere Befunde widerlegen diese Lehrmeinung. Sie zeigen 

eindeutig, dass unser Bewusstsein zu den Absichten passende 

unbewusste Vorgänge in unserem Gehirn verstärkt, nicht passende 

dagegen abschwächt.« Dadurch werde gewährleistet, dass unser 

bewusstes »Ich« Herr im Haus bleibt und nicht durch eine Vielzahl 

unbewusster Tendenzen beeinflusst wird. »Wir sind also keinesfalls 

Sklaven unseres Unbewussten, wie lange Zeit angenommen«, meint 

Kiefer.

Diese Kontrolle des Unbewussten durch das Bewusstsein zeige 

sich, so Kiefer, auch im Alltag: »Wenn ich in den Supermarkt gehe, 

um Spülmittel zu kaufen, bin ich wenig empfänglich für die Schoko-

lade im Süßwarenregal. Die Situation ist ganz anders, wenn ich 

gerade hungrig und dabei bin, Nahrungsmittel einzukaufen. Ähnli-

ches gilt auch beim Autofahren: Wenn ich einen Fußgänger auf der 

Fahrbahn erwarte, kann ich ihn mit höherer Wahrscheinlichkeit auch 

dann rechzeitig erkennen und abbremsen, wenn er am Rande mei-

nes Gesichtsfeldes auftaucht und damit nicht bewusst wahrnehm-

bar ist.« Die bewussten Absichten und Einstellungen entscheiden 

somit darüber, ob ein unbewusster Prozess in unserem Gehirn 

überhaupt ablaufen kann. Die Aussage »Ich konnte nicht anders, ich 

hatte einen inneren Drang so zu handeln« sollte von daher in der 

Regel ehrlicherweise lauten »ich wollte nicht anders«.

In der Studie haben die Ulmer Forscher die Gehirnströme von 

Probanden beim Lesen von sichtbaren Worten gemessen. Zuvor 

wurden andere Worte, so genannte Bahnungsreize, für eine ganz 

kurze Zeit eingeblendet, so dass sie nicht bewusst wahrnehmbar 

waren. Bedeutungsmäßig verwandte unbewusste Bahnungsreize 

beschleunigten die Erkennenszeiten der nachfolgend gezeigten kri-

tischen Wörter (zum Beispiel Tisch-Stuhl, Henne-Ei) nur dann, wenn 

die Probanden zuvor die Absicht hatten, die Bedeutung von Wörtern 

zu verstehen. Hatten die Probanden dagegen die Absicht, auf die 

Dr. Markus Kiefer bei der Vorbereitung von Hirnstrommessungen, unter anderem Basis ganz neuer Erkenntnisse
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Eine neue, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

geförderte Gruppe an der Universität Ulm untersucht elektrochemi-

sche und elektrokatalytische Prozesse an der Grenzfläche von 

Elektroden und Elektrolyten. Diese Prozesse spielen zum Beispiel 

bei der Umwandlung und Speicherung von Energie in Batterien 

oder Brennstoffzellen eine wichtige Rolle. Die Forschergruppe »Ele-

mentary reaction steps in electrocatalysis: Theory meets experi-

ment« wird für drei Jahre von der DFG mit 2,2 Millionen Euro geför-

dert. »Wie der Gruppenname verrät, arbeiten bei uns Vertreter der 

Theoretischen und der Experimentellen Chemie zusammen. Die 

Universität Ulm ist für solche Kooperationen besonders gut geeig-

net, da es hier eine weltweit einzigartige Ansammlung von Theore-

tikern gibt, die an elektrochemischen Fragestellungen interessiert 

sind und die auf kompetente experimentelle Partner treffen«, 

erklärt der Sprecher des Projekts, Professor Axel Groß. Sieben wei-

tere Ulmer Gruppenmitglieder kommen aus verschiedenen Berei-

chen der Chemie und arbeiten mit Forschern der Technischen Uni-

versität München sowie der Universität Duisburg-Essen zusammen.

Obwohl Energiespeicherung zu den relevantesten Themen 

unserer Zeit zählt, haben Forscher die einzelnen mikroskopischen 

Schritte  bei vielen scheinbar einfachen elektrokatalytischen Reak-

tionen noch nicht vollständig erfasst. Dabei erschwert die komple-

xe Struktur der Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche die experimen-

telle Aufklärung der Reaktionsschritte. Durch verbesserte Compu-

terleistungen und genauere Algorithmen sind in den letzten Jahren 

allerdings enorme Fortschritte im theoretischen Verständnis dieser 

Prozesse gemacht worden. An diesem Punkt setzt die neue DFG-

Forschergruppe an: »Früher hat sich die Theoretische Chemie 

häufig darauf beschränkt, experimentelle Beobachtungen zu erklä-

ren. In unserem aktuellen Projekt wollen wir Theoretiker, basierend 

auf quantenchemischen Verfahren, verlässliche Voraussagen über 

Strukturen und Prozesse bei der Elektrokatalyse machen«, erklärt 

Axel Groß. Durch die enge Verbindung von theoretischen Verfahren  

mit analytischen experimentellen Methoden sollen  elementare 

Reaktionsschritte der Elektrokatalyse aufgeklärt werden. Insge-

samt verfolge die Gruppe nicht unbedingt das Ziel, leistungsstär-

kere Brennstoffzellen oder Batterien zu entwickeln, sondern wolle 

in erster Linie zur Grundlagenforschung beitragen, die aber unbe-

dingt notwendig für den technischen Fortschritt sei. 

Um den Anwendungsbezug der Forschung zu gewährleisten, 

wollen die Wissenschaftler  mit dem Zentrum für Sonnenenergie 

und Wasserstoffforschung (ZSW) sowie mit dem zukünftigen 

Helmholtz-Institut für Grundlagen der elektrochemischen Energie-

speicherung zusammenarbeiten. »Wir hoffen, dass unser Projekt 

nach Ablauf der drei Jahre verlängert wird und dass die Forscher-

gruppe in Zukunft den Kern für weitere Verbünde im Bereich Ener-

giespeicherung und -umwandlung bildet«, so Axel Groß. 

Neben dem Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften, Pro-

fessor Axel Groß, gehören die Ulmer Theoretiker Professor Wolf-

gang Schmickler, Privatdozent Dr. Timo Jacob und Dr. Elizabeth 

Santos der Forschergruppe an.   ab

Form von Buchstaben zu achten und die Wortbedeutung zu ignorie-

ren, hatten die unbewussten Bahnungsreize keinen Einfluss auf die 

Erkennenszeiten der sichtbaren Worte.

Diese Blockade unbewusster Prozesse durch die bewussten 

Absichten der Probanden konnte auch anhand der Gehirnstrommes-

sungen nachgewiesen werden. Wie bei den Erkennenszeiten auch, 

wurden die Gehirnströme beim Lesen der sichtbaren Worte nur dann 

durch die unbewussten Bahnungsworte verändert, wenn die Pro-

banden zuvor die Bedeutung von Wörtern beachteten. Beachteten 

die Probanden zuvor die Buchstabenform, hatten die unbewusst 

wahrgenommenen Reize keinen Einfluss auf die Gehirnaktivität 

beim Lesen.

Mit 900 000 Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

ein deutschlandweites Projektnetzwerk zur Bewusstseinsforschung, 

in das das Ulmer Projekt eingebettet ist. Kiefer ist Sprecher dieses 

Netzwerkes: »Mühelos koordiniert das Gehirn im Alltag bewusste 

und unbewusste Prozesse, etwa bei der Wahrnehmung. Aber was 

dabei im Kopf passiert ist sehr kompliziert und nach wie vor zum Teil 

unverstanden. Philosophen streiten seit Jahrtausenden über die 

Natur des Bewusstseins und sein Verhältnis zu den unbewussten 

Vorgängen. Wir können nun mit modernsten Methoden bewusste 

und unbewusste Prozesse im Gehirn sichtbar machen und so zur 

Lösung dieser alten Frage beitragen.« Im Gegensatz zur früheren 

Lehrmeinung werde durch diese Forschung deutlich, dass sich 

bewusste und unbewusste Vorgänge im Gehirn wechselseitig beein-

flussen. 

Dr. Markus Kiefer
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JET Sitzmöbel
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nur € 228,-                    
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Bisher konnten Untersuchungen an ver-

gleichbaren Mausmodellen fast vollständig 

auf Menschen übertragen werden. Daher 

hoffen die Forscher, dass auch diese Ergeb-

nisse in der Klinik anwendbar sein könnten. 

Vor Studien an Patienten wollen die For-

scher jedoch Tests mit humanen Stammzel-

len in Mäusen durchführen. 

An der Forschung beteiligt waren neben der 

Ulmer Klinik für Allergologie und Dermatolo-

gie und dem Cincinnati Children‘s Hospital 

Medical Center das Institut für  Molekulare 

und Klinische Immunologie der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg, das Insti-

tut für Biowissenschaft an der Eastern Ken-

tucky University sowie Institute der Univer-

sity of Kentucky (Innere Medizin, Hämatolo-

gie/Onkologie) und der University of Cincin-

nati/ Hoxworth Blood Center.       ab

40    Forschung

uni ulm intern    306/November 2010

Höhere Erfolgsraten bei Knochenmarktransplantationen 

Stammzellmobilisierung: Molekulare
Prozesse verstehen und beeinflussen
Forscher der Universität Ulm und des Cincinnati Children’s Hospital Medical Centers, USA, haben gezeigt, dass die pharmakologische 

Hemmung des so genannten Egf-Rezeptors (Epidermal growth factor) die Wanderung blutbildender Stammzellen im Mausmodell  

steigert. Übertragen auf Patienten könnten diese Erkenntnisse zu höheren Erfolgsraten bei (Eigen-)Knochenmarktransplantationen füh-

ren. Nach achtjähriger Forschung hat die Gruppe ihre Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift Nature Medicine publiziert.

An der Universität Ulm waren Professor 

Hartmut Geiger und Deidre Daria an dem 

translationalen Stammzell-Projekt beteiligt. 

Rückblickend beschreibt Geiger das Projekt 

als »langen, mühsamen, aber lohnenden 

Weg«, und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie 

Ergebnisse der Grundlagenforschung in ziel-

gerichtete Therapien überführt und letzt-

endlich Patienten nutzen könnten.

Bei Krebserkrankungen werden Knochen-

marktransplantationen vorgenommen, um 

das blutbildende System nach einer Chemo-

therapie zu stärken. Entweder erhält der 

Patient eigene, vor der Behandlung abgege-

bene Stammzellen oder Spendermaterial.

Doch die Gewinnung der blutbildenden Zel-

len ist mühsam. Die Gabe von G-CSF (Granu-

lozyten-Kolonie stimulierender Faktor) hilft 

dabei, Stammzellen aus dem Knochenmark 

in die Blutbahn zu transportieren. Durch 

eine Art Blutwäsche können die lebenswich-

tigen Zellen dann entnommen werden. Doch 

bei etwa zehn Prozent der Spender löst 

G-CSF  keine ausreichende Stammzellmobi-

lisierung aus. Die Notwendigkeit, molekula-

re Prozesse der Stammzellwanderung bes-

ser zu verstehen und zu beeinflussen, stand 

am Anfang des Forschungsprojekts.

Anhand von genetischem Mausmaterial 

haben die Wissenschaftler herausgefunden, 

welcher Genabschnitt für die Unterschiede 

in der Mobilisierung durch G-CSF verant-

wortlich ist. Nach zahlreichen Versuchen 

brachte die Gabe von Egf den Durchbruch: 

»Bei Aktivierung des Egf-Rezeptors kommt 

die Stammzellwanderung unter G-CSF zum 

Erliegen«, erklärt Hartmut Geiger.

Wird die vom Egf-Rezeptor ausgelöste Sig-

nalübertragung mit pharmazeutischen Sub-

stanzen gehemmt, kann Migration wieder 

stattfinden. Bei Mäusen löste die Gabe 

eines Krebsmedikaments (Erlotinib) sogar 

eine fünffach erhöhte Stammzellwanderung 

aus.
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Prof. Hartmut Geiger und Deidre Daria

Detecon Mobile Award

Intelligente E-Autos 
für die Welt von morgen
Der Detecon Mobile Award, Deutschlands 

größtes Unternehmensplanspiel für Stu-

denten, Absolventen und Berufseinsteiger, 

startet am 10. Januar 2011 zum siebten 

Mal. Der Wettbewerb zum Thema »blue 

mobile – Intelligente Elektroautos für die 

Zukunft« ist von der Management-Bera-

tung Detecon International in Kooperation 

mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie ausgeschrieben und ver-

zeichnete regelmäßig rund 2500 Teilneh-

mer. Dem Gewinnerteam winkt eine Woche 

mit Detecon im Silicon Valley. Anmeldun-

gen sind schon seit dem 1. Oktober mög-

lich.  wb 

Weiteres unter www.mobile-award.de
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Gastprofessor Roger Bowden 

Forschung zur Finanzkrise 
im endlosen Sommer
Das Projekt »endless summer« (Sommer ohne Ende) hat Professor Roger Bowden von der Victoria University in Wellington, Neuseeland, 

in diesem Jahr erneut nach Ulm verschlagen. »Wie in dem Surferfilm aus den 1960er-Jahren folge ich dem Sommer um den ganzen  

Globus. Zudem reizen mich natürlich die interessanten Forschungsschwerpunkte an der Universität Ulm«, erklärt der renommierte Öko-

nom mit einem verschmitzten Lächeln. In diesem Jahr war er von Ende Juni bis Mitte August Gast des Juniorprofessors Peter Posch  

am Institut für Finanzwirtschaft. 

Gemeinsam suchen sie nach einem modell-

haften Finanzsystem, das ohne Bürokratie-

apparate auskommt und sich bestenfalls 

selbst reguliert. Dabei seien zuverlässige 

Informationskanäle besonders wichtig: »In 

der Finanzkrise spielen Ratingagenturen 

eine große, wenn auch zweifelhafte Rolle. 

Ihre Urteile werden für bare Münze genom-

men, obwohl oft nicht klar ist, auf welchen 

Informationen sie basieren«, erklärt Bow-

den. 

»Unserer Meinung nach sollte ein zweistufi-

ges System für Ratings eingeführt werden: 

registrierte Einschätzungen und unregist-

rierte. Im Fall einer Registrierung steht die 

Agentur für ihr Rating gerade, bei groben 

Fehlern kann sie sogar ihr Honorar verlieren. 

Auf diese Weise würden registrierte Ratings 

an Glaubwürdigkeit gewinnen.« Im vergan-

genen Jahr haben Posch und Bowden bereits 

einen Vorschlag zur nachhaltigen Bonusbe-

rechnung im Bankenbereich erarbeitet und 

veröffentlicht. 

Seinen Aufenthalt in Ulm hat Roger Bowden 

weiterhin genutzt, um den europäischen 

Markt für Kohlendioxidemissionen zu stu-

dieren. »Ich frage mich, wie man auf diesem 

abstrakten Markt einheitliche Standards 

schaffen kann und bin gespannt, ob er über-

lebt oder sogar wächst«, merkt der Profes-

sor an.

In diesem Jahr hat der Neuseeländer keine 

Seminare gegeben. Von den Ulmer Studie-

renden ist er dennoch angetan und 

beschreibt sie als interessiert und im Durch-

schnitt besser als in angelsächsischen Län-

dern.

»Allerdings brauchen sie immer etwas Zeit 

um mit meinem Humor umzugehen.« Die 

Bologna-Reform sieht Bowden, der in Aust-

ralien und Neuseeland Studiengänge aufge-

baut und reformiert hat, positiv.

»Bei Diplomstudiengängen mussten sich 

die Studierenden zu schnell festlegen, nach 

dem Bachelor haben sie jetzt die Möglich-

keit, sich anderweitig zu orientieren.« Peter 

Juniorprofessor Peter Posch und Gastprofessor Roger Bowden
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n Posch ist von seinem Gast begeistert und 

würde sich freuen, den renommierten Öko-

nomen auch im nächsten Jahr in Ulm begrü-

ßen zu dürfen: »Der Forschungsaufenthalt 

von Roger Bowden ist ein Glücksfall für die 

Fakultät. Wir haben viele ergiebige Diskus-

sionen geführt und profitieren von Rogers 

Bekanntheitsgrad in Wissenschaft und Pra-

xis. So werden beispielsweise die von uns 

erarbeiteten Vorschläge derzeit von allen 

relevanten Regulierungsbehörden disku-

tiert.«

Roger Bowden hat Mathematik und Ökono-

metrie in Auckland, Neuseeland studiert 

und in Manchester im Bereich Volkswirt-

schaftslehre promoviert. Einige seiner viel-

fältigen Forschungsschwerpunkte sind 

Internationaler Handel, Makroökonomie, 

Entwicklungsökonomie, Risiko-Manage-

ment im Finanzsektor und Wirtschaftspoli-

tik.

Forschungsaufenthalte (und natürlich die 

Suche nach dem ewigen Sommer) haben 

ihn unter anderem an die University of Cali-

fornia in Berkeley, die University of British 

Columbia, die chinesische Xiamen Universi-

tät sowie an diverse australische Hochschu-

len und europäische Forschungseinrichtun-

gen geführt.

Bowden berät die neuseeländische Regie-

rung und Wirtschaftsunternehmen, außer-

dem ist er Mitglied des Nominierungskomi-

tees für den Nobelpreis in Wirtschaftswis-

senschaften.

Der umtriebige Professor hat zudem zahlrei-

che Zeitschriften und Bücher in den Berei-

chen Ökonomie, Ökonometrie, Finanzwe-

sen, Managementlehre, Statistik und Recht 

herausgegeben. Informative und humorvol-

le Beiträge aus seiner Feder werden regel-

mäßig in angelsächsischen Medien veröf-

fentlicht. 

ab
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Weltkongress der Augenärzte

WOCtoberfest  
im Bayern-Look
Acht Jahre Vorbereitung, ein siebentägiges anspruchsvolles Programm mit 738 Sitzungen und 1120 Posterpräsentationen sowie zum Teil 

spektakulären Rahmenveranstaltungen, 13 073 Teilnehmer aus 145 Ländern – allein diese Zahlen dokumentieren die Dimensionen  

des World Ophtalmology Congress (WOC) 2010, der Mitte des Jahres in Berlin stattgefunden hat. Erst zum dritten Mal in Deutschland 

übrigens nach 1888 (Heidelberg) und 1966 (München). Organisiert haben den nach Angaben der Veranstalter bislang größten  

augenärztlichen Kongress der Welt Professor Gerhard Lang, Direktor der Universitäts-Augenklinik Ulm, als Tagungspräsident und seine 

Frau, Professorin Gabriele Lang, als Programmdirektorin. »Eine Mammutaufgabe, die uns aber unheimlich viel Spaß gemacht hat«,  

versichern beide rückblickend unisono.

»Ziemlich gestresst natürlich auch«, wie sie einräumen. Wobei 

der Erfolg fraglos die Belastungen in den Hintergrund verdrängt hat. 

Ein intensiv festgehaltener Erfolg ohne Zweifel: Hunderte Fotos, 

DVDs, Ausschnitte aus Zeitungen und Fachzeitschriften. Letztere vor 

allem überschlagen sich mit Superlativen: »Ein Kongress, der neue 

Maßstäbe setzt«, »Sommermärchen 2010«, »großartige Atmosphä-

re in Berlin«, »unvergessliche Eröffnungsgala«, »hochwertige Fort-

bildung und Wissenschaft« beispielsweise. Eine mehr als eindrucks-

volle Resonanz jedenfalls, das Ergebnis harter Arbeit auch. 

Natürlich hat eine professionelle Kongressorganisation die drei 

Trägerverbände perfekt unterstützt, die Deutsche Ophtalmologi-

sche Gesellschaft (DOG) also, mit dem Gründungsjahr 1857 übri-

gens die älteste medizinische Fachgesellschaft der Welt, den Inter-

national Council of Ophtalmology (ICO) und den Berufsverband der 

Augenärzte Deutschlands (BVA). Aber die Fäden zog das Ehepaar 

Lang, mitunter bis ins Detail: Eine Fülle an Ideen, Regie- und Ablauf-

pläne, Kontakte, ein ausgefeiltes Marketing und vieles andere mehr. 

»Weitgehend außerhalb des Klinik-Alltags versteht sich«, betont das 

Wissenschaftler-Duo. Denn der ging ja bis auf die Kongresstage 

selbst ohne Abstriche weiter.

»Insbesondere in der heißen Phase der Vorbereitung waren wir 

jedes Wochenende in Berlin«, berichten Gerhard und Gabriele Lang, 

zu Gesprächen, Sitzungen und Ortsterminen, jeweils praktisch rund 

um die Uhr. Schließlich blieb vor allem das Rahmenprogramm nicht 

auf das Internationale Congress Center (ICC) beschränkt: Ein Bene-

fizkonzert des DOG-Kammerorchesters etwa erfreute die Besucher 

in der vollbesetzten Französischen Kirche am Gendarmenmarkt, das 

Ziel eines Fünf-Kilometer Stadtlaufs (»Eye run«), ebenfalls zu wohl-

tätigen Zwecken, fand sich in Charlottenburg-Wilmersdorf und beim 

bayerischen »WOCtoberfest« vergnügten sich die rund 1500 Besu-

cher im alten Hangar des ausgedienten Flughafens Tempelhof, stil-

echter Fassanstich, eine Münchner Oktoberfest-Kapelle und zu spä-

terer Stunde eine internationale Polonaise durch den Saal inklusive. 

Entspannung eben für das anstrengende eigentliche Tagungspro-

Dialog zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Prof. Gerhard Lang, Kongresspräsident und Autor des Auftritts, mit Albrecht von Graefe, dem Urvater der Augenheilkunde,  

in Berlin verkörpert durch den britischen Schauspieler Matthew Burton
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gramm rund um die aktuellen Malaisen des menschlichen Auges 

und ihre möglichen Behandlungen: Glaukom, Linsenersatz, Horn-

hauttransplantation, retinale Pharmakotherapie, Katarakt, refrakti-

sche Chirurgie, pädiatrische Ophtalmologie und viele weitere The-

men mehr. Naturgemäß auch künftige Ansätze wie Gentherapie und 

Nanotechnologie zum Beispiel. Nicht zu vergessen die Früherken-

nung und Behandlung diabetischer Augenerkrankungen, ein 

Schwerpunkt von Professorin Gabriele Lang. 

Letztere insofern im Rahmen der wissenschaftlichen Agenda 

ebenso gefragt wie vor der Presse oder auf dem gesellschaftlichen 

Parkett, solo oder an der Seite des Ehemannes. 

Der wiederum begeisterte bei der »glanzvollen Eröffnungsver-

anstaltung«, so ein Fachblatt, die 2500 Besucher nicht nur mit einer 

Beobachtern zufolge erfrischend kurzen Begrüßungsrede, sondern 

auch mit schauspielerischer Begabung: Bei einem, natürlich selbst 

verfassten, Dialog als aktueller Kongresspräsident in Glitzerjacke 

mit Albrecht von Graefe, dem Urvater der Augenheilkunde, verkör-

pert von einem englischen Profi-Partner. »Ein Wechselspiel von Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft« verzeichnete ein Chronist. 

Selbst der einst von Helmholtz entwickelte und von Graefe geschenk-

te Augenspiegel durfte nicht fehlen, das Original wohlgemerkt. 

Offen bleibt bei einem Schnelldurchlauf der Foto-Galerie eigent-

lich nur die Größe der Lang’schen Garderobenkoffer. Platz war 

immerhin noch für Dirndl und Lederhose für den Bayern-Abend in 

Tempelhof. Keine Frage, dass das Ulmer Präsidentenpaar  hier eben-

falls eine glänzende Figur machte, offen, charmant und mit der ihm 

auch ansonsten eigenen Ausstrahlung. Dass eben diese den denk-

würdigen Kongress ganz besonders geprägt hat, bestätigt nicht nur 

die Vielzahl der Komplimente. Abu Dhabi und Tokio, die Ausrich-

ter der nächsten Teffen 2012 und 2014, werden sich anstrengen 

müssen. 

wb
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I h r  S a n i t ä t s h a u s

Unser Überleitungsteam versorgt Sie individuell und fach-
gerecht mit Schmerzpumpe, Infusionen, Ernährung ...
Über unseren Notruf sind wir Tag und Nacht erreichbar!

Ganzheitliche

Palliativ-Versorgungen

Häussler Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/140 02-0

Ab sofort in unserer neuen Zentrale:

www.haeussler-ulm.de

Der Kongresspräsident in Lederhose, seine Programmdirektorin im Dirndl, beide stürmisch 

gefeiert beim furiosen Bayern-Abend im alten Flughafen Tempelhof. Aber auch im offiziel-

len Teil des bislang weltgrößten Treffens der Augenärzte machte das Ulmer Professoren-

Paar Gerhard und Gabriele Lang (rechts) eine glänzende Figur

Beirat berufen

Viel Expertise 
im gesunden Boot

Renommierte Fachleute gewinnen konnte Prof. Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion 

Sport- und Rehabilitationsmedizin des Uniklinikums (2. v. r.), für den wissenschaftlichen 

Beirat des landesweiten Gesundheitsförderungsprogramms für Grundschulkinder »Komm 

mit in das Gesunde Boot«, das im September angelaufen ist und von der Baden-Württem-

berg-Stiftung mit 2,74 Millionen Euro gefördert wird (mehr dazu in unserer Dezember-Aus-

gabe). Das Gremium bei seiner ersten Arbeitssitzung in Ulm begrüßt hat Vizepräsident 

Prof. Ulrich Stadtmüller (ganz links). 
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Das Lehrbuch thematisiert nicht nur die 

Prävention somatischer Störungen wie 

Krebs, Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Weitere Kapitel sind der Vor-

beugung psychosomatischer und psychi-

scher Krankheiten gewidmet, also zum Bei-

spiel  Depressionen oder Essstörungen. 

Außerdem informieren die Autoren über 

Prävention in Krankenhäusern und Arztpra-

xen sowie entsprechende gesundheitspoliti-

sche Fragestellungen. Ein Blick auf Präven-

tion und Gesundheitsförderung in Lebens-

Partielle Differentialgleichungen

Innovatives Lehrbuch mit Rüstzeug und Anekdoten
Partielle Differenzialgleichungen gehören nicht nur in der modernen Finanzwelt zum Rüstzeug. Die berufspraktische Relevanz der Glei-

chungen herauszustellen, ist daher besonders in den als theorielastig empfundenen Bachelor-Studiengängen wichtig. In ihrem  

neuen Lehrbuch Partielle Differentialgleichungen kombinieren die Ulmer Mathematiker Professor Karsten Urban und Professor Wolfgang 

Arendt erstmals theoretische Grundlagen mit starkem Praxisbezug. 

Dabei steht der »Theoretiker« Arendt für 

analytische Methoden und fragt »kann man 

partielle Differentialgleichungen überhaupt 

(eindeutig) lösen?« Karsten Urban vertritt 

numerische Methoden. Als »Praktiker« sind 

Näherungsverfahren mit Hochleistungscom-

putern sein Spezialgebiet. »Bei der Entwick-

lung des Lehrbuchs haben wir eng mit Stu-

dierenden zusammengearbeitet. In einem 

Forum konnten sie unsere Beispiele bewer-

ten und kommentieren«, erklärt Urban. 

Eine weitere Besonderheit des Gemein-

schaftswerks sind Hintergrundinformatio-

nen und Anekdoten am Ende der Kapitel. 

Hier wird zum Beispiel der Namensgeber 

des Laplace-Operators vorgestellt – inklu-

sive seines wechselhaften Verhältnisses zu 

Napoleon. Übungsaufgaben und Computer-

programme auf der Website zum Buch 

ergänzen das Angebot. Das Lehrbuch richtet 

Prof. Wolfgang Arendt (links) und Prof. Karsten Urban
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Lehrbuch jetzt in dritter Auflage

Vorbeugung ist die beste Medizin
»Alle Erkrankungen haben neben biomedizinischen auch psychosoziale Ursachen, denen durch Prävention und Gesundheitsförderung zu 

begegnen ist«, erklärt Professor Jochen Haisch vom Institut für Allgemeinmedizin. Dieser Sichtweise trägt die dritte Auflage des  

von ihm mitherausgegebenen Lehrbuchs »Prävention und Gesundheitsförderung« Rechnung. Zielgruppe des Buches sind nicht nur ange-

hende Mediziner, sondern auch Gesundheitswissenschaftler, Psychologen, Sozialwissenschaftler sowie Gesundheitspolitiker. Die  

interdisziplinären Buchbeiträge stammen von renommierten Autoren aus Wissenschaft und Praxis, Mitherausgeber ist der Gesundheits-

wissenschaftler und Autor der Shell-Jugendstudie Professor Klaus Hurrelmann (Berlin). Aus Ulm beteiligt sind  Professor Albert Ludolph, 

Ärztlicher Direktor Neurologie der Universitäts- und Rehabilitationskliniken (RKU) und Privatdozent Dr. Johannes Brettschneider von der 

Neurologischen Universitätsklinik sowie Autoren um den ehemaligen Ärztlichen Direktor des RKU, Professor Wolfhart Puhl.

läufen von Kindern, Senioren und Migranten 

rundet das Lehrangebot ab. 

»Erst seit kurzem werden präventive und 

gesundheitsfördernde Ansätze im Medizin-

studium systematisch vermittelt. Dabei soll-

ten Theorie und Empirie eng verknüpft 

sein«, erklärt Jochen Haisch. Im Ulmer Medi-

zinstudium basiert das Querschnittsfach 

Prävention und Gesundheitsförderung auf 

dem neuen Lehrbuch. Anhand von praxisori-

entierten Fragen können Studierende nach 

jedem Kapitel ihr Wissen überprüfen.    ab

sich an Studierende im Bachelor-Studium 

oder im ersten Master-Jahr der (Wirtschafts-) 

Mathematik, Informatik, Physik und Ingeni-

eurwissenschaft.  ab

Prof. Jochen Haisch
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Sechstes Ulmer Trainingscamp

Gleichungen lösen 
und Freundschaften knüpfen
Das Mathe-Trainingscamp der Universität Ulm bot angehenden Erstsemestern zum sechsten Mal die Möglichkeit, die Uni, ihr Studien-

fach und natürlich die darin enthaltene Mathematik schon vor Vorlesungsbeginn kennenzulernen. Vier Wochen lang wurden mathemati-

sche Grundlagen gelehrt, die einzelnen Studiengänge vorgestellt und auch sonst nützliche Tipps gegeben.

Konzentriert beugen sich gut 300 junge 

Leute über ihre Pulte. Bis auf das Klappern 

und Kratzen von Stiften und vereinzeltes 

Husten ist nichts zu hören. Dann schaut Dr. 

Michael Lehn in die Runde. »Ist soweit alles 

klar? Gibt es noch Fragen?« Stille bei den 

angehenden Wirtschaftswissenschaftlern, 

Mathematikern und Informatikern im Hör-

saal 22. Lehn dreht sich um und fängt an, 

die Tafel zu wischen. Langsam erhöht sich 

der Geräuschpegel. Die angehenden Stu-

denten beginnen, sich leise darüber zu 

unterhalten, was sie gerade gehört haben. 

Freiwillig kommen vier Wochen lang ange-

hende Studierende noch während ihrer Feri-

en jeden Tag um acht Uhr morgens an die 

Uni, um sich auf ihr Studium vorzubereiten. 

Und so sitzen sie jetzt da und schreiben von 

der Tafel ab, was der Dozent vorrechnet und 

mit verschiedenfarbigen Anmerkungen ver-

sieht.

Im Hörsaal vereinzelte fragende Gesichter, 

hin und wieder stellt jemand eine Frage, von 

Lehn durchaus unterstützt. »Fragen Sie! 

Hier ist kein falscher Stolz angebracht. Es 

geht hier um die Vorbereitung Ihres Studi-

ums!« Er weist immer wieder darauf hin, wie 

wichtig es sei, die Vorlesungen zu Hause 

nachzuarbeiten, auch später, im eigentli-

chen Studium. Lehn versucht seine Hörer-

schaft auf die Zukunft vorzubereiten. »Es 

wird selten vorkommen, dass Sie aus einer 

Vorlesung kommen und sagen: ›Heute war 

mir alles klar‹.« 

Auch im Hörsaal 20 angespannte Stille und 

eifriges Schreiben. Hier wiederholen knapp 

150 angehende Studenten der Molekularen 

Medizin, Biologie, Physik und Chemie unter 

Anleitung von Tobias Nau den Stoff der 

Oberstufe. Doch nicht für alle handelt es 

sich um »alte Bekannte«: »Einige, die jetzt 

anfangen zu studieren, haben vor Jahren 

Abitur gemacht, andere hatten Mathe-Leis-

tungskurs und kommen aus der Schule 

direkt ins Studium, für die ist alles noch 

präsent«, erklärt Nau. 

Um diese unterschiedlichen Voraussetzun-

gen auszugleichen, wurden Tutorien einge-

richtet. Dort rechnen die angehenden Stu-

denten mit Unterstützung des Leiters Aufga-

ben durch, die hinterher gemeinsam bespro-

chen werden. Die meisten Tutoren studieren 

Mathematik, einige sind aber auch Studen-

ten anderer Fächer mit guten Noten in 

Mathe. Rainer Pfeiffer, angehender Physi-

ker, unterstützt die Campteilnehmer, die 

später Molekulare Medizin studieren wol-

len. Er hat 2006 selbst das Mathecamp 

besucht und ist seitdem als Tutor dabei. 

»Man merkt schon, dass die Teilnehmer 

unterschiedliches Basiswissen mitbringen. 

Das liegt aber sicher schon daran, dass 

eben auch Studenten aus anderen Bundes-

ländern mit anderen Lehrplänen dabei 

sind.« Auch Stefanie Maaß bestätigt diese 

Beobachtung. »Ein Ziel des Mathecamps ist 

es, diese Heterogenität auszugleichen«, 

erklärt sie.

Dafür wurden dieses Jahr erstmals nicht nur 

die Dozenten, sondern auch die Tutoren 

vom Hochschuldidaktik Zentrum (HDZ) spe-

ziell ausgebildet und begleitet. Außerdem 

soll die Lehre evaluiert werden, um sie ver-

bessern zu können.

Den Ablauf des Mathecamps konnten die 

Teilnehmer schon im Voraus einem Infoblatt 

entnehmen: Gleich am ersten Tag wurde 

eine Einstufungs-Prüfung geschrieben, ein 

Test aber auch zur Selbsteinschätzung. Dar-

aufhin erfolgt die Einteilung in Tutorien, in 

denen die angehenden Studenten für die 

restliche Zeit zusammen lernen.

»Oft bilden sich schon im Trainingscamp 

Lerngruppen, die für den Rest des Studiums 

bestehen bleiben«, wissen die Organisato-

ren. 

Morgens finden Vorlesungen statt, die spä-

ter in den kleineren Gruppen nachbereitet 

werden. In der Mittagspause sammeln viele 

schon ihre ersten Mensa-Erfahrungen, dann 

geht es mit Tutorien und Informationsveran-

staltungen zu den einzelnen Studiengängen 

weiter. Hier steht vor allem Organisatori-

sches auf dem Programm: Welcher Stoff 

wird behandelt? Wie ist mein Studiengang 

aufgebaut? Wie man stellt sich einen Stun-

denplan zusammen? 

Am Anfang der dritten Woche dann eine 

dreistündige Klausur. um Fortschritte aufzu-

zeigen und die Teilnehmer bei schlechter 

ausgefallen Ergebnissen zu beraten. Ein 

Vorteil dieser freiwilligen Klausur ist auch, 

dass die Teilnehmer Prüfungserfahrung 

sammeln. »Im Mathecamp geht es nicht nur 

um Mathematik. Es geht auch darum, seine 

Kommilitonen kennenzulernen und schon 

mal vorab Uni-Atmosphäre zu schnuppern«, 

erklärt Dozent Tobias Nau. 

Maren Mähnß

Vier Wochen Büffeln statt Ferien. Doch die Teilnehmer am Trainingscamp waren sich einig: Es lohnt sich
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Berufschancen in Unternehmen wie Carl 

Zeiss und Bosch Rexroth. Den Schülern wird 

mehr und mehr deutlich, wie breit das Fach 

Physik angelegt ist. Sie staunen über die 

vielfältigen Themen und beispielsweise 

über die Tatsache, dass Wirtschaftsphysike-

rin Anke Leitner in der Experimentellen Phy-

sik in Zusammenarbeit mit der Medizini-

schen Fakultät eine Doktorarbeit über Nano-

mechanische Eigenschaften von Krebszellen 

schreibt. Um kurz nach 10 suchen etliche 

Schüler ihre Namen auf Listen, die am Men-

saeingang aushängen und sie in Gruppen 

für Führungen und Laborbesichtigungen 

einteilen. Das Buffet ist mittlerweile so gut 

wie »abgegrast« und das Stimmungsbild 

unverändert: Auf der einen Seite interes-

sierte potentielle Studienanfänger, auf der 

anderen Physikmuffel auf der Flucht vorm 

Unterricht.  ab

ter. Aber auch der Lebenslauf des gebürti-

gen Italieners stößt auf Interesse: »Zunächst 

wollte ich Altgriechisch studieren, habe 

mich dann aber doch für Physik entschie-

den, da es in diesem Fach um die Grundla-

gen der Realität geht. In erster Linie muss 

ein Studium Spaß machen, nur dann kön-

nen auch Schwierigkeiten gemeistert wer-

den«, so Calarco. Inzwischen muss das Buf-

fet neu aufgefüllt werden und es fällt auf, 

dass es trotz ausgeglichenem Geschlechter-

verhältnisses kaum gemischte Schülergrup-

pen gibt: an einem Tisch sitzen fast nur 

Mädchen, an dem anderen ausschließlich 

Jungs. »Wie sind Sie darauf gekommen, das 

Männerfach Physik zu studieren«, werden 

dann auch die vier Fachvertreterinnen 

gefragt.

Insgesamt haben die Veranstalter darauf 

geachtet, ein weites Spektrum der Physik 

abzudecken. So informieren neben Angehö-

rigen der Theoretischen, Experimentellen, 

Festkörper- und Quantenphysik auch Alum-

ni der Univeristät Ulm über Ausbildung und 

»Ich überlege Mathematik oder Physik zu 

studieren und hoffe an diesem Morgen viele 

Informationen zum Physikstudium zu erhal-

ten«, erzählt die 17-jährige Schülerin Leonie 

Walter. Die Fragen der Elftklässlerin beant-

worten 16 Angehörige des Fachbereichs 

Physik, darunter vier Professoren, die hinter 

großen Namensschildern auf Schülergrup-

pen warten. Alle 15 Minuten rücken die 

Jugendlichen einen Tisch weiter. »Nutzen 

Sie die Chance sich zu informieren, diese 

Gelegenheit kommt so schnell nicht wie-

der«, ermutigt David Tellenbach von der 

Jungen Deutschen Physikalischen Gesell-

schaft (jDPG) die Teilnehmer. Auch Studien-

dekan Professor Joachim Ankerhold lässt es 

sich nicht nehmen, die potentiellen Nach-

wuchswissenschaftler zu begrüßen. Vor ihm 

sitzen adrett gekleidete Oberstufenschüler, 

aber auch Jugendliche mit Piercings und 

Vertreter der Gattung »Computerfreak«.

Letztere haben sich gerade am Tisch von 

Professor Tommaso Calarco eingefunden 

und informieren sich über Quantencompu-
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Zweites Physikfrühstück 

Quantenmechanik zwischen
Müsli und Schinkenbrötchen
»Seid ihr heute hier, weil ihr vorhabt, Physik zu studieren, oder hat euch ein Lehrer hergeschleppt«, fragt Diplom-Wirtschaftsphysikerin 

Anke Leitner einige der rund 110 Schüler, die Ende Juli morgens zum Physikfrühstück an die Universität Ulm gekommen sind. Die Antwor-

ten fallen sehr unterschiedlich aus. Während einige Jugendliche so kurz vor den Sommerferien nur das reichhaltige Buffet in der Mensa 

stürmen wollen, haben andere präzise Fragen vorbereitet.

Auch Physik macht hungrig: Reichlich gedeckte Tische beim Physikfrühstück für Oberstufenschüler
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Studentenforum

»Werkstatt Einheit«
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der 

Wiedervereinigung veranstaltet die Deut-

sche Gesellschaft e. V. mit Unterstützung 

des Bundesinnenministeriums am 18. und 

19. November in Berlin ein Studentenfo-

rum »Werkstatt Einheit«, an dem Studen-

ten aus der ganzen Bundesrepublik teil-

nehmen können. Reisekosten und Unter-

kunft werden übernommen.

Engagierten Studierenden bietet sich 

dabei Gelegenheit, eigene Thesen zum 

Stand und zur Zukunft der deutschen Ein-

heit zu präsentieren. Das Forum ist inter-

disziplinär angelegt und berücksichtigt 

nicht nur verschiedene wissenschaftliche 

Perspektiven, sondern bezieht auch den 

Blickwinkel von prominenten Beobachtern 

des Zeitgeschehens ein.  wb

Weiteres unter www.werkstatt-einheit.de
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nach kurzer Zeit erstaunliche Resultate zu 

Wege bringen. Die Schüler waren mit Eifer 

dabei und hatten sehr viel Spaß am Pro-

grammieren. 

Markus Maucher

Liss neueste Labortechnik bestaunen und 

selbst bedienen durften.

Bei dem Projekt hat sich gezeigt, dass selbst 

Ungeübte sich sehr schnell in die funktiona-

le Programmierung einarbeiten können und 
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Bioinformatik und Systembiologie

Schülern die Uni  
schmackhaft gemacht
Für die Projekttage Ende Juli durften die Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums in Wiblingen aus verschiedensten Projektangeboten 

wählen, die überwiegend von Lehrern und Eltern organisiert wurden. Eines dieser Projekte führte die Schüler direkt an die Uni- 

versität Ulm: »Funktionale und parallele Programmierung auf der Java Virtual Machine«, angeboten von der Arbeitsgruppe Bioinformatik 

und Systembiologie unter Hans Kestler, dessen Tochter das Albert-Einstein-Gymnasium besucht. 

Elf Schülerinnen und Schüler aus den Klas-

senstufen 8 bis 12 nahmen mit regem Inte-

resse an dem Projekt teil. Obwohl ihre Vor-

kenntnisse im Programmieren durchweg 

sehr niedrig waren, begannen die Schüler, 

sich nach einer kurzen Einführung in die 

funktionale Programmierung mit Lisp bezie-

hungsweise Clojure, einem Lisp-Dialekt, in 

die Programmierumgebung einzuarbeiten 

und das Grundgerüst für ein TicTacToe-Spiel 

zu programmieren. Am zweiten und dritten 

Tag stellten die Schüler unter Anleitung das 

Spiel inklusive einer Gewinnstrategie aus 

der Künstlichen Intelligenz fertig, die auch 

bei Schachcomputern zum Einsatz kommt. 

Besonders eifrige Schüler machten sich am 

letzten Tag sogar noch an die Modifikation 

des Spiels Asteroids, das ihnen als Clojure-

Implementierung zur Verfügung gestellt 

wurde.

Einen weiteren Einblick in die universitäre 

Forschung erhielten die Studenten bei 

einem Rundgang durch ein Labor des Insti-

tuts für Angewandte Physiologie, wo sie 

unter der Anleitung von Professorin Birgit 

Noch bis Ende Dezember zeigt der Marbacher Künstler Frank Lukas (rechts) seine Werke im Foyer der Universitätsklinik 

für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Michelsberg. Die Ausstellung trägt den Titel »Aussicht zur Lücke« und konzentriert 

sich auf das Motiv Mensch. Teilweise heben sich Lukas’ Figuren von aufwändigen, mit grafischen Elementen gestalteten 

»Kulissen« ab, teilweise scheinen sie mit dem jeweiligen Hintergrund zu verschmelzen. Frank Lukas ist Absolvent der 

Freien Kunstschule Stuttgart und hat seine Werke bereits im In- und Ausland gezeigt. Er arbeitet vor allem mit Acryl auf 

Leinwand. Außerdem umfasst sein Werk Collagen und kleinformatige Zeichnungen – originelle Texte inklusive. Die Aus-

stellung organisiert hat Dr. Johannes Veit (links) von der HNO-Klinik.  ab

Programmieren auch mit geringen Vorkenntnissen: Schülerinnen und Schüler des Wiblinger Einstein-Gymnasiums interessierten sich für die Angebote der Arbeitsgruppe Bioinformatik und 

Systembiologie
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ab dem 17. Lebensjahr bauten vorwiegend 

auf bereits vorhandenen Strukturen auf. 

Das gesamte Leben im Blick ging der Neuro-

wissenschaftler zudem auf die Rolle von 

Emotionen bei Lernprozessen ein.

Rudolf Tippelt begann seinen Vortrag mit 

einem Lob an die Akademieteilnehmer: 

»Viele Menschen haben das Gefühl, mit 55 

Jahren zu alt zum Lernen zu sein. Sie gehö-

ren zum Glück nicht dazu.« Ohnehin plädier-

te er für lebenslange Weiterbildung, die 

auch einer so genannten Lernentwöhnung 

vorbeuge und größere geistige Mobilität 

fördere.

Die Zukunft der Bildungsforschung sieht 

Tippelt in der interdisziplinären Zusammen-

arbeit mit angrenzenden Fächern. In diesem 

Sinne stellten sich die Professoren gegen-

seitig Fragen und gingen auch auf aktuelle 

Bildungsthemen wie die Bologna-Reform 

und die Migrations-Debatte um Thilo Sarra-

zin ein. Das Plenum nutzte die Gelegenheit 

und diskutierte mit den bekannten Wissen-

schaftlern, Akademieteilnehmer aus ande-

ren Hörsälen wurden per Telefon zuge-

schaltet.  ab

Methoden ihrer Fächer ein. Dabei schlugen 

Spitzer und Tippelt einen Bogen vom früh-

kindlichen Lernen zur Erwachsenenbildung. 

»In unserem Gehirn sind über 100 Milliarden 

Nervenzellen an unvorstellbar vielen Stellen 

verbunden. Verarbeiten wir neue Informati-

onen, ändern sich diese Verknüpfungen, 

und zwar in jungen Jahren schneller als im 

Alter«, so Spitzer. Besonders Lernprozesse 

Bei seiner Begrüßung unterstrich Universi-

tätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-

ling die Bedeutung des lebenslangen Ler-

nens und würdigte in diesem Zusammen-

hang das ZAWiW. »Es ist bemerkenswert, 

wie viele Senioren Interesse an Bildungsan-

geboten unserer Universität haben. Dabei 

vertiefen sie  nicht nur ihr eigenes Wissen, 

sondern bringen sich auch mit ihrer Lebens-

erfahrung  ein«, so Ebeling. Weiterhin hie-

ßen der Neu-Ulmer Ober-Bürgermeister 

Gerold Noerenberg, ZAWiW-Geschäftsführe-

rin Carmen Stadelhofer sowie Vorstands-

sprecher Professor Othmar Marti die Teil-

nehmer herzlich willkommen. Stadelhofer 

freute sich besonders über etliche auswärti-

ge Gäste, die den Weg an die Universität 

Ulm gefunden hatten. 

Bereits die Auftaktvorträge mit anschließen-

der Diskussion waren echte Highlights: Mit 

dem Ulmer Neurowissenschaftler Professor 

Manfred Spitzer und Professor Rudolf Tip-

pelt, Bildungsforscher an der Ludwigs-Maxi-

milians-Universität München, trafen zwei 

hochkarätige Wissenschaftler aufeinander. 

Aus ihren jeweiligen Perspektiven erläuter-

ten sie Lernprozesse und führten in aktuelle 

Fragestellungen sowie wissenschaftliche 

Herbstakademie

Lebenslange Weiterbildung
fördert geistige Mobilität
Über 500 Wissbegierige, überwiegend im dritten Lebensalter, verfolgten Mitte September die Eröffnung der 19. Herbstakademie  

des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) an der Uni Ulm. Anknüpfend an die Frühjahrsakademie stand 

auch diese Weiterbildungswoche unter dem Motto »Darf man alles machen, was möglich ist?«

Freute sich über das Interesse an den Bildungsangeboten der Universität: Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling bei der 

Eröffnung der Herbstakademie

14 000 Läuferinnen und Läufer gingen Mitte September beim Einstein-Marathon – in diesem Jahr zugleich die Deutsche 

Hochschulmeisterschaft – an den Start. In verschiedenen Disziplinen, vom Citylauf bis zu den klassischen 42,195 Kilometern 

stellten die Teilnehmer ihr Durchhaltevermögen unter Beweis. Die Universität Ulm war in diesem Jahr nicht nur als Gastgebe-

rin erfolgreich: Medizinstudentin Nicole Schneider (Team Uni Ulm, 2. v. li.) gewann den Marathon der Frauen mit einer Zeit 

von 3:17, 41 Stunden. Außerdem belegte das Team Uni Ulm den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Den Marathon der 

Herren gewann der Berliner Student Lucas Herrmann (rechts), der 2:31,20 Stunden für die Strecke benötigte.   ab
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