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2    Editorial

nitiativen zur verstärk-

ten Nachwuchsrekrutie-

rung in den Natur- und 

Ingenieurwissenschaf-

ten gibt es inzwischen zuhauf, 

aus gutem Grund. Zwei davon 

rücken wir auf den folgenden 

Seiten in den Vordergrund. 

Beide bezogen auf die Physik, 

unterschiedlicher Natur zwar, 

aber durchaus mit einem gewissen Zusammenhang. Setzen doch 

beide da an, wo noch realistische Chancen gesehen werden, Kinder 

und Jugendliche für diese Wissenschaft zu begeistern: In der Schule. 

Aber reichen die in der Regel zwölf Jahre, um hier Defizite in der 

Früherziehung auszubügeln? Zwei Faktoren dürften dazu maßgeb-

lich beitragen, die Zahl der Physiklehrer (beiderlei Geschlechts ver-

steht sich) und ihre Qualität. Vor diesem Hintergrund ist die Bedeu-

tung des jüngsten Ulmer Projekts einzuordnen, eine Reform des 

Lehramtsstudiums, wie sie nun Professor Peter Reineker gefördert 

von  der Heraeus-Stiftung umsetzen soll. 

       Schon seit fast drei Jahrzehnten dagegen profitiert der Physik-

unterricht an vielen Schulen der Region von einer beispiellosen Ini-

tiative des Uni-Fachbereichs, über die wir bei dieser Gelegenheit 

ebenfalls berichten: Das Kolloquium für Physiklehrende, wie es 

inzwischen politisch korrekt heißt, ein Erfolgsmodell fraglos und 

dennoch über den Teilnehmerkreis hinaus kaum bekannt. Was frei-

lich kaum an der Paradoxie liegen dürfte, dass Lehrende in diesem 

Fall zu Hörenden werden, zumindest jene in den Hörsaalreihen. 

Vielleicht können ja diese Zeilen zu einem höheren Bekanntheits-

grad beitragen. Zu wünschen wäre es.

       Dass wir in der Hierarchie dieser Ausgabe die wichtigste Nach-

richt der zurückliegenden Wochen etwas zurückstellen, ist einem 

simplen Grund geschuldet: Angemessen gefeiert werden soll die 

Einrichtung des neuen Helmholtz-Instituts für Batterieforschung in 

Ulm erst zu Beginn des kommenden Jahres. Eine Schlüsselrolle 

jedenfalls, Stichwort Elektromobilität, ist dem Institut schon heute 

sicher. An der elementaren Bedeutung der Automobilindustrie für 

unsere Volkswirtschaft dürfte sich schließlich so schnell nichts 

ändern. Nur Erfolgs- und Zeitdruck werden sicher weiter wachsen, 

der Wettbewerb ebenfalls. Weltweit arbeiten Wissenschaftler 

bekanntlich auf diesem Gebiet, ein namhafter Autobauer mit Sitz in 

Ingoldstadt erforscht einer großen bayerischen Tageszeitung zufol-

ge bereits den »richtigen Sound« von Elektroautos. Markant soll er 

sein und unverwechselbar. Keine Frage: Die Themen Elektrochemie 

und Batterieforschung werden uns weiter begleiten.

       Viele andere sicher auch. Markiert doch ein Kalenderjahr im 

Universitätsbetrieb allenfalls eine psychologische Cäsur. Unschwer 

festzustellen ferner bei einem Blick auf unseren kompakten chrono-

logisch geordneten Jahresrückblick: Hinter uns liegen einmal mehr 

zwölf bewegte Monate, eine ganze Reihe bemerkenswerter Ereignis-

se, mit regelmäßiger Präsenz der Universität in der Stadt wie in den 

Medien der Region. Was erwartet uns 2011? Zwei Prognosen können 
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als gesichert gelten: Die Dynamik in der Wissenschaftsstadt wird 

sich fortsetzen, nicht nur verkörpert durch die bauliche Entwicklung, 

und die Zahl der eingeschriebenen Studentinnen und Studenten 

dürfte neue Rekordwerte erreichen, befeuert insbesondere durch 

doppelte Abiturjahrgänge in verschiedenen Bundesländern und die 

Aussetzung der Wehrpflicht Mitte nächsten Jahres. 

       Verlag und Redaktion wünschen allen Leserinnen und Lesern ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2011.  

Willi Baur Oschwald_11_2008.qxd:Layout 1 06.12.2010 1
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 Freude über die Seniorprofessur für Prof. Peter Reineker (Mitte) auch bei Prof. Dieter Röß, Vorstand der Heraeus-Stiftung (rechts), und Prof. Peter Bäuerle, Vizepräsident Forschung der Uni Ulm

Heraeus-Seniorprofessur für Peter Reineker

Begeisterung pur für 
Astrophysiker Harald Lesch
Professor Peter Reineker ist dieser Tage eine Seniorprofessur der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung zur Weiterentwicklung der Physik-

lehrerausbildung an der Universität Ulm verliehen worden. Der pensionierte Wissenschaftler, der nach wie vor mehrere Doktoranden 

betreut und auch weiterhin in die Lehre eingebunden ist, soll mit dem Reformkonzept zum einen dazu beitragen, die Abbrecherquote 

senken, zum anderen die Lehramtskandidaten befähigen, mehr Schüler für die Natur-, Ingenieur- und Technikwissenschaften zu begeis-

tern.

»Dazu sind neue Lehrpläne notwendig, die auf die spätere Auf-

gabe ausgerichtet sind«, sagte Stiftungsvorstand Professor Dieter 

Röß bei der öffentlichen Veranstaltung im Stadthaus Ulm vor mehr 

als 300 Besuchern, darunter viele Physiklehrer mit ihren Schülerin-

nen und Schülern. Denn nach wie vor seien Ausbildungsinhalte für 

künftige Forscher wie Lehrkräfte an den Universitäten oft identisch, 

obwohl dies Lehramtsanwärter wegen ihres zweiten Studienfaches 

nicht bewältigen könnten.

»Aber auch wir haben dazu kein Rezept«, räumte Röß ein, des-

halb habe sich die Stiftung für die Vergabe von Seniorprofessuren 

entschieden. Professor Reineker soll nun in Ulm, so der Stiftungs-

vorstand, ein Ausbildungskonzept entwickeln, »das die inneren 

Zusammenhänge der Physik wiedergibt«. Er sei ein »gestandener 

Physiker mit viel Engagement, dazu nicht zuletzt aufgrund seiner 

langjährigen Arbeit für die Deutsche Physikalische Gesellschaft 

(DPG) erfahren im Bereich von Bildung und Ausbildung, ein erfolg-

reicher Autor sowie in der eigenen Universität bestens vernetzt und 

eingebunden in den Betrieb«. Wichtig auch: »Die Universität Ulm 

steht hinter dem Projekt«, erklärte Professor Röß.

Dies hatten eingangs sowohl Studiendekan Professor Joachim 

Ankerhold als auch Professor Peter Bäuerle, Vizepräsident For-

schung der Uni Ulm, bestätigt. »Bei jungen Menschen Neugier und 

Begeisterung für die Physik zu wecken, ist eine der wichtigsten 

Zielsetzungen des Projekts«, erklärte Ankerhold und nannte einige 

abschreckende Beispiele aus der Schule als Ursachen dafür, dass 

das Interesse an dem Fach vielfach schon in der Mittelstufe ver-

schüttet werde. Bäuerle bescheinigte der Seniorprofessur (»bereits 

die zweite für unsere Universität innerhalb kurzer Zeit«) »eine wich-

tige strategische Funktion«. 

Es sei schließlich »kein Geheimnis, dass an einer Forschungs-

universität die Lehramtsstudenten im Uni-Betrieb ein wenig ›neben-

her‹ laufen«. Andererseits seien gerade die Physiker in der Nach-

wuchsarbeit ganz besonders engagiert, unter anderem in der 

Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Südwürttemberg. 

Auch aus seiner Sicht sei Professor Reineker »der richtige Mann für 

das Programm«. Er könne schwierige Sachverhalte verständlich und 

ausdauernd darstellen und sei ein erfolgreicher Moderator mit fun-

diertem Fachwissen. Was den Erfolg des Programms betreffe, gaben 

sich Vizepräsident wie Studiendekan zuversichtlich. Professor 

Ankerhold allerdings machte deutlich: »Wir sind schon realistisch 

und wissen: der Erfolg wird Zeit brauchen.«

Seniorprofessor Peter Reineker selbst skizzierte in seiner Dan-
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Konzentration Arbeiten und Wohnen  
vereint an einem Ort – USM Möbelbau- 
systeme ermöglichen den kreativen  
Umgang mit Raum.

kesrede die Ansätze der geplanten Ausbildungsreform. So wolle die 

Uni Ulm künftig »der kritischen Phase im dritten Studiensemester« 

mit einer speziellen Übungsgruppe gegensteuern. In einem Haupt-

seminar »Physik im Alltag« sollen Beispiele vermittelt werden, mit 

denen im Unterricht an alltägliche Erfahren angeknüpft werden 

kann. Ferner vorgesehen: Eine gestraffte Theorieausbildung und 

eine Vorlesung »Theoretische Elektrodynamik« für die künftigen 

Lehrkräfte, zudem eine Lehrveranstaltung, »um grundlegende Ent-

wicklungen und Ergebnisse aktueller Forschung zu vermitteln«. 

Auch um die Faszination der Forschung und ihrer Ergebnisse vermit-

teln zu können. Nicht zuletzt schließlich die Einbindung der Lehr-

amtsanwärter in verschiedene Schülerprojekte, um schon frühzeitig 

praktische Erfahrungen zu sammeln. Ziel, so Reineker: »Die Arbeit 

soll die Studierenden für ihren späteren Unterricht motivieren.«

Wie es gehen könnte, demonstrierte im zweiten Teil der Veran-

staltung der Münchner Astrophysiker, Philosoph, Autor und TV-

Moderator Professor Harald Lesch. Begeisterung pur, Lachsalven 

und Beifallsstürme quittierten den rund einstündigen rhetorischen 

Rundumschlag über »Das Geheimnis des Anfangs«, ohne Manu-

skript oder Powerpoint, aber mit ausgeprägter Gestik und Mimik. 

Und mit viel Bezug zu Aristoteles, Kant und Einstein unter anderem, 

über das »Alphabet des Universiums«, Quantenmechanik und das 

»Periodensystem der Elemente«, im Programm angekündigt als 

»Festvortrag«. Aber was heißt hier Vortrag: Ein staunender Besucher 

formulierte den Auftritt treffender: »Ein Erlebnis.«  

wb

Über einen rappelvollen Saal im Stadthaus (Mitte) freute sich nicht nur Physik-Studiendekan Prof. Joachim Ankerhold (links bei der Begrüßung), sondern auch der Quantenphysiker  

Prof. Wolfgang Schleich (rechts), der den prominenten Festredner für die Veranstaltung gewinnen konnte

 uni ulm aktuell    5
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Start im Januar

Ulm erhält neues
Helmholtz-Institut für Batterieforschung 
Leistungsfähige und kostengünstige Batteriesysteme sind die Voraussetzung für die künftige Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität. 

Auch um fluktuierende erneuerbare Energien wie Wind und Sonne ins Energiesystem zu integrieren, ist der Ausbau der Grundlagenfor-

schung für eine zukunftsweisende Batterietechnologie unverzichtbar. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Mitglied der Helm-

holtz-Gemeinschaft stellt sich dieser Herausforderung und gründet in Kooperation mit der Universität Ulm zum 1. Januar 2011 das Helm-

holtz-Institut Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung. Assoziierte Partner sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR), ebenfalls Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, und das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden-Württem-

berg (ZSW).

»Mit dem neuen Helmholtz-Institut ensteht 

in Ulm ein bundesweit einzigartiges Exzel-

lenzzentrum für Batterieforschung, das her-

vorragende wissenschaftliche Partner ver-

eint«, sagten Ministerpräsident Stefan Map-

pus und Bundesforschungs-ministerin Pro-

fessor Annette Schavan am letzten Novem-

ber-Freitag.

Das Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemi-

sche Energiespeicherung (HIU) ist eines von 

mehreren Großprojekten mit komplementä-

rer Ausrichtung innerhalb der Helmholtz-

Gemeinschaft unter der Koordination des KIT. 

Das neue Institut wird als Außenstelle des 

KIT auf dem Campus der Universität Ulm 

angesiedelt sein und eine Brücke zwischen 

den beiden Standorten Ulm und Karlsruhe 

schlagen. Es führt so die Expertise der Part-

ner KIT und Universität Ulm sowie assoziier-

ter Partner auf verschiedenen Gebieten der 

Batterieforschung zusammen. Das ZSW und 

das DLR sind starke assoziierte Partner, um 

das neue Ulmer Institut im internationalen 

Forschungsumfeld entsprechend positionie-

ren zu können.

»Besonders erfreulich ist, dass Ulm beim 

Thema Elektromobilität eine führende Rolle 

einnimmt. Das Helmholtz-Institut Ulm für 

Elektrochemische Energiespeicherung leis-

tet einen wesentlichen Beitrag dafür, dass 

Stadt und Region zu einem Spitzenstandort 

für die Elektromobilität der Zukunft werden. 

Für die besten Elektroautos der Zukunft 

brauchen wir auch die besten Forscher und 

Entwickler«, sagten Schavan und Mappus.

Die Forschungsschwerpunkte des neuen 

Helmholtz-Instituts liegen auf den Feldern 

elektrochemische Grundlagenforschung, 

Materialforschung, Theorie und Modellie-

rung (elektro)chemischer Prozesse sowie 

übergreifende Systembetrachtungen, wie 

beispielsweise Batteriemanagement und 

Materialverfügbarkeit. Darüber hinaus wer-

den Analysemethoden zur Erforschung ato-

marer Prozesse während des Lade- und 

Entladevorgangs entwickelt. Neben der Nut-

zung bestehender Ressourcen der Partner 

werden innerhalb des neuen Helmholtz-Ins-

tituts vier neue Professuren eingerichtet.

Als Helmholtz-Einrichtung wird das HIU zu 

90 Prozent vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) und zu zehn 

Prozent vom Land Baden-Württemberg 

finanziert. Das DLR finanziert eine Professur 

mit einer Arbeitsgruppe. Das jährliche Bud-

get des HIU beläuft sich auf fünf Millionen 

Euro. 

»Um die Energieversorgung langfristig auf 

erneuerbare Energien umzustellen und die 

Elektromobilität auszubauen, brauchen wir 

leistungsstarke Optionen für die Speiche-

rung von Energie«, beschreibt Professor 

Jürgen Mlynek, Präsident der Helmholtz-

Gemeinschaft, die Dringlichkeit der For-

schung auf diesem Gebiet.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Lithi-

um-Ionen-Technologie zu. Derzeit besteht in 

Deutschland ein erhebliches Defizit in der 

Grundlagenforschung in diesem Bereich. 

Ein umfassendes Verständnis der elektro-

chemischen Prozesse aber ist die Vorausset-

zung für die Entwicklung der nächsten und 

übernächsten Generation an Lithiumionen-

Batterien. 

»Dazu ist es notwendig, die Forschungs- 

und Lehraktivitäten in der elektrochemi-

schen Energiespeicherung auszubauen«, 

fordert KIT-Präsident Professor Eberhard 

Voraussetzung für die Finanzierung des neuen Helmholtz-Instituts durch BMBF (90 Prozent) und Land Baden-Württemberg (zehn Prozent) war eine erfolgreiche Begutachtung durch  

international ausgewiesene Experten, die Mitte November vor Ort stattgefunden hat
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für Sonnenenergie und Wasserstoff-For-

schung. »Das HIU wird die große Ulmer Tra-

dition in der Elektrochemie und Batterie-

technologie sicher erfolgreich fortsetzen.«

Die Partner-Organisationen bringen ihr lang-

jähriges Know-how vor allem in folgenden 

Gebieten ein: KIT: Materialwissenschaft und 

Systemanalyse; Universität Ulm: Elektro-

chemie und Modellierung elementarer Pro-

zesse; DLR: Entwicklung und Modellierung 

elektrochemischer Systeme; ZSW: Material-

forschung, Zell-technologie und Batterie-

systemtechnik. Ein erster Schritt hin zur 

engen Zusammenarbeit zwischen den vier 

Partnern startete bereits 2009 mit dem 

BMBF-Kompetenzverbund Süd Elektroche-

mie für Elektromobilität. 

Für das Helmholtz-Institut als Teil der Sci-

ence City Ulm wird auf dem Campus der 

Universität Ulm ein Neubau errichtet. Die 

Bundesministerin für Bildung und For-

schung, Professor Annette Schavan, und der 

baden-württembergische Ministerpräsident 

Stefan Mappus werden das Helmholtz-Insti-

tut voraussichtlich im Januar 2011 einwei-

hen.  

Monika Landgraf / KIT

Bereiche ab und sind hochgradig vernetzt 

mit weiteren Forschungseinrichtungen, Uni-

versitäten und mit Unternehmen aus der 

Chemie-, Batterie- und Automobilindus-

trie.« Ziel sei ein Exzellenzzentrum für elekt-

ro-chemische Energiespeicherung.

Professor Karl Joachim Ebeling, Präsident 

der Universität Ulm, sieht im neuen Helm-

holtz-Institut ausgezeichnete Chancen für 

die Universität Ulm sowie für das Zentrum 
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Umbach. Um hier große Schritte voranzu-

kommen, bedürfe es der Zusammenarbeit 

zwischen Forschungsinstitutionen, Universi-

täten und der Industrie. »Die Gründungsmit-

glieder KIT und Universität Ulm sowie das 

ZSW und das DLR als assoziierte Partner 

bieten hier ideale Voraussetzungen«, betont 

der KIT-Präsident. »Gemeinsam decken wir 

von der Grundlagenforschung bis hin zu den 

möglichen Anwendungen alle relevanten 

Elektrochemische Energiespeicherung gilt als eine der Schlüsseltechnologien nicht nur für die Elektromobilität
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Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

Ein neues Haus 
für Körper und Seele
Die stationäre und integrierte Versorgung von Patienten, bei denen sowohl körperliche als auch erhebliche seelische Belastungen vorlie-

gen, wird immer wichtiger. Der Neubau der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in unmittelbarer Nähe zur Inneren 

Medizin und zur neuen Chirurgie auf dem Oberen Eselsberg trägt diesem Bedarf Rechnung. Kürzlich erfolgte der Spatenstich für das 

dreigeschossige Gebäude der Stuttgarter Architekten Tiemann-Petri und Partner, das 2012 in Betrieb gehen soll.

»Mit dem Bau der Psychosomatischen Kli-

nik setzen wir das langfristig angelegte 

Konzept der Fächerkonzentration auf dem 

Oberen Eselsberg fort – zum Vorteil der 

Patienten«, erläuterte Professor Reinhard 

Marre, Leitender Ärztlicher Direktor des 

Universitätsklinikums. »Die ambulante 

Versorgung ist an unserem Klinikum seit 

vielen Jahren hervorragend etabliert. Wir 

haben aber erkannt, dass ein zunehmen-

der Bedarf gerade auch an maximal mitei-

nander vernetzter stationärer und ambu-

lanter Versorgung besteht«, so Marre.

Das neue helle Gebäude, das sich südlich 

an die Innere Medizin anschließt, beher-

bergt neben Tagesklinik, Ambulanz, Kon-

sildienst und Forschungsflächen auf insge-

samt 1.900 Quadratmetern daher auch 20 

stationäre Plätze – bisher wurden statio-

näre Patienten in sieben Betten in den Kli-

niken der Inneren Medizin betreut. »Wir 

wollen die stationäre und die tagesklini-

sche Behandlung stärker verzahnen und 

eine integrative Therapie umsetzen, die 

auch psychosoziale und biologische Sicht-

weisen einbindet«, betonte Professor 

Harald Gündel, der als Ärztlicher Direktor 

mit seinem Team in das neue Gebäude 

einziehen wird. »Dazu sind räumliche 

Nähe, einfache Kommunikationswege und 

die Möglichkeit zur raschen fächerüber-

greifenden Behandlung notwendig, die 

durch den Neubau am Oberen Eselsberg 

geschaffen werden.«

»Die neue Klinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie ist dabei 

einer der ersten Bausteine des Master-

plans für die weiter wachsende Wissen-

schaftsstadt am Oberen Eselsberg, die für 

Stadt und Region Magnet und Leuchtturm 

zugleich ist«, betonte Gunter Czisch, Ers-

ter Bürgermeister der Stadt Ulm. »Die Wis-

senschaftsstadt wächst durch dieses und 

weitere Projekte wie den Forschungsbau 

Lebenswissenschaften, den Neubau der 

Chirurgie und den Bau von Studenten-

wohnheimen immer mehr zum eigenstän-

digen Stadtteil heran«, so Czisch.

»Das moderne helle Gebäude orientiert 

sich in der Höhe an der benachbarten 

Medizinischen Klinik, hebt sich in der 

Architektur aber deutlich von ihr ab«, 

erläuterte Angela Wehling, die für das 

Ulmer Amt der Vermögen und Bau Baden-

Württemberg die Planung leitet. »Patien-

ten der Inneren Medizin und der Psychoso-

matik steht der Wald am Mähringer Weg, 

der bis auf 14 Bäume vollständig erhalten 

bleibt, zur Erholung zur Verfügung«, so 

Wehling. 

Bauherr der neuen Klinik ist das Land 

Baden-Württemberg, die Baukosten von 

insgesamt acht Millionen Euro trägt das 

Universitätsklinikum. Die bisher für die 

psychosomatische Versorgung angemiete-

ten Räumlichkeiten in der Hochschule für 

Gestaltung am Ulmer Kuhberg werden ab 

2013 von der HfG-Stiftung neu genutzt.  

Petra Schultze
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Links: Computersimulation des neuen Gebäudes (Quelle: Tiemann-Petri und Partner Freie Architekten). Rechts: Beim Spatenstich (v. l.) Rudi Failenschmid (Kirchhoff Systembau GmbH), 

Gunter Czisch (1. Bürgermeister Ulm), Prof. Reinhard Marre (Leitender Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Ulm), Angela Wehling (Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm), 

Prof. Harald Gündel (Ärztlicher Direktor Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie), Astrid Tiemann-Petri (Tiemann-Petri und Partner Freie Architekten), Bernhard Lutz (Ver-

mögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm), Rainer Schoppik (Kaufmännischer Direktor Universitätsklinikum Ulm)
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Forschungs- und Lehrboni verliehen

Förderung für UUG nach
wie vor zentrale Aufgabe
Die Universität Ulm hat Anfang Dezember ihre Forschungs- und Lehrboni für das noch laufende Jahr verliehen, Auszeichnungen für her-

vorragende Leistungen in der Lehre also ebenso wie für besondere Forschungsarbeiten von Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wis-

senschaftlern. Wobei die mit jeweils 10 000 Euro dotierten  Forschungspreise jeweils zur Hälfte von Uni und Ulmer Universitätsgesell-

schaft (UUG) vergeben werden. Sie sollen den Empfängern in der Regel eine Anschubfinanzierung eigener Projekte ermöglichen. Bei der 

Feierstunde in der Villa Eberhardt betonten die Vizepräsidenten für Forschung, Professor Peter Bäuerle, und Lehre, Professor Ulrich 

Stadtmüller, die Bedeutung des internen Exzellenzwettbewerbs.

»Viele unserer bisherigen Preisträger haben 

inzwischen erfolgreich ihren Weg gemacht«, 

sagte Bäuerle, »das zeigt auch, dass das 

Preisgeld gut angelegt ist«. Stadtmüller zufol-

ge ist gute Lehre heute mehr denn je ein 

wichtiges Ziel, gerade für eine kleine Universi-

tät. Dabei sei gute Forschung die Basis. »Das 

belegen auch an unsere heutigen Preisträ-

ger.« Für die UUG sei die Forschungsförde-

rung nach wie vor eine zentrale Aufgabe, 

betonte ihr Vorsitzender Hans Hengartner, 

inzwischen seien für die Boni mehr als  

300 000 Euro ausgeschüttet worden. »Dass in 

diesem Jahr nur zwei Preise vergeben werden, 

unterstreicht die strengen Maßstäbe bei der 

Auswahl«, so Hengartner. 

Die Forschungsboni gingen an Dr. Daria Zhuri-

na und Dr. Bastian Blombach, beide vom Ins-

titut für Mikrobiologie und Biotechnologie. 

Zhurina, eine als Stipendiatin an der privaten 

Jacobs University in Bremen promovierte rus-

sische Wissenschaftlerin, untersucht seit 

Mitte vergangenen Jahres in Ulm »die probio-

tischen Eigenschaften von Bifidobakterien 

durch Analyse von Genome und Proteom«, so 

die Verleihungsurkunde. Blombach, im Vor-

jahr in Ulm promoviert und mit einem Promo-

tionspreis ausgezeichnet, wurde jetzt für 

seine Forschungsleistungen bei der »Entwick-

lung einer Plattform für mikrobielle anaerobe 

Herstellung von Pyrovat-abgeleiteten Produk-

ten am Beispiel von Isobutanol mit Coryne-

bacterium glutamicum« ausgezeichnet.

Die vier jeweils mit 2000 Euro dotierten Lehr-

boni erhielten auf Vorschlag der einzelnen 

Fakultäten folgende Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler: Das Institut für Human-

genetik, vertreten durch die Professoren Wal-

ter Just und Günter Speit, für ihre Vorlesung 

im ersten Semester Medizin. Gut besucht sei 

diese, weil sehr verständlich, klinikorientiert 

und interessant gestaltet. Lobenswert ferner 

das Material zur Vor- und Nachbereitung 

sowie das Quiz zur Lernzielkontrolle, nicht zu 

vergessen Kinogutscheine für die besten Teil-

nehmer, finanziert von den sehr motivierten 

Dozenten aus eigener Tasche.

Die Arbeitsgruppe der Professoren Peter 

Dürre und Bernhard Eikmanns sowie Dr. 

Erhard Stupperich für ihre Vorlesung samt 

Grundpraktikum Mikrobiologie, geprägt 

durch besonderen persönlichen Einsatz, gro-

ßes Engagement und hohe didaktische Quali-

tät. Preiswürdig überdies der Einsatz von 

Professor Eikmanns für die kontinuierliche 

didaktische Weiterentwicklung der Studien-

gänge Biochemie.

Professor Martin Eling für seine Lehre in 

Finanzwirtschaft. Er wecke mit seiner persön-

lichen Art großes Interesse für das Fachge-

biet, überzeuge durch die Kombination ver-

schiedener Medien, sei um regelmäßige 

Resonanz bemüht und nehme Verbesse-

rungsvorschläge auf. Bemerkenswert ferner 

sein Pilotprojekt mit Video-Vorlesungen, das 

eine zeitlich unabhängige online-Verfolgung 

versäumter Veranstaltungen ermögliche.  

Professorin Tina Seufert und Dr. Carola Modi-

ca für ihre Mentoriumsveranstaltung im Stu-

diengang Psychologie, bei der Erstsemestern 

im neuen Studiengang wichtige Fertigkeiten 

für den Einstieg in das Studium vermittle. 

Vorbildlich sei überdies die Leistung und das 

Engagement der Verantwortlichen.    wb

 

Verleihung der Forschungs- und Lehrboni: Hans Hengartner (UUG), Prof. Ulrich Stadtmüller, Dr. Erhard Stupperich,  

Dr. Daria Zhurina, Prof. Günter Ehret als Laudator für die Forschungsboni (1. Reihe v.l.) Prof. Tina Seufert, Prof. Bernhard 

Eikmanns, Dr. Bastian Blombach (2. Reihe v.l.) Dr. Carola Modica, Prof. Peter Bäuerle, Prof. Peter Dürre (3. Reihe v.l.)  

Prof. Walter Just, Prof. Martin Eling, Prof. Günter Speit (hinten)

Das Baden-Württemberg-Zertifikat für 

Hochschuldidaktik für ein erfolgreich 

absolviertes hochschuldidaktisches Fort-

bildungsprogramm überreichten Professor 

Ulrich Stadtmüller als Vizepräsident Lehre 

und die Leiterin der Ulmer Hochschuldi-

daktik, Stefanie Maria Lorenz, an folgende 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler: Dr. Dr. Karin Bundschu, Dr. Anke Wit-

ting, Privatdozentin Dr. Corina Schmidt, 

Sarah Kajari-Schröder, Dr. Andreas Hillen-

brand, Dr. Hans-Peter Müller, Professor 

Dietmar Ral, Frank Raiser und Michael 

Bußhardt (in Abwesenheit).  
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In Ulm erstmals Schnee gesehen

Indischer Gastprofessor erforscht
Auswirkungen von Mikrokrediten
Spätestens seitdem einer der geistigen Väter der Mikrokredite, Muhammad Yunus, den Friedensnobelpreis erhalten hat, gelten die Darle-

hen für Arme als Erfolgsgeschichte. Weltweit haben bisher rund 200 Millionen Menschen die Anschubfinanzierungen für Kleinstbetriebe in 

Anspruch genommen, davon alleine 70 Millionen in Indien. In letzter Zeit häufen sich jedoch kritische Berichte, wonach Zinsen für die Kre-

dite rapide steigen und Schuldeneintreiber betroffene Rikschafahrer oder Kioskbesitzer bis in den Selbstmord treiben. Bappaditaya Muk-

hopadhyay, bis Anfang Dezember Gastprofessor am Institut für Finanzwirtschaft, forscht zu den Auswirkungen der Mikrokredite.

»Für die India Development Foundation 

untersuche ich, wie viele zum Zeitpunkt der 

Kreditnahme als arm geltende Bürger jetzt 

ein Einkommen von mindestens 1,25 Dollar 

pro Tag haben«, erklärt Mukhopadhyay. 

Gerade sei die Befragung von 20 000 

Schuldnern abgeschlossen worden. Ergeb-

nissen zufolge habe sich die Situation jedes 

fünften Kreditnehmers verbessert. 

Erste Zahlen hat der Wirtschaftswissen-

schaftler kürzlich beim Deutschen Institut 

für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn vorge-

stellt. Allerdings erlauben sie noch keine 

Rückschlüsse darauf, ob die verbesserte 

Lebenssituation der Bürger tatsächlich mit 

Mikrokrediten zusammenhängt und welche 

Faktoren sonst eine Rolle spielen. Dieser 

erweiterten Fragestellung will der Experte in 

einer neuen, komplexeren Studie nachge-

hen. 

Dabei soll auch die Rolle der Frau unter-

sucht werden. Frauen sind in Indien traditio-

nell benachteiligt, stellen aber einen großen 

Anteil der Mikrokreditnehmer. 

Ebenfalls für die India Development Foun-

dation und den World Wide Fund For Nature 

(WWF) hat der indische Wissenschaftler, den 

seine Kollegen nur Bappa nennen, Entwick-

lungschancen des Landstrichs Sundarbans 

untersucht. »Dieses Grenzgebiet zwischen 

Indien und Bangladesch zählt zum UNESCO-

Weltnaturerbe, es ist für seine beeindru-

ckenden Mangrovenwälder und bengali-

schen Tiger bekannt. In der Bevölkerung 

fehlt es jedoch an handwerklichem Können, 

in den meisten Dörfern gibt es noch nicht 

einmal Elektrizität«, erläutert der Ökonom. 

So bleibe den Bewohnern oft nichts anderes 

übrig, als Raubbau an der Natur zu betrei-

ben. 

Aufgrund einer Befragung wolle er Empfeh-

lungen für sinnvolle Berufsausbildungen 

aussprechen und Dorfbewohnern so 

Zukunftsperspektiven bieten. 

Eine ganz andere Seite des »Tigerstaats« 

Indien beleuchtet Mukhopadhyays viertes 

großes Vorhaben: »Indien verdankt sein 

enormes Wirtschaftwachstum vor allem der 

Informationstechnologie-Industrie, aller-

dings ist der IT-Markt bisher kaum reguliert. 

Für die India Development Foundation erar-

beite ich Vorschläge, die eine informierte 

Diskussion anstoßen sollen.«  

Während seiner Gastprofessur  hat der Öko-

nom vor allem unterrichtet und damit das 

Lehrangebot der Fakultät bereichert. Die 

Finanzierung erfolgte aus Studiengebühren. 

Wie bei seinen vorherigen Aufenthalten in 

Ulm lagen seine Schwerpunkte auf der 

Spieltheorie, Risikomanagement sowie auf 

Marktversagen und Entwicklungsökonomie. 

Dabei ist er von den Ulmer Studierenden 

durchaus angetan: »Meine Seminarteilneh-

mer wollen Probleme von Grund auf verste-

hen. Anders als Studierende vieler Busi-

ness-Schools sind sie nicht an schnellen 

Lösungsansätzen interessiert«, lobt Mukho-

padhyay. 

Der Ökonom hat bereits in Wien, Auckland, 

Singapur, Dubai und an diversen indischen 

Einrichtungen gelehrt. Er ist an der Heraus-

gabe mehrerer Fachzeitschriften beteiligt 

und schreibt gerade ein Buch über Kredit-

risikomanagement.

Bei seinem jüngsten Aufenthalt in Ulm hat 

er die nähere Umgebung sowie Köln und 

Bonn erkundet und nicht zu vergessen zum 

ersten Mal in seinem Leben Schnee gese-

hen. Über die Winterlandschaft am Oberen 

Eselsberg äußert er sich freilich verhalten 

und will im nächsten Jahr doch lieber in der 

wärmeren Jahreszeit wiederkommen. »Dann 

hoffe ich auch endlich ein Bundesliga-Spiel 

im Stadion zu sehen«, schmunzelt der Pro-

fessor.   ab

Prof. Bappaditaya Mukhopadhyay

Das Jahresprogramm 2011 des landeswei-

ten Hochschuldidaktikzentrums der neun 

baden-württembergischen Universitäten ist 

kürzlich veröffentlicht worden. Es steht 

allen interessierten Lehrenden der Lan-

desuniversitäten offen, von Nachwuchswis-

senschaftlern über akademische Mitarbei-

ter und Lehrbeauftragte bis zu Professorin-

nen und Professoren. Die Teilnehmer kön-

nen dabei unter anderem lernen, wie man 

Lehrveranstaltungen plant, umsetzt und am 

Ende auch auswertet. 

Vermittelt wird ein theoretisch fundiertes 

Praxiswissen zu Grundfragen der Lehre, die 

in unterschiedlichen Themenbereichen mit 

individuellen Qualifizierungsschwerpunk-

ten vertieft werden. Die Fortbildung kann 

mit dem »Baden-Württemberg-Zertifikat für 

Hochschuldidaktik« abgeschlossen wer-

den. Anmeldungen dazu sind bereits mög-

lich.   wb

Weiteres unter www.hdz-bawue.de
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Weiterbildung
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Intraoperative Radiotherapie 

Bessere Heilungschancen für 
Patientinnen mit Brustkrebs
Für Patienten erweist sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Kliniken am Universitätsklinikum Ulm als großer 

Segen. Geht es doch in letzter Konsequenz immer wieder um die Frage, ob am Ende die Genesung oder ein langer Leidensweg mit allen 

nur denkbaren Konsequenzen obsiegt. Kooperationen und fachlicher Austausch zwischen den einzelnen medizinischen Disziplinen kön-

nen vor diesem Hintergrund oftmals das berühmte Zünglein an der Waage sein.

Ein aktuelles Beispiel für eine fächerüber-

greifende Zusammenarbeit zum Wohle von 

Patientinnen bieten Professor Rolf Kreien-

berg, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frau-

enheilkunde und Geburtshilfe, und Profes-

sor Thomas Wiegel, Ärztlicher Direktor der 

Klinik für Strahlentherapie und Radioonko-

logie. Sie setzten kürzlich erstmals die so 

genannte Intraoperative Radiotherapie 

(IORT) bei einer an Brustkrebs (Mammakar-

zinom) erkrankten Patientin ein. Dieses Ver-

fahren hat für betroffene Frauen viele Vor-

teile: Insbesondere die nach einer Opera-

tion sich normalerweise anschließende 

Strahlentherapie kann um etwa zwei 

Wochen verkürzt werden und – unter 

bestimmten medizinischen Voraussetzun-

gen – möglicherweise in Zukunft auch ganz 

wegfallen.

»Die Intraoperative Radiotherapie ist ein 

Behandlungsverfahren, das die direkte 

Bestrahlung eines Tumors beziehungsweise 

des Tumorbettes noch während der Opera-

tion ermöglicht«, erläutert Professor Wiegel 

und ergänzt: »Die IORT ist äußerst präzise. 

Ein Bestrahlungsgerät gibt über einen Appli-

kator niederenergetische Röntgenstrahlen 

in hoher Dosis ab, die das Zielgewebe direkt 

in der Operationshöhle gleichmäßig erfas-

sen. Insgesamt gesehen wird bei diesem 

Verfahren gesundes Gewebe geschont, 

denn die Reichweite dieser Strahlen ist 

begrenzt – sie dringen nur wenige Zentime-

ter in das Gewebe ein.« 

Ein überaus wichtiger Vorteil der IORT sei 

zudem, dass die Zeit der anschließenden 

perkutanen (»über die Haut«) Strahlenthe-

rapie um etwa zwei Wochen verkürzt wer-

den kann. »Die Dauer der in der Regel gut 

verträglichen Bestrahlung von außen 

beträgt dann nur noch fünf Wochen«, erläu-

tert Professor Wiegel. Und noch ein weiterer 

Aspekt sei für Patientinnen insbesondere 

aus kosmetischer Sicht wichtig: »Die Intra-

operative Strahlentherapie mit der daraus 

resultierenden verkürzten perkutanen 

Strahlentherapie kann dazu führen, dass 

mögliche Spätfolgen, zum Beispiel Hautver-

änderungen, die wie Besenreiser wirken, 

wesentlich seltener auftreten, denn am 

Ende der Therapie ist eine Bestrahlung mit 

›schnellen Elektronen‹ nicht mehr notwen-

dig.«

Auch Professor Kreienberg unterstreicht die 

Vorteile des innovativen Behandlungsver-

fahrens, das in der Regel bei Frauen über 40 

Jahre angewandt wird: »Bei mehr als der 

Hälfte unserer Brustkrebs-Patientinnen 

kommt die Intraoperative Radiotherapie 

grundsätzlich in Betracht. Beste Vorausset-

zungen bieten Tumoren mit einem Durch-

messer, der kleiner als drei Zentimeter ist. 

Es sollte sich außerdem um keinen schnell-

wachsenden Tumor, also nicht um ein 

G3-Karzinom, handeln.« 

Besonders wichtig: Der Ärztliche Direktor 

und Präsident der Deutschen Gesellschaft 

für Gynäkologie und Geburtshilfe weist dar-

auf hin, dass aktuelle Forschungsergebnis-

se auf ein reduziertes Lokalrezidivrisiko 

(Risiko einer Wiederkehr des Tumoren in der 

Brust) nach einer IORT-Behandlung hindeu-

ten.

Beide Mediziner sind sich in ihrem Fazit 

einig: »Für die Zukunft ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass bei bestimmten Patienten 

die etwa sechseinhalb Wochen dauernde 

perkutane Bestrahlung durch die einmalige 

Bestrahlung der Tumorhöhle während der 

Operation ersetzt werden kann.« Das würde 

die Belastungen für Brustkrebspatientinnen 

erheblich senken und die Lebensqualität 

verbessern. Eines dürfe jedoch nie verges-

sen werden: »Der entscheidende Schlüssel 

zur Heilung von Mammakarzinomen bleibt 

immer noch die Früherkennung.« 

Jörg Portius
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Links: Applikator (Tubus), über den das Bestrahlungsgerät niederenergetische Röntgenstrahlen direkt in das Zielgewebe der Operationswunde abgibt

Rechts: Prof. Thomas Wiegel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und Prof. Rolf Kreienberg, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (v.l.)
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Genauere Diagnostik, verbesserte Therapie

Wandernden Tumorzellen im
Körper auf der Spur
Nach der erschreckenden Diagnose »Krebs« ist eine der wichtigsten Fragen, ob der Ursprungstumor sich bereits weiter im Körper ausge-

breitet hat. Ein neues Gerät in der Ulmer Universitätsklinik für Nuklearmedizin ermöglicht hier eine verbesserte Diagnostik, zum Beispiel 

bei Brustkrebs, schwarzem Hautkrebs oder Knochenkrebs. Das SPECT-CT (Single Photon Emissons Computer Tomograph – Computer 

Tomograph) verbindet Computertomographie-Bilder, die wie eine Landkarte Körperstrukturen abbilden, mit funktioneller Bildgebung, 

die wie ein markiertes Transportmittel zum Beispiel die potenziellen Wege von Krebszellen im Körper darstellt.

Haben Ärzte beispielsweise Brustkrebs 

diagnostiziert, kann der Ursprungstumor in 

der Brust entfernt werden. Unklar ist aber 

oft, ob und wie sich die Tumorzellen über 

das Lymphsystem bereits in die Lymphkno-

ten zum Beispiel unter den Achseln bewegt 

haben. »Wir geben ein schwach radioaktiv 

markiertes Material in das Gewebe in der 

Nähe des Brusttumors«, erläutert Profes-

sor Sven Norbert Reske, Ärztlicher Direktor 

der Klinik für Nuklearmedizin. »Dieses 

Material nimmt den gleichen Weg durch die 

Lymphbahnen wie eine Tumorzelle. Der 

funktionelle Teil des neuen Gerätes, also 

das SPECT, kann bildlich darstellen, wo 

sich das markierte Material ansammelt, die 

CT-Aufnahmen ermöglichen eine genaue 

örtliche Zuordnung im Körper.« Die mar-

kierten Lymphknoten können dann ent-

fernt und näher untersucht werden. »Für 

die Patientinnen bedeutet dies, dass nur 

bestimmte Lymphknoten entfernt werden 

müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

auch in nicht markierten Lymphknoten 

Tumorzellen finden, ist sehr gering«, so 

Reske.

Auch für den schwarzen Hautkrebs, der in 

ganz unterschiedlichen und vom 

Ursprungstumor weit entfernten Bereichen 

des Körpers Metastasen bilden kann, bie-

tet das neue Verfahren eine bessere Diag-

nostik. Bei Knochenkrebs wird die schwie-

rige Unterscheidung zwischen einer Tumor-

absiedlung und anderen Krankheitsbildern 

des Knochens erleichtert. »Auch für Tumo-

ren des hormonellen Systems, zum Bei-

spiel der Nebennieren, bei Schilddrüsen-

krebs, der Hirndiagnostik oder bei der Par-

kinson-Erkrankung ermöglicht das neue 

Gerät eine genauere Diagnostik«, erläutert 

Reske.

Das SPECT-CT wird auch für die Optimie-

rung der Radioimmuntherapie eingesetzt. 

Dabei werden Substanzen, die sich in 

bestimmten Organen sammeln – am 

bekanntesten ist Jod in der Schilddrüse – 

radioaktiv markiert und so bei Tumoren 

oder in der Vorbereitung einer Knochen-

marktransplantation bei Leukämien zur 

Bestrahlung »von innen« genutzt. Ziel ist 

dabei immer, gesundes Gewebe zu scho-

nen und die Strahlung gerichtet in das 

Zielgewebe zu bringen »Das neue Gerät 

ermöglicht uns, die Verteilung in den ver-

schiedenen Geweben noch besser zu erfas-

sen und damit die richtige Dosierung für 

jeden einzelnen Patienten noch genauer zu 

ermitteln«, erklärt Medizinphysiker Dr. 

Thomas Kull.  

Petra Schultze

Die Dynamische Knochenuntersuchung mit der Gamma-Kamera des SPECT-CT verbessert Diagnostik und Therapie zum  

Beispiel bei Krebspatienten

Die SPECT-CT-Aufnahme zeigt ein Fusionsbild der linken 

Achselhöhle. Einer von vier dargestellten Lymphknoten 

nimmt das Radiopharmakon auf und ist damit als Wächter-

lymphknoten identifiziert 
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Patienten mit überblähter Lunge 

Winzige Schirmventile 
verbessern Atmung
Rund eine Million Menschen in Deutschland leiden unter einer überblähten Lunge, dem Lungenemphysem, als Folge einer chronisch 

obstruktiven Bronchitis. Ihre Lebensqualität ist durch geringe Belastbarkeit, häufige Infekte und starke Atemnot erheblich einge-

schränkt. Die Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin II, Sektion Pneumologie, kann nun jenseits der lediglich symptom-bekämpfen-

den medikamentösen Therapie ein minimal invasives Verfahren anbieten, das die Lungenfunktion durch winzige Schirmventile, soge-

nannte endobronchiale Ventile, verbessern kann. Sie ist damit eines der ersten Zentren für diese Therapie in Süddeutschland.

Betroffen vom Lungenemphysem sind star-

ke Raucher, aber auch Menschen mit einem 

bestimmten genetisch bedingten Enzym-

mangel. Das Lungenemphysem ist eine 

Folgeerkrankung der chronisch-obstrukti-

ven Bronchitis, die die dritthäufigste 

Todesursache weltweit ist. Die Lungen-

funktion ist gestört, so dass sich in den 

Lungenbläschen bestimmter Lungenareale 

zu viel Luft sammelt, die nicht mehr ausge-

atmet werden kann.

»Wir setzen in einige der oberen Bronchi-

en, die die Lunge durch die Luftröhre über 

ein verästeltes System mit Luft versorgen, 

ein Ventil ein, das aussieht wie ein winziger 

Regenschirm«, erläutert Dr. Christian Schu-

mann, Leiter der Sektion Pneumologie. 

»Dabei wählen wir die Bronchien aus, die 

besonders geschädigte Bereiche der Lunge 

versorgen. 

Das Ventil ermöglicht, dass keine zusätzli-

che Luft in die überblähten Lungenanteile 

kommt und gleichzeitig die dort gefesselte 

Luft entweichen kann. Über die Zeit gelingt 

es so, die in den geschädigten Lungenbe-

reichen zu viel eingelagerte Luft aus der 

Lunge zu bringen. Die gesunden Lungenbe-

reiche haben mehr Platz und können wie-

der besser arbeiten«, so Oberarzt Schu-

mann.

Die Atmung kann so erleichtert werden, die 

Belastbarkeit und damit die Lebensqualität 

der Patienten steigen. 

Eine kürzlich im renommierten New Eng-

land Journal of Medicine veröffentlichte 

Studie belegt die möglichen positiven 

Effekte »In Frage kommt die Therapie für 

Patienten, die ein schweres Lungenemphy-

sem haben, das in der Lunge ungleichmä-

ßig ausgeprägt ist, denn nur dann ist es 

möglich, durch die Ventile geschädigte 

Bereiche einzudämmen«, erläutert Lungen-

experte Schumann. Die Ventile, in der 

Regel sind drei bis fünf ausreichend, wer-

den mithilfe einer flexiblen Videosonde, 
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Dr. Christian Schumann 

Ein endobronchiales Ventil

dem Bronchoskop, bei örtlicher Betäubung 

über die Luftröhre eingesetzt. 

»Wir freuen uns, dass wir unseren Patien-

ten dieses hochinnovative minimal invasive 

Verfahren anbieten können«, betont Dr. 

Schumann.   Petra Schultze

Universitätschor:

Haydn und Mozart 
in großer Besetzung
Schon im Vorfeld verspricht der Universi-

tätschor für sein Konzert am Sonntag, 30. 

Januar, ein besonderes Erlebnis (Großer 

Saal im Haus der Begegnung/Beginn  

18 Uhr).

Auf dem Programm stehen nämlich die 

berühmte »Paukenmesse« von Josef Haydn 

und die »Vesperae solennes« von Wolfgang 

Amadeus Mozart, zwei bedeutende oratori-

sche Werke also. 

»Schon beim Einstudieren verbreitet 

Haydns Musik einen festlichen Glanz«, 

schwärmt Universitätsmusikdirektor Alb-

recht Haupt, weiß allerdings auch: »Mozart 

stellt mit seinem tiefgründigen Sakralwerk, 

das auch das weithin bekannte ›Laudate 

Dominum‹ enthält, einige Anforderungen.« 

Noch etwas befeuert Haupts Begeisterung: 

Weit mehr als hundert Frauen- und Männer-

stimmen vereint der Chor im laufenden 

Semester, probt insofern bereits intensiv 

für ein Konzert in großer Besetzung, wiede-

rum mit Solisten und Orchester versteht 

sich. 

Eine weitere Vertiefung der anspruchsvol-

len Werke sollen zwei Probenwochenenden 

und die Mitwirkung im Gottesdienst der 

Studentengemeinde ermöglichen.   wb
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Neuer Vizepräsident für Medizin 

Prof. Klaus-Michael Debatin: Brauchen
Brücke zwischen Uni und Klinikum
Professor Klaus-Michael Debatin ist neuer Vizepräsident der Universität Ulm für Medizin und damit Nachfolger von Professor Guido Adler, der 

kürzlich in Mainz eine neue Aufgabe übernommen hat. Debatin war Mitte Oktober vom Senat gewählt worden. Ende November hat der Uni-

versitätsrat die Wahl einstimmig bestätigt. Damit ist das fünfköpfige Präsidium der Universität Ulm wieder komplett. »Ich bin ganz sicher, 

dass Professor Debatin mit seinen breit gefächerten herausragenden Kompetenzen und Erfahrungen in Krankenversorgung, Forschung und 

Hochschulpolitik die Arbeit des Präsidiums nachhaltig bereichern wird«, sagte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling.

»Es war ein sehr ehrenvolles und attraktives Angebot, aber ich 

habe mich dafür entschieden, meine Arbeit gerade auch in der Kom-

bination von Klinik, Forschung und universitärem Management in 

Ulm fortzusetzen. Wir haben hier unter anderem in der eigenen kli-

nischen Forschung derzeit sehr spannende Entwicklungen«, erklärte 

Professor Debatin im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel 

an die Universitätsklinik Freiburg, wo er als Leitender Ärztlicher 

Direktor im Gespräch war. 

Als wichtigste Zielsetzungen in seinem neuen Amt sieht der 

57-jährige Wissenschaftler, der seit April 1997 als Ärztlicher Direktor 

die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin leitet, »zum 

einen ein stärkeres Zusammenrücken der Medizinischen Fakultät 

mit den anderen Fakultäten, um unser Forschungsprofil weiterzu-

entwickeln, zum anderen eine intensivere Zusammenarbeit zwi-

schen Universität und Klinikum, insbesondere im Planungsbereich«. 

Dabei sei auf dem Forschungssektor mehr Interaktion zwischen den 

einzelnen Fakultäten notwendig, auch um Themen übergreifende 

Forschungskonzepte zu entwickeln. »Außerdem müssen wir noch 

stärker die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtungen 

suchen«, ist der Mediziner überzeugt. »Eine optimale Koordination« 

wünscht er sich für die Kooperation zwischen Uni und Klinikum, bei 

der baulichen Entwicklung auf dem Campus zum Beispiel.

Dass ihm dabei jetzt eine besondere Rolle zukomme, sei ihm 

bewusst: »Wir brauchen eine Brücke und die Kooperation, wissend 

um unterschiedliche Kulturen und Sichtweisen.« Schließlich müsse 

sich das Klinikum auch auf ökonomische Aspekte konzentrieren, die 

Universität dagegen primär auf ihr Forschungsprofil.

Außer Frage steht für den neuen Vizepräsidenten ferner »eine 

gewisse Sonderstellung der Medizin innerhalb der Fakultäten« und 

mitnichten nur ihrer Größe geschuldet. »Sie resultiert vor allem aus 

der direkten Verbindung zu zahlreichen Partnern auf dem großen 

Aufgabenfeld der Krankenversorgung und das reicht von innovativer 

Medizin für die Region bis zu international agierender Spitzenmedi-

zin«, erklärt Klaus-Michael Debatin, wertet dieses Spannungsfeld 

indes »eher als Stärke denn als Problem für den Standort Ulm«.

Natürlich gelte es für ihn jetzt »den Blickwinkel etwas zu wech-

seln«, so der seit langem in der eigenen Fakultät verankerte Wissen-

schaftler, »aber das wird sicher interessant«. Profitieren dürfte der 

gebürtige Karlsruher dabei nicht zuletzt von seinem bemerkenswer-

ten biografischen Hintergrund, als Arzt, Forscher und Wissenschafts-

manager in der akademischen Selbstverwaltung gleichermaßen, 

seit zehn Jahren unter anderem im Fakultätsvorstand, davon zuletzt 

sechs Jahre als Dekan. Mit einer sehr respektablen Bilanz, wie er 

rückblickend feststellt. Für seinen wissenschaftlichen Werdegang 

gilt dies nicht minder: Zahlreiche Forschungsaufenthalte, vor allem 

in den USA, hochkarätige Auszeichnungen, darunter der Deutsche 

Krebspreis 2002 und der Descartes-Forschungspreis der EU 2006, 

stehen für das Mitglied der Leopoldina (Nationale Akademie der 

Wissenschaften) und der Heidelberger Akademie der Wissenschaf-

ten zu Buche, dazu eine Vielzahl an Patenten. Dass der renommierte 

Krebsforscher national wie international als bestens vernetzt gilt, 

unterstreichen viele Funktionen und Mitgliedschaften in wichtigen 

Organisationen. 

Die Belastung durch die neue Aufgabe sieht Professor Debatin 

eher entspannt. Sie werde durch das entfallene Dekansamt mehr als 

kompensiert. »Und einen zwölf-Stunden-Tag bin ich als Klinikchef 

gewohnt«, sagt er, »der Rest ist eine Frage der Organisation.«  

wb

Prof. Klaus-Michael Debatin
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Ehrenvolle Wahl:

Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling 
jetzt auch Mitglied von acatech
Professor Karl Joachim Ebeling, Präsident der Universität Ulm, ist von der jüngsten Mitgliederversammlung der acatech als neues und 

erstes Ulmer Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften gewählt worden. Das Gremium folgte damit einem Vorschlag 

des Präsidiums. Die Ernennungsurkunde soll Ebeling bei der nächsten Mitgliederversammlung im Rahmen des Akademietages Mitte 

April nächsten Jahres in Dresden überreicht werden. Der Ulmer Physiker und Halbleiter-Experte ist bereits seit Jahren Mitglied der ange-

sehenen Heidelberger Akademie der Wissenschaften, in der die renommiertesten Forscher des Landes versammelt sind.

Die acatech – Deutsche Akademie der Tech-

nikwissenschaften bündelt seit 2002 alle 

nationalen technikwissenschaftlichen Aktivi-

täten auf Akademieebene. Sie ist als Arbeits-

akademie organisiert und berät Politik und 

Gesellschaft in technikwissenschaftlichen 

sowie technologiepolitischen Zukunftsfra-

gen. Ihre Mitglieder rekrutieren sich aus 

Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen. 

Vertreten sind alle wissenschaftlichen Diszip-

linen, die Beiträge zur Technik leisten und 

Erkenntnisse auf diesem Gebiet erarbeiten 

und praktisch nutzbar machen.

Professor Karl Joachim Ebeling, 61, von April 

2001 bis Mitte 2003 beurlaubt für seine 

Tätigkeit als Forschungsdirektor beim Chip-

hersteller Infineon, folgte 1989 dem Ruf der 

Universität Ulm und übernahm hier die Lei-

tung des seinerzeit neu eingerichteten Insti-

tuts für Optoelektronik. Zuvor hatte er an der 

TU Braunschweig die Abteilung Hochfre-

quenzhalbleiter geleitet. Internationale Aner-

kennung erwarb sich der gebürtige Nieder-

sachse mit zahlreichen Forschungsarbeiten 

zur Technologie von Halbleiterlasersyste-

men. Weltweit mit führend gilt bis heute die 

Entwicklung von Vertikal-Halbleiterlasern 

durch eine von Ebeling geleitete Arbeitsgrup-

pe, später die Basis von ULMphotonics als 

bislang erfolgreichste Ausgründung der Uni 

Ulm. 

Das inzwischen vom Philips-Konzern über-

nommene Unternehmen produziert seit zehn 

Jahren im Science Park Vertikallaserdioden 

für den Export in viele Länder der Welt, unter 

anderem als Zulieferer von Microsoft. 

Für seine Forschungsarbeiten auf diesem 

Sektor und den Transfer der Ergebnisse in die 

industrielle Anwendung erhielt der Physiker 

1997 den renommierten Karl-Heinz Beckurts-

Preis. Schon 1987 war er mit dem Leibniz-

Förderpreis der Deutschen Forschungsge-

meinschaft ausgezeichnet worden.

Weiterer Hintergrund für die Wahl Professor 

Ebelings in die acatech ist nach Lage der 

Dinge auch seine Berufung in die Nationale 

Plattform Elektromobilität. Hier ist der Wis-

senschaftler, seit 2003 an der Spitze der 

Universität, mitverantwortlich für die Leitung 

der Arbeitsgruppe Nachwuchs und Qualifi-

zierung.   wb
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Prof. Karl Joachim Ebeling

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
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Stehling-Nachfolger Prof. Georg Gebhardt: 

Stets mit Blick 
über den Tellerrand
Seit einigen Monaten leitet Professor Georg Gebhardt das Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm, als Nachfolger also 

von Professor Frank Stehling, der das Institut Jahrzehnte lang geprägt und die erfolgreiche Entwicklung der Fakultät maßgeblich verant-

wortet hat. Eine wichtige Gemeinsamkeit mit seinem Vorgänger verrät bereits Georg Gebhardts Lebenslauf: Beide haben stets über den 

Tellerrand geschaut.

»Bereits in meiner Schulzeit habe ich mich 

für wirtschaftliche und gesellschaftspoliti-

sche Themen interessiert. Auch mit Blick auf 

den Arbeitsmarkt entschied ich mich dann für 

ein Studium der Volkswirtschaftslehre mit 

Politikwissenschaft im Nebenfach«, erinnert 

sich Gebhardt. Während seiner Ausbildung 

an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen erhielt er ein Stipendium für ein Jahr an 

der renommierten Georgetown University in 

Washington D.C. und konnte, abgesehen von 

den größeren Ressourcen amerikanischer 

Universitäten, keinen nennenswerten Unter-

schied zur Lehre in Deutschland ausmachen. 

Nach dem Diplom folgte eine kumulative 

Promotion am Münchner Seminar für Wirt-

schaftstheorie über Vertragsgestaltung im 

Bereich Wagniskapital.

Ein weiteres Thema waren Blasen am Aktien-

markt: »Investoren gleichen ihren Konsum 

oft mit einer Bezugsgruppe ab. Dabei sind sie 

vorübergehend bereit, unangemessene Prei-

se zu akzeptieren, wenn andere Investoren 

ebenfalls zahlungsbereit sind.« Dieses 

Modell hat Gebhardt mit weiteren Ansätzen 

kombiniert, um nachzuvollziehen, wie sich 

unangemessene Wertpapierpreise auch 

makroökonomisch auswirken können. 

Ein zwischenzeitlicher Ausflug in die Welt der 

Unternehmensberatung war kurz und lehr-

reich: »Bald haben McKinsey und ich 

gemerkt, dass ich nicht der geborene Consul-

tant bin«, schmunzelt der Volkswirt und lässt 

sich in seinen Bürostuhl zurückfallen. 

Die Devise hieß also zurück an die Uni: An 

seiner Münchner Alma Mater änderte er den 

Blickwinkel und wandte sich der Industrie-

ökonomie zu. Für seine Habilitation unter-

suchte Gebhardt das Verhalten von Unter-

nehmen in Märkten und beschäftigte sich vor 

allem mit dem Internethandel. Ein weiterer 

Bestandteil der kumulativen Habilitation, für 

die er auch an der University of Chicago 

forschte, waren interne Organisationsstruk-

turen und Entscheidungsfindungsprozesse. 

Inzwischen hatte der Volkswirt auch ein leb-

haftes Interesse an psychologischen Frage-

stellungen entwickelt. Doch wo liegen eigent-

lich die Schnittpunkte von Psychologie und 

Wirtschaftswissenschaft? »In einem Experi-

ment haben wir zum Beispiel geprüft, inwie-

weit sich das Verhalten von Probanden im 

Labor von ihren Verhaltensweisen im realen 

Berufsleben unterscheidet. Testpersonen 

sollten Bücher zu einer fixen Bezahlung in 

eine Datenbank eintragen. Dabei wurden 

Arbeitszeitmodelle, Gruppenzusammenset-

zung und somit Anreize variiert. Letztendlich 

haben wir im Laborexperiment viele Situatio-

nen der realen Arbeitswelt mit spieltheore-

tisch gleicher Struktur vorgefunden«, so der 

Wissenschaftler.

Gebhardts Kompetenz im Grenzbereich Wirt-

schaftswissenschaften und Psychologie ist 

unter anderem durch seine Gutachtertätig-

keiten für das Journal of Economic Psycho-

logy und das Journal of Psychology belegt.

Nach einer Zeit als Vertretungsprofessor an 

der Universität zu Köln, nahm Georg Gebhardt 

den Ruf an die Uni Ulm an. »Ich hatte sofort 

einen guten Eindruck von der Universität. Die 

Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaft ist 

sehr quantitativ und die Studierenden sind 

mathematisch versiert.« 

Wer in den nächsten Semestern Seminare bei 

ihm belegt, wird in der Lehre sicher nicht 

enttäuscht. Bei Evaluationen in München und 

Köln gaben ihm die Studenten Bestnoten, 

außerdem erhielt Gebhardt den Preis der 

Lehre des Münchner Volkswirte Alumni 

Clubs. In der Forschung möchte der 37-Jähri-

ge in Zukunft stärker experimentell arbeiten 

und hofft vor allem auf Kooperationen mit 

Psychologie und Medizin. Weiterhin werden 

seine Schwerpunkte wieder auf Makroöko-

nomie und den Finanzmärkten liegen. 

Abseits der Wirtschaftstheorien macht sich 

Gebhardt als Bayern München-Fan nicht bei 

allen Ulmern beliebt. In den Semesterferien 

reist er gerne, widmet sich Kunst und Archi-

tektur oder lädt seine Frau, eine Juristin, ins 

Theater ein.  ab
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Prof. Georg Gebhardt

Runder Geburtstag:

Dr. Klaus Bleyer 70
Knapp einen Monat nach der Verleihung 

des Ehrendoktortitels durch die Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten Mitte Oktober feierte der Vorsitzendes 

des Universitätsrates, Dr. Klaus Bleyer, sei-

nen 70. Geburtstag. Der promovierte Wirt-

schaftswissenschaftler ist unter anderem 

auch Aufsichtsratsvorsitzender des Mahle-

Konzerns, einem der größten deutschen 

Automobilzulieferer.   wb
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Prof. Dieter Rautenbach, Institut für Optimierung und Operations Research

Mathematik als 
interkulturelle Universalsprache
Professor Dieter Rautenbach ist Experte für Diskrete Optimierung und Graphentheorie, seit Oktober leitet er das Institut für Optimierung 

und Operations Research an der Universität Ulm. Sein Lebenslauf erinnert jedoch eher an das Logbuch eines Weltenbummlers: Bereits 

als Student verbrachte der Mathematiker ein Auslandssemester im italienischen Perugia. Es folgten Forschungsaufenthalte, unter ande-

rem in Frankreich, sowie an den renommierten nordamerikanischen Universitäten Princeton und McGill. Zudem ist er der brasilianischen 

Universidade Federal do Rio de Janeiro durch Kooperationen und Gastaufenthalte eng verbunden.

»Für einen Mathematiker ist mein starkes 

Interesse an Sprachen und fremden Kultu-

ren vielleicht ungewöhnlich. Obwohl es in 

keinem anderen Fach so einfach ist, ein 

Auslandssemester einzuschieben. Dank 

der Universalsprache Mathematik, versteht 

man sofort alle Vorlesungen«, schmunzelt 

Rautenbach. 

In der hiesigen Fakultät für Mathematik 

und Wirtschaftswissenschaften verbreitet 

der fünfsprachige Forscher, der zuvor an 

der Technischen Universität Ilmenau 

gelehrt hat, internationales Flair: Mit brasi-

lianischen Kollegen arbeitet er an einem 

Projekt, das Fragestellungen aus Mathe-

matik und Informatik kombiniert. Das vom 

Deutschen Akademischen Austausch-

dienst (DAAD) finanzierte Vorhaben befasst 

sich mit Diskreten Konvexitätsbegriffen, 

Kreisstrukturen von Graphen und Suchpro-

blemen in Graphen. 

Was zunächst nach abstrakter Grundlagen-

forschung klingt, hat durchaus praktische 

Relevanz. Diskrete Konvexitätsbegriffe fin-

den beispielsweise bei so genannten Hül-

lenbildungsprozessen Anwendung. »Bild-

lich kann man sich die Verteilung von Mei-

nungen in einer Gruppe vorstellen. Wir 

suchen nach einer kleinen Menge, deren 

konvexe Hülle die Meinungen der anderen 

Gruppenmitglieder beeinflusst. 

Derartige Prozesse nutzen beispielsweise 

Marketingverantwortliche, indem sie Pro-

dukte an Meinungsführer verschenken, 

deren Vorlieben dann von der eigentlichen 

Zielgruppe übernommen werden«, erklärt 

der Wissenschaftler. 

Weiterhin hat er nicht nur seine Arbeits-

gruppe aus Ilmenau und einen brasiliani-

schen Doktoranden nach Ulm mitgebracht, 

sondern auch ein DFG-Projekt zu Kreis-

strukturen. Ein Anwendungsbeispiel ist 

hier die effektive Vernetzung von Compu-

tern. 

In seinen Spezialgebieten muss Rauten-

bach zunächst Aufbauarbeit leisten, denn 

die Ulmer Uni hat in der Mathematik ein 

anderes Profil als seine vorherigen Statio-

nen. »Insgesamt freue ich mich aber sehr, 

dass mein Fach in Ulm einen hohen Stel-

lenwert hat und eng mit den Wirtschafts-

wissenschaften verknüpft ist.« 

Außerdem seien die Studenten auffällig 

gut. An seiner neuen Wirkungsstätte will 

der 38-Jährige vor allen Dingen die Zusam-

menarbeit von Mathematik und Informatik 

weiter ausbauen. Grenzbereiche sind zum 

Beispiel Optimierungsalgorithmen, die 

etwa bei der Programmierung von Naviga-

tionssystemen oder bei der Vorbereitung 

von Fahrplänen zum Einsatz kommen.

Eine Informatikerin ist ohnehin an Rauten-

bachs Seite: seine Mitarbeiterin und Ehe-

frau Dr. Lucia Draque Penso, eine gebürti-

ge Brasilianerin, die an der renommierten 

Brown University im amerikanischen Provi-

dence promoviert hat. Gemeinsam ist das 

Paar von Thüringen in die Donaustadt 

gezogen und scheint sich bereits gut ein-

gelebt zu haben. »Wir mögen überschau-

bare Orte und finden die Gegend um Ulm 

attraktiv. An der Universität haben wir 

zudem gute Konditionen vorgefunden«, so 

Rautenbach. 

Wer allerdings denkt, das Fernweh habe 

den Mathematiker verlassen, wird schnell 

eines Besseren belehrt: »Der nächste For-

schungsaufenthalt in Rio de Janeiro ist 

bereits geplant.«    ab
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Zur Person
Professor Dieter Rautenbach (Jahrgang 

1972) hat Mathematik und Physik an der 

RWTH Aachen und im italienischen Perugia 

studiert. Nach dem Mathematik-Diplom 

promovierte er an seiner Alma Mater und 

hat sich 2002 in Aachen habilitiert. Bereits 

als Diplomand erhielt er die Springorum 

Denkmünze der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule und 1999 die Bor-

chers Plakette. Seine Promotion wurde von 

der Studienstiftung des Deutschen Volkes 

unterstützt. 

Ein Jahr nach seiner Habilitation wechselte 

der Mathematiker an das Forschungsinsti-

tut für Diskrete Mathematik in Bonn, 2006 

folgte er einem Ruf an die TU Ilmenau. For-

schungsaufenthalte führten ihn an die Uni-

versité Paris Sud und an die Université de 

Montpellier. In Nordamerika hießen seine 

Ziele Princeton University und Rutgers Uni-

versity, außerdem forschte er an der kana-

dischen Elitehochschule McGill. Es folgten 

zwei Gastaufenthalte an der Universidade 

Federal do Rio (Brasilien) sowie eine Zeit an 

der University of Warwick in England.   
ab

Prof. Dieter Rautenbach
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Stochastik statt Hellseherei

Marcus Christiansen
Juniorprofessor für Versicherungsmathematik
Beitragssteigerungen der Krankenkassen lösen regelmäßig ein großes Medienecho aus. Denn oft fehlt in der Bevölkerung das Verständ-

nis, wie Versicherungsverträge zustande kommen, wie sich Beiträge errechnen. Dr. Marcus Christiansen, seit Oktober Juniorprofessor an 

der Universität Ulm, ist Experte auf diesem Gebiet. Am Institut für Versicherungswissenschaften forscht er unter anderem zu biometri-

schen Risiken in Lebens- und Krankenversicherungen.

»Personenversicherungsverträge haben oft 

Laufzeiten über viele Jahrzehnte, daher 

müssen mögliche Risiken wie zum Beispiel 

Berufsunfähigkeit oder längere Krankheit 

weit in die Zukunft kalkuliert werden«, 

erklärt der 32-Jährige. 

Dabei blicken Versicherungswissenschaftler 

keineswegs in die Kristallkugel. Bei der Ent-

wicklung von entsprechenden Modellen 

wird unter anderem auf Daten des Statisti-

schen Bundesamts zurückgegriffen. So 

haben Versicherer zum Beispiel »Sterbeta-

feln« für verschiedene Bevölkerungsgrup-

pen berechnet, etwa differenziert nach Rau-

chern und Nichtrauchern. 

In der Vergangenheit hat die Versicherungs-

branche vor allem mit simplen Mittelwerten 

gearbeitet, Marcus Christiansen bevorzugt 

jedoch die Arbeit mit stochastischen Model-

len, die auf Statistik und Wahrscheinlich-

keitstheorie zurückgreifen. Gleichzeitig 

stellt er sich der Herausforderung, Modelle  

aus der Vergangenheit den neuen Daten 

anzupassen. 

Die Zahlenwelt hat Christiansen bereits als 

Schüler fasziniert. »In meinem Gymnasium 

gab es einen Mathematiklehrer, der uns weit 

über den normalen Unterricht hinaus geför-

dert und Arbeitsgruppen angeboten hat«, 

erinnert sich der junge Wissenschaftler. 

Es folgten ein Mathematikstudium an der 

Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg 

und die Promotion in Rostock. »Der Betreuer 

meiner Diplomarbeit hat mich auf die prakti-

sche Anwendbarkeit von Stochastik in der 

Versicherungswissenschaft aufmerksam 

gemacht. Diesem Themenkreis bin ich auch 

in meiner Dissertation zur verbundenen Ana-

lyse von finanziellen und biometrischen Risi-

ken bei Lebensversicherungen treu geblie-

ben«, so Christiansen. 

Ein Aufenthalt als DFG-Stipendiat an der Uni-

versité Catholique im belgischen Louvain-la-

Neuve hat den Versicherungsmathematiker 

besonders geprägt.  Hier begann er sich mit 

dem europäischen Projekt Solvency II zu 

beschäftigen. 

Dahinter verbirgt sich eine grundlegende 

Reform des Versicherungsaufsichtsrechts in 

Europa, unter anderem bezogen auf das 

Eigenkapital von Versicherern und ihre 

Berichterstattungspflichten: »An der Reform 

arbeiten Praktiker, es braucht aber auch eine 

wissenschaftliche Fundierung«, betont Chris-

tiansen.

Nach einer Vertretungsprofessur am Karlsru-

her Institut für Technologie kam die Aus-

schreibung der Ulmer Universität wie geru-

fen. »Besonders das eng mit der Universität 

kooperierende Institut für Finanz- und Aktu-

arwissenschaften ist mit dem Thema Solven-

cy II vertraut, denn die Unternehmensberater 

sind auch im Versicherungswesen aktiv. 

Außerdem hat mich die starke Verzahnung 

von Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften gereizt«, betont der Juniorprofessor. 

In Zukunft kann er sich sogar eine interdiszip-

linäre Zusammenarbeit mit Medizinern und 

Biologen vorstellen, denn »bei der Einschät-

zung von Berufsunfähigkeitsrisiken und 

Sterblichkeitsraten müssen wir Mathemati-

ker über die Grenzen unseres Fachs hinaus 

denken.« In der Lehre ist dem Versicherungs-

wissenschaftler der Praxisbezug besonders 

wichtig. In diesem Wintersemester will er mit 

Studierenden gängige Modelle der Versiche-

rungswirtschaft herleiten und hinterfragen. 

Zwar hat Christiansens Karriere bisher aus-

schließlich an Universitäten stattgefunden, 

den Kontakt zu Praktikern hat er jedoch 

immer gesucht.

Neben der Forschung zu Krankenversiche-

rungen und Solvency II lebt sich das selbst 

ernannte Nordlicht gerade in der Donaustadt 

ein. Eine Stadt- und Münsterführung hat er 

bereits absolviert, seine Frau, eine Chemike-

rin, ist momentan in Ulm auf Arbeitssuche. 

In seiner Freizeit will das Ehepaar zum Bei-

spiel Tennis spielen und Ski fahren, außer-

dem ist Christiansen ein passionierter Musi-

ker, dessen Repertoire von Klassik bis zur 

Rockmusik reicht. In seine akademische 

Zukunft blickt der Juniorprofessor positiv und 

erwartungsfroh: »Ulm ist der zurzeit best-

mögliche Platz für meine Forschungen.«   

ab

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz

Juniorprof. Marcus Christiansen

Neu gewählt:

Prof. Johannes 
Denschlag Prodekan

Der Fakultätsrat der Fakultät für Naturwis-

senschaften hat Ende Oktober Professor 

Johannes Denschlag zum weiteren Prode-

kan neben Professor Günter Ehret gewählt. 

Als Dekan fungiert nach wie vor Professor 

Axel Groß.   wb
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Innovative Forschungsansätze durch Interdisziplinarität

Sozialpsychologie zwischen
Flow-Erlebnissen und Vorurteilen
Devotionalien der Fußballvereine Waldhof Mannheim und 1. FC Nürnberg schmücken die Wände des hellen Dienstzimmers an der Univer-

sität West. Am Schreibtisch sitzt Professor Johannes Keller, der mit extravaganter Brille und dem offenen Lachen auch noch als Dokto-

rand durchgehen würde. Tatsächlich ist der Fußballfreund erst 36 Jahre alt und hat den Ruf an die Universität Ulm nach Abschluss seiner 

Habilitation im letzten Jahr angenommen, eine parallele Berufung an die Universität Hildesheim lehnte er ab.

Obwohl Keller Psychologieprofessor ist, 

besitzt er keinen Abschluss in diesem Fach. 

»Ich habe mich damals für das interdiszip-

linäre Studienfach Sozialwissenschaft ent-

schieden und war zunächst in Köln, dann in 

Mannheim immatrikuliert. An der Mannhei-

mer Fakultät fand ich die dortige Besonder-

heit Sozialpsychologie besonders span-

nend«, erklärt der gebürtige Badener. 

Seinen Interessen entsprechend  hat Keller 

den Diplom-Abschluss mit einer preisge-

krönten Arbeit über den Einfluss von 

geschlechtsspezifischen Stereotypen bei 

mathematischen Testverfahren erworben. 

Anschließend arbeitete er am Mannheimer 

Lehrstuhl für Mikrosoziologie und Sozial-

psychologie und blieb den Stereotypen in 

seiner Doktorarbeit treu – wiederum aus 

der Perspektive der von negativen Stereo-

typen betroffenen Personen. 

Geforscht hat Keller bereits an der Univer-

sity of Michigan in Ann Arbor und an der 

Université Catholique im belgischen Lou-

vain-la-Neuve.

Als einer der wenigen Wissenschaftler sei-

ner Zunft untersucht Johannes Keller kogni-

tionspsychologische Fragestellungen auch 

mit Hilfe physiologischer Daten: »Nur so 

bekomme ich ein umfassenderes Bild 

menschlichen Verhaltens«, erklärt der Psy-

chologieprofessor. 

Er habe den Ruf nach Ulm insbesondere 

auch aufgrund der interdisziplinären Aus-

richtung der Universität angenommen, die 

eine viel versprechende Zusammenarbeit 

mit Medizin und Biologie ermögliche. Am 

neuen Institut für Psychologie und Pädago-

gik forscht der Professor vor allem auf drei 

Gebieten: »Flow erleben«, »Verhalten in 

sozialen Dilemmata« sowie »Vorurteile und 

Stereotype«.

So genannte Flow-Erlebnisse treten auf, 

wenn Menschen Tätigkeiten ausüben, 

deren Anforderungen ihren Fähigkeiten so 

gerade entsprechen, wodurch  ein Glücks-

zustand eintreten kann. Beispiele sind 

Schachspieler oder Chirurgen, die aus 

innerer Motivation handeln und völlig in 

ihrem Tun aufgehen. 

Vor allem Schachspieler profitieren dabei 

nicht unbedingt materiell von ihrem Tun. 

Keller untersucht nun unter Berücksichti-

gung physiologischer Daten, wie Flow-

Erlebnisse entstehen und welche  Konse-

quenzen sie mit sich bringen. »Bisher wur-

den solche Flow-Situationen durchweg 

positiv gesehen. Unsere physiologischen 

Messungen deuten jedoch darauf hin, dass 

der Körper trotz Glücksempfindungen 

unter erheblichem Stress steht«, erklärt 

Keller. Im Rahmen einer Forschergruppe 

mit seinen ehemaligen Kollegen aus Mann-

heim und Wissenschaftlern der Universität 

Heidelberg ergründet er außerdem das 

menschliche Verhalten in sozialen Dilem-

mata, also wenn die aktuellen Interessen 

des Individuums dem Kollektivinteresse 

entgegenstehen.

Die Forscher fragen beispielsweise: Warum 

spenden Bürger für den Klimaschutz und 

warum zahlen sie GEZ-Gebühren? Antwor-

ten wollen sie unter anderem mit Hilfe der 

wirtschaftswissenschaftlichen Spieltheorie 

und kausalanalytischen Tests erhalten. 

»Diese Untersuchungen sind wichtig, da 

Normen unserer Gesellschaft gefestigt wer-

den, wenn sich das Individuum dem Kollek-

tiv unterordnet«, weiß der Sozialpsycholo-

ge.

Wie bereits zu seinen Mannheimer Zeiten 

untersucht Keller zudem, wie Vorurteile auf 

Betroffene wirken. Ein Beispiel ist die 

angeblich typisch weibliche Mathematik-

Schwäche. »Dabei haben Untersuchungen 

gezeigt, dass beide Geschlechter gleich gut 

in Mathetests abschneiden. Vorausgesetzt 

Vorurteile wurden vor der Prüfung elimi-

niert.«

Etwa mit der Aussage, dass Frauen in vor-

herigen, vergleichbaren Studien keine 

Nachteile gegenüber Männern gehabt hät-

ten. 

In diesem Zusammenhang interessiert sich 

Keller auch für Laientheorien, die der 

Rechtfertigung von Stereotypen und Vorur-

teilen dienen, wie beispielweise der Glau-

be an genetische Ursachen der vermeint-

lich weiblichen Matheschwäche. 

Bleibt die Frage, wie sich der Hobby-Imker 

und Naturfreund Keller seine Zukunft an 

der Uni Ulm vorstellt: »In den nächsten 

Jahren möchte ich eine produktive Arbeits-

gruppe aufbauen, unser Institut in Deutsch-

land bekannt und den Studiengang Psy-

chologie erfolgreich machen«, sagt der 

Hochschullehrer ohne zu zögern. Dabei will 

er mit den Studierenden zusammenarbei-

ten und Hemmschwellen im Umgang mit 

Professoren abbauen.   ab
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Dr. Stefanie Panke leitet Zentrum für E-Learning

Studium 2.0
an der Uni Ulm
Es muss nicht immer der Hörsaal sein: an kühlen Herbstabenden lernt es sich viel angenehmer auf dem gemütlichen Sofa. Und bei 

Bedarf kommt der Professor sogar per Live-Übertragung in die eigenen vier Wände. E-Learning macht es möglich. An nordamerikani-

schen Eliteuniversitäten hat sich das internetbasierte Selbststudium längst etabliert, jetzt holt Dr. Stefanie Panke hochwertige Online-

Lernressourcen an die Universität Ulm.

Seit Mitte Juni leitet sie das neu geschaffene 

Zentrum für E-Learning (ZEL). Es soll dazu 

beitragen, die Hochschullehre durch inter-

netbasierte Angebote zu verbessern. Dabei 

kann es sich um Online-Lernkontrollen han-

deln oder auch um Internetpublikationen in 

Weblogs beziehungsweise in sozialen Netz-

werken wie Facebook. Bereits  jetzt unter-

stützt Panke das Propädeutikum Online im 

Rahmen der Individuellen Studienmodelle 

und schult die Tutoren des Master-Online 

Studiengangs Advanced Oncology.

An ihrer neuen Aufgabe an der Universität 

Ulm hat Stefanie Panke sowohl die anstehen-

de Aufbauarbeit als auch die enge Verzah-

nung von Forschung und Anwendung gereizt. 

Ein Blick auf den Lebenslauf der 32-Jährigen 

zeigt, dass ihr die neue Aufgabe wie auf den 

Leib geschneidert ist: 

Nach einem Studium der Linguistik, Literatur-

wissenschaft und Philosophie  an der Univer-

sität Bielefeld war sie am Institut für Wis-

sensmedien in Tübingen tätig. Anschließend 

hat die gebürtige Ostwestfälin im Mutter-

land des E-Learnings, den Vereinigten Staa-

ten, als freie Beraterin für Bildungsmedien 

gearbeitet. Ihr Wissen konnte Panke in ihrer 

Doktorarbeit zum Thema »Informationsde-

sign von Bildungsportalen« bündeln und 

erhielt prompt die Bestnote »summa cum 

laude«.

Die neue Stelle am Zentrum für E-Learning 

erforderte also einen Umzug von Austin 

(Texas) nach Ulm, den die Linguistin aller-

dings gerne in Kauf nahm. Inzwischen sind 

die wichtigsten Aufbauarbeiten im ZEL abge-

schlossen und Stefanie Panke hat sich wie-

der in »good old Germany« akklimatisiert. 

Zwar sind die Regale in ihrem Dienstzimmer 

noch recht leer, doch an den Wänden hängen 

bereits Urlaubsbilder sowie Fotos von Pan-

kes Ehemann und dem gemeinsamen Hund. 

»Gerade sind die beiden aus den USA einge-

reist und freuen sich schon darauf, Europa zu 

entdecken«, so die Wahl-Ulmerin.

Beruflich verfolgt Stefanie Panke weiterhin 

ehrgeizige Ziele und will untersuchen, wel-

che Lernpraxis Studierende derzeit haben, ob 

und wie sie E-Learning nutzen. Außerdem 

arbeitet sie an dem Konzept einer »Blog-

farm« für die Universität Ulm, also an einer 

Plattform für Weblogs  von Dozenten, Studie-

renden und Einrichtungen. Aktuell plant sie 

die Wiederbelebung des Ulmer Campus-

Radios, verknüpft mit der Einrichtung eines 

iTunes U-Auftritts der Universität. Hinter die-

sem klangvollen Namen verbirgt sich der Bil-

dungsbereich des Multimediaunternehmens 

Apple, über den digitale Inhalte zu  Forschung 

und Lehre sowie zur Universität runtergela-

den werden können. Im Wintersemester wer-

den bereits mehrere Lehrveranstaltungen 

aufgezeichnet und als »E-Lecture« im Web 

verfügbar gemacht. Vortragsreihen sowie 

Schulungs- und Supportangebote für Studie-

rende und Dozenten runden das Angebot des 

ZEL ab. 

Bei ihren Aktivitäten wird Panke vom Kommu-

nikations- und Informationszentrum (kiz) 

sowie vom Lehrstuhl für Lehr- und Lernfor-

schung und dem Kompetenzzentrum für 

E-Learning in der Medizin unterstützt. »Wir 

verfolgen das gemeinsame Ziel, eine aktive 

Ulmer E-Learning Community zu schaffen«,so 

die Linguistin. Es wird  spannend zu beobach-

ten, wie E-Learning das Lehr- und Lernverhal-

ten an der hiesigen Universität verändern 

wird.   ab
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Dr. Stefanie Panke

Prof. Hermann Heimpel (Mitte mit Urkunde), langjähriger Ärztlicher Direktor der Inneren Medizin III, Forscher und Prorek-

tor der Universität, ist anlässlich einer Tagung Mitte November in Ulm vom Krebsverband Baden-Württemberg für sein 

Lebenswerk geehrt worden. Unter den Gratulanten war auch Sozialministerin Dr. Monika Stolz (3.v.l.).  
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Professor Heiner Fangerau neuer HSZ-Sprecher 

Ohne Denkzwänge Vorkämpfer
gegen Dogmatik und Scholastik
Professor Heiner Fangerau, seit Dezember 2008 Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm, 

ist neuer Sprecher des Humboldt-Studienzentrums für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ). Der gebürtige Bremer, Jahrgang 

1972, hat damit die Nachfolge von Professor Dieter Beschorner übernommen, der im Frühjahr in den Ruhestand getreten ist. Mit 

anspruchsvollen Zielen und Vorstellungen: »Das HSZ ist eines der Alleinstellungsmerkmale der Universität Ulm, die unbedingt ausge-

baut werden müssen. Hierzu gehören Aktivitäten in der Lehre und in der Forschung«, nennt Fangerau unter anderem.

Schließlich ermögliche das Zentrum 

»genau die kultur-, gesellschafts- und 

geisteswissenschaftliche Perspektive, die 

notwendig ist, Forschung im Bereich der 

Naturwissenschaft, Technik und Wirt-

schaftswissenschaft zukunftsorientiert 

und nachhaltig in gesellschaftliche Pro-

zesse einzubinden«. 

Das Fehlen einer philosophischen Fakul-

tät, die diese Aufgabe andernorts erfülle, 

könne insofern »als besondere Chance für 

das HSZ« begriffen werden. Als interfa-

kultär angesiedelte Einrichtung und ohne 

Denkzwänge hat es Fangerau zufolge 

beste Voraussetzungen, sich zum Vor-

kämpfer gegen Dogmatik und Scholastik 

zu entwickeln und neues Denken sowie 

neue Theoriebildung in den Naturwissen-

schaften anzuregen. 

»Es muss Aufgabe des HSZ sein, die Basis 

geistes- und kulturwissenschaftlichen 

Denkens an der Universität zu verbreitern 

und zu festigen«, erklärt der Sprecher, 

begründet dies mit dem Anspruch einer 

Universität im Sinne der »universitas«, 

der »Gesamtheit aller Dinge« also. 

Den bereits existierenden »Humboldt-

schein« etwa möchte er weiter anbieten, 

ihn mit externer personeller Unterstüt-

zung möglichst über Ulm hinaus sichtbar 

machen. Fangeraus Vision: Eben durch 

die Nähe zu den Naturwissenschaften 

wissenschaftsphilosophisches Denken 

fächernah so attraktiv vermitteln, dass 

Studierende anderer Universitäten, die zu 

einer Kooperation bereit sind, für ein 

Semester nach Ulm kommen, um diesen 

Schein hier für ihr Studium an der eige-

nen Philosophischen Fakultät zu erwer-

ben.

Denkbar aus seiner Sicht auch ein inter-

disziplinäres Masterprogramm zur Ausbil-

dung von Ingenieuren, Medizinern oder 

Wirtschaftswissenschaftlern. Die dann, 

ausgestattet mit fundiertem ethischen 

und theoretischen Wissen, vielleicht für 

spezielle Beratungsaufgaben besonders 

qualifiziert wären. Grundsätzlich jeden-

falls will er die Lehre »auf die Bereiche 

fokussieren, die für unsere Fakultäten 

relevant sind«. 

Eine »zeitlich näher liegende Perspekti-

ve« sieht der promovierte Medizinhistori-

ker und -ethiker dabei für das Ziel, die 

zehn Prozent Besten aller Fakultäten in 

Seminaren, Kursen und Ringvorlesungen 

auch für kultur-, gesellschafts- und geis-

teswissenschaftliches Denken zu begeis-

tern. »Unter der Annahme, dass sie ein-

mal die gesellschaftliche Elite darstellen 

sollen, erscheint es unbedingt notwendig, 

dass gerade die, die es sich intellektuell 

leisten können, auch auf diesem Gebiet 

geschult werden«, sagt Heiner Fangerau. 

Für ihn keine Frage: Die Fortführung der 

erfolgreichen »Ulmer Denkanstöße«, der 

jährlichen Veranstaltungsreihe, die dazu 

beitrage, »das Wirken der Universität für 

die Gesellschaft in der Ulmer Gesellschaft 

sichtbar zu machen«. 

Unbestritten ist für den HSZ-Sprecher 

indes auch die Notwendigkeit eigener 

Forschungsaktivitäten. Nicht einfach zu 

realisieren, wie er im Wissen um die 

gemeinhin auf drei Jahre befristeten Gast-

professuren einräumt. »Aber Projekte 

können in dieser Zeit zumindest angesto-

ßen werden.«

Wobei davon nicht zuletzt die naturwis-

senschaftlichen und technischen Berei-

che der Uni profitieren sollen. Aus gutem 

Grund: »Im internationalen Forschungs-

bereich sind gerade die Länder mit einer 

starken Verankerung der Kultur-, Gesell-

schafts- und Geisteswissenschaften 

erfolgreich.«

Das HSZ sei eine der Einrichtungen, »die 

aus der Universität Ulm eine wirkliche 

Universität im Sinne einer umfassenden 

Bildung unserer guten Studenten 

machen«, betont Professor Fangerau. 

»Dazu beitragen zu können ist ein wesent-

licher Aspekt für meine Motivation.« Ein 

weiterer sei die Möglichkeit, Erkenntnisse 

und Erfahrungen seiner Kernaufgaben in 

der Medizin Wissenschaftlern aller Fakul-

täten weiterzuvermitteln. 

»Natürlich ist meine Aufgabe als Sprecher 

mit viel Arbeit verbunden«, lässt der Wis-

senschaftler durchblicken, der seit dem 

Vorjahr auch das »Zentrum Medizin und 

Gesellschaft« leitet. Aber als zusätzliche 

Belastung empfinde er das nicht. »Viel-

mehr lassen sich dadurch Synergieeffekte 

gewinnen und ich selbst erfahre eine 

inhaltliche Erweiterung meiner eigenen 

Forschungsausrichtung.«  wb

Prof. Heiner Fangerau
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Lars Boorberg neuer AStA-Vorsitzender

Feuer und Flamme 
für Hochschulpolitik
Mit Brille, Sakko und akkurat gebügeltem Hemd wirkt Lars Boorberg ziemlich gesetzt für seine knapp 24 Jahre. Diese ruhige, gelassene 

Art kommt dem angehenden Wirtschaftschemiker bei seiner neuen Aufgabe sicher zugute: Seit kurzem steht Boorberg dem Allgemeinen 

Studierendenausschuss (AStA) der Universität Ulm vor. Bereits als Schüler war er Feuer und Flamme für Politik, seit rund acht Jahren 

besitzt er ein Parteibuch der Jungen Liberalen (JuLis).

»Die damalige Bundestagswahl war für mich 

Anlass, Parteiprogramme zu vergleichen. 

Dabei haben mir die Positionen der FDP am 

meisten zugesagt«, so Boorberg. Nach dem 

Abitur zog er von seiner Heimatstadt Vaihin-

gen an der Enz zum Studium nach Ulm und 

suchte schon bald Kontakt zur Hochschulpo-

litik: Zunächst in der Fachschaft Chemie 

beziehungsweise über das Direktmandat in 

der Studierendenvertretung (StuVe), jetzt 

also im AStA. »An der Universität will ich 

etwas bewegen, Themen anstoßen und ein 

Stück weit das studentische Leben mit 

gestalten«, resümiert der 24-Jährige die 

Gründe für sein Engagement. Die Zeit ist 

günstig, denn dem Neuntsemester fehlen 

nur noch wenige Prüfungen, im Frühjahr will 

er seine Diplomarbeit anmelden.

»Schließlich ist das Arbeitspensum eines 

AStA-Vorsitzenden nicht zu unterschätzen, 

es liegt bei etwa 15 bis 20 Stunden pro 

Woche«, so der Vorsitzende der Liberalen 

Hochschulgruppe Ulm (LHG). Mit seinen 

Stellvertretern Raphael Lattke (Unabhängige 

Liste) und Mehmet Dinc (RCDS) sowie dem 

Beisitzer Clemens Hafner verfolgt er 

zunächst realistische Ziele: Das Trio will für 

Kontinuität im AStA und in der StuVe sorgen 

und außerdem die Basisdemokratie und 

Transparenz stärken. 

Zurzeit stuft Lars Boorberg die Diskussion 

um Parkraum auf dem Unigelände als beson-

ders kontrovers ein. Spektakuläre Sponti-

Aktionen wie in längst vergangenen Tagen 

wird die neue AStA-Spitze trotzdem nicht 

anstoßen. »Ich freue mich, wenn sich Studie-

rende für etwas einsetzen. Jegliche Diskus-

sion sollte jedoch auf konstruktive Weise 

erfolgen«, so Boorberg. 

Nach Abschluss seines Studiums kann sich 

der Hobbypolitiker gut vorstellen, seine wirt-

schafts- und naturwissenschaftlichen Kom-

petenzen in einer Unternehmensberatung 

einzusetzen. Dabei würden ihm Soft Skills, 

aber auch »harte« juristische Grundkennt-

nisse aus der hochschulpolitischen Tätigkeit 

mit Sicherheit helfen, mutmaßt Boorberg.

Studenten in den ersten Semestern rät er 

trotz des hohen Zeitaufwands eines Bache-

lor-Studiums zu politischem Engagement. 

»Ihr lernt Dinge, die im Hörsaal zu kurz kom-

men und könnt eure Meinung vertreten«, 

betont der AStA-Vorsitzende. Man glaubt 

Lars Boorberg sofort, dass sein politischer 

Einsatz nicht mit dem Hochschulabschluss 

enden wird.   ab
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Der neue AStA-Vorstand: (v.l.) Raphael Lattke, Clemens Hafner, Lars Boorberg und Mehmet Dinc 

Schwerbehinderte:

Dirk Gabriel
Vertrauensperson
Bei der Wahl der Schwerbehindertenver-

tretung der Universität Ulm Mitte Novem-

ber ist Dirk Gabriel als Vertrauensperson 

gewählt worden. Er ist damit Nachfolger 

von Reinhard Weih, der jetzt als erstes 

stellvertretendes Mitglied fungiert. Weite-

re stellvertretende Mitglieder der Vertre-

tung sind Hannelore Stowasser und And-

reas Schwer.   wb

Klaus Tschira-Preis:

Verständliche 
Wissenschaft gefragt
Die Klaus Tschira-Stiftung hat wieder den 

gleichnamigen Preis für verständliche Wis-

senschaft ausgeschrieben. Ausgezeichnet 

werden Wissenschaftler (und -innen), die 

die Ergebnisse ihrer herausragenden Dis-

sertation in einem allgemein verständli-

chen Artikel beschreiben. Voraussetzun-

gen sind eine Promotion im Jahr 2010 in 

Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, 

Neurowissenschaften, Physik oder einem 

angrenzenden Fach.

Für jedes der Fachgebiete ist ein Preisgeld 

von 5000 Euro ausgelobt zudem die Teil-

nahme an Kommunikationstrainings der 

Klaus Tschira-Stiftung. Alle Bewerber kön-

nen unabhängig von ihrem Abschneiden 

an einem Workshop Wissenschaftskom-

munikation teilnehmen.

Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 

2011.   wb

Weiteres unter  

www.klaus-tschira-preis.info
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Südwestmetall-Förderpreis

Dr. Mirko Mählisch:
Unfallzahlen weiter verringern
Dr.-Ing. Mirko Mählisch, inzwischen Entwicklungsingenieur bei einem namhaften Automobilhersteller, ist dieser Tage im Rahmen einer 

Feier an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für seine Dissertation an der Universität Ulm mit einem der jeweils mit 5000 Euro 

dotierten Südwestmetall-Förderpreise ausgezeichnet worden. Der aus Chemnitz stammende Diplom-Informatiker, der bis 2004 an der TU 

seiner Heimatstadt studiert hat, hatte im Dezember des Vorjahres seine Promotion bei Professor Klaus Dietmayer, Direktor des Instituts 

für Mess-, Regel- und Mikrotechnik, auf dem Gebiet Fahrzeugsicherheitssysteme »mit Auszeichnung« abgeschlossen.

»Eine hervorragende und außergewöhnliche 

wissenschaftliche Arbeit, die neben fundier-

ten theoretischen Grundlagen stets auch die 

Anwendbarkeit und praktische Umsetzbar-

keit der Erkenntnisse berücksichtigt«, so 

»Doktorvater« Professor Dietmayer. Dabei 

seien die Forschungsergebnisse in nur drei 

Jahren entstanden und inzwischen in zahlrei-

chen Publikationen national wie internatio-

nal sehr erfolgreich vorgestellt worden. Diet-

mayer zufolge werden sich nach übereinstim-

mender Meinung aller Experten die Unfall-

zahlen im Straßenverkehr nur durch so 

genannte aktive Sicherheitssysteme weiter 

verringern lassen. Diese agierten im Gegen-

satz zu den heutigen passiven Sicherheits-

systemen wie Airbags oder Gurtstraffern 

bereits vor dem eigentlichen Zusammenstoß 

und seien damit »in der Lage, Unfälle zu ver-

hindern oder zumindest die Unfallfolgen 

deutlich zu senken«. 

Als entscheidende Komponente derartiger 

aktiver Sicherheitssysteme gilt indessen eine 

ständige und genaue dynamische Erfassung 

der Fahrumgebung, in der neben allen ande-

ren Verkehrsteilnehmern auch die Fahrinfra-

struktur modellhaft abgebildet wird, unter 

anderem Fahrspuren oder Kreuzungen. 

»Nach dem heutigen Stand der Technik ist 

allerdings kein Sensorprinzip allein in der 
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r Lage, ausreichende zuverlässige Informatio-

nen zu liefern«, erläutert Professor Dietmay-

er. »Deshalb werden zumindest für komplexe 

Situationen, in der Innenstadt etwa, Multi-

Sensorsysteme erforderlich sein.« Mählisch 

habe nun in seiner Arbeit erstmalig ein Erfas-

sungssystem für die Fahrumgebung unter 

Nutzung mehrerer Sensoren entworfen und 

demonstrationsfähig realisiert, das auch 

Unzulänglichkeiten von Sensoren in Verbin-

dung mit Fehlerfassungen und -einschätzun-

gen berücksichtige, bei »Geisterobjekten« 

zum Beispiel. Sehr wertvoll insbesondere, 

weil automatische Fahrzeugeingriffe nur 

dann erfolgen dürfen, wenn auch wirklich 

eine Gefahrensituation vorliegt.

»Das in meiner Arbeit entwickelte Verfahren 

kombiniert verschiedene Messprinzipien wie 

Radar oder Video und ermöglicht eine Sicher-

heit und Verlässlichkeit in der fahrzeugge-

bundenen Umgebungserfassung, die mit 

jedem Sensor einzeln nicht darstellbar 

wäre«, berichtet Mirko Mählisch selbst und 

sieht hier »einen wichtigen Baustein für die 

Realisierung neuartiger Fahrerassistenz- und 

Sicherheitsfunktionen«.   wb

Prof. Klaus Dietmayer (rechts) gratuliert Dr.-Ing. Mirko Mählisch zum Südwestmetall-Förderpreis

Dietrich Engmann 70 
Dietrich Engmann, seit 2002 ehrenamtlich geschäfts-

führendes Vorstandsmitglied der Ulmer Universitätsge-

sellschaft (UUG), feierte Anfang Dezember seinen 70. 

Geburtstag. Der gebürtige Hannoveraner, der in Karls-

ruhe aufgewachsen ist, war von 1999 bis 2003 

Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer 

Ulm (IHK). 

Zuvor konnte der Diplom-Ingenieur Bauwesen, der an 

der TU Karlsruhe studiert hat, auf ein bewegtes Berufs-

leben zurückblicken. Zwei Jahre arbeitete er für ein EU-

Projekt im Niger, anschließend kehrte er als wissen-

schaftlicher Assistent an das Aufbauinstitut 

Regionalwissenschaft/-planung der Uni Karlsruhe 

zurück und von 1974 bis 1999 schließlich wirkte er als 

Regionalplaner beim Regionalverband Donau-Iller.   

wb 
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»Preis für junge Wissenschaftler« an Simone Neuß

Wohl keine Leukämie 
durch Formaldehydinhalation
Elf Publikationen in drei Jahren, davon vier Mal als Erstautorin: Das ist die beeindruckende Bilanz von Simone Neuß, Doktorandin am 

Institut für Humangenetik und Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe von Professor Günter Speit. Für ihre Arbeiten zum genotoxischen Wir-

kungsmechanismus von Formaldehyd ist sie von der Gesellschaft für Umwelt-Mutationsforschung (GUM) mit dem »Preis für junge Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler 2010« ausgezeichnet worden.

»Bereits die Nominierung hat mich sehr 

überrascht, da eigentlich nur bereits promo-

vierte Forscher berücksichtigt werden«, so 

die 28-Jährige. Offenbar haben die Arbeiten 

der Diplom-Biologin die Jury vollends über-

zeugt: Im Rahmen ihrer Dissertation ist 

Simone Neuß der kontrovers diskutierten 

Frage nachgegangen, ob die potenziell 

krebserregende Industriechemikalie Form-

aldehyd nach der Inhalation Leukämie aus-

lösen kann. Dazu müsste die Chemikalie ins 

Knochenmark gelangen oder beispielsweise 

blutbildende Stammzellen in der Nase schä-

digen, die dann ins Knochenmark wandern. 

In Zellkultur- und Tierexperimenten konnte 

Neuß zeigen, dass Formaldehyd nur die 

Zellen schädigt, mit denen die Chemikalie 

direkt in Kontakt kommt und sich nicht im 

Körper verteilt. Folglich scheint selbst die 

Inhalation von hohen Formaldehydkonzent-

rationen keinen Einfluss auf die Erbsubs-

tanz im Knochenmark zu haben. 

In einem zweiten Schritt  hat die Doktoran-

din Freiwillige, die unterschiedliche Form-

aldehydkonzentrationen eingeatmet hat-

ten, auf DNA-Schäden im Blut und in der 

Nasenschleimhaut untersucht.  Mit mole-

kularbiologischen Methoden prüfte sie 

zudem, ob Veränderungen in der Genaktivi-

tät vorliegen. »Insgesamt zeigen meine 

Untersuchungen, dass es bisher keine bio-

logisch plausible Erklärung für die Entste-

hung von Leukämien nach Formaldehydin-

halation gibt«, resümiert Neuß. Ihre For-

schungsergebnisse hat sie auf der Jahres-

tagung der GUM Mitte Oktober in Potsdam 

präsentiert. Hier erhielt die junge Wissen-

schaftlerin auch den mit 2500 Euro dotier-

ten Preis. 

Im Dezember wird Simone Neuß ihre Dis-

sertation verteidigen, anschließend plant 

sie, Erfahrungen in der Industrie zu sam-

meln. Die gebürtige Allgäuerin hat ihr Bio-

logiestudium mit den Schwerpunkten Mik-

robiologie, Humangenetik, Virologie und 

Ökologie an der Universität Ulm absolviert. 

Ihr Interesse für die Humangenetik war 

einst in einer Vorlesung von Günter Speit 

geweckt worden.    ab

Simone Neuß
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Dr. Friedemann Zengerling, Assistenzarzt an der Urologi-

schen Universitätsklinik Ulm, ist bei einem Symposium 

der Deutschen Gesellschaft für Urologie dieser Tage in 

Mainz mit einem Nachwuchspreis ausgezeichnet worden. 

Der junge Wissenschaftler, Mitglied einer neu formierten 

Forschungsgruppe der Urologie aus Naturwissenschaft-

lern und Medizinern, erhielt die mit 1000 Euro dotierte 

Auszeichnung für seinen Vortrag über die moderne medi-

kamentöse Behandlung des fortgeschrittenen Prostata-

krebses, ein Schwerpunkt der klinischen Arbeitsgruppe. 

Dabei ist unter insgesamt rund 40 Teilnehmern jeweils die 

beste Präsentation eines Mediziners und eines Naturwis-

senschaftlers prämiert worden.   wb

Nr. 16 vom 19.7.2010

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge Mathematik und Wirtschaftsmathe-

matik und den Bachelorstudiengang 

Mathematische Biometrie der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten der Universität Ulm vom 08.07.2010 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge Infomatik und Medieninformatik 

sowie den Bachelorstudiengang Software 

Engineering der Fakultät für Ingenieurwis-

senschaften und Informatik der Universität 

Ulm vom 08.07.2010 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den englischsprachigen Master-

studiengang »Advanced Materials« der 

Fakultäten für Naturwissenschaften, Inge-

nieurwissenschaften und Informatik sowie 

Medizin der Universität Ulm vom 

08.07.2010   

Amtliche Bekanntmachungen
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Prof. Christian Kubisch (Foto), Jahrgang 1967, seit Anfang 

August Direktor des Instituts für Humangenetik der Uni-

versität Ulm (vgl. November-Ausgabe), ist von der Natio-

nalen Akademie der Wissenschaften mit dem Leopoldina 

Early Career Award ausgezeichnet worden. Er erhielt den 

in dieser Form erstmals vergebenen und mit 30 000 

Euro dotierten Preis für seine herausragenden Arbeiten 

zur Aufklärung der Ursachen und Funktionsstörungen 

verschiedenster genetischer Erkrankungen. Kubischs 

Publikationen sind bereits in mehreren führenden inter-

nationalen Zeitschriften veröffentlicht worden, darunter 

Cell, Nature, Science und Nature Genetics.

Der von der Commerzbank-Stiftung geförderte Preis soll 

künftig im zweijährigen Turnus vergeben werden.   

wb
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SCOR-Preis: Frederik Ruez und Wiltrud Weidner erfolgreich

Exzellente Arbeiten mit
sehr hoher praktischer Relevanz
Großer Erfolg für zwei Wirtschaftsmathematik-Absolventen der Universität Ulm: Bei dem in diesem Jahr zum 13. Mal verliehenen und mit 

insgesamt 12 000 Euro dotierten SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften ging der erste Preis an Frederik Ruez, der nach seinem WiMa-Dip-

lom jetzt am Institut für Versicherungswissenschaften der Uni Ulm promoviert. Den dritten Preis erhielt Wiltrud Weidner, die nach ihrer 

Diplomarbeit bei Professor Martin Eling, Direktor des genannten Instituts, inzwischen am Institut für Versicherungsmathematik der Uni-

versität Hannover promoviert.

Verliehen worden sind die Preise dieser 

Tage bei einer Feier in Köln, Sitz der deut-

schen Niederlassung der SCOR Rückversi-

cherung, einem der namhaftesten europäi-

schen Unternehmen der Branche.

»Die Jury wie die bei der Verleihung anwe-

senden zahlreichen Fachkollegen waren 

von der Qualität unserer Diplomanden sehr 

beeindruckt«, freute sich Professor Hans-

Joachim Zwiesler, selbst Aktuarwissen-

schaftler und in Köln dabei.

Die von der Jury als herausragend bewerte-

te Diplomarbeit von Frederik Ruez beschäf-

tigt sich mit der Absicherung von speziel-

len Garantien bei Lebensversicherungspro-

dukten. In diesem Fall um Todes- und Erle-

bensfallgarantien im Rahmen von Fondspo-

licen, die seit den 80er-Jahren zunächst als 

Innovation auf dem US-amerikanischen 

Markt eingeführt worden waren, seit eini-

gen Jahren aber auch von deutschen 

Lebensversicherungen angeboten werden. 

Der Jury zufolge zeichnet sich die Arbeit 

durch eine sehr hohe praktische Relevanz 

aus. Zudem sei die Aufarbeitung »vor 

einem sehr anspruchsvollen mathemati-

schen Hintergrund« erfolgt. Das große 

internationale Interesse an der Thematik 

unterstreicht auch die Tatsache, dass der 

Ulmer Nachwuchswissenschaftler seine 

Forschungsergebnisse zwischenzeitlich auf 

mehreren hochkarätigen Kongressen vor-

stellen konnte, unter anderem in Peking, 

Rhode Island/USA, München, Kapstadt 

und Singapur.

»Aktuelle praktische Relevanz« beschei-

nigte die Jury auch der Untersuchung von 

Wiltrud Weidner, die hier eine völlig neue 

Methode zur Entwicklung von unterneh-

mensspezifischen Risikoszenarien in der 

Versicherungswirtschaft vorgestellt hat. Im 

Gegensatz zu den herkömmlichen Verfah-

ren, die sich entweder auf historische Ent-

wicklungen stützen und neuartige Risikosi-

tuationen nicht einbeziehen oder stochas-

tische Ansätze verwenden, die nicht immer 

zu individuell realistischen Ergebnissen 

führen, greift sie bei der Ermittlung von 

Risikogrößen auf ein im Unternehmen 

bereits vorhandenes stochastisches Modell 

zurück. Zudem berücksichtigt sie dabei 

Abhängigkeiten, die sich durch eine gleich-

zeitige ungünstige Entwicklung von Risiko-

faktoren ergeben können. 

Insgesamt waren für den Wettbewerb 14 

Arbeiten eingereicht worden, darunter der 

Jury zufolge »eine Vielzahl auf sehr hohem 

Niveau«.   wb

Die SCOR Preisträger mit Ulmer Professoren und Jury. von rechts: Prof. Hans-Joachim Zwiesler, Prof. Ulrich Stadtmüller  

(Vizepräsident Uni Ulm), Dr. Frieder Knüpling (SCOR), Dr. Ramona Maier (2. Preisträgerin), Wiltrud Weidner (3. Preisträgerin), 

Frederik Ruez (1. Preis), Prof. Dietmar Zietsch, Philipe Trainar, Dr. Norbert Pyhel
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Zum neunten Mal lobte die GEROTRON Communication GmbH 

den EEEfCOM-Innovationspreis aus, um innovative, praxisnahe Ideen 

im Bereich der Kommunikationstechnik auszuzeichnen. Auch dieses 

Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche Teams und Einzelkandidaten 

aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. »Wir wollen mit diesem 

Preis Wissenschaftler und Entwickler dazu motivieren, auch einmal 

jenseits von betrieblichen Zwängen kreative Ideen weiterzudenken«, 

erklärte GEROTRON-Geschäftsführer Georg Schmidt. Vier Ideen/

Teams wurden im Rahmen der diesjährigen RadioTecC –

Transmit&TestSolutions in Berlin ausgezeichnet und von den Sponso-

ren – Firmen wie Rohde & Schwarz, Mician, EMCO Elektronik, Häfele 

Leiterplatten, Industrial Electronics, RUPPtronik, TACTRON Elektronik 

– großzügig bedacht. Den vierten Platz gewann ein Projekt von Bernd 

Schleicher und Hermann Schumacher mit dem Titel »FM-IR-UWB – Ein 

einfaches Kommunikationskonzept«. Wie die Zweitplatzierten (mehr 

in der nächsten Ausgabe), gehören auch diese beiden Forscher der 

Universität Ulm an.

Foto: Andreas Trasser (Mitte) nahm Urkunde und Preis für die 

Viertplatzierten Bernd Schleicher und Prof. Hermann Schumacher 

entgegen.   wb 

Professor Rolf Kreienberg, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frau-

enheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Ulm, hat als 

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-

hilfe den 58. Kongress der DGGG in München geleitet, mit fast 4500 

Teilnehmern den bislang größten der Gesellschaft. »Die DGGG muss 

ihren Einfluss gegenüber der Politik und anderen Institutionen des 

Gesundheitswesens geltend machen«, forderte Kreienberg in seiner 

Festrede. 

Auf der Agenda des Kongresses, der unter dem Motto »Werte, 

Wissen, Wandel« stand, fanden sich nicht wenige aktuelle wie bri-

sante Themen, unter anderem im Zusammenhang mit der Reproduk-

tionsmedizin. Zur Sprache kamen indes auch ganz anders gelagerte 

Fragen wie: Ärztin und Karriere – passt das zusammen?   wb 
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JET Sitzmöbel

Vorsprung durch innovative Lösungen.

Anspruch und Preis in perfekter Balance
JET steht nicht nur für ein extrem vielseitiges Sitzmöbel-Programm, sondern
ist zugleich die konsequente Umsetzung der Philosophie des Economy-Office.
D.h. klares Ergonomie-Design und Markenqualität zu einem beeindruckenden
Preis-Leistungs-Verhältnis.

www.kautbullinger.de/bueromoebel

KAUT-BULLINGER Büro-Systemhaus
Bahnhofstraße 55, 89231 Neu-Ulm
Tel. (0731) 9750-32      Fax (0731) 9750-40
bueromoebel-nu@kautbullinger.de

Ihr Büromöbel-Fachhändler in Neu-Ulm:

nur € 228,-                    
                       

        zzgl. MwSt.

EEEfCOM-Innovationspreise

Kreative Ideen
ohne betriebliche Zwänge

Prof. Rolf Kreienberg:

Bislang größten  
DGGG-Kongress geleitet

Gut betreut, 
schneller gesund!

Wer ins Krankenhaus kommt, erwartet vor 
allem eins: eine optimale Betreuung. Als 
Dienstleistungs-Experte der Gesundheits-
wirtschaft tragen wir unseren Teil dazu bei. 
Mit umfassenden Servicelösungen, die mehr 
Raum für Pflege und damit eine schnelle 
Genesung bieten.

www.sodexo.de 

Ihr Top-Partner 

für umfassende 

Servicelösungen
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 Venia legendi
Dr. Timo Burster, für das Fach 

Experimentelle Medizin (»Dis-

tribution and function of 

Cathepsins in primary antigen-

presenting cells«)

PD Dr. Peter Fischer,  für das 

Fach Molekulare Medizin 

(Umhabilitation)

Dr. Cagatay Günes, für das 

Fachgebiet Biochemie und 

Molekularbiologie (Umhabilita-

tion)

Dr. Florian Kreppel, für das 

Fach Molekulare Medizin 

(»Combined Genetic and Che-

mical Capsid Modifications of 

Adenovirus-Based Gene Trans-

fer Vectors«)

PD Dr. Robert Scheubel, für das 

Fach Herz- und Thoraxchirurgie 

(Umhabilitation)

Dr. Kilian Singer, für das Fach-

gebiet Experimentalphysik 

(»Ion trap nano-assembler 

quantum information perspecti-

ves«)

Dr. Carmen-Susanne Uhlmann, 

für das Fach Molekulare  

Medizin (»Erwartungseffekte  

in der Psychotherapie:  

Anwendungsbeispiele und 

Implikationen von Selbstwirk-

samkeit und Kontrollüberzeu-

gung«)

 Promotionen
 zum Dr. biol hum.
Claus Beyerlein

»Direktzugang in der Physio-

therapie – wie entscheiden sich 

Physiotherapeuten im Manage-

ment ihrer Patienten?«

Lizbeth Cárdenas-Morales

»Effects of theta-burst transcra-

nial magnetic stimulation over 

the human motor cortex: a neu-

roimaging study«

Giordana Fabi

»Über den Zusammenhang zwi-

schen psychotherapeutischen 

Interventionstypen und Emo-

tions-Abstraktionsmustern am 

Beispiel der Kurzzeittherapie 

mit Borderlinesymptomatik«

Heidrun Hirner

»Validierung der Casein Kinase 

1 delta in vitro und in vivo«

Holger Hoffmann

»Der Einfluss systematischer 

Variation mimischer Expressivi-

tät auf die humane Emotionser-

kennung«

Christina Jonas

»Einfluss der parametrisch 

gestuften Lernrate auf die neu-

ronale Aktivität während des 

Lernens neuer Gesichter-

Namen-Assoziationen«

Alessandra Vicari

»Beziehungsmuster zu den 

Eltern im Adult Attachment 

Interview«

 zum Dr.-Ing.
William Gautier

»RF-MEMS based Passive Com-

ponents and Integration Con-

cepts for Adaptive Millimetre 

Wave Front-Ends«

Andrea Kroner

»VCSEL-Based Optical Trapping 

Systems for Microfluidic Appli-

cations«

 zum Dr. med.
Tino Ahlert

»Liquorproteomanalyse von 

Patienten mit Amyotropher 

Lateralsklerose«

Simone Albrecht

»Vorhofkatheter bei Dialysepa-

tienten –  Funktion und Kompli-

kationen«

Stefan Baumgärtel

»Auswirkungen des stumpfen 

Thoraxtraumas auf die Fraktur-

heilung und die lokale Extremi-

tätendurchblutung – eine tier-

experimentelle Untersuchung 

an der Ratte«

Julia Bertram

»Glucagon-like Peptide-1 und 

kardiovaskuläre Risikomerk-

male  –eine Untersuchung am 

LURIC-Studienkollektiv«

Günter Biehn

»Pädiatrische Patienten in der 

prähospitalen Notfallmedizin – 

Einsatzrealität an der Luftret-

tungsstation ›Christoph 22‹ / 

Ulm der Jahre 2004 bis 2007 

und deren Bedeutung für die 

notfallmedizinische Ausbildung 

des Notarztes«

Henryk Borowicz

»Phase I/II-Studie zur Gabe von 

Capecitabin allein oder der 

Kombination von Capecitabin + 

Vinorelbin nach sequentieller 

Chemotherapie (ET) im dosisin-

tensivierten, intervallverkürzten 

Ansatz bei Hochrisikopatientin-

nen mit nodal-positivem Mam-

makarzinom (≥ 4 befallene 

Lymphknoten)«

Andreas Buhs

»Änderung der segmentalen 

Beweglichkeit/Balance nach 

dynamischer Neutralisierung 

der Lendenwirbelsäule – eine 

radiologische Längsschnittstu-

die«

Johannes Dorn

»Transkriptionsanalytische und 

immunhistochemische Untersu-

chung zellzyklusassoziierter 

Gene in Gastrointestinalen 

Stromatumoren unter besonde-

rer Berücksichtigung des prä-

diktiven Werts von Cyclin H«

Theresa Ehrhart

»Einfluss einer proximalen öso-

phagealen Refluxerkrankung 

auf die subjektive Einschätzung 

der Lebensqualität, Stimmqua-

lität und Prothesenüberlebens-

dauer bei Patienten nach tota-

ler Laryngektomie«

Ninja Freudenmann

»Emotionserkennung bei Pati-

enten mit einer Depression«

Julian Ganzemüller

»Retrospektive Auswertung des 

Einflusses von Rituximab auf 

den Krankheitsverlauf immun-

vermittelter Erkrankungen der 

Niere«

Tanja Gautsch

»Determinanten des Stillens 

unter besonderer Berücksichti-

gung des väterlichen Einflusses 

– eine Studie mit 420 Müttern 

aus dem Raum Ulm«

Andrea Gratza

»Aktivierung des NF-KB-Sig-

naltransduktionsweges in 

mononukleären peripheren 

Blutzellen bei elektiven chirur-

gischen Patienten im Bezug auf 

deren klinischen Verlauf«

Sebastian Hafner

»Etablierung und Vergleich ver-

schiedener durchflusszytomet-

rischer Färbemethoden und 

Gatingstrategien zur Detektion 

der Expression von ZAP-70 bei 

der chronischen lymphatischen 

Leukämie (CLL)«

Mario Herkommer

»Mögliche Biomarker des abdo-

>>  1.000 MÖGLICHKEITEN – 1 PARTNER
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minellen Aortenaneurysmas – 

Matrix Metalloproteinasen-2/9 

und Osteoprotegerin«

Christoph Holweger

»Das Tagebuch des Dr. Franc 

(1649–1725) Transkription, 

Übersetzung und Diskussion 

ausgewählter urologischer 

Kapitel«

Judith Holz

»Nachweis von Schimmelpilzen 

in der häuslichen Umgebung 

neutropenischer Patienten«

Alexander Kamp

»Bildgebung des Knorpels und 

subchondralen Knochens nach 

direktem Anpralltrauma – expe-

rimentelle ex vivo Untersuchun-

gen am Knorpel-Knochenblock 

des Schweineknies«

Christina Kauderer

»Fronto-temporale Hirnleistung 

und Aufmerksamkeitsfunktio-

nen bei behandelten und unbe-

handelten Patienten mit schub-

förmiger MS (RRMS) im Ver-

gleich zu gesunden Kontrollen – 

eine Longitudinalstudie über 

zwei Jahre«

Lena Kneisler

»Wirkungen des Expressiven 

Schreibens auf depressive Pati-

enten einer Rehabilitationsein-

richtung«

Andreas Knie

»Gefühlte Sicherheit bei älteren 

Menschen –  Entwicklung und 

Validierung eines Fragebogens 

zur Messung der gefühlten 

Sicherheit bei älteren Men-

schen«

Sandra Kottke

»Identifizierung immundomina-

ter Proteine bei chronischen 

Chlamydia trachomatis Infektio-

nen mittels Immunoblot-Verfah-

ren«

Dorothea Kumpf

»Variabilitäten im Promotorbe-

reich des Growth Hormone 

1-Gens bei Primaten«

Markus Kunze 

»Prognostischer Wert inflamma-

torischer Marker alleine und in 

Kombination mit Plasmalipiden 

bei Patienten mit stabiler koro-

narer Herzkrankheit«

Sun-Min Kwon 

»Metabolische und hämody-

namische Antwort des Phos-

phodiesterase-III-Hemmers 

Enoximon bei septischen Pati-

enten«

Eva Liebhardt

»Etablierung und Evaluation 

eines direkten Pankreasfunkti-

onstests am Universitätsklini-

kum Ulm«

Katharina Lindel 

»Proktologische Erkrankungen 

bei Ausdauersportlern in 

Kooperation mit der Sportschu-

le Warendorf«

Rainer Lorch 

»Einfluss von genetischen Vari-

anten des Glukokortikoidrezep-

tors sowie von FKBP5 auf die 

Response auf Antidepressiva 

bei Patienten mit majorer 

Depression«

Viola Mack 

»Komplikationen der Schilddrü-

senchirurgie – eine Analyse von 

über 3500 operierten Patien-

ten«

Sandra Meyer 

»Modulation der Exozytose in 

Mucus sezernierenden NCI 

H292 Zellen«

Matthias Ponfick 

»Quantitative sensorische Tes-

tung bei Motoneuronerkran-

kungen«

Daniela Reubelt 

»Darstellung und Quantifizie-

rung von liquorflussabhängigen 

Bewegungen intrakranieller 

Strukturen mittels MRT«

Michael Roth 

»Prävalenz von Übergewicht 

und Adipositas bei Ulmer 

Schulkindern heute und im 

Vergleich mit dem Ulmer 

Schulkinderprojekt 1975/76«

Judith Schäfers 

»Operationsergebnisse bei spi-

nalen Neurinomen und Menin-

geomen unter besonderer 

Berücksichtigung der Neurofib-

romatose«

David Schell 

»Untersuchung forensisch rele-

vanter SNPs mittels Minise-

quencing und Kapillarelektro-

phorese«

Birgit Schindele 

»Etablierung eines Pyrosequen-

zierungs-Assays zum selektiven 

und sensitiven Nachweis huma-

ner Ganciclovir-resistenter Zyto-

megalieviren«

Michael Schmeißer 

»Characterization of the new 

synaptic protein LAPSER1«

Armin Seifarth 

»Diagnostik von Lymphknoten 

des Halses bei Lymphompatien-

ten mittels kernspintomogra-

phischer Untersuchung – Ver-

gleich von nativen Aufnahmen 

in STIR/TIRM Technik mit  

kontrastmittelgestützten 

T1-gewichteten Aufnahmen«

Sandra Stegmaier 

»Spezifische Immunrekonstitu-

tion bei HIV-Patienten unter 

hochaktiver antiretroviraler 

Therapie«

Johannes Strobel 

»Reliabilitätsprüfung des Bio-

dex Balance Systems«

Markus Tourbier 

»Auswirkungen einer intravenö-

sen Anästhesie mit Propofol auf 

die Leberperfusion im Vergleich 

zu einer balancierten Anästhe-

sie mit Desfluran –  eine klini-

sche, einfach verblindete und 

randomisierte Studie im Cross-

over-Design«

René van Erp 

»Veränderung komplement-

regulierender Proteine während 

des septischen Schocks«

Anna Vethers 

»Untersuchungen zum moleku-

laren Wirkungsmechanismus 

von Xenon am NMDA-Rezeptor«

Silke Wegener 

»Funktionelle Analyse des JAK/

STAT Signalweges und seiner 

Inhibitoren PTP1b und SHP-1 im 

klassischen Morbus Hodgkin«

Johannes Wegner 

»Hämodynamische und Stoff-

wechseleffekte von N-Acetylcy-

stein im Endotoxinschock am 

Schweinemodell«

Juliane Winter 

»Entwicklung und klinische 

Evaluation eines molekularen 

Schnellverfahrens zur Sepsis-

Diagnostik bei immunsuppri-

mierten Patienten«

Julia Würfl 

»Chirurgische Therapie des 

NSCLC nach neoadjuvanter 

Chemotherapie – eine  

retrospektive Betrachtung«

Lena Zimmermann 

»Arzt-Patientenkommunikation 

in der Rehabilitationsmedizin – 

Analyse der Übereinstimmung 

der Arzt-Patientenbeurteilung 

und Identifikation von prädikti-

ven Prognosefaktoren«

 zum Dr. med. dent.
Katharina de Buhr 

»Notfallmedizinische Ausbil-

dungskonzepte von Studenten 

der Zahnmedizin – eine Umfra-

ge an den zahnmedizinischen 

Fakultäten Deutschlands«

Matthias Demmler 

»Analyse neuer Antikörper 

gegen immunogene Leukämie-

Antigene«

Manuel Heiligensetzer 

»Computergestützte 3D-Analy-

se der Abweichung im Ferti-

gungsprozess von CAD/CAM-

Kronengerüsten mit Hilfe ihrer 

CAD-Referenzmodelle«

Christian Limberg 

»Eine Untersuchung zu Inter-

ventionsformen vor und nach 

Momenten der Einsicht«

Benjamin Schaude 

»Die Versorgung von Becken-

ringfrakturen des alten Patien-
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ten –  Analyse der Versorgungs-

struktur anhand der vorläufigen 

Daten der Multicenterstudie 

der AO / DGU-Beckengruppe 

III«

Diana Weyand 

»Osteoporoseprävalenz bei 

unfallchirurgischen Patienten«

Julia Wiedmann 

»Die Rehabilitation der Schall-

empfindungsschwerhörigkeit 

mittels teilimplantierbarem Vib-

rant Soundbridge System – 

Ergebnisse des Ulmer Patien-

tenkollektivs«

Martin Wöhr 

»Prävalenz und Risikofaktoren 

maligner Erkrankungen in einer 

städtischen Bevölkerung in 

Süddeutschland«

 zum Dr. rer. nat.
Shyam Prosad Biswas

»Design, Synthesis, and Cha-

racterization of Coordination 

Compounds and Coordination 

Polymers Based on 1,2,3-Tria-

zolate Ligands«

Jennifer Brodmann

»Pollinator attraction in wasp-

flowers«

Frieder Daniel Herb

»Alterungsmechanismen in 

Lithium-Ionen-Batterien und 

PEM-Brennstoffzellen und 

deren Einfluss auf die Eigen-

schaften von daraus bestehen-

den Hybrid-Systemen«

Philipp Daniel Heinz

»Wirkung von anti-diabetischen 

TZDs auf die Apoptose von 

CD4+-Lymphozyten in atheros-

klerotischen Plaques«

Boris Daniel Holzherr

»A Na+ channel gating model 

with temperature dependence 

and its application to disease«

Céline Eva Hönl

»Characterization of ecdystero-

id receptor isoforms and their 

influence on other developmen-

tal pathways in Drosophila 

melanogaster cells«

Michael Hopfensitz

»Numerische Optimierung von 

Schiffen mit VSP: Automatische 

Gittergenerierung«

Dr. med. Franz Johannes Király

»Wild quotient singularities of 

arithmetic surfaces and their 

regular models«

Axel Kley

»Populationsökologie und Sub-

stratwahl neozoischer Gamma-

ridae (Amphipoda) und deren 

Verbreitung in großen Fließge-

wässern Süddeutschlands«

Karolina Elzbieta Labedzka

»A protein-protein interaction 

network underlying cytokinesis 

in the budding yeast Saccharo-

myces cerevisiae«

Rüdiger Mack

»Quantum Mechanics meets 

the Riemann-Zeta function«

Sandra Theresia Hildegard 

Meinhard, geb. Gröner

»Homogene Katalyse der star-

ken und schwachen Wechselwir-

kungen: Der Hafnium-Effekt bei 

Constrained Geometry Katalysa-

toren und neuartige Komplexe 

mit hyperverzweigten Liganden«

Roman Mario Xerxes 

Rometsch

»A Wavelet Tour of Option Pri-

cing«

Christina Schmid

»c-Fos immuncytochemische 

Messung der Aktivierung durch 

Jungenlaute im auditorischen 

Cortex und limbischen System 

der Maus während des Östrus-

zyklus«

Wolfgang Schnitzler

»Deterministic ultracold ion 

source targeting the Heisen-

berg limit«

Yvonne Eva Seidel, geb. Soppa

»Stability and Electrocatalyti-

cal Properties of Nanostructu-

red Pt / Glassy Carbon Model 

Electrodes«

Alvise Verso

»Readout of a superconduc-

ting qubit: a problem of quan-

tum escape processes for dri-

ven systems«

Fengzhen Zhang

»Nano-friction at high speeds 

via Atomic Force Microscopy«

Anke Zeller, geb. Ziegler

»Phosphonat- und phosphat-

funktionalisierte Polymerparti-

kel und Kapseln für biomedizi-

nische Anwendungen wie 

Implantatbeschichtungen«

 Ruf erhalten
auf die W3-Professur für Bio-

physik: Prof. Dr. Jens Michae-

lis, München

auf die W3-Professur für 

Finanzmathematik: Dr. Robert 

Stelzer, TU München

 Ruf angenommen
auf die W3-Professur für Herz-

chirurgie: Prof. Dr. Andreas 

Liebold, Universität Rostock

auf die W3-Professur für Viro-

logie: Prof. Dr. Christian Sinz-

ger, Universitäsklinikum Tübin-

gen

 Ruf abgelehnt
auf die W3-Professur für Allge-

meine Zoologie und Endokri-

nologie: Dr. Catherina G. 

Becker, Edinburgh

auf die W3-Professur für Foren-

sische Psychiatrie und Psycho-

therapie: PD Dr. Elmar Haber-

meyer, Universitätsklinikum 

Zürich

auf die W3-Professur für Quan-

teninformationsverarbeitung: 

Dr. Dietrich Leibfried, NIST 

Boulder, Colorado/USA

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor
Dr. Dieter Bernhard Rauten-

bach, Institut für Optimierung 

und Operations Research

 apl. Professor
PD Dr. Balkan Cakir, Fachge-

biet Orthopädie, Klinik für 

Orthopädie

PD Dr. Boris Ferger, Fachgebiet 

Pharmakologie und Toxikolo-

gie, Boehringer Ingelheim

Juniorprof. Dr. Markus Knöferl, 

Fachgebiet Chirurgie, Klinik für 

Unfallchirurgie, Hand-, Plasti-

sche Wiederherstellungschirur-

gie

Juniorprof. Dr. Ralf Marienfeld, 

Institut für Physiologische 

Chemie

 Gastprofessoren
Prof. Dr. Peter Munch Ander-

sen, Umea, Schweden in der 

Medizinischen Fakultät

Prof. Dr. Bappaditya Mukho-

padhyay, India Development 

Foundation, in der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften

 Gäste
Anna Bodrova, Moscow State 

University, im Institut für Poly-

mer Science

Dr. Petr Chvosta, Karls-Univer-

sität Prag, im Institut für Theo-

retische Physik 

Dr. Tom ter Elst, University of 

Auckland, im Institut für Analy-

sis

Prof. Dr. Elena Kramarenko, 

Moscow State University, im 

Institut für Polymer Science

Dr. Yury Kriksin, Russian Aca-

demy of Sciences, im Institut 

für Polymer Science

Juan Li, Helsinki University of 

Technology, im Institut für 

Informationstechnik

Thomas G. Rundall, UC Berke-

ley, USA im Institut für Control-

ling

Sie wollen vermieten?
Wir nehmen Ihnen die Arbeit
ab und erledigen für Sie:
- Expose
- Werbung in Zeitungen und

Internet
- Besichtigungen
- Bonitätsprüfung
- Mietvertrag
- Übergabeprotokoll
Ihre RE/Max-Maklerin 
Birgit Wortmann
Tel. 0178-3371478 
e-mail:Birgit.Wortmann@remax.de
Für Vermieter kostenlos!



uni ulm intern    307/Dezember 2010

Mi | 19.1. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Dr. S. 

Heres, München »Langwirksame 

Antipsychotika – Fakten, Mythen 

und Einstellungen« Bezirkskran-

kenhaus Günzburg, Hörsaal 

Haus 63a

Do | 20.1. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Prof. 

Dr.Rudolf Stichweh: »Weltge-

sellschaft«, Villa Eberhardt, Hei-

denheimer Straße 80 

So | 23.1. | 19.00 Uhr

2. Konzert des Kammerorches-

ters Ulmer Studenten, Kornhaus 

Ulm

So | 23.1. | 18.00 Uhr

Konzert Uni-Bigband, Jazzclub 

Sauschdall Ulm

Mo | 24.1. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD 

Dr. Oliver Adolph, Klinik für 

Anästhesiologie »Neue Erkennt-

nisse zum postoperativen kog-

nitiven Defizit« Universitätsklini-

kum Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 24.1. | 18.00 Uhr 

Neurologische Universitätsklinik 

und Neurozentrum Ulm: Dr. 

Alfons Schnitzler, Düsseldorf 

»Die Rolle neuronaler Oszillatio-

nen bei Bewegungssteuerung 

und Bewegungsstörung« 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Mo | 24.1. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. (em.) 

Wolfgang Witschel »Wiederauf-

arbeitung und Endlagerung«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 13

Di | 25.1. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ortraud Behringer, Kinder-

nephrologie Ulm »Refluxnephro-

pathie bei Kindern«, Medizini-

sche Klinik, Dialyse M3F Aufzug 

D, 3. Stock

Di | 18.1. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Prof. T. Raiber, IAN-Strah-

lenmesstechnik, Hochschule 

Ulm »Radioaktivität in Natur 

und Technik«, Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, N24, Hörsaal 2 

Di | 18.1. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium: 

Prof. Dr. Peter Kloeden, J.W. 

Goethe Universität Frankfurt 

»Random attractors and the 

preservation of synchronizati-

on in the presence of noise«, 

Universität Ulm, Oberer Esels-

berg, Helmholtzstraße 18, 

Raum 220

Di | 18.1. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung »Gerechtig-

keit«: Prof. Dr. Christian Schä-

fer, Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg: »›Nicht der bessere 

soll gewinnen, sondern Schal-

ke‹. Thomas von Aquin und die 

Frage nach dem Gegenteil von 

Gerechtigkeit«, Universität 

Ulm, Forschungsgebäude N27, 

Multimediaraum

Di | 18.1. | 19.00 Uhr

Theater der Akademie für Dar-

stellende Kunst: »Menschen-

würdig sterben – hoffnungsvoll 

leben« Ev. Studentengemein-

de, Münsterplatz 21

Mi | 19.1. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Dipl.-Inf. 

Holger Hoffmann, Dipl.-Psych. 

Kerstin Limbrecht, Klinik für 

Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie »Der Ein-

fluss systematischer Variatio-

nen emotionalen Stimulusma-

terials auf die humane Emoti-

onserkennung« Am Hochsträß, 

Raum 214

Di | 11.1. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr. 

Günther Rupprechter, TU Wien 

»In situ Monitoring of Surface 

Reactions on Model and Tech-

nological Catalysts: Hydrogen 

Generation and CO Oxidation«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 11

Mi | 12.1. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Dr. W. Rief, Marburg »Die Macht 

der Erwartung – über Placebo- 

und Nocebo – Effekte« Bezirks-

krankenhaus Günzburg, Hör-

saal Haus 63a

So | 16.1. | 19.00 Uhr

1. Konzert des Kammerorches-

ters Ulmer Studenten, Stadthal-

le Langenau

Mo | 17.1. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Prof. 

Dr. Heike von Baum, Prof. Dr. 

Heidemarie Suger-Wiedeck, Univ. 

Ulm »Pilztherapie auf der Inten-

sivstation« Universitätsklinikum 

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 17.1. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: Dr. 

Iris-Tatjana Kolassa, Konstanz/

Ulm »Genetik und Neurobiolo-

gie der Posttraumatischen 

Belastungsstörung« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer 

Eselsberg

Mo | 17.1. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. (em.) 

Wolfgang Witschel »Natürliche 

Radioaktivität und das Radon-

problem«, Univ. Ulm, Oberer 

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Di | 18.1. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Lars Rothermund »Vorteile 

und Grenzen der apparativen 

Bauchfelldialyse«, Medizini-

sche Klinik, Dialyse M3F Aufzug 

D, 3. Stock

Di | 21.12. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Ulla Ludwig »Plan der mul-

tizentrischen MESNA-Studie 

zur Prävention der Kontrast-

mittel Nephrotoxizität«, Medi-

zinische Klinik, Dialyse M3F 

Aufzug D, 3. Stock

Di | 21.12. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium: 

Prof. Dr. Andreas Ruffing, Uni-

versität München, Universität 

Ulm, Oberer Eselsberg, Helm-

holtzstraße 18, Raum 220

Di | 21.12. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr. 

Karsten Reuter, Fritz-Haber-Ins-

titut Berlin »From electrons to 

the reactor: Multiscale mode-

ling of catalytic prosesses«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 11

Mo | 10.1. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr. 

Martin Eble, Klinik für Anästhe-

siologie »Atemwegsmanage-

ment: Neuigkeiten und aktuel-

les Vorgehen in Ulm« Universi-

tätsklinikum Ulm, Safranberg, 

Hörsaal II

Mo | 10.1. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Harald 

Gündel, Klinik für Psychosoma-

tische Medizin und Psychothe-

rapie »Wechselwirkungen zwi-

schen seelischer Belastung 

(›Stress‹) am Arbeitsplatz und 

persönlicher Gesundheit«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 13

Di | 11.1. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium: 

Prof. Dr. Nicola Loperfido; Uni-

versität Urbino, Italien »Com-

pound Risk«, Universität Ulm, 

Oberer Eselsberg, Helmholtz-

straße 18, Raum 220

30    Termine
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So | 30.1. | 18.00 Uhr

Konzert des Universitätschors, 

Haus der Begegnung

Mo | 31.1. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

Prof. Dr. Enrico Calzia, Klinik 

für Anästhesiologie »Up-date 

moderne Beatmungsstrategi-

en« Universitätsklinikum Ulm, 

Safranberg, Hörsaal II

Mo | 31.1. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm:  

Dr. Klaus Faßbender, Homburg 

»Neue therapeutische Ansatz-

punkte bei der Alzheimer-

Krankheit« Gemeinschafts-

raum im RKU, Oberer Esels-

berg

Mo | 31.1. | 18.30 Uhr

Studium generale: Prof. Sabine 

Jokisch, Institut für Wirt-

schaftswissenschaften »Öko-

nomische Herausforderungen 

des demographischen Wan-

dels«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, Hörsaal 13

Di | 1.2. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Anna-Maria Tsotsoglou-

Malowaniec »VEGF-Blockade 

Bevacizumab und Proteinurie«, 

Medizinische Klinik, Dialyse 

M3F Aufzug D, 3. Stock

Di | 1.2. | 17.15 Uhr

Mathematische Kolloquium: 

Prof. Dr. Jean-Marc Azais »Cen-

tral limit theorem for specular 

points in Gaussian Wave 

models«, Universität Ulm, 

Oberer Eselsberg, Helmholtz-

straße 18, Raum 220

Di | 1.2. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung »Gerechtig-

keit«: Prof. Dr. Franz Porzsolt, 

Universität Ulm: »Medizinische 

Diagnosen und Gerechtigkeit«, 

Universität Ulm, Forschungs-

gebäude N27, Multimediaraum

Mi | 2.2. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Dr. Regine 

Klinger, Institut und Poliklinik 

für Medizinische Psychologie, 

Hamburg »Potenziale der Pla-

ceboanalgesie in der Schmerz-

therapie nutzen: Die Rolle von 

Erwartung und Konditionie-

rung« Am Hochsträß, Raum 

214

Mi | 2.2. | 18.00 Uhr

»32. Onkologisches Kolloqui-

um: Psychoonkologie am Uni-

versitätsklinikum Ulm«, Oberer 

Eselsberg, Albert-Einstein-

Allee 23, Medizinische Klinik

Do | 3.2. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Pfarrer 

Dr. Jochen Wagner: »Der Homo 

ludens als global player«, Villa 

Eberhardt, Heidenheimer Stra-

ße 80

Mo | 7.2. | 17.00 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD 

Dr. Peter Steffen, Klinik für 

Anästhesiologie »Postoperati-

ve Schmerztherapie bei Kin-

dern« Universitätsklinikum 

Ulm, Safranberg, Hörsaal II

Mo | 7.2. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: Dr. 

Frauke Zipp, Mainz »Entzün-

dung im ZNS – Fortschritte in 

Pathogenese und Therapie« 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Mo | 7.2. | 18.30 Uhr

Studium generale: Christian 

Buske, Institut für Experimen-

telle Tumorforschung »Tumor-

stammzellen: böse Zwillinge 

eines Hoffnungsträgers«, Univ. 

Ulm, Oberer Eselsberg, N24, 

Hörsaal 13

Di | 8.2. | 16.15 Uhr

Kolloquium für Physiklehren-

de: Dr. Alfred Plettl, Institut für 

Festkörperphysik »Unkonventi-

onelle Lithographie: Methoden 

zur Strukturierung auf der 

Nanoskala«, Univ. Ulm, Oberer 

Eselsberg, N24, Hörsaal 2

Di | 8.2. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. 

Albert P.H.J. Schenning Eindho-

ven University of Technology 

»Supramolecular Organic-Inor-

ganic Nanosystems«, Univ. 

Ulm, Oberer Eselsberg, N24, 

Hörsaal 11

Di | 8.2. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung »Gerechtig-

keit«: ao. Prof.Dr. Werner Zips, 

Universität Wien: »Die Gerech-

tigkeit des Stachelschweins. 

Für eine Anthropologie der 

Gerechtigkeit«, Universität 

Ulm, Forschungsgebäude N27, 

Multimediaraum

Mi | 9.2. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Dr. T. Kircher, Gießen und Mar-

burg »Perspektiven der MRT- 

Bildgebung in Psychiatrie und 

Psychotherapie« Bezirkskran-

kenhaus Günzburg, Hörsaal 

Haus 63a

Mi | 9.2. | 19.00 Uhr

Semesterkonzert des Universi-

tätsorchesters, Kornhaus Ulm

Do | 10.2. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Prof. 

Dr. Elisabeth Kalko: »Alexan-

der von Humboldt als Weltbür-

ger«, Villa Eberhardt, Heiden-

heimer Straße 80

Sa + So  | 12.-13.2. | 10-18 Uhr

Studium generale: Jean-Marie 

Bottequin »Stressbewältigung 

am Arbeitsplatz. Was gibt es für 

Gründe für meine Zielverfehlun-

gen«, Universität Ulm, Oberer 

Eselsberg, O25, Hörsaal 6

Di | 25.1. | 17.15 Uhr

SFB 569 Kolloquium: Prof. Dr. 

Wolfgang Ensinger,  TU  Darm-

stadt »Formation of ion beam 

track nanochannels and their 

use as biochemical sensors«, 

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg, 

N24, Hörsaal 11

Mi | 26.1. | 17.00 Uhr

Fortbildung Psychiatrie II: Prof. 

Dr. S. Herpertz, Heidelberg  

»State of the Art – Persönlich-

keitsstörungen« Bezirkskran-

kenhaus Günzburg, Hörsaal 

Haus 63a

Mi | 26.1. | 17.00 Uhr

»Post ASH: Highlights ASH 

2010«

Oberer Eselsberg, Albert-Ein-

stein-Allee 23, Hörsaal Medizi-

nische Klinik

Do | 27.1. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon: Prof. 

Dr. Manfred Osten: »Weltbür-

gertum: zur Aktualität Goethes 

im 21. Jahrhundert«, Villa Eber-

hardt, Heidenheimer Straße 80

Fr | 28.1. | 15.00 Uhr

u3gu-Vortragsreihe: Dr. Jürgen 

Drissner, Botanischer Garten  

»Sind Klein- und Kriechtiere 

wirklich nur eklig?« Univ. Ulm, 

Oberer Eselsberg, N24, Hör-

saal 13

Sa | 29.1. | 9.45 Uhr

Ev. Hochschulpfarramt und Dr. 

Andreas Maas »Exkursion für 

Studierende ins Museum am 

Löwentor, Stuttgart«, Treff-

punkt Bahnhof Ulm

Sa + So  | 29.+ 30.1. | 10–18 Uhr

studium generale: Jean-Marie 

Bottequin »Kampf der 

Geschlechter! Woraus Missver-

ständnisse entstehen«, Univer-

sität Ulm, Oberer Eselsberg, 

O25, Hörsaal 6
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Erstmals Quantenspeicher entwickelt

Verstärkte Lichtteilchen 
für verschlüsselte Informationen
Physikern der Universität Ulm ist in rund dreijähriger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Niels Bohr-Instituts Kopenhagen und 

des University College London erstmals die Entwicklung eines funktionierenden Quantenlichtspeichers gelungen, Voraussetzung unter 

anderem für die Übertragung quantenkryptografisch verschlüsselter Informationen über größere Entfernungen. »Das ist kein trivialer 

Beweis, vielmehr das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Theoretikern und Experimentalphysikern«, freut sich Professor 

Martin Plenio, vor einem Jahr ausgestattet mit einer Humboldt-Professur vom Imperial College London nach Ulm gewechselt und verant-

wortlich für den theoretischen Teil der Arbeit, die jetzt in der international renommierten Fachzeitschrift Nature Physics veröffentlicht 

worden ist.

Dabei sei schon das 2008 in einem anderen wichtigen Fachjour-

nal, New Journal of Physics, veröffentlichte Theoriepapier sehr 

erfolgreich gewesen und als »Best of 2008« ausgewählt worden, 

erinnert sich Plenio. Wie übrigens auch an die Geburt der Idee bei 

einem ersten Treffen mit seinem Kopenhagener Partner Professor 

Eugene Polzik im Rahmen eines Empfangs zum 60. Geburtstag sei-

nes Mentors Professor Sir Peter Knight in der Royal Society London. 

Allerdings: »Von der Theorie bis zur Anwendung ist es immer ein 

großer Schritt«, weiß der Ulmer Quantenphysiker, dem bekanntlich 

auch bei der Bewerbung seiner Uni zur Exzellenzinitiative eine wich-

tige Rolle zugedacht ist. 

Nicht nur das. »Es war schon schwierig, eine gemeinsame Spra-

che zu finden und über drei Jahre durchzuhalten«, berichtet Martin 

Plenio, verweist auch auf unterschiedliche Denkweisen von Theore-

tikern und Experimentalphysikern: »Wir arbeiten gerne mit Glei-

chungen, die Experimentalphysiker denken in physikalischen Bil-

dern.« Insofern müsste jede Seite von der anderen lernen. Nicht 

immer passe das sofort zusammen, weiß der Ulmer Wissenschaftler, 

»aber wenn es funktioniert, kann es sehr fruchtbar sein«. 

Wie im Fall des Quantenspeichers etwa, der die zur Nachrich-

tenübertragung genutzten quantenmechanischen Lichtteilchen, 

Photonen also, speichert und damit die Voraussetzung liefert, diese 

wieder zu verstärken, ohne dass sie dabei ihre ureigenen Quanten-

eigenschaften verlieren. »Nur so sind die Teilchen als Ressource für 

die Quantenkryptografie geeignet«, erklärt Professor Plenio. Ohne 

die Zwischenstationen nämlich und die hier jeweils erfolgende Ver-

stärkung würde das Licht vom Glasfaserkabel allerspätestens nach 

rund 100 Kilometern absorbiert, wäre die Information für den Emp-

fänger verloren.

»Wir haben jedenfalls bewiesen, dass sich die Quantenlichtteil-

chen so speichern lassen, dass sie ihren Quantencharakter behal-

ten«, so der Humboldt-Professor. Nutzbar damit für die Quanten-

kryptografie, deren Technologie die Übertragung geheimer Nach-

richten abhörsicher ermöglicht. Mehr noch: Sie nutzt auch die hohe 

Empfindlichkeit von Quantensystemen gegen Störungen, um Absen-

dern und Empfängern Versuche des Mithörens oder -lesens zu sig-

nalisieren. Wichtig in diesem Zusammenhang ferner: »Die Versuche 

in Kopenhagen, die Übertragung der Lichtenergie auf Materie und 

ihre Speicherung in deren Atomen also, ebenso wie die Messung der 

ankommenden Teilchen, erfolgten in einer Gaszelle und die funktio-

niert bei normaler Raumtemperatur«, erläutert Martin Plenio.

Natürlich sei dies »nur ein erster Schritt« gewesen, »muss die 

Qualität des Quantenspeichers sicher noch verbessert werden«. 

Ebenso dessen Verbindung mit Glasfaserkabeln, die Einspeisung 

von Licht in beide Komponenten. Aber daran werde bereits gearbei-

tet, berichtet der Ulmer Physiker, und zwar im Rahmen des auf drei 

Jahre angelegten, mit fünf Millionen Euro geförderten EU FET 

(Future Emerging Technologies) Projekts Q-ESSENCE (Quantum 

InterfacES, SENsors, and Communication based on Entanglement). 

Mit nicht weniger als 20 Partnern übrigens, darunter auch weiterhin 

das Niels Bohr-Institut in Kopenhagen und die Universität Ulm.   
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Verbessertes Messsystem belegt:

Frauen erkennen subtil gezeigte 
Emotionen besser als Männer
Kognitive Fähigkeiten sind bei Frauen und Männern unterschiedlich ausgeprägt. So wird seit langem angenommen, dass Frauen sozial 

kompetenter sind, weil sie Emotionen im Gesicht anderer Menschen besser erkennen können. Vergleicht man Übersichtsarbeiten, so 

bestätigen tatsächlich 80 Prozent aller Untersuchungen eine solche Überlegenheit, die meist der weiblichen Intuition zugerechnet wird. 

Allerdings konnten aber auch in jeder fünften Studie solche Unterschiede nicht nachgewiesen werden. Auch in einer eigenen älteren 

Untersuchung an mehr als 400 Probanden mit dem in Ulm entwickelten FEEL-Test waren Männer und Frauen gleich gut. Die widersprüch-

liche Datenlage war Anlass für die wissenschaftliche Entwicklung eines verbesserten Messsystems. 

Bei diesem in der Sektion Medizinische Psy-

chologie entwickelten computergesteuerten 

objektiven Verfahren, dem FEEL-Test, werden  

den Probanden mehrfach nacheinander ein 

neutrales und ein emotionales Gesicht der 

gleichen Person gezeigt. Das expressive 

Gesicht sieht man dabei nur für einen ganz 

kurzen Moment von 0,3 Sekunden. Da insge-

samt 42 Mal Gesichtspaare gezeigt werden, 

kann man anschließend sehr genaue Aussa-

gen  über die individuelle Fähigkeit zur Emo-

tionserkennung machen und Unterschiede 

zwischen Menschen ermitteln. 

Bei den Geschlechtsunterschieden stellt sich 

nun die Frage, ob Frauen und Männer auch in 

ihrer Intensität abgestufte Emotionen gleich 

gut erkennen können. Dafür braucht man 

jedoch Bildmaterial von Gesichtern, bei 

denen die Emotionen in Intensitätsstufen 

abgebildet sind und man sich sicher sein 

kann, dass die Emotionsinformation in jeder 

Intensitätsstufe qualitativ identisch ist. Im 

»emotion lab« der Medizinischen Psycholo-

gie an der Universität Ulm wurden die vorhan-

denen emotionalen Gesichter von Dr. Holger 

Hoffmann aufwendig mit Hilfe von Morphing-

Tools zu unterschiedlich intensiven emotiona-

len Gesichtsausdrücken verarbeitet. In jeder 

Intensitätsstufe hatte dabei das Gesicht den-

selben emotionalen Ausdruck, aber hinsicht-

lich der Intensität von 100 Prozent bis 40 

Prozent abgestuft. »Auf diese Weise konnten 

erstmals subtile, jedoch hoch präzise emotio-

nale Gesichtsreize für die Emotionsforschung 

erzeugt werden«, erklärt der Informatiker 

Holger Hoffmann, der die Untersuchung 

durchführte.

Mit dieser modernen Methodik konnte nun 

der wissenschaftliche Streit zur Frage der 

weiblichen Überlegenheit bei der Erkennung 

von Emotionen aufgeklärt werden. Die gesun-

den Probanden (116 Frauen und 70 Männer) 

mussten insgesamt 294 emotionale 

Gesichtspaare zwischen 40 Prozent und 100 

Prozent Intensität beurteilen und auf einem 

Schema die jeweilige Emotion angeben. 

Wie zu erwarten war, können Personen bei-

derlei Geschlechts Emotionen mit geringer 

Intensität sehr viel schlechter erkennen als 

emotionale Gesichter mit einem starken Emo-

tionsausdruck. Starke Emotionen werden von 

Frauen und Männern etwa gleich gut erkannt. 

Bei subtilen Emotionen sind die Frauen 

jedoch signifikant besser. Selbst ein 40-pro-

zentiger Emotionsausdruck wird von Frauen 

noch ganz gut erkannt, während Männer eher 

zufällige Angaben machen. Übrigens beurteil-

ten Frauen und Männer insgesamt ähnlich 

schnell die Emotionen, aber die Frauen konn-

ten das besser – jedenfalls bei subtil gezeig-

ten Emotionen.

Da die Darbietungszeit sehr kurz war, handelt 

es sich bei der Emotionserkennung um einen 

weitgehend automatisierten Prozess der 

Informationsverarbeitung. Dabei könnte der 

weibliche Vorteil auf einer verbesserten Leis-

tung des Arbeitsgedächtnisses für Emotionen 

beruhen. Es bleibt die Frage offen, ob es sich 

um einen gelernten oder genetisch bedingten 

Vorteil handelt, den wir oft als weibliche Intu-

ition bezeichnen. »Die Verarbeitung innerhalb 

von Sekundenbruchteilen spricht allerdings 

für eine genetische Grundlage«, ist der Leiter 

des »emotion lab« Professor Harald Traue, 

überzeugt, »wahrscheinlich war es in der 

Evolution menschlichen Verhaltens für Frauen 

von Vorteil Emotionen auf dem Gesicht ande-

rer Personen möglichst präzise und frühzeitig 

zu erkennen. Sie waren damit besser als 

Männer in der Lage Hilflosigkeit und Wünsche 

nach Nähe beispielsweise bei Kindern zu 

erkennen oder der Aggressivität von Männern 

oder auch konkurrierenden Frauen aus dem 

Weg zu gehen.«   Dr. Holger Hoffmann

Erkennungsleistung (linke Seite) und Reaktionszeiten (rechte Seite) in Abhängigkeit einzelner Intensitätsstufen nach Geschlecht der Probanden



uni ulm intern    307/Dezember 2010

34    Forschung

Zur Person
Heiko Braak (Jahrgang 1937) absolvierte 

sein Medizinstudium in Hamburg, Kiel und 

Berlin. Seine Doktorarbeit verfasste er am 

Anatomischen Institut der Universität Kiel 

über »Untersuchungen am Zentralnerven-

system von Chimaera-monstrosa und Spi-

nax niger.« Braak wurde 1970 im Fach Ana-

tomie (Biogene Amine im Gehirn vom 

Frosch – Rana esculenta) habilitiert. Nach 

einigen Jahren in Kiel und seinem Sabbati-

cal an der  Harvard Medical School in Bos-

ton, leitete er bis 2002 das Institut für Klini-

sche Anatomie an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität in Frankfurt am Main, 

unterbrochen nur von einem Forschungs-

aufenthalt an der Johns Hopkins University 

in Baltimore. Gemeinsam mit seiner inzwi-

schen verstorbenen Ehefrau, Professorin 

Eva Braak, wurde ihm 1998 der Preis des 6. 

Internationalen Alzheimer Kongresses für 

herausragende Beiträge zur Erforschung 

von Morbus Alzheimer verliehen. Außer-

dem erhielt Braak den Lundbek-Preis für 

Parkinson-Forschung (2003) und 2008 den 

Dingebauer Preis der Deutschen Gesell-

schaft für Neurologie. Nach seiner Pensio-

nierung (2002) hat er in Frankfurt weiterge-

forscht. Seit 2009 ist Braak Gastprofessor 

in Ulm.   ab

Gastprof. Heiko Braak am Zentrum für Klinische Forschung

Als Anatom mit neuer Schnitttechnik
zum Pionier der Alzheimer-Forschung
Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit und Abbau intellektueller Leistungsfähigkeit. Die Leitsymptome der Alzheimerschen Krankheit hat 

fast jeder schon in seinem Umfeld beobachtet. Und tatsächlich sind die jüngsten Zahlen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft erschre-

ckend: Rund 1,2 Millionen Deutsche leiden unter einer Demenzerkrankung, zusätzlich sind mehr als 200 000 Bundesbürger von Morbus 

Parkinson (»Schüttellähmung«) betroffen. Aufgrund der immer höheren Lebenserwartung werden diese Zahlen in Zukunft weiter steigen. 

Professor Heiko Braak (73) ist ein gefragter 

Experte für neurodegenerative Erkrankungen 

– und seit einem Jahr Gastprofessor an der 

Universität Ulm. Auf seinen Forschungen 

beruhen zum Beispiel die so genannten 

Braak-Stadien, ein international verwendetes 

Klassifikationsschema, mit dem typische 

Hirnveränderungen im Verlauf der Alzheimer-

schen Krankheit oder bei Morbus Parkinson 

eingeteilt werden können. 

Bereits während seines Medizinstudiums war 

Heiko Braak vom menschlichen Nervensys-

tem fasziniert, vor rund 50 Jahren war er mit 

diesem Interesse jedoch relativ alleine: »Als 

junger Assistent habe ich in der Psychiatrie 

angefangen, doch auf dem Höhepunkt der 

Psychoanalyse fand dort kaum Forschung 

zum Nervensystem statt. Ich wechselte also in 

die Anatomie und wurde wieder enttäuscht«, 

erinnert sich Braak. Zu dieser Zeit beschäftig-

ten sich anatomische Institute vor allem mit 

elektronenmikroskopischen Forschungen und 

das rund eineinhalb Kilogramm schwere 

menschliche Gehirn eignete sich nur bedingt 

zum Mikroskopieren auf lichtmikroskopi-

schem Niveau. 

Heiko Braak stellte sich der Herausforderung 

und entwickelte eine Schnitttechnik, die ein 

systematisches Studium des menschlichen 

Gehirns ermöglicht: »Durch relativ dicke 

Schnitte sind krankhafte Auffälligkeiten des 

Hirns oft schon mit bloßem Auge zu erkennen. 

Bei neurodegenerativen Krankheiten begin-

nen Veränderungen meistens an einer charak-

teristischen Stelle und breiten sich dann sys-

tematisch aus«, erklärt der Professor. 

Zu den Schädigungsmustern passen typische 

Symptome in den verschiedenen Phasen von 

Morbus Alzheimer und Parkinson: Die Grund-

idee der Braak-Stadien war geboren. Zum 

Verlauf der neurodegenerativen Krankheiten 

forschte der Anatom zunächst in Kiel, dann 

am Institut für Klinische Neuroanatomie in 

Frankfurt am Main, das er ab 1980 leitete. An 

seiner Seite arbeitete über Jahrzehnte Profes-

sorin Eva Braak, seine inzwischen verstorbe-

ne Ehefrau. Die beiden Wissenschaftler haben 

festgestellt, dass Alzheimer und Parkinson 

bereits im jungen Lebensalter angelegt sein 

können, Symptome aber erst Jahrzehnte spä-

ter auftreten. Die frühen, beschwerdefreien 

Stadien lassen sich nur postmortal nachwei-

sen, eine wirksame Therapie müsste jedoch 

bereits in diesen Krankheitsphasen einsetzen.  

Im Herbst 2010 sitzt Heiko Braak in einem 

kleinen Zimmer im Ulmer Zentrum für Klini-

sche Forschung: Weißer Haarkranz, Brille, 

freundliches Lächeln – ein Professor wie aus 

dem Bilderbuch. Unzählige Schnittpräparate 

stapeln sich auf dem Boden, doch der rührige 

Forscher und seine Mitarbeiterin Dr. Dr. Kelly 

Del Tredici-Braak behalten den Überblick. Vor 

kurzem hat das frisch vermählte Paar die 

Umzugskisten gepackt und ist wegen besse-

rer Forschungsbedingungen vollständig von 

Frankfurt nach Ulm übergesiedelt.

Gemeinsam haben sie die Hypothese aufge-

stellt, dass Morbus Parkinson durch einen 

Erreger verursacht werden könnte. »Beson-

ders frühe pathologische Veränderungen fin-

den sich im Magen und im Riechorgan von 

Parkinson-Patienten. Möglicherweise wird 

der Erreger über  diese Schleimhäute aufge-

nommen und  wandert auf einem gezielten 

Weg durch den Körper bis ins zentrale Nerven-

system«, erklären die Forscher. Sollte sich 

ihre Annahme bestätigen, wären die Wissen-

schaftler einer wirksamen Parkinson-Therapie 

einen Schritt näher. 

Mit den Forschungsbedingungen in Ulm ist 

das Medizinerpaar sehr zufrieden »Im Zent-

rum für Klinische Forschung kann ich Teile 

meiner wissenschaftlichen Arbeit aufnehmen, 

die bisher liegen geblieben sind«, freut sich 

Heiko Braak. Dabei genieße er es sehr – frei-

gestellt von Pflichten aus Verwaltung und 

Lehre – kein »Wissenschaftsmanager« sein zu 

müssen.   ab

Prof. Heiko Braak
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Aids, Herpes, Leishmaniose und Listeriose

Spannende Infektionsbiologie 
humaner Makrophagen
Dringen Erreger in den menschlichen Körper ein, bilden Makrophagen eine frühe Verteidi-

gungslinie. Diese Zellen der angeborenen körperlichen Abwehr verdauen die eingedrunge-

nen Fremdkörper und informieren andere Immunzellen über die Erreger. Damit wird die 

Infektionsabwehr in der Regel erfolgreich sein. Krankheitserreger wie Viren, Parasiten und 

Bakterien haben jedoch Strategien entwickelt, um Mechanismen der angeborenen Immun-

abwehr zu entgehen. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert jetzt ein Strukturkonzept an der Univer-

sität Ulm, das der Infektionsbiologie humaner Makrophagen auf den Grund geht.

Neben Abwehrmechanismen humaner  

Makrophagen gegen Krankheitserreger ste-

hen Evasionsstrategien von Herpes- (HCM-) 

und HI-Viren sowie von Listeria-Bakterien 

und den Parasiten Leishmania im Mittel-

punkt des Forschungsinteresses. Über vier 

Jahre wird die Arbeit von vier Forschergrup-

pen mit einer Million Euro unterstützt. Die 

Gruppen leiten Privatdozent Dr. Ger van 

Zandbergen, Professor Frank Kirchhoff, Dr. 

Giada Frascaroli und Dr. Christian Riedel.

»Ähnlichkeiten und Besonderheiten in den 

Evasionsstrategien dieser unterschiedli-

chen, medizinisch relevanten Erreger kön-

nen nur erkannt werden, wenn Wissen-

schaftler mit verschiedenen Expertisen 

zusammenarbeiten«, betont Ger van Zand-

bergen. Obwohl Ulm bisher über keinen 

infektionsbiologischen Schwerpunkt verfü-

ge, seien mit dem Leibniz-Preisträger Frank 

Kirchhoff und weiteren Forschern aus Medi-

zin und Naturwissenschaft hochkarätige 

Experten an dem Strukturkonzept beteiligt. 

Für jeden der vier Erreger sollen Zellbewe-

gung (Chemotaxis) der Makrophagen, die 

Reifung ihrer intrazellulären Abwehrprozes-

se (Phagolysosomen-Reifung)  sowie Anti-

genpräsentation und schließlich der infekti-

onsbedingte programmierte Zelltod (Apop-

tose) untersucht werden. 

Dabei greifen die Wissenschaftler auf neu-

este Zellkulturtechniken zurück und gene-

rieren Makrophagen aus menschlichem 

Blut. In Universität und Klinikum stehen der 

Gruppe modernste Mikroskopieranlagen 

zur Verfügung. Eine Kooperation mit Dr. 

Markus Meissner von der Universität Glas-

gow ermöglicht zudem den Einsatz der so 

genannten »siRNA knockdown Technik«. 

»Mit diesem Verfahren können wir Eigen-

schaften menschlicher Makrophagen aus-

schalten und die Auswirkungen auf das 

Verhalten der vier Erregertypen untersu-

chen«, erklärt van Zandbergen. Dank dieser 

technisch anspruchsvollen Vorgehensweise 

können die Forscher auf Tierversuche ver-

zichten.

Langfristig erhoffen sich die Wissenschaftler 

Ansätze für die Therapie und Prävention 

entsprechender Infektionskrankheiten. 

Angesichts von bisher 25 Millionen Todes-

fällen weltweit dürfte die Relevanz der Aids-

forschung unstrittig sein. 

Aber auch der Herpes-Erreger HCMV ist 

nicht ohne Bedeutung: Nach wie vor ist 

HCMV ein häufiger Verursacher vorgeburtli-

cher Schäden. Außerdem kann der Erreger 

Komplikationen nach Knochenmarktrans-

plantationen verursachen. Eine Infektion 

mit Leishmania stellt eine der lebensbe-

drohlichsten Krankheiten dar, die von Para-

siten verursacht werden. Listeria-Bakterien 

sind in Europa für viele Krankheitsfälle nach 

Lebensmittelgenuss verantwortlich.   ab
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Dr. Ger van Zandbergen

BMBF fördert Verbundprojekt

Starthilfe für  
die Quantenwelt
Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) möchte die Anwen-

dung von Quantentechnologien in der 

Informationstechnik vorantreiben. Dazu 

hat es jetzt rund 13 Millionen Euro für 

insgesamt vier bundesweite Verbund-

projekte zur Verfügung gestellt. Rund 

0,5 Millionen davon fließen an die Insti-

tute für Theoretische Physik, Quantenin-

formation und Quantenphysik der Uni-

versität Ulm. 

Die Forscher wollen quantenphysikali-

sche Effekte nutzen, um die Übertra-

gungsreichweite von abhörsicheren 

Kommunikationsnetzen zu erweitern.

Schon in den letzten Jahren sind Quan-

teneffekte in der klassischen Informati-

onstechnologie immer wichtiger gewor-

den. Ursache hierfür sind die immer klei-

neren Abmessungen der elektronischen 

Bausteine, die mit Milliardstel Metern in 

den Bereich von atomaren Strukturen vor-

dringen. 

Heutige Chip-Technologien nutzen 

momentan jedoch noch immer die beiden 

klassischen Bitzustände 0 und 1. Nun 

scheint die Zeit reif, ein weiteres faszinie-

rendes Phänomen aus der Quantenwelt 

die Bühne der Anwendungen betreten zu 

lassen. 

Dort gibt es nämlich die Möglichkeit, 

Zustände zu überlagern: Ein Bit ist dann 

gewissermaßen gleichzeitig zu einem 

gewissen Teil im Zustand 0 und zu einem 

anderen Teil im Zustand 1.

Diese Überlagerungszustände erlauben 

es, Nachrichten abhörsicher zu übertra-

gen oder Messgenauigkeiten weiter zu 

steigern. Mit diesem Thema werden sich 

die vom BMBF geförderten Institute in 

den kommenden drei Jahren intensiv 

beschäftigen. 

Ziel ist die Entwicklung eines Quantenre-

peaters, der die Übertragung abhörsiche-

rer Nachrichten über große Entfernungen 

ermöglicht.   eb
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Region Donau-Iller: Perspektive 2030

Chancen und Risiken
für die Weiterentwicklung
Wie wird sich die Region Donau-Iller in den kommenden 20 Jahren weiterentwickeln? Was ist zu tun, dass sie zwischen den Metropolen 

München und Stuttgart behaupten kann? Fragen wie diese beantwortet eine Studie, die das Institut für Unternehmensplanung der Uni-

versität Ulm in Zusammenarbeit mit der Prognos AG im Auftrag des Regionalverbands erstellt und im Frühjahr der Verbandsversamm-

lung vorgestellt hat – bei deren Sitzung an der Uni Ulm übrigens. Deren Mitglieder nahmen die Ergebnisse mit großem Interesse auf, vor 

allem die »strategischen Handlungsempfehlungen«, mit denen sich inzwischen der Planungsausschuss und verschiedene Arbeitskreise 

beschäftigen. Keine Studie für das Archiv also.

»Es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als 

die Zukunft der Region«, hatte Ulms Oberbür-

germeister Ivo Gönner schon im Vorfeld der 

Beratungen die Bedeutung des Projekts 

unterstrichen und auf seine unnachahmliche 

Art formuliert, was die Region nicht werden 

dürfe: »Das Naherholungsgebiet für Stuttgart 

und München.« Gönners Befürchtung: »Die 

Sogwirkung der Metropol-Regionen wird bru-

tal sein.« Weitere Risiken für den Raum des 

grenzüberschreitenden Regionalverbands: 

Die demografische Entwicklung unter ande-

rem, eine Wurzel zumindest für zunehmenden 

Fachkräftemangel, aber auch Nachteile für 

den ländlichen Raum, bei der Versorgung 

durch Hausärzte etwa und durch die Schlie-

ßung von Schulen. »Die öffentliche Daseins-

vorsorge ist in ländlichen Teilräumen beson-

ders gefährdet«, so die Studie wörtlich.

Andererseits beinhalten viele Faktoren auch 

Chancen. Die demografische Entwicklung zum 

Beispiel für verschiedene Sparten im Gesund-

heitsbereich. 

Dabei bescheinigt die Studie der Region der-

zeit eine durchaus gute Infrastruktur, belegt 

durch eine Vielzahl von zum Teil mühsam 

gesammelten Daten und Fakten, übernom-

men von Statistischen Landesämtern und 

gewonnen durch Unternehmensbefragungen, 

Interviews und bei verschiedenen Workshops. 

Mit Vertretern von Schulämtern, der Handels-

kammer, Geschäftsführern von Weltmarktfüh-

rern und Experten der Bioregion beispielswei-

se. Zudem sind schon vorhandene Studien 

ausgewertet und so genannte Benchmarks 

vorgenommen worden, Vergleiche mit den 

besten Wettbewerbern also, in diesem Fall 

den Vorbild-Regionen München, Stuttgart und 

Rhein-Neckar.

Eingeflossen in die in vier Bereiche geglieder-

ten Handlungsempfehlungen seien neben 

vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen 

schlichtweg auch gute Beispiele aus anderen 

Regionen wie das Hausbesuchssystem für 

ältere Menschen durch Krankenschwestern in 

Mecklenburg-Vorpommern, sagt Melanie Hil-

ler als Co-Autorin der Studie. Jedenfalls rei-

chen die zentralen Vorschläge von der Bünde-

lung der Wirtschaftsförderung und einem flä-

chendeckenden Standort-Marketing über den 

Ausbau der Studienplatz-Angebote und der 

Gründung einer Hochschule in Memmingen 

bis zur Einführung eines regionalen S-Bahn-

Systems und der Erstellung eines Einzelhan-

delskonzepts. 

»Natürlich können wir nicht die Zukunft vor-

hersagen, aber mit den Daten und Aussagen 

unserer Studie eine erfolgversprechende 

Gestaltung der Zukunft durch die regionalen 

Entscheidungsträger unterstützen«, erklärt 

Dieter Beschorner zum Nutzen dieser Studie.  

 wb

Der Regionalverband Donau-Iller umfasst das Oberzentrum Ulm/Neu-Ulm, die kreisfreie Stadt Memmingen sowie die Land-

kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu. Mit einer Fläche von rund 5460 Quadratkilometern ist er in 

etwa so groß wie das Saarland. Die Region zählt knapp eine Million Einwohner

Für die Studie verantwortlich waren seitens des Instituts für Unternehmensplanung der Universität Ulm dessen inzwischen 

pensionierter Leiter Prof. Dieter Beschorner (rechts), Prof. Christopher Stehr (mittlerweile an der German Graduate School 

in Heilbronn) und Melanie Hiller, studierte Diplom-Pädagogin und Politikwissenschaftlerin (M.A.), derzeit Doktorandin der 

Wirtschaftswissenschaften bei Professor Beschorner
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Ökonomische Bewertung diagnostischer Verfahren

Medizinischer Fortschritt nicht
Ursache der Finanzierungsprobleme
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Die Politik wird Ernst machen mit den Einsparungen im Gesundheitssystem. Zwei Strategien 

bieten sich an, um die drohende Lücke zwischen benötigten und bekommenen Mitteln zu verringern. Man kann versuchen, durch politi-

sche Argumente mehr zu bekommen oder durch wissenschaftliche Überlegungen weniger zu benötigen. Lösungen zur zweiten Option 

vorzubereiten, war das Ziel einer Veranstaltung, die von der Klinischen Ökonomik in Kooperation mit dem Zentrum für Medizin und 

Gesellschaft in der Villa Eberhardt ausgerichtet wurde. Das vorweggenommene Ergebnis zeigt, dass das Ziel erreichbar ist. 

Das Thema wurde aufgegriffen, weil nicht 

der medizinische Fortschritt Ursache des 

Finanzierungsproblems ist, sondern die bis-

her fehlende Unterscheidung zwischen Fort-

schritt in Forschung und Fortschritt in der 

Versorgung. Fortschritte in der Forschung 

generieren Wissen. Fortschritte in der Ver-

sorgung lösen Probleme. Auf diese Unter-

scheidung kann nur verzichten, wer Mittel 

hat, um Versorgungsforschung zu finanzie-

ren.

Diagnostische Verfahren beinhalten im Ver-

sorgungsalltag naturgemäß ein extrem 

hohes Ineffizienz-Risiko, weil kaum beach-

tet wird, ob das Testergebnis dazu beiträgt, 

das Versorgungsergebnis zu verbessern. So 

wertvoll ein Erkenntnisgewinn in der For-

schung sein kann, so riskant kann er in der 

Versorgung sein, wenn das Ergebnis des 

Erkenntnisgewinns weder handlungsrele-

vant noch zielführend ist, aber möglicher-

weise verunsichert.  Es ist sehr wahrschein-

lich, dass für nutzlose Diagnostik erheblich 

mehr Ressourcen verwendet werden, als für 

nutzlose Therapien, weil der fehlende Nut-

zen bei den Therapien wesentlich leichter zu 

erkennen ist als bei Testen. Die Ökonomen 

werden dabei erst weiterhelfen können, 

wenn die Ärzte einen allgemein akzeptier-

ten Modus gefunden haben, mit dem der 

Wert der Diagnostik in der Gesundheitsver-

sorgung beschreiben werden kann. 

Die Moderation der Tagung hatte Rosemarie 

Felder-Puig (Ludwig-Bolzmann Institut, 

Wien) übernommen.  Jean-Baptist de Prel 

(Institut für Epidemiologie, Ulm) hat die 

statistischen Grundlagen diagnostischer 

Methoden präsentiert. Der Einsatz von Bio-

markern auf der Intensivstation wurde von 

Manfred Weiß (Anästhesiologie, Ulm) disku-

tiert. Marion Schneider (Sektion Experimen-

telle Anästhesiologie, Ulm) verglich die Ziele 

der evidenz-basierten und personalisierten 

Medizin. Die Vorteile und Risiken innovati-

ver diagnostischer Maßnahmen zur Opti-

mierung von Therapieerfolgen hat Gershom 

Zajicek (Developmental Medicine and Can-

cer Reserach, The Hebrew University Jerusa-

lem) abgewogen. Eine kritische Analyse der 

angeforderten radiologischen Diagnostik 

hat Stefan Puig (Abteilung für Radiologie, 

Ulm) zusammengestellt. Ruslan Serebriskyy 

(Klinische Ökonomik, Ulm) hat den negativ 

prädiktiven Wert der »Time to Progression« 

und des »Progression Free Survival« für das 

Überleben in onkologischen Studien bestä-

tigt. Ein strategisches Konzept zur Bewer-

tung des Nutzens diagnostischer Maßnah-

men wurde von Franz Porzsolt (Klinische 

Ökonomik, Ulm) vorgestellt. Heiner Fanger-

au (Institut für Geschichte, Theorie und 

Ethik in der Medizin, Ulm) hat die Darstel-

lung als Problem und Promotor medizini-

scher Diagnostik behandelt. 

Franz Porzsolt, Heiner Fangerau und Hans-

Jürgen Brambs (Abteilung für Radiologie) 

werden einen kleinen Band herausgeben, in 

dem die Beiträge zusammengestellt sind. 

Die Diskussion des Themas  »Ökonomische 

Bewertung diagnostischer Verfahren« wird 

im laufwenden Wintersemester fortgeführt. 

Interessenten, die ein Thema vorstellen 

oder gemeinsame Projekte mit dem Zent-

rum für Medizin und Gesellschaft diskutie-

ren wollen, wenden sich an rosi.pacchiaffo@

uniklinik-ulm.de.   Professor Franz Porzsolt

Das Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik (ILM) an der Universität Ulm war im Herbst Gastgeber 

beim 6. Symposium des BMBF-Forschungsschwerpunkts Biophotonik. Dazu konnte ILM-Direktor Prof. Raimund Hibst 

(4.v.r.) hochkarätige Teilnehmer begrüßen, u.a. Bundesministerin Prof. Annette Schavan (Mitte), Baden-Württembergs  

Wissenschaftsminister Prof. Peter Frankenberg (3.v.l.), Oberbürgermeister Ivo Gönner (3.v.r.) und Unipräsident Prof. Karl 

Joachim Ebeling (2.v.r.).  
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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

Uni-Notfallhelfergruppe: 

Erfolgreiche Erstversorgung  
oft eine Frage von Minuten
Es gibt sie schon seit Herbst 2001, aber ihr Bekanntheitsgrad hält sich noch immer in Grenzen, entspricht nicht ansatzweise ihrer Bedeu-

tung: Dabei geht es bei den Einsätzen der Notfallhelfergruppe mitunter um Menschenleben, manchmal auch »nur« um die Verhinderung 

von Folgeschäden. Meist freilich ohne große Öffentlichkeit. Jedenfalls nur selten so spektakulär wie Ende Juli des Jahres bei der Bergung 

eines Mannes aus einer Dachzentrale, möglich nur mittels Schleifkorbtrage und einer Drehleiter der Feuerwehr.

Ein schwerer Bandscheibenvorfall hatte den Monteur beim Umbau 

der Dachzentrale »lahmgelegt«. Nichts ging mehr, weder vorwärts noch 

zurück und das ganz oben in einem mit Technik vollgestopften Raum, 

erreichbar nur über eine äußerst enge Wendeltreppe. Dennoch: Mit 

vereinten Kräften konnten Notarzt, Notfallhelfer und Feuerwehr den 

Verletzten ohne weitere Blessuren zum Rettungswagen transportieren.

Im Grunde noch kritischer ein Fall kurz vor Weihnachten des Vor-

jahres: Ein bewusstloser Mitarbeiter im Forumsbereich, ohne Atmung 

und Kreislauf, kurz vor sieben Uhr morgens. Die Notfallhelfer, so weit 

um diese Zeit schon präsent, schalten schnell: Notfallrucksack schul-

tern, Notruf absetzen und ab zum Einsatzort. Herz-Lungen-Wiederbele-

bung, zudem ein Elektroschock mit dem halbautomatischen externen 

Defibrillator, der zur Grundausrüstung der Gruppe gehört. Mit Erfolg, 

auch hier im Verein mit Notarzt und dem Team des Rettungswagens. 

Mit einem bereits wieder intakten Kreislauf erlebte der Patient den Weg 

auf die Intensivstation der Uniklinik, hat inzwischen nach einer Reha-

Maßnahme das Ereignis ohne größere Probleme überstanden.

Aufgabe der Notfallhelfergruppe im Rettungssystem der Univer-

sität ist die so genannte erweiterte Erstversorgung von Patienten mit 

schweren Verletzungen oder Erkrankungen bis zum Eintreffen des 

Rettungsdienstes. »Unser Ziel ist es, dazu neben den rund 120 Erst-
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Hoch über dem Musischen Dorf: Spektakuläre Rettung aus der Dachzentrale
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Allesamt jedenfalls haben sie eine solide Ausbildung absolviert, 

in der theoretische Kenntnisse ebenso vermittelt worden sind wie 

praktische Fähigkeiten. Dazu kommen regelmäßige Fortbildungen, 

um für den Ernstfall fit zu bleiben. Denn die Aufgabe sei so anspruchs-

voll wie wichtig, erklärt Schumacher, mitnichten beschränkt auf eine 

qualifizierte Versorgung der Patienten bis zum Eintreffen des profes-

sionellen Rettungsdiensts. Vielmehr müsse die Rettungsleitstelle 

nicht nur schnell alarmiert, sondern auch mit möglichst hilfreichen 

Einzelheiten informiert werden. »Wichtig ist bereits die optimale 

Organisation der Anfahrt des Rettungswagens, um den Patienten 

schnell zu finden«, weiß Professor Schumacher aus langjähriger 

Erfahrung. 

Jetzt wird die direkte Kontaktaufnahme zur Feuer- und Rettungs-

leitstelle empfohlen (Telefon 112), die dann die Notfallhelfergruppe 

alarmiert. Dabei ist die Uni in mehrere exakt definierte Bereiche 

gegliedert, vorteilhaft für kurze Wege im Notfall und beste Ortskennt-

nisse. Experte Hermann Schumacher: »Die Uni ist insgesamt sehr gut 

abgedeckt.«    wb 

helfern stets eine einsatzfähige Gruppe von weiterqualifizierten Helfe-

rinnen und Helfern vorzuhalten«, erläutern Lothar Raiber und Helmut 

Graf, die das Team seinerzeit aufgebaut haben und nach wie vor 

gemeinsam leiten. »Lothar ist der eigentliche Chef, ich bin eher der 

Mann für’s Grobe«, sagt Graf, freut sich, dass der ehedem in der Wis-

senschaftlichen Werkstatt tätige Raiber auch nach seinem Wechsel zu 

einem Unternehmen in Oberdischingen der Gruppe verbunden geblie-

ben ist. Drei Dutzend Mitglieder hat diese zur Zeit, darunter etwas 

mehr als ein halbes Dutzend Frauen. »Natürlich haben wir eine gewis-

se Fluktuation, aber die Größe ist ziemlich stabil«, so Helmut Graf. 

Bemerkenswert auch: Vertreten sind dabei so gut wie alle an der 

Uni tätigen Berufsgruppen, vom Handwerker bis zum Wissenschaftler. 

Wie Professor Hermann Schumacher etwa, über die interne Organisa-

tion hinaus schon seit vielen Jahren ehrenamtlich im Rettungsdienst 

des DRK engagiert. Mit vielfältigen und wertvollen Erfahrungen, die er 

regelmäßig in die Arbeit der Notfallhelfergruppe einbringt. »Viele 

unserer Mitglieder sind irgendwie vorbelastet, zumeist durch Tätigkei-

ten im Roten Kreuz oder in der Feuerwehr«, weiß Graf. 

Schwieriger Transport mittels Schleifkorbtrage

Botanischer Garten:

Vielseitiges Jahresprogramm 
mit zahlreichen Höhepunkten

Exotisches, Anspruchsvolles, Unterhaltsames und Attraktives für 

Kinder – noch vielfältiger und abwechslungsreicher als bisher gewohnt 

präsentiert sich das Jahresprogramm 2011 des Botanischen Gartens 

der Universität. Ein erster Höhepunkt steht bereits im Frühjahr an: 

»FarbzauberEi und Osterhasen-Geheimnis«, Pflanzenfarben auf Stoff 

und Ei, eine Ausstellung von Ingrid und Klaus Balzer aus Würzburg im 

Foyer der Gewächshäuser (20. März bis 25. April). 

Ebenso aktuell wie spannend das Thema der Sommer-Ausstel-

lung, die von einem Expertenteam des Verbandes Botanischer Gärten 

vorbereitet wird: »Bionik – von Pflanzen lernen für die Technik«. Eine 

ideale Gelegenheit fraglos, faszinierende Forschungsergebnisse der 

Biologie wie anderer Fachdisziplinen und deren Umsetzung in der 

Technik einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, weit über den 

inzwischen häufig beschriebenen Lotos-Effekt hinaus. Begleitend dazu 

ist ein spezielles Programm vorgesehen, mit Führungen für Schulklas-

sen und Erwachsene übrigens, ferner ein Ausstellungskatalog.

Mit einigen Veranstaltungen beteiligen wird sich der Botanische 

Garten auch am »Internationalen Jahr der Wälder«. Neu im Programm 

schließlich Anfänger- und Spezialkurse zur Pflanzenbestimmung sowie 

Veranstaltungen zu fleischfressenden Pflanzen. 

Weiter gepflegt wird die Verbindung zur Literatur, mit einem Vor-

trag Mitte September nämlich: »Das Pflanzenreich rast wieder einmal 

in meinem Gemüthe« – Goethe und die Botanik. Und nicht zu kurz 

kommen einmal mehr die Kinder: Für sie und ihre Eltern gibt es im 

Sommer ein bemerkenswertes Ferienprogramm und dazu noch einige 

weitere spezielle Angebote, unter anderem einen Foto-Workshop 

»Sherlock Holmes – mit der Kamera die Geheimnisse der Natur entde-

cken«. Das traditionelle Sommerfest schließlich ist für Sonntag, den 

26. Juni, vorgesehen.   wb 

Weiteres unter www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten
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Philosoph und Bestsellerautor 

Unvergessliche Abende mit
Peter Bieri alias Pascal Mercier
Das Humboldt-Studienzentrum der Universität Ulm übertrug im Sommersemester 2010 die Humboldt-Professur an Peter Bieri von der 

Universität Berlin. Diese Auszeichnung wird an prominente Wissenschaftler und Gelehrte vergeben, so zum Beispiel in der Vergangen-

heit unter anderem an Ernst Ulrich von Weizsäcker, Hans Küng und Paul Ricœur.

Mit Peter Bieri, der breiten Öffentlichkeit bes-

ser bekannt als Pascal Mercier, hatte die Uni-

versität einen jener ganz großen, wenn nicht 

den überragenden Schriftsteller der Gegen-

wart zu Gast. Er ist Autor des Bestsellers 

»Nachtzug nach Lissabon«, der mittlerweile 

eine Auflage von drei Millionen Exemplaren 

erfahren hat und bereits in über 39 Sprachen 

übersetzt wurde. In Italien erhielt der »Nacht-

zug nach Lissabon« 2007 den Premio Grizane 

Cavour für den besten ausländischen Roman; 

außerdem wurde er für den Prix Cevennes du 

Roman Européen nominiert. 

Trotz dieser hohen Erwartungen im Vorfeld 

übertraf der Schriftsteller und Philosoph diese 

in seinen Vorträgen noch um ein Vielfaches. 

Mit leiser Stimme und melodischen Sätzen 

trug Bieri vor. Gekonnt flocht er Anekdoten aus 

seinem Leben in seine Texte ein, ließ die Kind-

heit in Bern lebendig und plastisch mit erle-

ben.

In der vom Besucheransturm völlig überrann-

ten Villa Eberhardt (es musste eine Live-Über-

tragung in den Vortragssaal im Untergeschoss 

geschaltet werden) hielt er seinen philosophi-

schen Vortrag mit dem Titel: »Was wäre ein 

selbstbestimmtes Leben?« Nicht von ungefähr 

ist hier vom Vortragenden der Konjunktiv 

gesetzt, ist es doch in der Realität fast unmög-

lich, angesichts biographischer, durch Soziali-

sation und Anlagen bedingter Determiniert-

heit ein völlig selbstbestimmtes Leben zu 

führen. Warum es hier geht, ist etwas »Einfa-

ches und Geradliniges«, denn wer möchte 

nicht in Einklang leben mit seinen Wünschen, 

Gedanken, Gefühlen, die eigene Stimme 

hören, Echtheit verspüren, statt das zu leben 

und zu sagen, was Andere uns vorsagen, vor-

leben? Der Blick der Anderen, er ist es, der all 

die tausend Dinge verzerrt, verdunkelt, die mit 

uns allein zu tun haben, dem wir standhalten 

müssen. Wer möchte das nicht, sich der Tyran-

nei der Außenwelt erwehren, der Autor und 

Dichter des eigenen Lebens sein? Selbstbe-

stimmung ist dann erreicht, wenn eine dem 

Menschen mögliche Freiheit realisiert werden 

kann, wenn tief Verschüttetes in uns hervor-

gehoben wird und im Licht geborgen ist. 

Der Autor des philosophischen Bestsellers 

»Das Handwerk der Freiheit« zeigte auf, dass 

hierzu Selbsterkenntnis nötig ist, und auch 

dies: Die Sprache, das richtige Wort zu finden 

für das, was wir denken und erleben. Hier 

gerät der analytische Philosoph an seine 

Grenzen, und die Arbeit des Dichters und 

zugleich Psychotherapeuten setzt ein: Unbe-

wusstes soll durch sprachliche Artikulation 

Bewusstes werden. 

Eben hier schloss am folgenden Tag der zwei-

te Vortrag im vollbesetzten Stadthaus mit 

dem Titel »Eine Erzählung schreiben und ver-

stehen« an: Unbewusste Räume sollen erfahr-

bar gemacht, Dimensionen des eigenen Inne-

ren geöffnet werden. Diese in Sprache auszu-

loten und dadurch Zugang zur eigenen Tiefe 

zu finden ist das Ziel, nämlich das, was Bieri 

das »Heranschreiben an mich selber« nennt. 

Das eigene Leben soll durch mögliche 

Geschichten verdichtet werden. 

Ein selbstbestimmtes Leben durch das Schreiben 

von Erzählungen zu führen – war das die Bot-

schaft des Philosophen und Schriftstellers 

Peter Bieri? Brauchte es dazu den Konjunktiv 

»Was wäre ein selbstbestimmtes Leben«? 

Selten ist die Frage nach einem gelingenden 

Leben eindrucksvoller vermittelt worden als 

durch diese Einblicke in das literarische  

Schreiben. Gebannt folgten die zahlreichen 

Zuhörer dem Bestsellerautor auf die span-

nende Reise vom Aufspüren eines Themas 

über die Verknüpfung seiner emotionalen 

Bedeutung mit der Dimension des Möglichen 

durch Einbildungskraft, Phantasie, bis zum 

Entscheiden für eine Erzählperspektive und 

dem Aufbau von Spannung. Durch die Abfol-

ge der Handlung und in einem Verstehen, das 

sich den Weg in die Tiefen der Figuren bahnt, 

erkennt der Leser schließlich, welche Mög-

lichkeiten an Glück, Leid und Grausamkeit 

das menschliche Leben zu bieten hat. Aus-

druck findet dies in der Wahl der Worte, im 

Rhythmus und der Melodie des ganzen Tex-

tes. Laut Mercier kämpft ein literarischer 

Erzähler immer gegen zu einfache, eindimen-

sionale Vorstellungen von menschlichem Tun 

an. 

Die Hörer der tiefsinnigen Thesen des Hum-

boldt-Professors Bieri alias Mercier werden 

diese Abende wohl nie vergessen und beim 

Lesen, Schreiben und Verstehen literarischer 

Erzählungen ganz andere Maßstäbe anlegen 

als bisher.   Renate Breuninger
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Ein ganz Großer im Stadthaus: Peter Bieri alias Pascal Mercier
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Gerät mit Geschichte ausgemustert

Abschiedsparty für 
ein Elektronenmikroskop
Es war eine Verabschiedung der besonderen Art Anfang November in der Zentralen Einrichtung Elektronenmikroskopie der Universität 

Ulm: Kein Händedruck und keine Dankesurkunde, keine Wünsche für die Zukunft. Eine kurze Rede nur gab es und natürlich auch das 

eine oder andere Erinnerungsfoto. Denn verabschiedet wurde, bei Snacks, Getränken und mit diversen Demos, eigentlich nur ein Gerät, 

ein ganz besonderes allerdings. Genauer: Ein Elektronenmikroskop, Modell Philips 400, 30 Jahre alt und mit einer speziellen Geschichte, 

nicht nur für die Ulmer Elektronenmikroskopie.

Hunderte von Nutzerinnen und Nutzern 

haben in dieser Zeit hier Präparate beobach-

tet, analysiert und ausgewertet, haben das 

Gerät schätzen gelernt. Seiner vielseitigen 

Möglichkeiten wegen und wegen seiner 

Zuverlässigkeit. 

»Es war damals ein revolutionäres Modell, 

das erste mit Feldemissions-Kathode«, erin-

nert sich Professor Rainer Martin, der frühe-

re Leiter der Elektronenmikroskopie, schon 

lange im Ruhestand, aber nach wie vor 

regelmäßig vor Ort. Er hatte das Mikroskop 

1980 beschafft, mit kaum absehbaren Fol-

gen seinerzeit. Die vor allem Professor Alb-

recht Kleinschmidt ausgelöst hat. Dem auch 

international hoch angesehenen, inzwi-

schen verstorbenen Forscher war bei seinen 

bahnbrechenden Arbeiten in der unschein-

baren Dunkelkammer erstmals ein Blick auf 

die DNA gelungen. Wissenschaftler aus aller 

Welt ließen sich anschließend an dem Gerät 

in Kleinschmidts Methode unterweisen, 

über Jahre hinweg. 

»Ulm hat in der Elektronenmikroskopie 

schon eine gewisse Tradition«, sagt Profes-

sor Paul Walther, seit elf Jahren Leiter der 

gefragten Einrichtung, zuvor in Madison/

Wisconsin (USA), am Max Planck-Institut 

Dortmund und an der ETH Zürich tätig. »So 

gefragt, dass wir bei Besuchen immer wie-

der bremsen müssen.« 

Was zum einen an der Ausstattung der  

Zentralen Einrichtung liege, vor allem aber 

am bestens ausgebildeten und spezialisier-

ten Personal. »Ein Vorteil, der aus dem hier 

von Anfang an verfolgten Konzept der  

Zentralisierung resultiert.« 

Denn eine wesentliche Voraussetzung für 

erfolgreiche Elektronenmikroskopie sei die 

Herstellung guter Präparate, so der Wissen-

schaftler, der mit seinem Team laufend neue 

Methoden erforscht, übernimmt und den 

Nutzern vermittelt. »Auch hier zeigt sich die 

hervorragende interdisziplinäre Zusammen-

arbeit als Stärke der Uni Ulm«, betont Wal-

ther, nennt dabei Projekte aus Medizin, 

Biologie, Physik, Chemie und Materialwis-

senschaften. Mitunter mit ganz ungewöhnli-

chen Verflechtungen rund um das Philips 

400. 

»So wurde das Gerät von einer Mitarbeiterin 

des Instituts für Experimentelle Physik zur 

Darstellung von Intermediärfilamenten 

genutzt, Skeletten von Zellen also und 

eigentlich ein Arbeitsgebiet der Zellbiolo-

gie.« Die Aufnahmen würden anschließend 

von Stochastikern ausgewertet, doch der 

Hintergrund der Arbeit komme aus der 

Medizin. 

»Intermediärfilamente spielen nämlich eine 

wichtige Rolle bei der Entstehung von Pank-

reaskrebs«, so der Experte.

Nicht überraschend insofern, dass der Bele-

gungsplan für das Mikroskop bis zuletzt 

keine Lücke aufwies. »Bis zum letzten 

Betriebstag waren alle Termine vergeben«, 

sagt Professor Paul Walther, die Dauer der 

Abschiedsparty einmal ausgenommen. Und 

erläutert auch den Grund für die Ausmuste-

rung des Geräts. 

Die Beschaffung von Ersatzteilen sei zuletzt 

immer schwieriger geworden und nicht län-

ger gewährleistet, bedauerte der Wissen-

schaftler. Ein Nachfolgemodell indes sei 

bereits bestellt und werde im Dezember in - 

stalliert. 

»Natürlich voll digitalisiert, in jeder Bezie-

hung wieder dem aktuellen Stand der Tech-

nik entsprechend und mit garantierter War-

tung, unabdingbar für einen einwandfreien 

Betrieb.« Wie man es beim alten Modell eben 

gewohnt war.   wb
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Fröhliche Abschiedsparty: Prof. Paul Walther (vorne am EM Philips 400), Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste der  

Elektronenmikroskopie
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Die wichtigsten Ratschläge haben die perfek-

ten Hausmänner in amüsanten Handbüchern 

zu den beiden Websites und jüngst in  »Frag 

Mutti-Das Sparbuch« veröffentlicht.

Ein eigener  YouTube-Kanal, auf dem Finkbei-

ner unter anderem demonstriert, wie man 

Lachs in der Spülmaschine kocht, komplettiert 

das Angebot. 

Kein Wunder, dass die Medien auf das schwä-

bische Dreamteam aufmerksam wurden. In 

den vergangenen Jahren absolvierten die 

Freunde zahlreiche Interviews und stellten ihre 

Schwiegersohn-Qualitäten unter anderem bei 

Günther Jauch unter Beweis. Erst kürzlich 

besuchte ein ZDF-Kamerateam Bernhard Fink-

beiner und seine Frau in ihrer Wahlheimat 

Vancouver. An seine Zeit in Ulm denkt der 

Auswanderer (»wir wollten in Kanada neue 

Erfahrungen sammeln und sind geblieben«) 

gerne zurück und vermisst vor allem die Bier-

gärten an der Donau und das Nabada am 

Schwörmontag.

Die Universitäten in Ulm und Vancouver böten 

das gleiche hohe Niveau, wobei es an Finkbei-

ners neuer Alma Mater, der Simon Frasier Uni-

versity (SFU), deutlich verschulter zugehe.  In 

Kanada wendet der 27-Jährige rund drei Stun-

den pro Tag für die Pflege der bestehenden 

Websites auf, eine englische Version steckt 

noch in den Kinderschuhen. 

In nächster Zukunft will er sich um sein erstes 

Baby kümmern und weiter an der SFU in einem 

Team von Klimaforschern als Informatiker 

arbeiten. Obwohl der Exil-Schwabe nicht aus-

schließt irgendwann einen Elternratgeber her-

auszugeben, liebäugelt er zunächst mit einem 

Frag-Mutti-Kalender oder einer iPhone-App. 

Ulmer Erstsemestern legt der geschäftstüchti-

ge Informatiker vor allem einen Tipp ans Herz: 

»Unbedingt schnell einen Computer mit Inter-

netzugang bereitstellen. Alle Probleme lassen 

sich mit ein paar Clicks auf unsere Websites 

lösen.«  ab

Mit »Mutti« auf Erfolgskurs

Ulmer Alumnus betreibt  
viel gefragte Ratgeberseiten
Rund 55 000 Besucher am Tag holen sich Haushaltstipps und Lebenshilfe auf der Website www.frag-mutti.de. Die Männer hinter »Mutti« 

sind Bernhard Finkbeiner und sein ehemaliger Mitbewohner Hans-Jörg Brekle. Von 2003 bis 2007 studierte Finkbeiner Medieninformatik 

an der Universität Ulm. Mit Hilfe der Website und weiterer Ratgeber finanziert Finkbeiner sein Master-Studium im kanadischen Vancouver.

In diesen Tagen checken wieder tausende 

Abiturienten aus dem Komforthotel »Mama« 

aus. Neben Partymarathons und dem einen 

oder anderen versackten Montagmorgen in 

der WG hat die neu gewonnene Freiheit aber 

auch ihre Tücken: Wie kocht man noch ein-

mal Spaghetti? Und warum ist der Lieblings-

pullover in der Waschmaschine auf Zwergen-

größe zusammengeschrumpft?  Vor einigen 

Jahren sahen sich auch der Ulmer Alumnus 

Bernhard Finkbeiner und sein Mitbewohner 

Hans-Jörg Brekle mit derartigen Problemen 

konfrontiert: In Ihrer Ludwigsburger Jungge-

sellenwohnung wollten sie Salzkartoffeln 

zubereiten, hatten aber keine Ahnung, wie 

sie vorgehen sollten. Beherzt griff Brekle 

zum Telefon und holte sich Rat bei seiner 

Mutter. »Nach dem Gespräch scherzte Hans-

Jörg ›www.frag-mutti.de‹ und die Idee zu 

unserer Website war geboren«, erinnert sich 

Bernhard Finkbeiner. 

Kurz bevor er 2003 sein Studium in Ulm auf-

nahm, ging Deutschlands erste Ratgeberseite 

für Junggesellen und Studierende online.  Mit 

durchschlagendem Erfolg: Zehntausende Nut-

zer befragen täglich die virtuelle Mutti und 

schon bald galt Bernhard Finkbeiner unter 

seinen Kommilitonen als »wandelndes Lexi-

kon« in Sachen Haushaltsführung. »In der 

Mensa wurden dann  Probleme wie ange-

brannte Töpfe und Ameisen in der  Studenten-

WG diskutiert«, erinnert sich der Medieninfor-

matiker. Neben  Matheprüfungen und weiteren 

Tücken des Studentenlebens erkannten die 

Ludwigsburger Freunde bald die nächste 

Marktlücke und stellten ihrer »Mutti« www.

frag-vati.de zur Seite. Hier können sich Töchter 

und Söhne Tipps rund ums Heimwerken holen. 
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Versiert an Kochtopf und Waschmaschine: Bernhard Finkbeiner verbreitet nur selbst erprobte Ratschläge
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Kita-Plätze heiß begehrt

Noch vor der Geburt
auf der Warteliste
Seit rund zwei Jahren schmückt sich die Universität Ulm mit dem »Zertifikat familiengerechte Hochschule«. Aber was verbirgt sich hinter 

dieser Auszeichnung? »Die Universität verpflichtet sich, eine familienbewusste Personalpolitik zu betreiben und kontinuierlich an einer 

tragfähigen Balance von Studium und Familie sowie von Erwerbsarbeit und Familie zu arbeiten« ist auf der Homepage zu lesen. In regel-

mäßigen Abständen überprüft die berufundfamilie gGmbH, ob die Universität Ulm die Standards einer familiengerechten Hochschule 

einhält, dann werden weiterführende Ziele vereinbart.

Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammen-

hang die Kinderbetreuung. Gerade wenn 

Eltern eine Karriere in Forschung beziehungs-

weise Krankenversorgung anstreben oder 

sich durch ein Studium qualifizieren, sollten 

ihre Kinder gut versorgt sein. Aus diesem 

Grund betreibt die Universität Ulm zusam-

men mit dem Klinikum eine Kindertagesstät-

te, die im Jahr 2007 eröffnet wurde. Seither 

stehen Uni-Mitarbeitern und Klinikenangehö-

rigen 50 Betreuungsplätze für Kinder von  

0 bis 3 Jahren zur Verfügung. Für Kinder von 

Studierenden ist an der Universität Ulm 

natürlich auch gesorgt. Im »Flohzirkus« wer-

den 20 Mädchen und Jungen betreut, deren 

Eltern an der Universität Ulm oder der Hoch-

schule immatrikuliert sind. 

Eines dieser Kinder ist die dreijährige Sophie. 

Das Mädchen wird jeden Morgen von seiner 

Mutter, Christina Does, in die Tagesstätte an 

der Albert-Einstein-Allee gebracht. »Die 

Betreuung im Flohzirkus ist so hervorragend, 

dass ich guten Gewissens einige Meter wei-

ter in der Bibliothek lernen kann«, erzählt die 

Informatik-Studentin. Trotz Kita-Platz und 

familiärer Unterstützung habe sich ihr Dip-

lom-Studiengang etwas in die Länge gezo-

gen, deshalb wolle sie bald einen Abschluss 

erreichen. 

Vor zwei Jahren hat ihre Tochter Sophie sofort 

einen Platz im »Flohzirkus« bekommen. 

»Mittlerweile gibt es allerdings Wartelisten 

und einen steigenden Bedarf bei studieren-

den Eltern«, weiß Does. Die junge Mutter 

bedauert, dass es an der Universität keinen 

Kindergarten für »Studentenkinder« gibt und 

wird Sophie nach Erreichen der Altersgrenze 

in einer staatlichen Einrichtung anmelden 

müssen. 

Auch bei Wissenschaftlern und Klinikperso-

nal sind Plätze in der Kinderbetreuung heiß 

begehrt. »Wir haben uns nach unserer 

Ankunft in Deutschland sofort um einen Krip-

penplatz für unseren Sohn bemüht, hatten 

aber erst ein Jahr später Glück. Unser zweites 

Kind ist noch nicht auf der Welt, steht aber 

bereits auf der Warteliste«, erzählt Francesca 

Vittone. Die Italienerin hat bis vor kurzem im 

medizinischen Forschungslabor der Klinik für 

Innere Medizin II gearbeitet, ihr Partner, Dr. 

Simone Monangero, ist im Institut für Quan-

teninformationstechnik tätig. 

Das lange Warten hat sich für das Paar und 

seinen zweijährigen Sohn Pietro gelohnt. 

Francesca Vittone berichtet von der schönen, 

weitläufigen Anlage an der Staudinger Stra-

ße und aufwändigen Festen. »Die Mädchen 

und Jungen sind im Sommer und im Winter 

viel draußen. In unserem Heimatland Italien 

gibt es an Universitäten kein vergleichbares 

Angebot.«

Ebenfalls begeistert äußert sich Delio Mug-

nolo, Juniorprofessor am Institut für Analysis. 

Seine Partnerin Andrea Diener arbeitet in der 

freien Wirtschaft, dennoch fiel dem Paar die 

Entscheidung für die Universitäts-Tagesstät-

te leicht: »Wir haben unsere Tochter Emma 

bereits sechs Monate vor ihrer Geburt sowohl 

im Universitäts-Kindergarten am Oberen 

Eselsberg als auch in einer städtischen Ein-

richtung angemeldet und früher einen Platz 

an der Universität erhalten.« 

Zurzeit bringt der Juniorprofessor seine zwei-

einhalbjährige Tochter jeden Tag in die Kinder-

tagesstätte und holt sie auch wieder ab. Aller-

dings plagen ihn ähnliche Sorgen wie die Stu-

dentin Christina Does: »Ein Platz in der Kinder-

tagesstätte garantiert noch keinen Platz im 

geplanten Kindergarten«, so Mugnolo. 

Der Uni-Kindergarten soll 2011 seine Pforten 

öffnen, eine Voranmeldung ist noch nicht 

möglich.   ab

Nadine Benitsch, Sophie (3), Christina Does (v.l.)
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Physiklehrer-Kolloquium

Pädagogen, Schüler, Pensionäre:
Viele Stammgäste beim Erfolgsmodell
»Der Bundestag ist mal voller, mal leerer, aber immer voller Lehrer« – mag der Spott über das deutsche Parlament inzwischen Legende 

sein: Für den Physik-Hörsaal der Universität Ulm gilt er in gewisser Weise noch immer. Genauer: Seit fast drei Jahrzehnten inzwischen, 

vier Mal im Jahr, stets dienstags und im Wintersemester. »Physiklehrer-Kolloquium« hieß die Veranstaltung ehedem, nun heißt sie der 

politischen Korrektheit geschuldet »Kolloquium für Physiklehrende«. Wenngleich sich Frauen nach wie vor rar machen in der Welt von 

Albert Einstein, Werner Heisenberg, Otto Hahn und anderer Koryphäen des Faches.

Doch unabhängig von der Bezeichnung: Für 

die Ulmer Uni ist der Dauerbrenner ein 

Erfolgsmodell. Spürbar einmal mehr vor 

kurzem, beim Auftakt zum laufenden 

Semester. Ziemlich dicht besetzte Klapp-

stuhl-Reihen, versammelt sind ohne jede 

Sitzordnung Lehrer, Uni-Professoren und 

-Dozenten, Studenten, Schüler, interessier-

te Bürger, zumeist Pensionäre vermutlich. 

Ihr gemeinsamer Nenner: Die Physik 

schlechthin, Liebhaber der uralten Natur-

wissenschaft eben. Endre Kajari vom Institut 

für Quantenphysik spricht über »Schwere 

und träge Masse: Wo kommt sie her, wo 

geht sie hin?«. Er erläutert Begriffe, verweist 

auf klassische Experimente, quantenmecha-

nische Tests und das Äquivalenzprinzip, ver-

mittelt mit Formeln und Zeichnungen die 

Newton’schen Axiome, beschäftigt sich mit 

der Universalität des freien Falls. Zwischen-

durch ein gedanklicher Abstecher nach Bre-

men, zum berühmten Fallturm für physikali-

sche Experimente im Zentrum für ange-

wandte Raumfahrttechnologie und Mikro-

gravitation (ZARM), unterlegt mit einem Film 

über einen Kapselabwurf.

Konzentriert verfolgt auf den Rängen, man-

che Hörer schreiben mit, einige beschrän-

ken sich auf gelegentliche Notizen. Danach: 

Geduldig beantwortet Kajari Fragen, leitet 

noch mit einzelnen Schülern an der Tafel 

Formeln her. »Ich hoffe, dass der Vortrag 

auch für Schüler verständlich ist«, hatte er 

eingangs einfließen lassen, präventiv sozu-

sagen mit Blick auf die jüngsten Gesichter 

im Halbdunkel des Hörsaals.

»Grundzüge konnten wir nachvollziehen, 

Details aber sind für uns noch im Dunkeln«, 

bekunden Felix und Stella Wahlke, mit wei-

teren interessierten Schülern im Gefolge 

von Karl-Heinz Aschenbrenner, Oberstu-

dienrat am Ludwig-Uhland-Gymnasium in 

Kirchheim/Teck, für Mathematik, Physik 

und Astronomie, seit vier Jahren regelmä-

ßig Gast beim Kolloquium. »Ich will mich so 

auf dem Laufenden halten«, sagt der Päda-

goge, der einst an gleicher Stelle studiert 

hat. »Damals gab es hier nicht viel mehr als 

diesen Hörsaal.« 

Viele Hörer seien Stammgäste, beheimatet 

im Umkreis von bis zu 80 Kilometern, »stets 

präsent, stellen Fragen und diskutieren 

mit«, weiß Professor Matthias Freyberger, 

der das Kolloquium seit 2005 organisiert, in 

dritter Professoren-Generation quasi nach 

Olaf Weis und Hartmut Jex, letzterer auch 

nach seiner Pensionierung vor fünf Jahren 

weiter regelmäßig an der Uni und, natür-

lich, unverändert interessiert am Fortgang 

der Veranstaltung. Zu der Schulen mitunter 

auch per Bus angereist seien, wie sich Jex 

erinnert. 

Wobei sich das Interesse gemeinhin stark 

am jeweiligen Thema orientiere, so der frü-

here und der heutige Organisator unisono. 

Die Themenwahl freilich sei noch nie ein 

Problem gewesen. »Wir bemühen uns um 

eine interessante Mischung aus Grundla-

genwissen für die Lehrkräfte und aktuellen 

Fragen mit physikalischem Hintergrund«, 

erklärt Freyberger. Nobelpreis-geadelte 

Erkenntnisse zum Beispiel, aktuelle Ereig-

nisse wie die Inbetriebnahme der Teilchen-

Röhre bei Genf oder kontrovers beurteilte 

politische Fragen wie die Endlagerung des 

Atommülls.

»Wir berücksichtigen aber auch Themen-

wünsche aus der Hörerschaft«, berichtet 
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Nicht nur Pädagogen im Auditorium: Das Physiklehrer-Kolloquium der Uni Ulm hat sich 

zum Erfolgsmodell entwickelt 

Diskussion mit interessierten Schülern: Physiker Endre Kajari (Uni Ulm) beim jüngsten 

Kolloquium
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amtlich.« Kein Vortragshonorar also, keine 

Deputatsanrechnung, der Beifall des Audi-

toriums ersetzt den Blumenstrauß. »Unser 

Etat ist gleich Null«, lacht der Ulmer Physi-

ker. Profitieren könnten dagegen die Lehr-

kräfte unter den Hörern: Von den Regie-

rungspräsidien Stuttgart und Tübingen 

wird das Kolloquium als Fortbildung emp-

fohlen.

Durch eine Teilnahme künftig verstärkt 

gewinnen sollen die Physik-Lehramtskan-

didaten der Uni, wünscht sich Professor 

Peter Reineker. Von einer »sehr wertvollen 

Professor Freyberger und ab und an verbin-

de sich das Thema eben mit dem jeweiligen 

Referenten, etwa bei der Vorstellung neu 

berufener Kollegen. Fast ausschließlich rek-

rutierten sich die Protagonisten des Spät-

nachmittags übrigens aus dem eigenen 

Haus, alleinige Ausnahme im laufenden 

Semester sei der Ulmer Hochschul-Profes-

sor Thomas Raiber (»Radioaktivität in Natur 

und Technik«). 

»Sie zu motivieren, war noch nie schwie-

rig«, freut sich Matthias Freyberger, »dabei 

läuft das ganze Programm absolut ehren-

Panorama     45

Ergänzung des Studiums« spricht der pen-

sionierte Wissenschaftler, ausgestattet mit 

einer Seniorprofessur der Heraeus-Stiftung 

derzeit beauftragt, die Physiklehrer-Ausbil-

dung in Ulm neu auszurichten. Womit sich 

für manche Interessenten der Kreis irgend-

wann schließen könnte, vom Hören im Stu-

dium zum Hören als Fortbildung eben. Für 

einige auch weit über das Berufsleben hin-

aus.   wb/ab

Weitere Informationen unter http://www.

physik.uni-ulm.de/quan/lehrer/index.html

Präventionsprojekt für Kinder

Leinen los für das gesunde Boot
Fast 18 Prozent der 11- bis 13-Jährigen in Baden-Württemberg bringen zu viel auf die Waage. Gründe sind neben ungesunder Ernährung 

mangelnde Bewegung und ein steigender Medienkonsum. »Komm mit in das gesunde Boot!« fordert deshalb die Baden-Württemberg 

Stiftung. Unter der wissenschaftlichen Begleitung der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin des Uniklinikums wurde das Präven-

tionsprogramm seit 2006 entwickelt, die Leitung hat Professor Jürgen Steinacker.

Zielgruppe waren zunächst Kindergarten-

kinder, nach und nach ist das Programm 

auf Grundschüler aller Klassen ausgewei-

tet worden. 

Mitte Oktober begrüßten der Chef der 

Baden-Württemberg Stiftung, Christoph 

Dahl, und Jürgen Steinacker sowie der 

Dekan der Medizinischen Fakultät, Profes-

sor Thomas Wirth, rund 100 Lehrer und 

Erzieher im Ulmer Haus der Begegnung. 

»Dank des umfangreichen, mit Pädagogen 

entwickelten Programms können Grundla-

gen für ein gesünderes Leben problemlos 

in den Schulalltag integriert werden», 

informierte Steinacker. So sollten Schul-

stunden durch Bewegungseinheiten von 

fünf bis sieben Minuten unterbrochen 

werden. 

Dazu kommen Unterrichtseinheiten zu 

gesunder Ernährung. Dabei sei es beson-

ders wichtig, dass auch Eltern, deren 

Lebenswandel der Nachwuchs gerne imi-

tiert, einbezogen werden. 

In Ulm bekräftigten Oberbürgermeister Ivo 

Gönner sowie die Ministerinnen Dr. Moni-

ka Stolz und Professorin Marion Schick 

ihre Unterstützung der Kampagne. Das 

Präventionsprogramm ist mit 8,5 Millio-

nen EURO ausgestattet. Bisher haben 774 

Lehrer und ihre Klassen das gesunde Boot 

bestiegen.   ab
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Lebhaftes Interesse an der Auftaktveranstaltung der Kampagne »Komm mit in das gesunde Boot« im Haus der Begegnung 

(oben). Den Stellenwert der Aktion dokumentierte auch die Besetzung der »ersten Reihe«: (v.l.) Prof. Thomas Wirth, Dekan 

der Med. Fakultät der Uni Ulm, Prof. Jürgen Steinacker, Kultusministerin Prof. Marion Schick, Christoph Dahl, Geschäftsfüh-

rer der Baden-Württemberg Stiftung, und Sozialministerin Dr. Monika Stolz
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Prof. Martin Eling, Leiter des Instituts für 

Versicherungswissenschaften, wird als ers-

ter europäischer Wissenschaftler mit dem 

Spencer L. Kimball Award ausgezeichnet. 

Zudem erhält er den Best Paper Award der 

US-Fachzeitschrift Variance.

April

Der Studiengang Pharmazeutische Biotech-

nologie läuft erfolgreich an: Für die zehn 

Studienplätze des  Masterstudiengangs in 

Kooperation mit der Hochschule Biberach 

interessierten sich rund 60 Bewerber.

Beim 1. Master-Informationstag stellt die 

Uni Ulm ihre Masterstudiengänge vor.  

Interessierte Bachelorstudenten können 

sich bei einem umfangreichen Informations-

programm ein Bild von weiterführenden 

Studienmöglichkeiten machen.

Prof. Jochen Wöhrle, Leitender Oberarzt der 

Klinik für Innere Medizin II, erhält den Karl-

Ludwig-Neuhaus-Forschungspreis für seine 

wissenschaftliche Arbeit über Stammzell-

therapien nach einem Herzinfarkt. 

In Anwesenheit von Finanzminister Willi Stä-

chele feiert die Chirurgie am Oberen Esels-

berg Richtfest. Mit der Fertigstellung wird 

2012 gerechnet.

Mai

Zwei der drei in diesem Jahr verliehenen 

Gauss-Preise gehen an Ulmer Nachwuchs-

wissenschaftler. Marius Hofert ist mit seiner 

Dissertation (Institut für Zahlen- und Wahr-

scheinlichkeitstheorie) erfolgreich. Matthi-

as Börger, Doktorand am Institut für Versi-

cherungswissenschaft, erhält den Preis für 

seine Arbeit im Rahmen des Forschungs-

schwerpunkts Sterblichkeitsmodelle.

Das war 2010
Januar

Prof. Rolf Kreienberg wird für seine Ver-

dienste um eine optimierte Vorsorge und 

Therapie bei Brustkrebserkrankungen mit 

der Johann-Georg-Zimmermann-Medaille 

2009/2010 ausgezeichnet.

Februar

Nach 35 Jahren an der Uni Ulm geht die Kul-

turanthropologin Prof. Ina Rösing in Ruhe-

stand und kann sich nun ganz ihrem Institut 

für Transkulturelle Forschung widmen.

Dr. Wolf-Dieter Hepach, Vorsitzender der 

Ulmer Museumsgesellschaft und Autor des 

Jubiläumsbuchs zum 40-jährigen Bestehen 

der Uni Ulm, erhält für seine vielfältigen Ver-

dienste um die Uni die Universitätsmedaille.

Prof. Frank Lehmann-Horn, Direktor des Ins-

tituts für Angewandte Physiologie, wird in 

die traditionsreiche »Heidelberger Akade-

mie der Wissenschaften« berufen.

Die  Fakultät für Naturwissenschaften ver-

leiht Prof. Marian O. Scully, Princeton und 

Texas A&M University, die Ehrendoktorwür-

de. Prof. Scully gilt als einer der weltweit 

führenden Laserphysiker.

Großer Besucheransturm bei den 3. Ulmer 

Denkanstößen zum Thema »Gesellschaft 

ohne Respekt? – Phänomene der Gewalt in 

unserer Lebenswelt.« Der Philosoph und 

Bestsellerautor Dr. Richard David Precht 

(Foto) hält den Eröffnungsvortrag.

März

Die DFG fördert die Klinische Forschergruppe 

KFO 167 der Uni Ulm für weitere drei Jahre mit 

insgesamt 4,4 Mio Euro. Mit Erkenntnissen 

der Grundlagenforschung soll eine verbesser-

te Diagnostik und Therapie bei Krebserkran-

kungen entwickelt werden.

Mit einem Symposium wird Prof. Vinzenz 

Hombach in den Ruhestand verabschiedet. 

Prof. Hombach hat 22 Jahre lang die Ulmer 

Universitätsklinik für Innere Medizin II gelei-

tet und in dieser Zeit die Ulmer Kardiologie 

maßgebend vorangebracht.

Prof. Hartmut Döhner (Foto) erhält für seine 

Verdienste um die translationale Krebsfor-

schung den mit 50.000 Euro dotierten Anita- 

und Cuno-Wieland-Preis in Heidelberg.

Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dieter 

Beschorner, ehemaliger kommissarischer 

Direktor des Instituts für Unternehmenspla-

nung und langjähriger Sprecher des Hum-

boldt-Studienzentrums, beendet mit einem 

Festkolloquium seine aktive Dienstzeit.

Prof. Frank Stehling, schon seit drei Jahr-

zehnten ein leidenschaftlicher Verfechter 

nachhaltigen Wirtschaftens,  geht in den 

Ruhestand. Neben seinen Amtszeiten als 

Dekan der Fakultät für Mathematik und 

Wirtschaftswissenschaften engagierte er 

sich unter anderem als Vorstandsmitglied 

des ZAWiW und im Ulmer Initiativkreis nach-

haltige Wirtschaftsentwicklung.

Für ihren innovativen Ansatz zur Verbesse-

rung der Arzneimitteltherapie für Patienten 

mit hypokaliämischer periodischer Paralyse 

erhält Privatdozentin Dr. Karin Jurkat-Rott 

(Foto Mitte) den mit 50 000 Euro dotierten 

Eva-Luise Köhler Forschungspreis.

Das war 2010 Das war 2010
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Juli

Fred Ayer, seit 1993 Artist in Residence an 

der Universität Ulm, verstirbt im Alter von 67 

Jahren. Der Maler, Poet und kreative Kopf 

der Musischen Werkstatt wird bei Studen-

ten und Lehrenden unvergessen bleiben. 

Im östlichen Campusbereich beginnt der 

Forschungsbau Lebenswissenschaften. Das 

gemeinsame Projekt von Uni und Uniklini-

kum wird durch das Konjunkturprogramm 

von Bund und Land ermöglicht und soll 

schon im Herbst 2011 bezugsfertig sein.

Die Universität feiert ihren Jahrestag mit 

Antrittsvorlesungen und der Vergabe von 

Preisen.

Die neue DFG-Forschergruppe »Elementary 

reaction steps in electrocatalysis: Theory 

meets experiment« wird für drei Jahre mit 

2,2 Mio Euro gefördert. Dabei arbeiten Ver-

treter der Theoretischen und der Experimen-

tellen Chemie zusammen. Sprecher des Pro-

jekts ist Prof. Axel Groß, Dekan der Fakultät 

für Naturwissenschaften.

August

Dr. Thomas Ricker (Foto Mitte), ehemals 

Hauptabteilungsleiter im Daimler-For-

schungszentrum, richtet eine Stiftung zu 

Gunsten der Ingenieurausbildung an der 

Uni ein und stellt dafür 200 000 Euro zur 

Verfügung.

Mit insgesamt einer Million Euro unterstützt 

die Carl-Zeiss-Stiftung über vier Jahre For-

schungen zur Infektionsbiologie humaner 

Makrophagen an der Uni Ulm. Die Forscher-

gruppen leiten Privatdozent Dr. Ger van 

Zandbergen, Prof. Frank Kirchhoff, Dr. Giada 

Frascaroli und Dr. Christian Riedel.

September

Prof. Christian Kubisch erhält für seine her-

ausragenden Arbeiten zur Aufklärung der 

Ursachen und Funktionsstörungen verschie-

denster genetischer Erkrankungen den Leo-

poldina Early Career Award.

Prof. Lutz Claes wird für seine Verdienste um 

die biomechanische Forschung und die 

Europäische Gesellschaft für Biomechanik 

mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Oktober 

Start des Wintersemesters mit neuem Ein-

schreibrekord: 8300 Studentinnen und Stu-

denten

Der weltweit einmalige berufsbegleitende 

Studiengang Master Online »Advanced 

Oncology« beginnt mit einer Summer 

School. Auf die 17 verfügbaren Studienplät-

ze gingen mehr als 50 Bewerbungen von 

Postgraduierten aus aller Welt ein.

Dr. Klaus Bleyer erhält die Ehrendoktorwür-

de  der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften.

Prof. Frank Kirchhoff, Leiter des Instituts für 

Molekulare Virologie der Universität Ulm, ist 

jetzt Mitglied der Deutschen Akademie der 

Naturforscher »Leopoldina«.

November

Der Neubau der Klinik für Psychosomati-

sche Medizin und Psychotherapie startet 

mit dem feierlichen Spatenstich.  Die Fertig-

stellung ist für 2012 geplant.

Prof. Peter Reineker erhält eine Seniorpro-

fessur der Wilhelm und Else Heraeus-Stif-

tung zur Weiterentwicklung der Physikleh-

rerausbildung an der Universität Ulm.

Unipräsident Professor Karl Joachim Ebeling 

ist neuestes und erstes Ulmer Mitglied der 

Deutschen Akademie der Technikwissen-

schaften (acatech). 

Prof. Klaus-Michael Debatin wird neuer Vize-

präsident für Medizin. Der Universitätsrat 

bestätigt die Wahl des Senats einstimmig.

Die besten Absolventen der Ulmer Studien-

gänge Chemie und Wirtschaftschemie, Cor-

nelia Weber, Hannes Keller und Martin Wei-

delener, erhalten den Dr. Barbara Mez-

Starck Preis.

Juni

Ein Team von Wissenschaftlern aus Würz-

burg, Ulm, Utrecht (NL), Leiden (NL) und 

Jersey City (USA) wird auf der Jahrestagung 

der Deutschen Gesellschaft für Nuklearme-

dizin in Leipzig mit dem Brahms-Forschungs-

preis für Schilddrüsenerkrankungen 2010 

ausgezeichnet. Der Preis ist mit 12.750 Euro 

dotiert.

Die Baden-Württemberg-Stiftung fördert 

zwei Ulmer Projekte zur Stammzellfor-

schung mit insgesamt 1,3 Mio Euro. Prof. 

Karl-Lenhard Rudolph, Institut für Molekula-

re Medizin, und Prof. Karin Scharffetter-

Kochanek, Klinik für Dermatologie und Aller-

gologie, können damit weitere fünf Jahre 

forschen.

Professor Guido Adler, langjähriger Ärztli-

cher Direktor der Ulmer Universitätsklinik 

für Innere Medizin I, Vizepräsident für Medi-

zin und Sprecher des Sonderforschungsbe-

reiches 518 »Entzündung, Regeneration und 

Transformation im Pankreas« verlässt die 

Universität Ulm und wird Vorstandsvorsit-

zender der Mainzer Unimedizin.

Altrektor Professor Wolfgang Pechhold 

(Foto) verstirbt nur wenige Monate vor sei-

nem 80. Geburtstag. Der Physiker stand von 

1991 bis 1995 an der Spitze der Universität. 

Neben der Forschung in dem von ihm 

gegründeten Institut für dynamische Mate-

rialprüfung (IdM) lag Pechhold die Entwick-

lung der German University in Cairo (GUC) 

besonders am Herzen.

Das war 2010 Das war 2010 Das war 2010
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105 Nachwuchswissenschaftler aus 32 Ländern trafen sich Anfang Oktober bei der Netz-

werktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung die Universität Ulm. Universitätspräsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling begrüßte die Stipendiaten und informierte über den 

Wissenschaftsstandort Deutschland. Außerdem besuchten die Gäste Institute der Universi-

tät und erhielten Gelegenheit, sich über Forschungsschwerpunkte zu informieren und 

deutsche Kollegen zu treffen. Die Mehrzahl der Teilnehmer waren Naturwissenschaftler, 

gefolgt von Geisteswissenschaftlern und Ingenieuren. Die Stipendiaten kamen dieses Mal 

vor allem aus China, Indien, den Vereinigten Staaten und Italien. Hier Professor Martin Ple-

nio bei einer intensiven Diskussion mit den Gästen.  ab
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Informationen zum Auslandsstudium aus erster Hand gab es Mitte November beim so genann-

ten Erasmus-Tag des International Office. Letzteres informierte gemeinsam mit weiteren Part-

nern unter anderem über die Möglichkeiten an weit mehr als 100 Partnerhochschulen weltweit

29 Unternehmen und mehrere Uni-Institute präsentierten sich Anfang November im Forum 

beim »Career Day«, der Karrierebörse insbesondere für Ingenieure, Informatiker und Physi-

ker. Anschließend zog das Organisationsteam (Foto) des AKIK (Arbeitskreis Industriekon-

takte) sehr zufrieden Bilanz

Höhepunkte des WiMa-Kongresses Mitte November waren einmal mehr die feierliche 

Übergabe der Abschlusszeugnisse und der traditionelle »Home coming day« als Ausklang 

in der Mensa (von oben). Auf dem Foto oben die Absolventen mit den Familiennamen A 

bis M, in der Mitte N bis Z. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe


