


Ausgeprägte, pflastersteinartige, zum Teil schmutzig-bräunliche Hy-
perkeratosen in den Kniekehlen eines EHK-Patienten

Hautkrebs und Hyperkeratose
Gottron-Just-Wissenschaftspreis 1994

Seit 1978 verleihen Universität
und Stadt Ulm gemeinsam - an-
fangs zwei-, jetzt dreijährlich -
den Gottron-Just-Wissenschafts-
preis für Arbeiten auf dem Ge-
biet der Genodermatosen, der
genetisch bedingten Hautkrank-
heiten. Der 1977 von dem inzwi-
schen verstorbenen Neu-Ulmer
Dermatologen Dr. Günter Tiede-
mann gestiftete und nach seinen
Tübinger Hochschullehrern
Günther Just und Heinrich-
Adolf Gottron benannte Preis ist
mit 20.000 Mark dotiert. Preisträ-
ger des Jahres 1994 sind PD Dr.
Petra Boukamp, Deutsches
Krebsforschungszentrum Hei-
delberg, und Dr. Bernhard Kor-
ge, Klinik für Dermatologie und
Venerologie der Universität
Köln. Die Verleihung fand am 5.
Dezember 1994 in der Univer-
sität Ulm statt.

p53-Mutation initial

Dr. Boukamp wurde für ihre
Arbeit über »Genetische Mecha-
nismen der Hautkarzinogenese«
ausgezeichnet. Die Häufigkeit

Zum Titelbild
Die Körperzusammensetzung

eines Menschen exakt bestim-
men zu können, ist für verschie-
dene medizinische Disziplinen
von großer Wichtigkeit. In der
Adipositas-Diagnostik und -The-
rapie beispielsweise wird zwi-
schen »dick« und »fett« differen-
ziert. Was im umgangssprachli-
chen Verständnis allenfalls einen
graduellen Unterschied bezeich-
net, hat klinische Relevanz. Kor-
rekte Diagnostik und Therapie-
kontrolle erfordern mithin die
Kenntnis der Körperzusammen-
setzung eines Patienten, und die
ermittelt man vorzugsweise
durch Dichtemessung (Densito-
metrie): Fett ist leichter, weniger
dicht als Muskelgewebe oder
Wasser, daher ist ein Mensch

bösartiger Hauttumoren ist in
den letzten Jahren drastisch ge-
stiegen. Als Hauptrisikofaktor
gilt die zellschädigende Wirkung
der UV-Strahlung im Sonnen-
licht. Verändertes Freizeitverhal-
ten (vermehrtes Sonnenbaden)
sowie Schäden der Ozonschicht,
des natürlichen UV-Filters der
Atmosphäre, verstärken die Ex-
position gegenüber der UV-
Strahlung.

Seit etwa 30 Jahren sind be-
stimmte genetische Veränderun-
gen (Mutationen) in der Erbin-
formation bekannt, die auf UV-
Einwirkung zurückgeführt wer-
den. Zwei benachbarte Pyrimi-
dinbasen (also entweder zwei
Thymine - TT, zwei Cytosine -
CC - oder auch TC bzw. CT) ge-
hen eine chemische Verbindung
miteinander ein. Die dadurch be-
dingte Strukturveränderung der
DNA stört entweder als solche
die Genfunktion, oder es kommt
durch fehlerhafte Reparatur die-
ses Schadens zur bleibenden Ver-
änderung der Basen-Sequenz an
einer solchen Stelle. Frau Bou-
kamp ist es nun als erster gelun-
gen, eine solche UV-induzierte

umso dichter, je weniger Fettge-
webe er hat. Allerdings bewegen
sich die Unterschiede der Kör-
perdichte in einer so engen Band-
breite, daß aussagekräftige Dich-
tewerte nur mit Hilfe von Präzisi-
ons-Meßinstrumenten zu gewin-
nen sind. Ein solches - in seiner
Art das genaueste weltweit - ist
das »Ulmer Faß« in der Abtei-
lung Innere Medizin I der Uni-
versität Ulm (unser optisch ver-
fremdetes Titelbild übrigens wird
dem Begriff eher gerecht als der
wirklichen, zylindrischen Ge-
stalt). Wie das Ulmer Faß, im
Verbund mit anderen Meßein-
richtungen, funktioniert und wel-
che teilweise überraschenden Er-
kenntnisse es bereits geliefert
hat, lesen Sie auf Seite 8 ff.

mutative Veränderung im p53-
Gen von UV-exponierten Kerati-
nozyten nachzuweisen, einem
Gen, dessen Defekte ursächlich
mit der Entstehung und /oder der
unkontrollierten Vermehrung
von Krebszellen verbunden sind.
Einer der Mechanismen, über die
UV-Strahlung zur Hautkarzino-
gese beiträgt, wurde damit aufge-
klärt.

Durch die Veränderungen
können einerseits Gene blockiert
werden, die das Zellwachstum
bremsen, z.B. das p53-Gen, ande-
rerseits kann sich die Aktivität
wachstumsfördernder Gene er-
höhen, etwa im Falle des ras-On-
kogens, das, normalerweise nur
in Anwesenheit von außen zuge-
führter Wachstumsfaktoren
wirksam, in entarteten Zellen
permanent aktiviert bleibt und so
die Zellen ständig zum Wachs-
tum stimuliert. Die Funktion von
p53 sowie des ras-Onkogens im
Prozeß der Hautkrebsentstehung

hat Dr. Boukamp mit Hilfe eines
von ihr entwickelten experimen-
tellen In-vitro-Karzinogenese-
Modells näher charakterisiert.

Die Tumorentstehung ist ein
mehrstufiger Prozeß. Er durch-
läuft verschiedene Phasen, die
mit unterschiedlichen geneti-
schen Veränderungen einherge-
hen. Boukamp und Mitarbeiter
haben herausgefunden, daß Mu-
tation und Inaktivierung des p53-
Gens, die bei anderen Tumorar-
ten erst sehr spät einsetzt (beim
Dickdarmkrebs zum Beispiel erst
beim Übergang vom benignen
zum malignen Tumor), in der
Haut-Karzinogenese ein sehr
frühes, möglicherweise sogar in-
itiales Ereignis ist. Wenn p53,
normalerweise für die Regenera-
tion (z.B. UV-)geschädigter Zel-
len verantwortlich, inaktiviert
wird und seine Schutzfunktion
verliert, werden die nicht repa-
rierten Zellschäden, unter ande-
rem auch solche, die später für



das abnorme Wachstumsverhal-
ten der Tumorzellen verantwort-
lich sind, unverändert an die
Tochterzellen weitergegeben.

Karzinogener
Informationsverlust

Auch für die mutationsbeding-
te Aktivierung des ras-Onkogens
ist UV-Licht der Hauptauslöser,
und auch hier führt der Weg über
Dimerisierungen in der Erbsub-
stanz. Das ras-Onkogen ist an der
Tumorprogression, der Weiter-
entwicklung der Tumorzelle, be-
teiligt - allerdings, sagt Boukamp,
offenbar nicht in so entscheiden-
dem Maße, wie bisher angenom-
men. In ihren Experimenten je-
denfalls führte seine Überakti-
vität nicht in allen Fällen zur Tu-
morbildung.

Die Preisträgerin ist auch auf
völlig neue Mechanismen im Zu-
sammenhang mit der Tumorpro-

gression gestoßen: der Verlust
von Information auf Chromosom
15 scheint demnach ein wichtiger
Schritt beim Übergang vom be-
grenzten zum invasiven Tumor-
wachstum zu sein. Durch Ein-
schleusen einer intakten Kopie
von Chromosom 15 in geschädig-
te Zellen ließ sich das Tumor-
wachstum hemmen. Nun will
Boukamp den Mechanismus, der
dieser Hemmung zugrunde liegt,
aufklären und das verantwortli-
che Gen identifizieren.

Epidermolytische
Hyperkeratose

Die Epidermolytische Hyper-
keratose, auch genannt Erythro-
dermia ichthyosiformis bullosa
congenitalis Brocq (Inzidenz
1:200.000), wird autosomal-do-
minant vererbt und ist durch er-
höhte Verletzlichkeit der oberen
Epidermisschicht sowie über-
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Typisch ausgeprägte, pflastersteinartige, zum Teil
schmutzig-bräun-liche Hyperkeratosen in der Achselhöhle

mäßige Verhornung vorrangig im
Bereich der Hände, Füße und
großen Beugen gekennzeichnet.
Bei feingeweblicher Betrachtung
zeigt sich eine Veränderung (Kol-
laps) des Zellskeletts der Kerati-
nozyten, einer Klasse von Ober-
hautzellen, deren Zytoskelett
überwiegend aus sogenannten
Keratinen (Hornstoffen bzw.
Gerüsteiweißen) besteht.

Als Ursache der Defekte in
der Ausbildung des keratinab-
hängigen Zytoskeletts kamen
eine ganze Reihe denkbarer
Genschäden in Betracht. Dr.
Bernhard Korge, dessen prämi-
ierte Arbeiten den Titel »Die Be-
deutung von Mutationen der Ke-
ratin-Gene 1 und 10 für die Ent-
stehung der Epidermolytischen
Hyperkeratose« tragen, ent-
schloß sich bei dieser Sachlage zu
einer genetischen Kopplungs-
analyse. In einer großen kinder-
reichen Familie, in der die
Krankheit tradiert wird, konnte
er damit verschiedene Kandida-
tengene untersuchen.

Vereinfacht ausgedrückt, te-
stet die Kopplungsanalyse, ob die
fragliche Krankheit in den be-
troffenen Familien immer mit ei-
nem bestimmten, gut unter-
scheidbaren Erbmerkmal zusam-
men (»gekoppelt«) vererbt wird.
Mit Hilfe einer angeschlossenen
statistischen Auswertung läßt
sich eine Aussage darüber ma-
chen, ob das gewählte Merkmal
häufiger mit der Krankheit ge-
koppelt oder unabhängig von ihr,
zufallsgemäß, in Erscheinung
tritt. Der Gendefekt kann so ei-
nem bestimmten Chromosomen-
abschnitt zugeordnet und der
Kreis der verdächtigten oder Ka-
nidatengene damit eingegrenzt

werden, bevor die aufwendige
Feinsuche nach der genauen mo-
lekularen Abweichung beginnt.
Für diese Vorgehensweise, die
man auch »positionelles Klonie-
ren« nennt, stellen große, mehre-
re Generationen umfassende de-
fekttragende Familien eine idea-
le Voraussetzung dar, zumal die
lokale Grobeingrenzung des
Genschadens an die Überprü-

fung unterschiedlicher Merk-
malskopplungen geknüpft ist.

Sensible Proteinregion

In seiner Probandenfamilie
fand Korge mittels der Kopp-
lungsanalyse heraus, daß die Er-
krankung eng mit dem geneti-
schen Code für ein Keratin auf

dem Chromosom 12q11-13 ver-
gesellschaftet ist. Dort liegt das
sogenannte Keratin-1-Gen. Eine
Punktmutation in diesem Gen
führt zu einem Aminosäuren-
Austausch von Leucin gegen
Prolin. Bezeichnenderweise lag
dieser Austausch in einer Pro-
teinregion, in der sonst (auch bei
Keratinen unterschiedlicher
Tierarten) keine Variationen auf-
treten. Man spricht in diesem Fall
von einer evolutionär konser-
vierten Proteindomäne. Sie gilt
generell als Hinweis darauf, daß
dieser Bereich sensibel, das heißt
für die normale Funktion des Ei-
weißes von Bedeutung ist. In ei-
nem Labortest ließ sich dann be-
stätigen, daß die nachgewiesene
Mutation tatsächlich die Zyto-
skelettbildung mit den beschrie-
benen Folgeerscheinungen be-
einträchtigt.

Inzwischen konnten - in ande-
ren Familien - zusätzliche Muta-
tionen identifiziert werden. Die-
se Erkenntnisse ermöglichen es,
solche Mutationen durch DNA-
Analyse nachzuweisen. Der un-
mittelbare Nutzen einer solchen
Untersuchung liegt in der Ver-
besserung der vorgeburtlichen
Diagnostik. Bei bestehendem
Kinderwunsch läßt sich bereits in
der 10. bis 12. Schwangerschafts-
woche eine zuverlässige Diagno-
se stellen. Sie ist nicht nur siche-
rer, sondern auch weniger invasiv
als die bisherige morphologische
und biochemische Diagnostik an
Hautproben des Feten, die in der
16. bis 20. Schwangerschaftswo-
che entnommen werden müssen
und mit einem wesentlich höhe-
ren Risiko behaftet sind.

Auch eröffnet die genaue
Kenntnis der molekularen De-
fekte Möglichkeiten zur zielge-



Die Gottron-Just-Wissenschaftspreisträger 1994, Dr. Petra Boukamp und Dr. Bernhard Korge, mit Rektor
Prof. Dr. Wolfgang Pechhold (links) und Oberbürgermeister Ivo Gönner

richteten Suche nach neuen The-
rapien. Bei Erbkrankheiten mit
klinisch begrenztem Hautbefall
erscheint eine somatische
Gentherapie denkbar. Die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet so-
wie die Erfahrungen mit ersten
einschlägigen Studien nähren die
Hoffnung, daß die somatische
Gentherapie in Zukunft eine
kausale Therapie für zahlreiche
Genodermatosen darstellen
könnte.

Extraklasse

Laudiert wurden die Preisträ-
ger von Prof. Dr. Winfrid Krone.
Leiter der Abteilung Humange-
netik (Dr. Boukamp), und Prof.
Dr. Lutz Weber, kommissarischer
Ärztlicher Direktor der Abtei-
lung Dermatologie der Univer-
sität Ulm (Dr. Korge). Persönli-
ches Lob, so eröffnete Krone sei-
ne Würdigung vorsichtig, gehe
leicht in die Irre; es sehe den zu
Lobenden, wie er ist, dieser hin-
gegen betrachte sich unter dem
Bild desjenigen, der er werden

möchte. Denn wer sei nicht un-
terwegs zu einem Ziel? »Und wir
Wissenschaftler zumal sind alle
unterwegs« (Krone).

Nun, der Laudator hätte so
ausdrücklich besorgt nicht zu
sein brauchen. In aller Regel ha-
ben die Laureaten in solchen und
ähnlichen Fällen mit Thomas
Mann Anlaß zur Freude darüber,
daß sich »soviel Gutes über (ihre)
Lebensfahrt« sagen läßt. Das gilt
sicher auch dann, wenn wissen-
schaftliche Viten zu preisen sind.
Frau Boukamp, von Krone als
molekulare Zellbiologin und Zy-
togenetikerin der Extraklasse
und beiläufig auch Künstlerin in
Sachen Zellkultur apostrophiert,
durfte sich darauf verlassen, von
ihrem Laudator nicht unter Wert
geschildert zu werden.

Schon kurz nach 1900, so Prof.
Krone, habe Theodor Boveri,
Begründer der Chromosomen-
theorie der Vererbung, die Ver-
mutung ausgesprochen, daß für
die Entstehung von Krebs ein
Mangel an wachstumshemmen-
den und ein Überschuß an wachs-
tumsfördernden Faktoren ur-

sächlich seien. »Im Grunde tun
wir Krebs-Genetiker heute
nichts anderes, als dieses Para-
digma mit Leben zu erfüllen«
(Krone). Für Dr. Petra Boukamp
hat diese Erfüllung zugleich die
Dimension der außergewöhnli-
chen wissenschaftlichen Aner-
kennung: der Gottron-Just-Wis-
senschaftspreis 1994 ist nicht ihr
erster Preis. Doch hat er sein spe-
zifisches Gewicht, auch und gera-
de um der Arbeiten willen, die
ihm zugrunde liegen, der Ent-
wicklung eines In-vitro-Karzino-
genese-Modells, das Licht in den
mehrstufigen Prozeß der malig-
nen Transformation epidermaler
Zellen zum Keratoakanthom
und Plattenepithelkarzinom ge-
bracht hat.

Ichthyosefaden

In seiner Laudatio stellte Prof.
Weber die Arbeiten von Dr.
Bernhard Korge in den großen
Zusammenhang der mit Verhor-
nungsstörungen einhergehenden
Genodermatosen. Mit Korge

verlängert sich die Reihe derjeni-
gen Gottron-Just-Preisträger, die
mit Untersuchungen über Ich-
thyosen zu wissenschaftlichen
und Preisehren gekommen sind.
Von Prof. Dr. Rolf Happle (1980,
jetzt Marburg) über Prof. Dr. In-
grun Anton-Lamprecht (Heidel-
berg) und Prof. Dr. Heiko Traupe
(Münster), beide 1987, zu Dr.
Korge (Köln, 1994) zieht sich der
Ichthyosefaden durch die Gott-
ro n-J ust-Wissenschaftspreis-Ge-
schichte. Weber nahm diese the-
matische Vorherrschaft zum An-
laß, nicht nur von einem »Gott-
ron-Just-Kreis der deutschen
Dermatologie«, sondern gerade-
zu von einem »Kopplungsun-
gleichgewicht« in Hinsicht auf
die Häufigkeit zu sprechen, mit
der die lchthyosen dem Gottron-
Just-Preis assoziiert (verkoppelt
sind).

Der Leistung Dr. Korges tut
dies gewiß keinen Abbruch. Der
Kölner Dermatologe hat die er-
sten defekten Genorte gefunden,
die zur Epidermolytischen Hy-
perkeratose, einer Ichthyose-
form, führen. Mit der Kopplungs-
analyse und der Gensequenzie-
rung hat er sich dabei virtuos
zweier ebenso subtiler wie mo-
derner Methodiken bedient.
Prof. Weber verfehlte nicht anzu-
merken, daß es sich dabei um
Verfahren handle, die von den
Klinikern »nicht immer in allen
Einzelheiten verstanden« wer-
den.



Prof. Dr. Wolfgang Schleich (rechts) mit Nobelpreisträger Norman
Foster Ramsey

Leibniz-Preis 1995 für Wolfgang Schleich
Sein zentrales Arbeitsgebiet: die theoretische Quantenoptik

Prof. Dr. Wolfgang Schleich,
Leiter der Abteilung Quanten-
physik der Universität Ulm, ist
einer der 13 Leibniz-Preisträger
des Jahres 1995. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG)
vergibt den Leibniz-Preis, den
höchstdotierten deutschen För-
derpreis, zum 10. Mal. Die Dota-
tion rekrutiert sich aus Sonder-
mitteln des Bundes und der Län-
der. Pro Wissenschaftler beträgt
sie 1,5 (Theoretiker) bzw. 3 (Ex-
perimentelle) Millionen Mark.
Die Mittel sind für Forschungsar-
beiten bestimmt und stehen den
Preisträgern über einen Zeit-
raum von fünf Jahren zur Verfü-
gung.

Zum Leibniz-Preis 1995 wur-
den einer Pressemitteilung der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft zufolge 150 Vorschläge
eingereicht. Für den Nominie-
rungsausschuß der DFG sei die
Erwartung, daß die Förderung zu
einer Steigerung der (bereits her-
ausragenden) wissenschaftlichen

Leistungen führen werde, ein be-
stimmendes Auswahlkriterium
gewesen. Unter den Preisträgern
sind zahlreiche jüngere Wissen-
schaftler. Die Preisverleihung
fand am 17. Januar 1995 im Wis-
senschaftszentrum in Bonn statt.

Breites Spektrum
Der Theoretische Physiker

Wolfgang Schleich bekleidet seit
1991 die C4-Professur für Quan-
tenphysik der Universität Ulm.
Zuvor war er am Max-Planck-In-

stitut für Quantenoptik, Gar-
ching, tätig. Sein zentrales Ar-
beitsgebiet bildet die theoreti-
sche Quantenoptik. Von ihrer
methodischen Basis aus, die er
selbst weiterzuentwickeln
bemüht ist, setzt er sich mit
Grundfragen unseres Naturver-
ständnisses auseinander. So
konnte er beispielsweise mit opti-
schen Tests zur Allgemeinen Re-
lativitätstheorie hervortreten.

Die Bedeutung der Interfe-
renz bei nichtklassischem Licht
(in der Quantenphase des Lich-
tes) stellt ein Forschungsgebiet
dar, dem sich Prof. Schleich in
neuerer Zeit verstärkt zugewen-
det hat. Als charakteristisch für
die Forschungen in der von ihm
geleiteten Abteilung Quanten-
physik der Universität Ulm kann
insbesondere auch die Breite des
Themenspektrums gelten. Ne-
ben quantenoptischen werden
hier Fragestellungen der Atom-
interferometrie und der nichtli-
nearen Dynamik bearbeitet.



Quanten klassisch gesehen
Ulmer Metallverbandspreisträger Freyberger: Betrach-
tungen über die Phaseneigenschaften des Lichtes

Im Jahre 1864 vollendete Ja-
mes Clerk Maxwell (1831-1879)
seine Theorie der elektromagne-
tischen Erscheinungen, Grundla-
ge der klassischen Elektrodyna-
mik. Die Maxwellschen Glei-
chungen beschreiben Licht als
elektromagnetische Welle, un-
mittelbar mit den Radiowellen
verwandt, allerdings mit wesent-
lich höherer Schwingungsfre-
quenz. Zwei Größen charakteri-
sieren eine solche Welle: ihre ma-
ximale Amplitude und ihre Fre-
quenz, also die zeitliche Abfolge
der Punkte, an denen die Ampli-
tude der Welle verschwindet.

Betrachtet man zwei Lichtwel-
len gleicher Frequenz, so können
diese Nulldurchgänge der Ampli-
tude gegeneinander verschoben
sein. Die Größe der Verschie-
bung bezeichnet man als die Pha-
se der einen Welle gegenüber der
anderen. Es ist möglich, diese
Phase so einzustellen, daß sich
die beiden Wellen entweder ge-
rade auslöschen oder auch opti-
mal verstärken. Auch diese
Wechselwirkung zwischen den
beiden Wellen, ihre Interferenz,
gehört zur klassischen Physik des
Lichtes.

Quantenfluktuationen
Zu Anfang dieses Jahrhun-

derts aber erkannten die Physi-
ker, daß die Maxwellschen Glei-
chungen die Realität des Lichtes
nur unvollkommen beschreiben.
Nichtklassisches Licht, wie es die
Quantenoptik untersucht, zeigte
einen neuen Charakterzug: es
kann experimentell in einem
Teilchenbild dargestellt werden.
Man spricht von den Quanten
des Lichts oder von Photonen.
Ein Atom kann solche Lichtteil-
chen aussenden und wieder ab-
sorbieren. In Kenntnis dieser ele-
mentaren Prozesse gelang es den
Forschern schließlich, selbst ein-
zelne Photonen zu erzeugen, die
nun die Grundlage quantenphy-
sikalischer Studien bildeten.

Quantisiertes Licht besitzt im-
mer noch eine Amplitude, die
sich aber fundamental von ihrem
klassischen Gegenstück unter-

scheidet: ihr Wert muß nicht
mehr exakt festliegen, er kann
winzige Quantenfluktuationen
aufweisen, Folge der Teilchenna-
tur des Lichts.

Bis heute suchen die Physiker
einen Weg, ihre neuen Erkennt-
nisse mit der klassischen Theorie
unter einen Hut zu bringen. Da-
bei hat sich vor kurzem Dr. Mat-
thias Freyberger aus der Abtei-
lung Quantenphysik (Leiter:
Prof. Wolfgang Schleich) der
Universität Ulm mit Erfolg profi-
liert: seine Dissertation »Über
die Phase in der Quantenmecha-
nik« wurde mit dem Metallver-
bandspreis 1994 ausgezeichnet.

An den Grenzen der
Quantennatur

Freyberger kam der Gedanke,
die Teilchennatur des Lichts, sei-
ne Quantenphase, experimentell
auf der Grundlage der oben er-
wähnten Interferenz zu definie-
ren. Dieser Ansatz, so stellte sich
heraus, ermöglicht es, nichtklas-
sische Phasen- und Amplituden-
fluktuationen zu verstehen und
quantentheoretisch zu beschrei-
ben.

Zugleich hat Freyberger mit
seiner Arbeit das Rüstzeug gelie-
fert, um die Analyse hochgenau-
er interferometrischer Messun-
gen voranzutreiben. Diese Meß-
methoden sollen kleinste Pha-
senunterschiede aufspüren, in-
dem zwei Lichtwellen zur Inter-
ferenz gebracht werden. Dabei
arbeitet man heute mit Empfind-
lichkeitsgrenzen, die in die Quan-
tennatur des verwendeten Lichts
reichen. Hier wird das korrekte
Verständnis der Phaseneigen-
schaften nichtklassischen Lichts
zur Voraussetzung weiterer meß-
technischer Entwicklungen.

Die Verleihung des Preises,
der vom Verband der Metallin-
dustrie Baden-Württemberg e.V.
jährlich an junge Wissenschaftler
aus sechs baden-württembergi-
schen Universitäten vergeben
wird und mit 10.000 Mark pro
Universität dotiert ist, fand am
6. 12. 1994 in der Universität
Karlsruhe statt.



Von Dichten und Dicken
Adipositasforschungspreis 1994 für Ulmer
Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Wenzel

Aufs Gramm genau arbeitet die Ulmer Substitutionswaage, die ein
bereits Ende des 18. Jahrhunderts eingeführtes Meßprinzip auf höch-
stem technischem Niveau aktualisiert.

Die Körperzusammensetzung
des Menschen ist eines der wich-
tigsten Charakteristika seines Er-
nährungszustandes, ihre Bestim-
mung für viele Fragestellungen in
der Medizin, aber auch in anderen
Bereichen, wie z. B. der Sportwis-
senschaft, von großem Interesse.
Unter den Verfahren zur Bestim-
mung der Körperzusammenset-
zung nimmt die Densitometrie
(Dichtemessung) eine herausra-
gende Stellung ein. Sie ist das Re-
ferenzverfahren, das vielfach als
»Goldstandard« zur Prüfung und
Eichung anderer einschlägiger
Methoden eingesetzt wird. Die
Ergebnisse von Dichtebestim-
mungen sind in viele Algorithmen
eingearbeitet, die der Berechnung
von Werten für die Körperzusam-
mensetzung aus Messungen mit
anderen Verfahren dienen.

Die Ermittlung der Körper-
dichte setzt Kenntnis der Körper-
masse und des gasfreien Körper-
volumens voraus. Zu ihrer Be-
stimmung bedienen sich die mei-
sten Laboratorien der sogenann-
ten »Unterwasserwägung«, die
allerdings mit erheblichen Nach-
teilen behaftet ist. Zum einen
läßt ihre Meßgenauigkeit zu
wünschen übrig, die Lungenvolu-
mina können nur mit Mühe, die
Gasvolumina in Magen und
Darm überhaupt nicht erfaßt
werden. Zum anderen bedeutet

das völlige Untertauchen unter
Wasser eine relativ hohe Bela-
stung für den Probanden.

Einzigartige Genauigkeit

Eine Arbeitsgruppe um Prof.
Dr. Johannes Georg Wechsler in
der von Prof. Dr. Guido Adler
geleiteten Abteilung Innere Me-
dizin I der Universität Ulm
(Schwerpunkte: Endokrinologie,
Ernährungswissenschaften, Ga-
stroenterologie, Stoffwechsel),
ging deshalb daran, ein Verfah-
ren zur Messung der Körpermas-
se und zur Messung des gasfreien
Körpervolumens zu entwickeln,
das bei optimaler Exaktheit dem
Probanden möglichst geringe
physische und psychische Bela-
stungen auferlegen sollte. Heraus
kam ein Kombinationsverfahren,
das die Bestimmung der Körper-
zusammensetzung in weltweit
einzigartiger Genauigkeit ermög-
licht.

Zur Ulmer Densitometrieanla-
ge gehören die »Schwingende
Substitutionswaage mit meßbarer
Auftriebskraftdifferenz«    zur
Messung der Körpermasse und
das »Ulmer Faß« zur Messung
des gasfreien Körpervolumens.
Beide sind, einschließlich der
Meßelektronik, Eigenbauten der
Wissenschaftlichen Werkstätten
der Universität Ulm.

Bei der Entwicklung der Waa-
ge wurde von dem bereits 1787
eingeführten Prinzip der hydro-
statischen Substitutionswaage

ausgegangen. Bei diesem Prinzip
hält die Auftriebskraft eines
völlig unter Wasser getauchten
Schwimmkörpers der Gewichts-



Beim »Unterdruckversuch« im
Ulmer Faß kann das gasfreie Kör-
pervolumen des Probanden auf
50 cm3 genau bestimmt werden.

kraft von geeichten Meßmassen
das Gleichgewicht. Bei der
schwingenden Ulmer Substitu-
tionswaage wurde zusätzlich eine
kleine wegabhängige Auftriebs-
kraft eingeführt, die vor und nach
der Substitution kontinuierlich
meßbar ist. Nach Anregung
schwingt die Waage um die jewei-
lige Gleichgewichtslage. In ei-
nem Meßbereich von 0 bis 147 kg
arbeitet das Instrument auf ±1
Gramm genau. Aufgrund des
Substitutionsverfahrens ist die
Massenbestimmung unabhängig
von der Erdanziehungskraft.

Auch wenn der Proband
nicht ruhig sitzt

Die geringe Dämpfung und die
Schwingungsdauer, die im Ver-

gleich zur Dauer von Störeinwir-
kungen durch den Probanden
groß ist, verleihen der Waage
überdies eine äußerst geringe
Störanfälligkeit, auch wenn der
Wiegekandidat nicht absolut ru-
hig sitzt. Dabei können die For-
scher Dank der kontinuierlichen
Meßwerterfassung sogar im Zeit-
verlauf mitverfolgen, wieviel Ge-
wicht ein Mensch pro Zeiteinheit
verliert, wenn er nicht ißt. Dieser
Verlust an Körpermasse liegt er-
fahrungsgemäß zwischen 0,5 und
1,5 Gramm pro Minute und dient
den Ernährungswissenschaftlern
vor allem dazu, ihre Körperdich-
tebestimmungen zu präzisieren,
bei denen der Wert für die Kör-
permasse auf den Zeitpunkt der
Volumenbestimmung hochge-
rechnet werden muß.

Zur Messung des gasfreien
Körpervolumens wurde die Vo-
lumenmeßanlage mit dem »Ul-
mer Faß« konstruiert. Kernstück
der Anlage, die Körpervolumina

bis 250 Kubikdezimeter auf ein
halbes Wasserglas (50 Kubikzen-
timeter) genau erfaßt, ist ein
1000-Liter-Tank aus Edelstahl,
der durch einen Deckel mit Ple-
xiglashaube luftdicht verschlos-
sen werden kann. In der Ple-
xiglashaube sind die Meßfühler
für Druck, Temperatur und rela-
tive Feuchte angebracht.

Bis zum Hals im Wasser
Zu Beginn der Messung ist der

Tank bis zum Meßpegel mit 28
Grad Celsius warmem Wasser
gefüllt. Die Lage des Wasserpe-
gels wird mit einer speziell für das
Ulmer Faß entwickelten Pegel-
meßsonde auf 1/1000 Millimeter
genau gemessen. Dadurch ist das
Volumen der leeren Haube ober-
halb der Wasseroberfläche bei
verschlossenem Haubendeckel
exakt bestimmt. Nun entnehmen
die Wissenschaftler dem Tank so
viel Wasser, daß der Proband,

Dipl.-Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Wenzel bringt eine Probandin unter die Haube. Die Bestimmung des gasfreien Körpervolumens
im Ulmer Faß, zweiter Schritt der Densitometrie, wird unter Berücksichtigung aller denkbaren Einflußgrößen mit maximaler Genauigkeit vor-
genommen.



wenn er eingestiegen ist, bis zum
Hals im Wasser steht. Zur Errei-
chung zusätzlicher Genauigkeit
wird der Pegel von Wasser plus
Proband anschließend wieder ex-
akt auf die Ausgangslage einge-
stellt.

Dann beginnt der Versuch:
Durch Entnahme einer - wieder-
um exakt bestimmbaren - Was-
sermenge wird im Faß ein Druck
erzeugt, wie er auf 2000 Meter
Höhe herrscht. Dadurch dehnen
sich die Gase innerhalb des
Tanks aus. Nach einer Minute
wird der Proband befreit, und
man vergleicht das Gasvolumen
beim Unterdruckversuch mit
dem ursprünglichen Gasvolumen
im leeren Faß. Daraus läßt sich
mit Hilfe der Zustandsgleichung
der Gase präzise das gasfreie
Körpervolumen der Versuchs-
person errechnen.

Dichter durch Diät
Oder auch nicht. Im Laufe ih-

rer Studien kamen die Wissen-
schaftler nämlich dahinter, daß
zahlreiche Einflußgrößen die
Meßresultate verfälschen kön-
nen. So werden heute die Verän-
derungen des Gasdrucks durch
Wasserverdunstung aus den Mes-
sungen eliminiert, indem man re-
lative Luftfeuchte und Lufttem-
peratur mißt. Ein nachgeschalte-
ter Atmungsversuch dient dazu,
den Einfluß des Gasaustausches
der Versuchsperson auf den
Druck zu bestimmen und die
Werte entsprechend zu korrigie-
ren.

Diese Präzision dient nicht der
Befriedigung wissenschaftlicher
Akribie, sie hat enorme klinische
Bedeutung. Der Adipositasfor-
scher beispielsweise steht häufig
vor der Aufgabe, Übergewicht
von Fettsucht (Adipositas) zu un-
terscheiden, denn nicht ein hohes
Körpergewicht per se, sondern
vornehmlich eine übermäßige
Vermehrung des Fettgewebes
führt zu erhöhten Morbiditäts-
und Mortalitätsraten. Der Grat
zwischen »rund aber gesund«
und »fett und krank« ist jedoch so
schmal, der Dichteunterschied
zwischen einem Dicken mit 0,98
und einem durchtrainierten
Sportler mit 1,09 Gramm pro Ku-
bikzentimeter so geringfügig, daß
eine Abgrenzung ohne akurate
Bestimmung der Körperdichte
praktisch unmöglich wäre.

Interessante Aufschlüsse hat
das Verfahren auch über die Wir-
kung verschiedener Diätmaß-
nahmen erbracht. Demnach sind
Abnehmen und Abspecken
durchaus nicht identisch. Wer
durch pauschale drastische Nah-
rungsreduktion seine Körper-
masse reduziert, läuft vielmehr
Gefahr, statt der lästigen Fettzel-
len lebensnotwendige Eiweiße
abzubauen. Die wünschenswerte
Steigerung der Körperdichte, die
unter der Diät parallel zur Ge-
wichtsabnahme erfolgen soll, läßt
sich den Ulmer Studien zufolge
besser durch modifiziertes Fa-
sten mit reichlicher Proteinzu-
fuhr zur Erhaltung der Muskel-
substanz erreichen.

Wert der Körperdichte
Bei diesen und anderen Unter-

suchungen hat sich die Ulmer
Anlage als zuverlässig und die
Verfahrensweise als komplikati-
onsfrei erwiesen. Die in Ulm er-
reichte Genauigkeit der Messun-
gen macht den Wert der Körper-
dichte des Menschen zu einem
aussagekräftigen Maß für die
Körperzusammensetzung   und
deren Änderung. Die Dichtewer-
te liefern einen wesentlichen Bei-
trag zur Diagnose und Therapie-
kontrolle in der Adipositasbe-
handlung, sie sind darüber hinaus
von großem Interesse für die
Klärung zahlreicher Fragen un-
ter anderem aus der Sportwissen-
schaft, Pädiatrie und Pharmako-
logie.

So verwundert es nicht, wenn
das Ulmer System inzwischen of-
fizielle Anerkennung fand. Han-
nelore Wenzel, Diplom-Ernäh-
rungswissenschaftlerin in der
Abteilung Innere Medizin I der
Ulmer Universitätsklinik, die es
mitentwickelt und sich in mehre-
ren wissenschaftlichen Arbeiten
seit vielen Jahren mit dem Pro-
blemkreis »Densitometrie und
Körperzusammensetzung« aus-
einandergesetzt hat, wurde an-
läßlich der 10. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Adi-
positasforschung am 7. Oktober
1994 in Göttingen für ihre Unter-
suchungen mit dem Adipositas-
Forschungspreis 1994 ausge-
zeichnet. Der Preis wurde von
der Firma Wander, Osthofen, ge-
stiftet und ist mit 10.000,- Mark
dotiert.



Was Ulmer Orthopäden auf der Pfanne haben
Digitale Pfannenwanderungsanalyse als diagnostisches Frühwarnsystem

Die »Pfannenwanderungsana-
lyse« ist ein diagnostisches Ver-
fahren der Hüftprothetik. Bei
den Pfannen handelt es sich um
Hüftpfannen, und zwar um
künstliche Hüftpfannen, um
Pfannenimplantate. Nach länge-
rer Tragedauer können sich sol-
che Implantate lockern. Die
Lockerung, sofern sie nicht mit
einer Entzündung einhergeht,
verursacht anfangs keine
Schmerzen und ist auch im Rönt-
genbild kaum zu erkennen, ins-
besondere, wenn die Hüft-Endo-
prothese zementfrei befestigt
wurde. Da aber lockere Prothe-
senkomponenten im Verlauf von
Monaten bis wenigen Jahren das
knöcherne Implantatlager zer-
stören können - Ursache sind
entzündliche Reaktionen, die
durch Abriebpartikel hervorge-
rufen werden -, tut Frühdiagno-
stik not.

Beckenbilder von Hand
vermessen

Als Indiz einer beginnenden
Lockerung von Pfannenimplan-
taten lassen sich Lageverände-
rungen heranziehen. Dabei ver-
gleicht der Orthopäde mehrere,
in zeitlichem Abstand aufgenom-
mene Röntgenbilder von Becken
und Prothese im Hinblick auf die
Position des Implantats im Im-
plantatlager. Anfangs wurden
diese Beckenbilder von Hand
vermessen. Bei diesen analogen
Analysen ließ sich aber nie aus-
schließen, daß es sich bei einer
beobachteten »Wanderung« der
Prothese in Wahrheit lediglich
um eine nicht exakte Positionie-
rung des Beckens unter dem
Röntgenschirm handelte. Erst
Lageveränderungen von mehr
als 5 Millimetern ließen sich
zweifelsfrei als Wanderung des
Pfannenimplantats diagnostizie-
ren.

In späteren, ebenfalls analo-
gen Verfahren wurde diese Feh-
lermöglichkeit durch eine rech-
nerische Rotationskorrektur mi-
nimiert. So erreichte man zwar
eine Verbesserung der Meßge-
nauigkeit auf 3 Millimeter (bezo-
gen auf die horizontale Pfannen-

koordinate), die Analyse einer
Beckenübersicht dauerte nun je-
doch rund eine Viertelstunde und
damit für den routinemäßigen
Einsatz in der Sprechstunde zu
lange.

Als ebenso untauglich für den
klinischen Alltagsbetrieb erwies
sich die dreidimensionale Rönt-
genstereophotogrammetrie
(RSA). Zwar ist die RSA in
puncto Genauigkeit führend -
Lageveränderungen können be-
reits ab ca. 0,2 mm sicher erfaßt
werden. Voraussetzung zu ihrer
Durchführung sind jedoch zwei
gleichzeitig in verschiedenen
Ebenen angefertigte Röntgen-
aufnahmen der Hüfte, das heißt
eine doppelte Strahlendosis für
den Patienten. Die Computer-
analyse über intraoperativ einge-
brachte röntgendichte Marker
und einen externen dreidimen-
sionalen Bezugskörper ist außer-
dem technisch und zeitlich so auf-
wendig, daß sich das Verfahren
ohnehin nur für wissenschaftli-
che Zwecke empfiehlt. Die »Ein-
bildröntgenanalyse« (EBRA),
weniger belastend für den Pati-
enten, bringt es immerhin noch
auf eine Meßgenauigkeit von 0,7
Millimetern; dafür müssen aber
zwischen 17 und 20 Bezugspunk-
te an Becken und Pfanne mar-
kiert werden, und bis ein einziges
Röntgenbild ausgewertet ist, ver-
streicht oft eine halbe Stunde.

Ein Paar von Tränen
So begaben sich sich die Wis-

senschaftler Dr. Michael Dickob
und Johannes A. Bleher aus der
Orthopädischen Abteilung des
Rehabilitationskrankenhauses
Ulm (RKU) gemeinsam mit
ihrem Abteilungsleiter Prof. Dr.
Wolfhart Puhl auf die Suche nach
einer voll digitalisierten, einfa-
chen, zeit- und kostensparenden
Methode zur frühzeitigen Erken-
nung einer Endoprothesenlocke-
rung, die im klinischen Alltag
einsetzbar sein und auch die Ar-
chivierung und Dokumentation
der erhobenen Daten erlauben
sollte. Die international aner-
kannten Kriterien der Röntgen-
auswertung in der Hüft-Endo-

prothetik sollten berücksichtigt
werden, um eine Vergleichbar-
keit der Ergebnisse sicherzustel-
len. Zudem sollte die Möglich-
keit retrospektiver Studien an-
hand des Archivmaterials beste-
hen.

Im Ansatz griff das Team die
bis dato entwickelten Verfahren
auf, insbesondere die Rotations-
korrektur von D. Nunn (1982)
und die Konstruktion der
knöcheren Referenzpunkte am
Becken in Form eines Paares von
Tränen, die auf C. J. Sutherland
(1989) zurückgeht. Als Bezugsli-
nie für die (zweidimensionale)
Bestimmung der Pfannenpositi-
on dient in diesem Schema die
Verbindungslinie zwischen den
Unterkanten der beiden Tränen-
figuren. Dickob, Bleher und Puhl
übernahmen diese Referenzlinie
in ihr Programm und fügten drei
weitere Meßpunkte hinzu, so daß
ihr System mit insgesamt fünf
Referenzpunkten arbeitet.

Koordinaten digital
Bei der Untersuchung wird

nun zunächst die aktuelle Rönt-
genaufnahme vom Rechner in
Bit-Werte übersetzt (digitali-
siert). Die fünf Referenzpunkte
werden anschließend vom Pro-
gramm automatisch nacheinan-
der aufgerufen und vom untersu-
chenden Arzt mit der Maus auf
dem Bildschirm markiert. Das
System bestimmt daraus die hori-
zontale und die vertikale Koordi-
nate des Pfannenzentrums sowie
den Neigungswinkel und ver-
gleicht die Werte, nach Größen-
und Rotationskorrektur, mit den
abgespeicherten Ergebnissen
früherer Kontrollen.

Ersten Studienergebnissen zu-
folge mißt das Ulmer Verfahren
bis auf 2 Millimeter bzw. 4 Win-
kelgrade genau. Die Auswertung
einer Röntgenaufnahme dauert
nur eine bis zwei Minuten, und
bei Archivierung und Dokumen-
tation wird der Arzt durch eine
anwenderfreundliche Software
unterstützt.

Wie attraktiv das (Computer-)
Menü ist, das die drei Orthopä-

den im RKU entwickelt haben,
zeigte sich bereits im Sommer
dieses Jahres auf dem Kongreß
der Europäischen Orthopädi-
schen Forschungsgemeinschaft
(EORS) in London: da wurde die
Autorengemeinschaft Dickob/-
Bleher/Puhl für ihre Untersu-
chungen mit dem Wissenschafts-
preis der EORS ausgezeichnet.
Dieser Preis wird jährlich verge-
ben und ist mit 500 britischen
Pfund dotiert.



Vereinfachte Darstellung des akustischen Überwachungssystems

Künstliche Beatmung computerüberwacht
Software-Preis der MEDICA '94

Die intensivmedizinische Be-
atmung greift tief in die physiolo-
gischen Prozesse des Organismus
ein. Deshalb muß sie sorgfältig
und möglichst lückenlos über-
wacht werden. Der technologi-
sche Fortschritt liefert dafür im-
mer bessere und umfangreichere
Verfahren. Neben einer Überwa-
chung der Funktion des Beat-
mungsgerätes und des Zusam-
menspiels von Respirator und
Patient ist es entscheidend wich-
tig, die Effektivität der Therapie
zu kontrollieren.

Unverzichtbarer Bestandteil
der Überwachung bleibt die kli-
nische Beobachtung durch das
medizinische Personal. Zu seinen
Aufgaben gehört auch die akusti-
sche Überwachung der Lunge,
des unter der Beatmungstherapie
am stärksten gefährdeten Or-
gans. Diese Überwachung be-
steht im regelmäßigen Abhören
der Atemgeräusche, einer Kon-
trolle, die jedoch nur in mehr
oder weniger großen Zeitinter-
vallen erfolgen kann.

Um diese Intervalle zu
schließen, entwickelte Klemens
J. Pantke (als Diplomand der FH
Aachen) an der Universität Ulm
(Sektion A nästhesiologische
Technologie und Verfahrensent-
wicklung der Abteilung Anästhe-
siologie), ausgehend von den
Ideen des Sektionsleiters Dr.
Wolfgang Friesdorf ein System
zur akustischen Überwachung
der künstlichen Beatmung. Die
Diplomarbeit mit dem Titel »Un-
tersuchungen zur computerge-
stützten Geräuschanalyse beat-
meter Intensivpatienten - Ent-
wicklung und klinische Evaluati-
on eines neuen Monitoringver-
fahrens für die Patient-Ventila-
tor-Interaktion« wurde von Prof.
Dr. Hans-Joachim Weber (Fach-
hochschule Aachen, Abteilung
Biomedizinische Technik) be-
treut.

Im November 1994 stellte
Pantke seine Entwicklung auf
der MEDICA in Düsseldorf vor,
wo sie im Rahmen des Wettbe-
werbs »MEDIZIN-Software
1994« von der Deutschen Gesell-
schaft zur Förderung der Medizi-
nischen Diagnostik e.V. mit dem
ersten Preis ausgezeichnet wur-

le. Der vom Stuttgarter
Georg-Thieme-Verlag  gestiftete Preis,
im den insgesamt 47 in- und aus-
ändische Bewerber konkurrier-
en, ist mit DM 5.000,- dotiert.

Atemgeräusche  spektral
Neuralgischer Punkt der Beat-

nung ist die Schnittstelle
zwischen  Gerät und Patient. Sekret-
insammlungen in den oberen
Atemwegen und Druckschäden
im Gewebe können ihren Erfolg
gefährden. Verläßt das Atemrohr
.eine korrekte Position oder wird
gar  der Anschluß unterbrochen,

(arm die ausreichende Durchlüf-
ung der Lungenbläschen nicht
mehr gewährleistet werden, und
)eim Eindringen von Luft zwi-

schen Rippen- und Lungenfell
(Pneumothorax) besteht die Ge-
fahr des Lungenkollaps.

Ein völlig neuer Ansatz, die
Verbindungsstelle Mensch-Ma-
schine kontinuierlich zu überwa-
chen, besteht in der Einbezie-
hung der Atemgeräusche in das
gerätgebundene Monitoring. Un-
ter Ausnutzung der heute verfüg-
baren Computertechnologie und
Sensorik ist ein solches On-line-
Monitoringsystem realisierbar
geworden. Mit seiner Arbeit, die
als absolutes Novum gelten darf,
unternahm Pantke einen ersten
Vorstoß in diese Richtung.

In das Verbindungselement
zwischen den Atemschläuchen
am Mund des Patienten, das Y-
Stück, hat Pantke ein Kondensa-
tormikrofon integriert, das die



Typische Muster verschiedener Atmungssituationen - die linke Abbildung zeigt jeweils den zeitlichen Sig-
nalverlauf der erfaßten Atemgeräusche, die rechte das daraus errechnete Fourier-Spektrum: normale At-
mung (oben) und Atmung bei Sekretansammlung in den oberen Atemwegen (unten).

Beatmungsgeräusche erfaßt. Ein
Computer digitalisiert die emp-
fangenen akustischen Signale.
Die zur Auswertung entwickelte
Software basiert im mathemati-
schen Ansatz auf der spektralen
Zerlegung    der     digitalen
Geräuschsignale in Einzelfre-
quenzen mittels Fast-Fourier-
Analyse. Bei dieser Methode
wird der unregelmäßige Signal-
verlauf in eine Vielzahl einzelner
Sinusschwingungen    mit    be-
stimmter Frequenz, Amplitude
und Phasenlage zerlegt. Daraus
errechnet sich ein Frequenzspek-
trum, das jeweils eine charakteri-
stische Verteilung der Amplitu-

den zeigt. Diese Spektren wer-
den  klassifiziert  und  an-
schließend, unter Berücksichti-
gung der individuellen Patienten-
charakteristik, mit den Mustern
normaler und pathologischer Be-
atmungsspektren verglichen.
Ähnelt das errechnete Muster
deutlich einem dieser Standard-
fälle (Ähnlichkeitsmaß über
60%), gibt eine Trenddarstellung
Aufschluß über die aktuelle Be-
atmungssituation und ermöglicht
damit eine Bewertung des zeitli-
chen Verlaufs. Bei mehr als
90prozentiger Übereinstimmung
mit dem Spektrum eines patholo-
gischen Beatmungszustandes er-

olgt eine akustische und opti-
che Warnmeldung.

Auch für Neu- und
Frühgeborene

Pantkes Monitoringsystem lie-
ert keine Diagnose, sondern
eine Aufforderung zur gezielten
:klinischen  Untersuchung des Pa-
ienten. In ausgewählten klini-
chen Beatmungssituationen hat
;s seine Tauglichkeit bereits un-
er Beweis gestellt: tatsächlich
konnten spektrale Muster gefun-
len werden, die auf Störfälle hin-
veisen.

Eine computergestützte Beat-
mungsüberwachung, die bei An-
zeichen von Komplikationen
rechtzeitig Alarm schlägt, könnte
die offenen Zeitintervalle zwi-
schen den ärztlichen Untersu-
chungen schließen und damit die
intensivmedizinische Versorgung
der Patienten weiter verbessern.
Ein industriell hergestelltes Sy-
stem ließe sich direkt in neue Be-
atmungsgeräte integrieren.

Grundsätzlich bietet sich das
akustische Monitoring für alle
Disziplinen an, in denen künst-
lich beatmet wird - von der
präklinischen Notfallmedizin bis
zur Beatmung von Früh- und
Neugeborenen. Und Initiator
Friesdorf denkt inzwischen be-
reits daran, nach dem gleichen
Prinzip auch Herztöne und
Darmgeräusche kontinuierlich
zu überwachen.



Aufgestrichen, abgedampft, eingeatmet
Wissenschaftler aus aller Welt diskutieren über Innenraumschadstoffe

Schnittstelle zwischen Klinik und Grundlagenforschung
SFB 322 »Lympho-Hämopoese« für weitere drei Jahre bewilligt

Der Sonderforschungsbereich
322 »Lympho-Hämopoese« an
der Universität Ulm (Sprecher
Prof. Dr. Stefan H. E. Kaufmann,
Leiter der Abteilung Immunolo-
gie) wird drei weitere Jahre ge-
fördert. In der Gutachtersitzung
am 13. und 14. Oktober 1994 in

der Universität Ulm sind sämtli-
che Teilprojekte positiv beurteilt
und dem Sonderforschungsbe-
reich außerordentliche Exzellenz
bescheinigt worden.

Im Anschluß an das Gutach-
tervotum hat der Bewilligungs-
ausschuß der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) in
seiner Sitzung am 24./25. Novem-
ber 1994 die Förderung beschlos-
sen. Damit stehen dem Sonder-
forschungsbereich für die näch-
sten drei Jahre insgesamt ca. 5,5
Mio. DM zur Verfügung. Schwer-
punkt des Sonderforschungsbe-

reichs sind die Untersuchungen
zu Infektionskrankheiten, be-
stimmten Krebsformen, Immun-
defizienz und Autoimmunität.
Der SFB 322 arbeitet damit an ei-
ner hochaktuellen Schnittstelle
zwischen Klinik und Grundla-
genforschung.

Die zweieinhalbjährige Vorbe-
reitung hatte sich gelohnt: Zum
65. Geburtstag ihres Leiters Prof.
Dr. Dr. h.c. Theodor M. Fliedner
begrüßte die Abteilung für Klini-
sche Physiologie und Arbeits-
und Sozialmedizin der Univer-
sität Ulm rund 60 Teilnehmer aus
aller Welt zu einer internationa-
len Konferenz vom 5. bis 7. Okto-
ber 1994 über das Thema Innen-
raumschadstoffe. »Indoor Air
Pollution« hieß der Titel der eng-
lischsprachigen Veranstaltung,
und »Indoor Air International«
heißt eine in Rothenfluth
(Schweiz) ansässige gemeinnüt-

zige Wissenschaftlervereinigung,
die weltweit ca. 170 Mitglieder
und bei der Ausrichtung des
Kongresses mit den Ulmern zu-
sammengearbeitet hat.

57 Vorträge und 8 Poster-
beiträge umfaßte das Programm,
nachzulesen im Kongreßbuch,
das Arbeitsmediziner Dr. Lothar
Weber herausgegeben hat. Auch
begutachteten die Tagungsteil-
nehmer wichtige Ulmer Gebäu-
de (Münster, Fischerviertel,
Stadthaus) unter dem Gesichts-
punkt der Luftreinhaltung.

Prof. Fliedner hielt eine der
Eröffnungsreden. Er beschrieb

die Schutzmechanismen, mit de-
nen sich der Organismus gegen
Schadstoffbelastungen zur Wehr
setzt. Im Niedrigdosisbereich
auch über längere Zeiträume
wirksam, sind diese Kompensati-
onsstrukturen bei Schadstoffex-
position über einen kritischen
Punkt hinaus überfordert. Wo
verschiedene schädliche Einflüs-
se zusammenwirken, sich
schlimmstenfalls potenzieren, ist
die Belastungsgrenze noch
schneller erreicht. Dies muß be-
denken, wer Schadstoffgrenz-
werte festlegt oder umweltge-
schädigte Patienten therapiert.

Wie entstehen Schadstoffe in
Wohn- und Arbeitsräumen, wie
verteilen sie sich, und wie wirken
sie auf den Menschen? Auf der
»Indoor Air Pollution«-Konfe-
renz im Oktober 1994 an der Uni-
versität Ulm wurden diese Fragen
von Spezialisten aus aller Welt
diskutiert.

Vorsicht, frisch
gestrichen!

Innenraumbelastungen mit
Chemikalien, ihre Quellen, ihr
Verteilungsverhalten und ihre
Aktionsmuster standen im Mit-
telpunkt des ersten Konferenzta-
ges. Dabei bestritten die Ta-
gungsgäste bereits seit der Eröff-
nungsveranstaltung einen Selbst-
versuch zum Thema »Kohlendi-
oxideinträge in Tagungsräumen
und ihr Einfluß auf die Befind-
lichkeit der Teilnehmer«. Dieses
Thema wurde von einem russi-
schen Wissenschaftler ausge-
führt, der vor allem auf Schiffen
und in Unterseebooten einschlä-
gige Kenntnisse gesammelt hat.
Kohlendioxid ist ein Schadstoff
von vielen, die sich in geschlosse-
nen Räumen ausbreiten und ver-
dichten können. Vor allem Lack-
systeme und Lösungsmittel sind
in den letzten Jahren als potenti-
elle Ursache von Müdigkeit,
Kopfschmerzen, Konzentrati-
onsschwäche und anderen unspe-
zifischen Symptomen verstanden
worden. Zwar wurden inzwi-
schen sogenannte »ökologische
Lacksysteme« entwickelt, doch
auch für die gilt die Regel, daß
frisch gestrichene Räume frühe-
stens nach acht Stunden Entlüf-
tungszeit einigermaßen problem-
los wieder zu benutzen sind.
Empfindliche Personen sollten
noch länger vor der Tür bleiben.
Auch wer meint, sich zu entla-



Wenn mit dem Laser operiert wird, bilden sich auch Pyrolysegase und
andere Pyrolyseprodukte. Sie wurden bis heute noch keiner ab-
schließenden toxikologischen Bewertung unterzogen. Einschlägige
Ansätze gibt es in Gestalt von Versuchsanordnungen wie derjenigen,
die auf dem Bild dargestellt ist: ein Schweineschnitzel wird hier unter
Laserverbrennung auf Abgasqualität untersucht.

sten, indem er ein schnell trock-
nendes Lacksystem verwendet,
der irrt insofern, als die Gesamt-
menge freigesetzter Lösungsmit-
tel hier keineswegs geringer ist -
sie wird nur rascher abgegeben.
Langsam trocknende Lacksyste-
me produzieren dagegen gerin-
gere, dafür länger anhaltende Lö-
sungsmittelkonzentrationen in
der Raumluft.

Um gesundheitlichen Schäden
vorbeugen zu können und die
Einführung von Produkten zu
vermeiden, die sich später als ge-
sundheitsschädlich erweisen, sin-
nen die Forscher auf biologische
Frühwarnsysteme: auf Biomar-
ker, die empfindlicher als der
Mensch auf Schadstoffeinträge
reagieren. Die Ulmer Arbeits-
medizinerin Dr. Ulla Plappert
präsentierte den »Single Cell As-

say« als Ansatz eines solchen sen-
sitiven, integrativen Biomarkers
für Innenraumlösemittelbela-
stungen.

Langandauernde
Lähmungen

Was sich auf freiem Feld be-
vährt, kann im Haus fatale Fol-
Fgen  haben:  die unter  Gärtnern
geliebten, überwiegend syntheti-
schen Pyrethroide schützen
pflanzen vor Insektenfraß. Seit
diese Stoffe auch in Treibhäusern
und zum Schutz von Textilien in
Wohnräumen eingesetzt werden,
bereiten sie aber nicht mehr nur
den Insekten Probleme. Im ge-
schlossenen Raum, wo die
UV-Strahlung  fast völlig fehlt, wer-
werdenden Pyrethroide erheblich
langsamer abgebaut als im Frei-

en. Die durch Außenbereichsan-
wendungen gewonnenen An-
wendungsempfehlungen sind un-
ter diesen Voraussetzungen Ma-
kulatur.

Nicht minder gefährlich sind
möglicherweise die langlebigen
Pyrethroid-Metaboliten, deren
Nachweis - wie auch der ihrer
Muttersubstanz - bisher nur in
den wenigsten Fällen gelingt: an
Patienten nämlich, die bereits
durch zu hohe Aufnahme geschä-
digt wurden. So sind nach akuter
hoher Aufnahme von Allothrin,
einem Insektengift gegen Schna-
ken im Wohnbereich, bei den Be-
troffenen langandauernde Läh-
mungen beobachtet worden.

Ob die Klasse der langlebigen
synthetischen Pyrethroide, die

sich auch in Staubpartikeln anrei-
chern, eine gesunde Alternative
zu humantoxischen Pflanzen-
schutzmitteln wie DDT oder Lin-
dan ist, muß unter diesen Ge-
sichtspunkten bezweifelt werden,
zumal noch keine Untersuchun-
gen zur Langzeit-Exposition vor-
liegen.

Die Wismut im
Wohnzimmer

Wie Heizung, Kühlung und
Belüftung die Qualität der In-
nenraumluft beeinflussen, wurde
am zweiten Kongreßtag disku-
tiert. Dabei ging es zunächst um
die Reinhaltung der Atemluft an
besonders schadstoffexponierten
Arbeitsplätzen, zum Beispiel in



Metallschmelzwerken. Ausge-
klügelte neue Belüftungstechni-
ken versuchen, Luftreinhaltung
und Energieeinsparung zu ver-
einbaren, indem durch Optimie-
rung der Luftzirkulation auch die
Heizwärme besser ausgenützt
wird. Ein anderer Beitrag erör-
terte die Möglichkeiten der So-
larwärmeversorgung in Abhän-
gigkeit von der Gebäudearchi-
tektur.

Zuhause atmet man nicht un-
bedingt gesünder, vor allem dann
nicht, wenn der Gatte beruflich
den Umgang mit Asbest pflegt:
Frauen, die regelmäßig die as-
bestbelastete Arbeitskleidung ih-
res Mannes reinigen, tragen einer
Gießener Studie zufolge ein
deutlich erhöhtes Risiko, an As-
best-induzierten Mesotheliomen,
Wucherungen des Zwerch- und
Bauchfells, zu erkranken. Strah-
lenexposition hingegen ist nicht
unbedingt eine Frage der Profes-
sion. Wenn sich der Ulmer Dr.
Gerd Enderle an eine Risikoab-
schätzung für die Kontamination
von Innenräumen durch Radon-

gase aus Mauersteinen in gering
belüfteten Wohnräumen wagte,
konnte er dieser getrost die Er-
gebnisse von Studien zum Uran-
abbau in der Wismut zugrunde
legen.

»Mangelhaft« für
Klassenzimmer

Die auf dem Markt erhältli-
chen Luftreinigungsgeräte sind
wissenschaftlicher Bewertung
zufolge keine große Hilfe: meist
filtern sie schlecht, dafür umso
geräuschvoller. Wessen Atemwe-
ge empfindlich und wessen Oh-
ren heil sind, der wird sich in ei-
ner zu gerade mal vier Fünfteln
gesäuberten Luft bei einem
Geräuschpegel von über 40 Dezi-
bel kaum behaglich fühlen.

Zu denen, die unter schlechter
Raumluft am meisten zu leiden
haben, gehören die Kinder.
Hochbetagte Schulgebäude oder
aus akuter Raumnot bestim-
mungswidrig als Klassenzimmer
genutzte Keller- und Abstellräu-
me, deren Raumbelüftung die

Note »mangelhaft« verdient, sind
auch in den westlichen Wohl-
standsländern keine Seltenheit,
und sogar Krankenhäuser müß-
ten dem Ulmer Arbeitsmediziner
Dr. Eckart Fraisse zufolge häufig
unter »kranke Häuser« rubriziert
werden: sie alle leiden am »Sick-
Building-Syndrom«, einem Sym-
ptomkomplex, der sofortige Sa-
nierungsmaßnahmen erfordert.

Patientenbrand

Schon lange hat der Laser Ein-
zug in die Chirurgie gehalten,
zahlreiche lebensrettende Ein-
griffe wären ohne ihn nicht
durchführbar. Vor kurzem mel-
deten sich allerdings warnende
Stimmen, die fragten, ob die bei
der Laserpyrolyse entstehenden
Abbrandprodukte nicht ein toxi-
sches Risiko für Chirurg, Perso-
nal und Patient darstellten. La-
serpyrolyseprodukte standen
deshalb auf dem Programm der
Freitagvormittagssitzung.

Die Palette potentieller Schad-
stoffe, die bei der Laseroperation
freigesetzt werden, umfaßt die
bei der Anwendung auf dem Ge-
webe flüchtig gewordenen Gase
und Dämpfe ebenso wie Aeroso-

le und Räuche oder bakteriell
und viral beladene Teilchen. An-
ders als Krustenschinken und
Grillwürstchen, wurden die
Schmorprodukte des Lasers im
Hinblick auf gesundheitsschädi-
gende Komponenten bis heute
keiner abschließenden toxikolo-
gischen Bewertung unterzogen.
Hinweise auf mögliche Gefähr-
dungen werden aus Analogien
abgeleitet - zum Beispiel auf der
Grundlage unseres Wissens über
besagte Grillprodukte, das es un-
ter anderem nahelegt, auch bei
der OP-Pyrolyse ein waches
Auge unter anderem auf ver-
schiedene Nitrite zu haben.

Hinzu addieren sich je nach
Verbrennungsgrad Spuren von
Kohlenmonoxid, Blausäure und
anderen gesättigten und ungesät-
tigten Kohlenwasserstoffen im
Gasstrom des Lasers. Darum for-
dern die Arbeitsmediziner für je-
den Laser-OP-Raum eine effizi-
ente Absaugung, deren Handha-
bung geübt und die während der
gesamten Dauer der Laseran-
wendung in Betrieb sein sollte.
Durch kluge Auswahl von Laser-
typ, Einstellung und Methoden,
meinen die Fachleute, ließen sich
nicht nur die Operationsergeb-
nisse verbessern, sondern auch
die Emissionen verringern.



Zielgruppengerechtes Leistungsspektrum - Schlüssel für die betriebs-
wirtschaftlich effiziente Bank von morgen (Bild: Relief aus dem Zy-
klus »Schlüsselhüterinnen« von Olbram Zoubek an der Commerz-
Bank in der Prager Spalena)

Abschied vom Allesanbieter
Banken und Versicherungen entwerfen
neue Strategien

Die Geschäftswelt der Finanz-
dienstleistungen ist im Umbruch
begriffen. Durch die Deregulati-
on des deutschen Versicherungs-
marktes im Juli 1994 wurden die
Assekuranzen zum Umdenken
gezwungen; Banken revidieren
ihre Geschäftspolitik. Auf der
Herbst-Tagung der Gesellschaft
für Finanz- und Aktuarwissen-
schaften und der Universität
Ulm, die auf Schloß Reisensburg
bei Günzburg stattfand und von
PD Dr. Hans-Joachim Zwiesler
(Universität Ulm, Abteilung Ma-
thematik V, »Allgemeine Ange-
wandte Mathematik«) sowie Al-
bert Bruer (München) geleitet
wurde, präsentierten Vorstände
prominenter Banken und Versi-
cherungsunternehmen in neun
Referaten die neuen »Zielgrup-
penstrategien der Finanzdienst-
leister«.

Künftig keine flächen-
deckende Allpräsenz

Wie tiefgreifend die derzeiti-
gen Umwälzungen sind, zeigt be-
sonders deutlich das Beispiel der
Bayerischen Hypotheken- und
Wechselbank, die auf die Verän-
derungen des Marktes mit einer
grundlegenden Änderung ihrer
Organisationsstruktur reagierte.
Die Stellung der Filialen wurde

in die Typen »Basisgeschäft«,
»gehobenes Geschäft« und »um-
fassendes Geschäft« aufgeglie-
dert. Das gesamte Leistungs-
spektrum der Bank ist nur noch
in den Großfilialen erhältlich.
Damit hat die Hypo den An-
spruch des Generalisten aufgege-
ben und durch eine Spezialisie-
rung der Mitarbeiter auf klar ab-
grenzbare Kundenbedürfnise
und Geschäftsfelder ersetzt.

Daß die Filialnetze der Ban-
ken in ihrer heutigen Form nicht
zu halten sein werden, gilt vielen
Spezialisten als sicher. »Es ist
notwendig«, fordert Prof. Dr. Pe-
ter Gessner, Leiter der Abteilung
Unternehmensplanung der Uni-
versität Ulm, »sie von Verwal-
tungsfunktionen zu befreien, den
Vertrieb stärker in den Vorder-
grund zu stellen, zielgruppenspe-
zifisch vorzugehen und die Hier-
archien abzubauen.« Handlungs-
bedarf ist auch bei den Sparkas-
sen gegeben, deren Marktanteil
am Geschäftsvolumen der Ban-
ken sich seit den Sechziger Jah-
ren von 22,2 auf 20,2 Prozent
(1993) verringert hat. In einer
Phase steigender Kosten und
wachsender Anforderungen, die
allen Banken Probleme bereitet,
werden sich die öffentlich-recht-
lichen Kreditinstitute nach eige-
ner Einschätzung eine »flächen-
deckende Allpräsenz« im inter-



nationalen Geschäft nicht mehr
leisten können. Statt dessen ist
Kostensenkung gefragt, die man
durch die Bündelung von Servi-
celeistungen in größeren Einhei-
ten erreichen will, um auf dieser
Basis das Leistungsspektrum
zielgruppengerecht zu erweitern.

Lieber nach Maß
Daß auch der Bankkunde lie-

ber nach Maß als von der Stange
bedient sein will, hat erst kürzlich
eine Ulmer Studie belegt. Als die
Wissenschaftler die Beratungs-
bedürfnisse von Kunden der
Württembergischen Hypo-Bank
beim Kauf von Wertpapieren
eruierten, bemerkten sie, daß
hierbei des Guten ebensooft zu-
wenig wie zuviel getan wird:
Während der Unerfahrene um-
fassender und qualifizierter bera-
ten werden will, als dies heute üb-
lich ist, haben mehr und mehr
versierte Privatanleger keinerlei
Beratungsbedarf mehr und sind
darum wenig davon angetan,
durch ihre Gebühren ein Bera-
tungsangebot mitzufinanzieren,
das sie nicht in Anspruch neh-
men. Die Württemberger Hypo
zog daraus die Konsequenz und
gründete eine »Direkt-Anlage-
Bank«. Diese vertreibt Aktien
und Investmentfonds zu Dis-
count-Gebühren - allerdings
ohne Beratung. Die Kunden wer-
den über Anzeigen zur Eröff-
nung eines Kontos aufgefordert;
Kaufanträge erteilen sie telefo-
nisch.

Für die Bankenwelt kam die
Neugründung einer Kulturrevo

lution gleich. Künftig, das ist ab-
zusehen, werden die Finanz-
dienstleister zunehmend Schwie-
rigkeiten haben, ihren Kunden
hohe Beratungsgebühren plausi-
bel zu machen. Derweil denkt
der Vorstand der Hypo-Bank
schon weiter. Die Direkt-Anlage-
Bank, so hieß es auf der Ulmer
Finanztagung, sei nur »ein erster
Schritt in eine neue Welt«. In die-
ser neuen Welt wird es keine her-
kömmlichen Filialen mit dem
Angebot »alles für alle« mehr ge-
ben. Statt dessen beraten Spezia-
listen aus fünf Divisionen die
Kunden der Bank.

Strategischer Kernpunkt
Auch in anderen Unterneh-

men der Finanzdienstleistungs-
branche werden künftig verschie-
dene Vertriebsformen nebenein-
ander existieren - eine Differen-
zierung, die es erleichtern soll,
unterschiedlichen Zielgruppen
der jeweils optimalen Service zu
offerieren. Diese Vielfalt steigert
den Informationsbedarf, so daß
sich die Informationsgewinnung
aus vorhandenen Datenbestän-
den zu einem strategischen Kern-
punkt entwickeln wird. Davon
fest überzeugt ist zumindest Prof.
Dr. Franz Josef Radermacher,
Vorstandsvorsitzender des Ul-
mer Forschungsinstitutes für an-
wendungsorientierte Wissens-
verarbeitung (FAW). Er betrach-
tet die Informationsverarbeitung
als »Schlüsselfunktion des Unter-
nehmens«, die Vergabe von
EDV-Kompetenzen (Outsour-
cing) als Schritt in die Abhängig-
keit und Isolation.

Tarifautonomie
Noch dramatischer sind die

Veränderungen für die Versiche-
rungswirtschaft. Die Deregulie-
rung des deutschen Versiche-
rungsmarktes, im Juli 1994 in
Kraft getreten, ermöglicht es den
Unternehmen, ihre Produkte
künftig selbst zu kalkulieren. Das
Bundesaufsichtsamt für das Ver-
sicherungswesen kann die Tarife

nicht mehr vorschreiben. Die
Versicherungen werden sich nun
ganz anders auf den Bedarf ihrer
Kunden einstellen können - und
müssen. So befindet sich der
deutsche Versicherungsmarkt
auf dem Weg vom Verkäufer-
markt unter dem Motto »Verkau-
fen, was produziert wurde« zum
Käufermarkt, wo das Gesetz
heißt: »Produzieren, was ver-
kaufbar ist.« Dadurch werden



sich unter anderem die Anteile
der Vertriebswege verlagern, fort
von der Ausschließlichkeitsorga-
nisation der Assekuranz, hin zu
Maklern und Mehrfachagenten,
die, vor fünf Jahren nur für
knapp ein Fünftel des Geschäfts-
volumens gut, bis 1998 fast ein
Drittel desselben bestreiten dürf-
ten.

Die gezielte Kundenansprache
bildet für die Versicherungsbran-
che ein besonders heikles Pro-
blem, da sich der Bedarf an Le-
bensversicherungen nicht auf be-
stimmte Kundensegmente be-
schränkt. So kann hier, entgegen
dem aktuellen Trend zur Ziel-
gruppenspezifität, in der Kun-
denansprache durchaus dem
Gießkannenprinzip der Vorzug
gegeben werden, wobei sich die
hohen Streuverluste durch mög-
lichst kostengünstige Gestaltung
der Werbung ausgleichen lassen.

Wer dagegen seine potentiel-
len Kunden kennt und durch
EDV-taugliche Merkmale cha-
rakterisieren kann, dem er-
schließt die moderne Datenver-

arbeitung ein neues strategisches
Marketingpotential. Mit ihrer
»data base« können beispielswei-
se die Marketingstrategen der
Quelle-Schickedanz-AG aus 450
Basis-Elementen 1500 regionale
und kundenspezifische Einzel-
merkmale bilden und auf dieser
Grundlage eine gezielte Direkt-
werbung für ihren Versandhan-
del lancieren, die ihnen hohe
Streuverluste erspart.

Vom Annexprodukt zum
Konzernbereich

Quelle ist nicht das einzige Un-
ternehmen, das seine (potentiel-
len) Kunden wesentlich exakter
als noch vor wenigen Jahren ins
Visier nimmt. Kundenorientie-
rung ist zum Erfolgsfaktor Num-
mer 1 für jeden Finanzdienstlei-
ster avanciert. In Einzelfällen
kann das Eingehen auf die Be-
dürfnisse der Kunden sogar die
Einrichtung eines komplett neu-
en Konzernbereichs initiieren, so
geschehen bei Daimler-Benz, wo

sich das Annex-Produkt »Finanz-
dienstleistung« zum eigenständi-
gen Konzernbereich mauserte.

Die Wandlungen im Finanz-
dienstleistungssektor haben auch
an der Universität Ulm ihre Spu-
ren hinterlassen. Hier wurde am
25. August 1994 das »Institut für
Finanz- und Aktuarwissenschaf-
ten« ins Leben gerufen. Seine
Absicht ist es, in Zusammenar-
beit mit den deutschen Finanz-
dienstleistern aktiv in den Prozeß
der Umgestaltung einzugreifen.
Studien und Symposien zu aktu-
ellen Problemstellungen stehen
ebenso auf dem Programm wie
die Beratung von Finanzdienst-
leistungs-Unternehmen über
Strategie und Positionierung im
künftigen Markt sowie Aus- und
Weiterbildungsangebote für Ver-
sicherungsmathematiker (Ak-
tuare) und Bankfachleute. Zu
den aktuellen thematischen
Schwerpunkten des Instituts
gehören Gestaltung und Einsatz
moderner Vertriebsformen bei
Finanzdienstleistern, Produkt-
kalkulation in deregulierten

Märkten und die Informations-
pflicht der Versicherer. Die Er-
gebnise der bisherigen Arbeiten
über diese und verwandte Fra-
gestellungen wurden in mehre-
ren Publikationen niedergelegt.
Der Studienschwerpunkt »Versi-
cherungen/Finanzdienstleistun-
gen« schließlich bietet Ulmer
Studenten der Mathematik und
Wirtschaftsmathematik die Mög-
lichkeit, sich tiefer in dieses zu-
kunftsrelevante Gebiet einzuar-
beiten.



Selbstverständlichkeit honoriert?
Landeslehrpreis 1994

der Lehrevaluation gemacht
habe.

Der Lehre aufhelfen

Künftig, so Staatssekretär
Dreier, werde die Qualität der
geleisteten   Lehre     stärkere
Berücksichtigung auch bei Beru-
fungen finden, denn die für die
Funktion der Universität konsti-
tutive Einheit von Forschung und
Lehre erfordere ein hohes Ni-
veau in beiden Bereichen. Der
Hochschullehrer müsse zwei Be-
dingungen erfüllen: die in der
Regel hochgradige Spezialisie-
rung in der Forschung und die
ganzheitliche, spezialitäteninte-
grierende Betrachtung, wie sie
für die Lehre unerläßlich ist.

Stärker als die Forschung be-

darf ganz offenbar die Lehre, daß
ihr aufgeholfen werde, auch
wenn Josef Dreier in Ulm - und
er wird das an anderen Univer-
sitäten nicht anders gehalten ha-
ben - von der »überwiegenden
Anzahl derer« sprach, »denen an
dieser Universität gute Lehre ein
zentrales Anliegen ist«. Soweit
also noch etwas zu tun bleibt,
wird dabei die vorbereitete UG-
Novelle mithelfen. Sie tut dies in
Gestalt der Forderung des Lehr-
befähigungsnachweises im Ha-
bil-Verfahren zum einen und mit
Hilfe des einzuführenden Studi-
endekans als Hüters wenn nicht
der reinen, dann jedenfalls der
verständlichen und kapablen
Lehre, die beim Studiendekan als
Aufsichts- und Beschwerdestelle
sozusagen angemahnt werden
kann, zum anderen. Schließlich
wird der Lehrbericht zur Institu-
tion erhoben, das also, was um-
gangssprachlich geläufiger unter
»Lehrevaluation« firmiert. Das

Landeslehrpreis für die Gestaltung zweier notfallmedizinischer Prak-
tika, des Kurses »Praktische Übungen für akute Notfälle und erste ärzt-
liche Hilfe« sowie des Praktikums »Notfallmedizin« (links Dr. Dr.
Burkhard Dirks)

Instruktiver Tafelaufschrieb: der Mathematiker Prof. Dr. Werner
Kratz wird für seine Fähigkeit geschätzt, auch schwierige Vorlesungs-
inhalte verständlich zu machen.

Mehrwertig, so konnte man
anläßlich der zweitmaligen Ver-
leihung des Landeslehrpreises im
November 1994 hören, sei die
Einstellung der Studenten zu die-
sem Preis. Einerseits empfänden
sie es als bedauerlich, daß eine
prinzipielle Selbstverständlich-
keit mit Preisgeldern fünfstelli-
ger Größenordnung honoriert
werden müsse, um motivatorisch
auf breiter (Hochschullehrer-)
Front etabliert werden zu kön-
nen. Andererseits betrachteten
sie diesen Motivationsschub
tatsächlich nicht nur als wün-
schenswert, sondern auch als er-
forderlich.

Über die Hebung der Motiva-
tion als vorrangiger Motivation
zur Auslobung des Preises durch
das baden-württembergische Mi-

nisterium für Wissenschaft und
Forschung besteht kein Zweifel.
Staatssekretär Josef Dreier, der
die Preisverleihung an der Uni-
versität Ulm am 29.11.1994 vor-
nahm, hob diesen Gesichtspunkt
ausdrücklich als den zentralen
heraus. Und auch die beiden an-
deren Faktoren, nämlich »Aner-
kennung« und »Anregung der
Diskussion über Merkmale guter
Lehre« sind ja nur unterstützen-
de Momente im Dienst der Moti-
vationssteigerung. Seine theore-
tische Grundlegung hat der ba-
den-württembergische Landes-
lehrpreis in den Empfehlungen
zur Stärkung der Lehre von 1991.
Ausdrücklich beruft sich das Mi-
nisterium noch heute auf die lan-
ge Tradition und die guten Erfah-
rungen, die man in den USA mit



Der Landeslehrpreis 1994, den Staatssekretär Josef Dreier (links) nach Ulm brachte, ging hier an Prof. Dr.
Werner Kratz (zweiter von links) sowie Dr. Dr. Burkhard Dirks (Mitte) und seine Mitarbeiter Dr. Andreas
W. Keller (rechts) und Günther Jäger (zweiter von rechts).

Ministerium, so bekannte der
Staatssekretär, setze große Er-
wartungen in die universitäre
Selbstkontrolle.

In Ulm fiel der Preis 1994 an
Dr. Dr. Burkhard Dirks und seine
Mitarbeiter Dr. Andreas W. Kel-
ler und Günther Jäger von der
Sektion Notfallmedizin der Uni-
versitätsklinik für Anästhesiolo-
gie sowie an Prof. Dr. Werner

Kratz, Abteilung Mathematik V
(Allgemeine Angewandte Ma-
thematik). Vom Preisgeld (DM
25.000,—) erhielten Dr. Dirks
und Mitarbeiter DM 15.000,—,
Prof. Kratz DM 10.000.—.

Notfallparcours

Auf Burkhard Dirks geht die
Neugestaltung der beiden not-

fallmedizinischen Praktika der
Ulmer Medizinstudenten zurück:
des Kurses »Praktische Übungen
für akute Notfälle und erste ärzt-
liche Hilfe« im 6. Semester sowie
des Praktikums »Notfallmedi-
zin« im 10. Semester, das mit der
7. Novelle der Approbationsord-
nung neu eingeführt wurde.

Für beide Praktika hat Dr.
Dirks mit seinen Mitarbeitern ei-



nen Parcours entwickelt, auf dem
mit modernen Geräten, Model-
len und Computersimulationen
praktische notfallmedizinische
Aufgaben zu lösen sind. Gleich-
falls von Dr. Dirks erarbeitete
Begleitmaterialien geben eine
Anleitung für den Ablauf des
Praktikums und formulieren die
Aufgaben in Form typischer Fall-
beschreibungen.

Auch im Vergleich mit der
Durchführung dieser beiden
Praktika an anderen deutschen
Universitäten ist diese Gestal-

Seit 1992 vergibt die Fach-
schaft Medizin der Universität
Ulm den Thure-von-Uexküll-
Preis für gute Lehre an der Medi-
zinischen Fakultät. Der Namens-
patron ist einer der Ulmer Grün-
dungsprofessoren und ersten
Chefärzten. Er lehrte Innere Me-
dizin und Psychosomatik und hat
sich nicht zuletzt um die Verbes-
serung der Lehrqualität verdient
gemacht. »Kleingruppenunter-

tung beispielhaft. Sie verbessert
die Ausbildung der Studenten
und bietet die Möglichkeit der
fallorientierten      praktischen
Selbstkontrolle. Von den Studen-
ten werden die didaktisch sehr ef-
fektiven Praktika hochgeschätzt.

27 Vorlesungen im
Repertoire

Prof. Dr. Werner Kratz hat sich
über viele Jahre in der Lehre so-

richt«, »Bedside-teaching«,
»fächerübergreifendes Lernen«,
»Aufhebung der Trennung von
Klinik und Vorklinik« sind Be-
griffe, die weit über den Ulmer
Raum hinaus mit seinem Namen
assoziiert werden.

Im Wintersemester 1991/92
beschloß der Arbeitskreis »Pro-
fessoren suchen das Gespräch
mit Studierenden« vor dem Hin-
tergrund der Beobachtung, daß

wohl für die Mathematik/Wirt-
schaftsmathematik-Studenten
als auch für die Studenten der
Physik    und       Elektrotechnik
außergewöhnlich engagiert. Von
studentischer Seite durchgeführ-
te Vorlesungsbefragungen erga-
ben für seine Lehrveranstaltun-
gen innerhalb der Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswis-
senschaften die beste Note.

Von den Studenten der Elek-
trotechnik wird der dreiteilige
Kurs »Höhere Mathematik I bis

die Lehre zu oft nur »als notwen-
diges Übel aufgefaßt« wird, als
»Motivationshilfe« für die Leh-
renden einen Preis auszusetzen.
Die Preisvergabe, ohne nach me-
thodisch einwandfreien Kriterien
erfolgen zu können, sollte im-
merhin das Meinungsbild der
Medizinstudenten angemessen
widerspiegeln.

1994 wurde der Preis (ein von
Gabriela Nasfeter exklusiv ent-
worfener Kunstdruck) jeweils für
eine Klein- und eine Großveran-
staltung vergeben; Preisträger
der Vorjahre konnten nicht wie-
dergewählt, Mitglieder des Aus-
wahlkommitees nicht vorge-
schlagen werden.

Notwendig und
hinreichend

Rund 400 Fragebögen (ein-
schließlich einer Urteilsbegrün-
dung) waren bei der Fachschaft
ausgefüllt worden. Die meisten
Nennungen und folglich den
Uexküll-Preis 1994 erhielten
Prof. Dr. Peter Gierschik (Leiter
der Abteilung Pharmakologie
und Toxikologie) und Prof. Dr.
Thies Peters (Leiter der Abtei-
lung Naturheilkunde). Ersterer
wurde für seine Pharmakologie-
vorleseung im 6. Semester, letzte-
rer für einen Teil der Pharmako-
logievorlesung und für seine
Pharmakologieseminare im 5.
und 6. Semester ausgezeichnet.

Fachkompetenz ist eine not-
wendige, aber keine hinreichen-
de Bedingung, um vor dem Urteil
der Studierenden zu bestehen.
Nicht minder wichtig ist die

III für Ingenieure« als besonders
wertvoll empfunden. Ein sehr in-
struktiver Tafelaufschrieb hilft
das Verständnis der schwierigen
Inhalte erleichtern.

Es verdient besonders hervor-
gehoben zu werden, daß Prof.
Kratz in der Lehre eine große
thematische Breite abdecken
kann. Sein Repertoire umfaßt in-
zwischen 27 unterschiedliche
Vorlesungen, worin sein weitge-
spanntes wissenschaftliches Pro-
fil zum Ausdruck kommt.

Fähigkeit, die sachlichen Inhalte
klar und einprägsam zu vermit-
teln. »Endlich ein Lehrender, der
von Didaktik und Methodik Ah-
nung hat«, lautet denn auch einer
der Positiv-Kommentare über
Gierschik, dessen Vorlesung eine
»gelungene Mischung aus Theo-
rie und Praxis« repräsentiere.
Geschätzt wird insgesamt die
»gute Atmosphäre« seiner Lehr-
veranstaltungen.

Das gilt in gleicher Weise für
Prof. Peters. Das Eingehen auf
die Fragen der Studenten, die
Bereitschaft, auch in der Vorle-
sung eher den Seminarstil zu
pflegen und jederzeit »geduldige
und verständliche Erklärungen«
zu geben, und schließlich »gut
durchstrukturierte Schaubilder«
als weiterer Beleg für didakti-
sches Engagement werden in be-
sonderer Weise goutiert.

Kunst der Anekdote
Anerkennende Prädikate gab

es außer für die Preisträger auch
noch für andere Lehrer. Als »fet-
zig und voll bei der Sache« wird
beispielsweise Prof. Dr. Doris
Wedlich (Abteilung Biochemie)
charakterisiert. Übersichtliche
Folien und Tafelanschriebe,
prägnante Merkwörter, auch rhe-
torische Qualitäten sowie hörer-
freundliches Sprechtempo und
Lautstärke werden oft gelobt.
Der Anatom Prof. Dr. Martin
Herrmann »besticht durch zeich-

Lehrkörperliche Tugenden und Untugenden
Thure-von-Uexküll-Preis als Motivationshilfe für Lehrende



nerische Anatomieakrobatik«,
Röntgendiagnostiker Prof. Dr.
Hans-Jürgen Brambs gilt als
»bemüht, engagiert, herzlich«,
und Urologe Prof. Dr. Richard
Hautmann »hat das Talent, den
Stoff 'idiotensicher' und einfach
rüberzubringen« und pflegt be-
sonders kultiviert die Kunst der
Anekdote. »Einfühlsamer Um-
gang mit den Patienten« wird PD
Dr. Bernd Anger attestiert, Prof.
Dr. Hermann Heimpel »bezieht
die Studis unnachahmlich in die
Vorlesung mit ein«, und wenn
Prof. Dr. Harald Traue (Abtei-
lung Medizinische Psychologie)
Vorlesung hält, wird es so span-
nend, »daß man sogar das Che-
mie-Skript weglegt und bis zum
Schluß bleibt«.

Nicht nur Elogen

Eine gute Vorlesung, so erfah-
ren wir aus den Kommentaren,
sollte »abwechslungsreich« und
»ohne große Vorkenntnisse be-
suchbar« sein. Daß dies und man-
ches andere offenbar nicht allent-
halben im wünschbaren Umfang
gewährleistet ist, zeigt sich daran,
daß die Elogen nur den halben
Fragebogen ausmachten. Der
ganze enthielt noch einen zwei-
ten Teil mit dem Titel »Den Preis
soll auf keinen Fall erhalten: ...«.
Eine Auswahl der häufigsten
Kritikpunkte reflektiert lehrkör-
perliche Untugenden, aber eben-
so auch Erwartungshaltungen
der Studenten.

Da ist von völligem Desinter-
esse die Rede, von mangelnder
Vorbereitung, unleserlichen Foli-
en und veralteten Dias, häufiger
aber noch von Selbstdarstellung
und Arroganz. Besonders ver-
stimmt reagieren die Studenten,
wenn ein Lehrer ihrer Meinung
nach das Konzept vermissen läßt,
nicht zu wissen scheint, »vor wel-
chem Semester er Vorlesung
hält«, oder »abhebt« - worunter
ein durchaus vielschichtiger Sym-
ptomkomplex zu verstehen ist.
Wer sich gar durch »direkte be-
leidigende Angriffe« oder »er-
niedrigende Bemerkungen« pro-
filiert, hat seine Achtung ver-
spielt. Keine Frage: Glücklich zu
preisen sind all jene Kommilito-
nen, die ihrem Dozenten huldi-
gen können mit den Worten: »Es
macht einfach Spaß, dem Mann
zuzuhören.«

Habilitationen 1993
Im Jahr 1993 sind an den deut-

schen wissenschaftlichen Hoch-
schulen 1418 Habilitationsver-
fahren abgeschlossen worden.
Die Zahl liegt um 8,2 % (107)
über der des Jahres 1992. 1264
Habilitierte sind Männer, 172 (=
12,1 %) Frauen. Das Durch-
schnittsalter betrug 40,1 Jahre.
Unter den Fächern behauptet

Humanmedizin mit 36,2 % die
Spitze, gefolgt von Mathematik
und Naturwissenschaften (26,5
%) und Sprach- und Kulturwis-
senschaften (19,5 %).

Drastisch sind die Zahlendiffe-
renzen zwischen altem und neu-
em Bundesgebiet. 1318 Habilita-
tionen entfallen auf die alten
Bundesländer, was einer Zunah-
me gegenüber 1992 um 160 oder
13,8 % entspricht, nur 100 hinge-

gen auf die neuen Länder, die ge-
genüber 1993 damit 34,6 % (= 53
Habilitationen) verloren haben.
Bezogen auf 1990 liegt der Rück-
gang sogar bei 82 %. Als Ursache
dieser Entwicklung gilt die Um-
strukturierung des Hochschulbe-
reichs. Der Frauenanteil beträgt
im Osten 16 %. Das durch-
schnittliche Habilitationsalter ist
hier mit 43,6 Jahren deutlich
höher als im Westen (39,8 Jahre).



Außer neuen Garagenplätzen entstehen durch die Fuhrparkerweite-
rung auch zusätzlich 90 Quadratmeter Bürofläche.

Neuer Herz-OP
und erweiterter Fuhrpark

Wenige Tage vor Weihnach-
ten, am 20. Dezember 1994, feier-
te die Universität Ulm wieder ein
Richtfest - auf dem Safranberg
diesmal, wo seit dem Spätsom-
mer auf einer Fläche von 300
Quadratmetern ein neuer Herz-
OP-Trakt entsteht. Einleit-,
Wasch- und Geräteraum sowie
die Anlagen zur Versorgung und
Entsorgung ergänzen den 45
Quadratmeter großen Operati-
onssaal, dessen besondere At-
traktivität darin besteht, daß er,
eine Ausnahmeerscheinung un-
ter heutigen OP-Sälen, durch
Fenster das Tageslicht einläßt.

Dreieinhalb Millionen Mark
kostet das Projekt, das voraus-
sichtlich im August dieses Jahres
fertiggestellt sein wird. Pro Jahr
läßt sich damit die Zahl der Ein-
griffe am offenen Herzen von
derzeit 680 auf rund 1000 er-
höhen. Das wird nicht allein die
Wartezeiten erheblich verkür-

zen, sondern auch die Spätschich-
ten und Überstunden für das Per-
sonal reduzieren, die durch die
derzeit herrschende Raum-
knappheit erzwungen werden.

Büro- und Abstellflächen
Nicht einmal bis zum Sommer

müssen das Staatliche Liegen-
schaftsamt Ulm und die Dezer-
nate VI und VII der Zentralen
Universitätsverwaltung (Techni-
sches Betriebsamt und Innere
Dienste) sowie die Fahrzeuge des
Ulmer Universitätsklinikums auf
neue Räume warten. Für sie ste-
hen voraussichtlich Anfang April
durch die Erweiterung des Fuhr-
park-/B etriebshofgeländes neue
Büro- und Abstellflächen bereit.
Ursprünglich gedacht war bei der
Erweiterung lediglich an die
Fahrzeuge des Klinikums, die seit
der Verlegung der Klinik für In-

nere Medizin auf den Oberen
Eselsberg zusätzliche Konkur-
renten um die vorhandenen Ga-
ragenplätze geworden sind. Für
sie wurden Fahrzeugabstell-
flächen in Verlängerung des be-
stehenden Gebäudes im Erdge-
schoß angelegt. Daraus ergab
sich die willkommene Gelegen-
heit, auch dringend benötigten
Büroraum zu erschließen: über
der Abstellfläche nämlich, in
Verlängerung der bestehenden
Bürospange, rund 90 Quadrat-
meter groß. Ihn werden die Zen-

In der Villa Eberhardt, dem Ju-
genstil-Schatzkästlein der Univer-
sität am Ulmer Safranberg, residie-
ren vom kommenden Frühjahr an
die Geisteswissenschaften, in Ge-
stalt des Humboldt-Studienzen-
trums für Geisteswissenschaften
und des Zentrums für Sprachen
und Philologie. Der 22. Dezember
1994 markiert als offizieller Über-
gabetermin die Fertigstellung der
Räume im 1. Obergeschoß, die in

trale Universitätsverwaltung und
das Staatliche Liegenschaftsamt
Ulm nutzen.

Nach dem ursprünglichen Ter-
minplan wäre die Erweiterung
des Fuhrpark-/Betriebshofge-
bäudes bereits 1991 abgeschlos-
sen gewesen, doch finanzielle
Engpässe - die Baukosten sum-
mieren sich immerhin auf
1.314.000,- Mark - hatten das Pro-
jekt mehrmals verzögert, so daß
erst am 15. Dezember 1994 das
Richtfest begangen werden
konnte.

exakt einjähriger Bauzeit mit ei-
nem Kostenaufwand von rund
700.000 Mark saniert und ausge-
baut worden sind. Für die gut 200
Quadratmeter großen Räumlich-
keiten muß allerdings noch die In-
neneinrichtung beschafft bzw. ver-
vollständigt werden.

Drei Büro-, zwei Bibliotheks-,
je ein Seminar- und Lagerraum
erwarten dann ihre Nutzer. Zu
diesen gehört auch die Ulmer

Mittelpunkt am Safranberg
Die Geisteswissenschaften in der Villa Eberhardt



Universitätsbibliothek, die in der
Villa Eberhardt unter anderem
ein würdiges Ambiente für die
Unterbringung des bibliothekari-
schen Nachlasses von Dr. Theo-
dor Pfizer, früherem Oberbür-
germeister in Ulm, gefunden hat.
Im Oktober 1994 wurde außer-
dem mit Sanierung und Umbau
des Dachgeschosses begonnen,
wo für Gastdozenten ein Arbeits-
studio mit Übernachtungsmög-
lichkeiten sowie ein weiterer Se-
minarraum entstehen werden.
Langfristig soll sich die Villa
Eberhardt auf diesem Weg zum
Mittelpunkt für das geisteswis-
senschaftliche Begleitstudium an
der Universität Ulm entwickeln.

Warum Ulmer
Universitätsgesell-
schaft (UUG)?

Die Uni-
versität
sitzt nicht
im elfen-
beinernen
Turm, und

sie besitzt deshalb auch keine
Existenzgarantie. Vielmehr lebt
sie in einem Umfeld, dem sie ihre
Arbeit darzustellen, ihre Mög-
lichkeiten zu verdeutlichen und
die von ihr geborenen Produkte
und Ideen anzubieten, »zu ver-
kaufen« hat. Sie steht im Aus-
tausch und Wechselspiel mit der
ganzen Region, mit praktizieren-
den Akademikern, mit der Wirt-
schaft, für die von der Universität
– der ganzen Wissenschaftsstadt –
so viel erhofft wird.

Umgekehrt bedarf unser Wis-
senschaftszentrum des Verständ-
nisses, der Anstöße und der För-
derung aus dem Umfeld. Das gilt

für Hilfen im Detail bis hin zur
befristeten Finanzierung von
(zunächst Stiftungs-)Lehrstüh-
len, um die universitären Mög-
lichkeiten zum Wohle der Region
zu erweitern. In all diesem hat die
UUG seit ihren Anfängen vor
über 30 Jahren als Mittler, Bin-
deglied und Förderer ihre not-
wendigen Aufgaben, und sie
konnte seitdem viel bewegen. Je-
der, der über seinen Tellerrand zu
blicken vermag, gleich ob in der
Universität/Wissenschaftsstadt
tätig oder im Umfeld, fördert
deshalb die UUG - übrigens be-
reits durch seine Mitgliedschaft.

Die Ausstrahlung der Wissen-
schaftsstadt und damit das Auf-

Im Wintersemester 1994/95
findet wieder eine Reihe von
Weiterbildungsveranstaltungen
für die nichtwissenschaftlichen
Beschäftigten der Universität
Ulm (ohne Klinikum) statt.
Durch ein Informationsblatt der
Verwaltung werden die einzelnen
Angebote bekanntgegeben.

Für den Laborbereich sind die
Themen »Methoden der Elektro-
nenmikroskopie«, »Fortbildung
für MTA's«, »Umgang mit kanze-
rogenen/fruchtschädigenden
Stoffen«, »Sicherheit beim mole-
kularbiologischen Arbeiten« und
»Richtlinien für Laboratorien
unter Einbeziehung der Neuen
Laborrichtlinien vom Oktober
1993« vorgesehen.

Als Fortbildungsveranstaltun-
gen für den »Allgemeinen Be-
reich« werden angeboten »Da-
tenverarbeitung an der Univer-
sität Ulm«, »Aktuelle Fragen aus
dem Schadens- und Haftungs-
recht«, »Beihilferecht der Ar-
beitnehmer«, »Beschaffungswe-
sen an der Universität«, »Ökono-
mische Gestaltung von Bild-
schirmarbeitsplätzen« sowie

gabenfeld der UUG geht weit
über Ulm/Neu-Ulm hinaus - so
entstand kürzlich als ihr jüngster
Zweig ein Förderkreis der UUG
in Biberach, wo in Kürze ein Uni-
versitätstag stattfinden wird. Im
übrigen sei auf die Termine der in
diesem Winter noch ausstehen-
den Vorstellungsvorträge jüngst
an die Universität Berufener auf-
merksam gemacht, die sämtlich
im Ludwig-Heilmeyer-Saal des
»Grünen Hofes« stattfinden:

31. 1. 1995 Prof. Dr. Dieter Be-
schorner, 21. 2. 1995 Prof. Dr. Ul-
rich Herrmann, 14. 3. 1995 Prof.
Dr. Michael Georgieff

Dr. Erhard Sommer, UUG

»Zusammenarbeit mit dem Per-
sonaldezernat«.

Darüber hinaus gibt es Kurse
in »Technischem Englisch« und
»Englisch für Sekretärinnen/-
Secretarial contacts«, für die je-
weils Grundkenntnisse der engli-
schen Sprache vorausgesetzt
werden. Im »sicheren Gebrauch
der deutschen Sprache, insbeson-
dere bei schriftlichen Arbeiten«
unterweist der Kurs »Deutsche
Sprache, schwere Sprache«. Fer-
ner wird Aufklärung über »Ar-
beitsmotivation und Konfliktbe-
wältigung« in einem Kurs für
»alle Bediensteten« geleistet.

Kanzler Dr. Dietrich Eber-
hardt hofft auf eine rege Teilnah-
me und legt den Vorgesetzten
nahe, »dem angesprochenen Per-
sonenkreis« den Besuch der je-
weiligen Veranstaltung »auch
während der Dienstzeit« zu er-
möglichen, soweit keine dienstli-
chen Gründe entgegenstehen
und das dienstliche Erfordernis
bejaht werden kann. Anmeldun-
gen und Rückfragen bei: Ulrich
Kohler, Dez. 111/111-1, Grüner
Hof, Tel. 502-5022.

Müllbrand
erloschen

Unter dem 8. Dezember 1994
hat die Oberfinanzdirektion
Stuttgart mitgeteilt, daß »die
Nachrüstung der seit 1991 auf
Anordnung des Regierungspräsi-
diums Tübingen stillgelegten
KMVA (Klinikmüllverbren-
nungsanlage) Ulm aufgrund der
Sondermüll-Kooperation    und
anderer Entsorgungsmöglichkei-
ten aus den Unikliniken Ulm,
Tübingen und Freiburg« nicht
durchgeführt wird. Das baden-
württembergische Umweltmini-
sterium hält diese Nachrüstung
aufgrund der genannten Bedin-
gungen für nicht mehr geboten,
nachdem der Ministerrat am
9.5.1994 dem Sondermüll-Ko-
operationsvertrag zwischen der
Sondermüllentsorgung Baden-
Württemberg (SBW) und der
Abfallverwertungsgesellschaft
(AVG) Hamburg zugestimmt
hat.

In der Folge dieser Entschei-
dung wird das Projekt KMVA
Ulm hinsichtlich seiner techni-
schen und finanziellen Planung
eingestellt. Ein Planfeststellungs-
verfahren beim Regierungspräsi-
dium Tübingen wird nicht einge-
leitet, der Titel im Nachtrag 1995
aus dem Staatshaushaltsplan her-
ausgenommen und das Projekt
im 25. Rahmenplan nach dem
Hochschulbauförderungsgesetz
(HBFG) zurückgezogen.

Gäste
Prof. Dr. Raid Amin, Institute

for Statistical and Mathematical
Modelling, University of West
Florida, Pensacola, in der Abtei-
lung Stochastik

Dr. Sergei Nikolaevich Arte-
menko, Institute of Radioen-
gineering and Electronics (IRE
RAN), Russian Academy of
Sciences, Moskau, in der Abtei-
lung Mathematische Physik

Prof. Dr. Zofia Bialynicka-
Birula, Institute of Physics, Pol-
nish Academy of Science, War-
schau, in der Abteilung Quanten-
physik

Prof. Dr. Jerzy Blicharski, Phy-
sikalisches Institut der Univer-
sität Krakau

Fort- und Weiterbildung auch
während der Dienstzeit
Kurse im Wintersemester



PostdoktorandenstipendienProf. Dr. Gustav Born, Univer-
sität London, in der Abteilung
Innere Medizin II

Dr. Miroslav Kubat, Johannes-
Kepler-Universität Linz, Abtei-
lung Systems Science, in der Ab-
teilung Neuroinformatik

Prof. Dr. K. A. H. van
Leeuwen, Eindhoven Unversity
of Technology, Department of
Physics, Eindhoven, in der Abtei-
lung Quantenphysik

Prof. Dr. Vladimir Ivanovich
Manko, P.N. Lebedev Physics In-
stitute, Moskau, in den Abteilun-
gen Quantenphysik und Theore-
tische Chemie

Dr. Stanislav Nespurek, Prag,
beim Sonderforschungsbereich
239

Prof. Dr. Willy Sansen, Katho-
lieke Universiteit Leuven, Belgi-
en, in der Abteilung Allgemeine
Elektrotechnik und Mikroelek-
tronik

Prof. Dr. Andrász Sárközy,
Mathematisches Institut der Un-

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) hat neue
Schwerpunktprogramme aufge-
legt. Dazu gehören unter ande-
rem:

»Spezifische Phänomene in
der Silizium-Chemie: Neue expe-
rimentelle und theoretische An-
sätze zum gezielten Aufbau und
besseren Verständnis von mehr-
dimensionalen Systemen«; Infor-
mationen beim Referat Chemie 3
der DFG, Kennedyallee 40,
53175 Bonn, Tel.: (0228) 885-
2318;

»Industrieökonomik und
Input-Märkte«; Informationen

Mit der Birzeit-Universität,
die 30 Kilometer nördlich von Je-
rusalem im Westjordanland liegt,
unterhält die Universität Ulm
seit kürzerem formalisierte Be-
ziehungen. Rektor Prof. Dr.
Wolfgang Pechhold unterzeich-
nete anläßlich seiner Israel-Reise
im Herbst 1994 einen Kooperati-
onsvertrag.

Partner sind im besonderen
die von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans
Helmut Kornhuber geleitete Ab-
teilung Neurologie der Univer-
sität Ulm und die Naturwissen-
schaftliche Fakultät der Birzeit-

garischen Akademie der Wissen-
schaften, Budapest, in der Abtei-
lung Mathematik III

Prof. Dr. Virginia de Serio,
Universidad Nacional de Cuyo,
Facultad de Ciencias Economi-
cas, Mendoza, Argentinien, in
der Abteilung Mathematik I

Natalia Shenogina, Moskau,
beim Sonderforschungsbereich
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Dr. Vladimir Skirda, Univer-
sität Kazan, Department of Phy-
sics, Kazan, in der Sektion Kern-
resonanzspektroskopie

Dr. Alexej Turetskii, Moskau,
beim Sonderforschungsbereich
239

Dr. Rustem R. Valiullin, Uni-
versität Kazan, Department of
Physics, Kazan, in der Sektion
Kernresonanzspektroskopie

Prof. Dr. Gyula Vigh, Texas A
& M University, Texas, in der Ab-
teilung Analytische Chemie und
Umweltchemie

beim Referat Geisteswissen-
schaften 7, Tel.: (0228) 885-2404;

»N anostrukturierte Wirt-Gast-
Systeme: Neue optische und
elektronische Eigenschaften
durch Aufbau supramolekularer
Strukturen in anorganischen Kri-
stallen«; Informationen beim Re-
ferat Chemie 1, Tel.: (0228) 885-
2440;

»Mechanismen des assoziati-
ven Lernens« (ausdrücklich er-
wünscht sind auch Arbeiten, die
klinische Störungsbilder untersu-
chen); Informationen beim Refe-
rat Geisteswissenschaften 4, Tel.:
(0228) 885-2393.

Universität. Prof. Dr. Abdul-
Ghani und Prof. Dr. Eberhard
Horn wollen auf dem Gebiet der
experimentellen Epilepsie zu-
sammenarbeiten. Sie haben ein
erstes gemeinsames Arbeitspro-
gramm entwickelt.

Die Birzeit-Universität ist die
erste palästinensische Univer-
sität. Sie wird von arabischen und
EFTA-Staaten finanziert. Rund
2500 Studenten studieren an den
Fakultäten für Ingenieurwissen-
schaften, Sprachen, Handel und
Naturwissenschaften.

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) vergibt Sti-
pendien für promovierte junge
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die sich durch die
Qualität ihrer Promotion als be-
sonders befähigt ausgewiesen ha-
ben. Die Förderung soll es ihnen
ermöglichen, in der Regel umit-
telbar nach der Promotion für
eine begrenzte Zeit in der
Grundlagenforschung mitzuar-
beiten und sich dadurch für eine
künftige Tätigkeit auch außer-
halb der Hochschulen weiterzu-
qualifizieren. Möglich ist daher

LGFG-Stipendien
Nach dem Landesgraduierten-

förderungsgesetz (LGFG) ver-
gibt das Land Baden-Württem-
berg zum Wintersemester
1995/96 an der Universität Ulm
acht Stipendien für Promotions-
vorhaben. Sie sollen der weiteren
Qualifikation befähigter Hoch-
schulabsolventen dienen und
werden unter dem Gesichtspunkt
der Qualifikation des Bewerbers
und der Qualität des Arbeitsvor-
habens zugesprochen. Vorausset-
zung ist, daß das Promotionsvor-
haben von der zuständigen Fa-
kultät angenommen wurde und

Vom 6. bis 10. März 1995 ver-
anstaltet die Universität Stutt-
gart das 13. Baden-Württem-
berg-Kolloquium. Es steht unter
dem Thema »Chancen und Pro-
bleme neuer Technologien im 21.
Jahrhundert«. Veranstaltungsort
ist das Tagungszentrum »Läm-
merbuckel« bei Wiesensteig auf
der Schwäbischen Alb.

Die Referate, Vorträge und
Workshops des Kolloquiums
werden in erster Linie von Wis-
senschaftlern der Universität
Stuttgart, der Fraunhofer-Gesell-
schaft sowie der Akademie für
Technikfolgenabschätzung Ba-
den-Württemberg bestritten.
Das breitgefächerte Themen-
spektrum spannt sich von den
Möglichkeiten der »Virtual Rea-
lity bei der Produktentwicklung«
über das Projekt »Datenauto-

auch eine Förderung von For-
schungs- oder Entwicklungsvor-
haben, die in einem (Industrie-)
Unternehmen durchgeführt wer-
den. Die DFG unterstützt in die-
sem Rahmen insbesondere Aus-
landsstudien. Habilitierte und
Habilitanden werden nicht geför-
dert. Die Bewerber sollten bei
Beginn der Förderung nicht älter
als 30 Jahre sein, die Promotion
sollte nicht länger als zwei Jahre
zurückliegen. Antragsunterlagen
und Merkblätter sind erhältlich
im Akademischen Auslandsamt,
Tel.: 502-2046.

daß der Doktorand von einem
Professor oder einem Privatdo-
zenten der Universität Ulm be-
treut wird.

Im Rahmen dieses Landespro-
motionsstipendiums können mit
zusätzlichen, vom DAAD bereit-
gestellten Mitteln auch längere
Auslandsaufenthalte (mehr als
30 Tage) zur Durchführung des
Arbeitsvorhabens gefördert wer-
den. Bewerbungsschluß: 9. Juni
1995.

Bewerbungsunterlagen sind
erhältlich beim Akademischen
Auslandsamt, Tel.: 502-2046.

bahn in der Region Stuttgart« bis
zu den Leitbildern einer »Nach-
haltigen Technikentwicklung«.

An den einwöchigen Baden-
Württemberg-Kolloquien neh-
men rund 40 Studenten aus allen
Landesuniversitäten teil, die un-
ter Qualifikationsgesichtspunk-
ten von ihrer jeweiligen Univer-
sität ausgewählt werden. Das
Ziel besteht darin, die Studieren-
den durch den unmittelbaren
Kontakt mit kompetenten Fach-
wissenschaftlern zu fördern und
zu fächerübergreifendem wissen-
schaftlichem Arbeiten anzure-
gen. Informationen bei: Univer-
sität Stuttgart, Rektoramt, Tel.:
(0711) 121-2179, sowie Akade-
mie für Technikfolgenabschät-
zung Baden-Württemberg, Tel.:
(0711) 9063-164.

Schwerpunktprogramme der DFG

Kooperation mit Birzeit

Neue Technologien
BW-Kolloquium über Technikfolgenabschätzung





Zum Glück weitgehend verankert
PD Dr. Henneberg neue Uni-Frauenbeauftragte

FIGO Award für
Prof. Lauritzen

Prof. em. Dr. Christian Laurit-
zen, ehedem Ärztlicher Direktor
der Universitäts-Frauenklinik
Ulm, ist mit dem »FIGO Award«
ausgezeichnet worden. FIGO ist
die Internationale Vereinigung
für Gynäkologie und Geburtshil-
fe. Prof. Lauritzen erhielt als er-
ster Deutscher den FIGO Award.

Ende November 1994 wurde
PD Dr. Alexandra Henneberg,
Abteilung Neurologie, als Nach-
folgerin von Prof. Dr. Ilse Hesse,
Abteilung Anatomie, zur neuen
Frauenbeauftragten der Univer-
sität Ulm gewählt. Die 38jährige
Nervenärztin, die zuvor ein Jahr
lang als Fakultäts-Frauenbeauf-
tragte der Medizinischen Fakul-
tät amtiert hatte und im Promoti-
onsausschuß der Fakultät tätig
war, arbeitet derzeit als Oberärz-
tin in der Neurologischen Ambu-
lanz in der Schillerstraße. Nach
einer Dissertation über Retrovi-
ren im Deutschen Krebsfor-
schungszentrum Heidelberg bei
Prof. Dr. Th. Graf ist sie seit 1985
intensiv in der neuroimmunolo-
gischen Forschung tätig und bau-
te ein Labor auf, in dem sie auch
zahlreiche Doktoranden betreut.
Sie habilitierte sich 1993 über
»Antikörper gegen Hirngewebe
im Serum von Multiple-Sklerose-
Patienten«.

Frau Henneberg war es immer
ein Anliegen, das starke Engage-
ment im Beruf mit dem Familien-
leben zu vereinbaren, was des-
halb gut möglich war, weil ihr
Mann, Systemprogrammierer in
der Wirtschaftsberatung, bei der
Betreuung der drei Kinder, ei-
nem Sohn im Alter von elf Jahren
und einem Zwillingspärchen im
Alter von fünf Jahren, aktiv be-
teiligt ist und weil ihr Chef, Prof.
Dr. Dr. h.c. Hans Helmut Korn-
huber, sie in der ersten Zeit nach
der Geburt der Zwillinge von der
klinischen Arbeit freistellte.

Die Aufgabe der Frauenförde-
rung ist derart vielfältig und um-
fangreich, daß sie sinnvollerweise
im Verbund, nicht von einer Ein-
zelkämpferin, sondern in Aufga-
bendelegation und im Verteilen
von Projekten auf verschiedene
Schultern wahrgenommen wer-
den sollte. Erste Anlaufstelle für
Frauen, die eine Beratung su-
chen, ist das Büro der Frauenbe-
auftragten, wo Bärbel Stein-
wachs als langjährige erfahrene
Mitarbeiterin unter der Telefon-
nummer 502-2424 erreichbar ist.

Die neue Frauenbeauftragte
der Universität Ulm wird außer-
dem in ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit unterstützt von ihrer

PD Dr. Alexandra Henneberg

Stellvertreterin, der 36jährigen
Medizinerin Dr. Pia Daniela
Schmücker, die als Oberbiblio-
theksrätin an der Universitätsbi-
bliothek Ulm die Fachreferate
Medizin und Biologie betreut,
die Katalogabteilung leitet sowie
für Ausbildung und Öffentlich-
keitsarbeit zuständig ist. Sie hat
über die Krankheit des Philoso-
phen Nietzsche promoviert und
forscht - nach einem Grundstudi-
um in Germanistik, Philosophie
und Kunstgeschichte - zur Ge-
schichte der Philosophie, Medi-
zin und Psychoanalyse im 19.
Jahrhundert. Ihre Spezialgebiete
sind Bibliotherapie und Biogra-
phiearbeit. Auch in ihrem Leben
nimmt die Familie (mit einem in
eigener Praxis tätigen Internisten
als Ehemann, mit einem Sohn
und drei Stieftöchtern) einen
wichtigen Stellenwert ein. Sie ar-
beitet derzeit im Erziehungsur-
laub halbtags und steht beson-
ders für psychologische Einzel-
fallberatung zur Verfügung.

Die zeitintensive Aufgabe der
Präsenz der Frauenbeauftragten
in den verschiedenen Univer-
sitätsgremien erfordert zudem
eine enge Zusammenarbeit mit
den Fakultäts-Frauenbeauftrag-
ten sowie mit der Senatskommis-
sion zur Förderung von Frauen in
Forschung und Lehre, in der bis-
her paritätisch Frauen aus allen
Laufbahnen vertreten waren. Da
sich deren Zusammensetzung
aufgrund des neuen Universitäts-
gesetzes ab 1.1.1995 verändert,



Aushängeschild der Universität
Laudatio auf Prof. Helmut Schraudolf Emeritus

sollen die neuen Mitglieder, Ziele
und bereits angelaufenen Projek-
te gesondert vorgestellt werden.

Nachdem es in den vergange-
nen fünf Jahren gelungen ist,
Frauenförderung an der Univer-
sität Ulm erfolgreich zu etablie-
ren und strukturell zu verankern,
sollen die bisherigen Schwer-
punkte intensiv weiterbetrieben
werden. Es handelt sich dabei ne-
ben der individuellen Beratung
bei persönlichen Problemen
(Konfliktfälle im Studium, am
Arbeitsplatz etc.) um Projekte
wie z.B.:

- die Vergabe von Stipendien
aus dem Hochschulsonderpro-
gramm HSP II (für beruflichen
Wiedereinstieg nach Familien-
pause)

- die Verbesserung der Kinder-
betreuung sowohl für Studieren-
de als auch für Universitätsange-
stellte

- die Stellungnahme und Bera-
tung in Berufungsverfahren.

Darüber hinaus sollen in der
neuen Amtsperiode verstärkt vor
allem folgende Ziele angegangen
werden:

- Etablierung von Erstse-
mesterinformations- und studi-
enbegleitenden Veranstaltungen
(»Karriereplanung von Anfang
an«, »Vorbilder schaffen«, »Netz-
werke aufbauen«, »Mentoring«)

- gezieltes Anwerben von qua-
lifizierten Bewerberinnen für Be-
rufungsverfahren

- verstärkte Promotions- und
Habilitationsberatung (unter-
stützt durch die fachliche Kom-
petenz der Fakultäts-Frauenbe-
auftragten).

An die Hörer aller Fakultäten
werden sich Veranstaltungen
richten, die wichtige Themen auf-
greifen wie »Neue Modelle zur
Vereinbarkeit von Berufs- und
Familienleben«, »Wandel der
Geschlechterrollen«, »Teilzeitar-
beit im Hochschulbereich«.

Ist inzwischen zum Glück Be-
darf und Berechtigung gezielter
Frauenförderung in den Köpfen
von Entscheidungsträgern weit-
gehend verankert, so bedarf es
jedoch über die Formulierung
von Förderplänen und Zielvor-
gaben hinaus gezielter Motivati-
onsanreize (etwa in Form von
Preisen), um die De-facto-Be-
nachteiligung im Hochschulall-
tag durch konkrete Fördermaß-
nahmen zu verbessern.

Dr. Pia Daniela Schmücker

»Emeritierung« heißt »Ent-
pflichtung«. Es entfallen die
Pflichten, es bleiben die Rechte -
laut Gesetz »das Recht, an Lehre
und Forschung der Universität
teilzunehmen«. Das klingt, als
seien Lehre und Forschung der
Universität eine selbstlaufende
Angelegenheit,    und    Herr
Schraudolf darf dabei mitmachen
oder nicht. In Wahrheit ist es um-
gekehrt: Lehre und Forschung
sind seine individuelle Leistung,
und die Universität kann davon
Gebrauch machen. Unsere Wis-
senschaften sind empirisch, ba-
sieren auf Erfahrung. Wir wür-
den ihnen untreu, ließen wir vor-
handene Erfahrung ungenutzt,
und am erfahrensten sind Emeri-
ti. Sie sind unentbehrliche Ratge-
ber, Diskussionspartner und Or-
ganisatoren, Herausgeber von
Forschungsberichten, Sammel-
werken, Lehrbüchern, Zeit-
schriften und mit ihren Namen
Aushängeschilder der Univer-
sität.

Und doch bedeutet diese Eme-
ritierung einen Abschied - Ab-
schied von einer Epoche der Ul-
mer Universität und von einer
Generation, die sie entstehen sah
und weiß, wie und warum sie so
geworden ist, und wie sie hätte
sein sollen und können, und da-
mit ist es der Abschied von einer
Idee der Universität, die Helmut
Schraudolf verkörperte wie
kaum ein anderer.

Die Würdigung seiner Person
hat viele Aspekte: Schraudolf als
Mensch, als Wissenschaftler,
Hochschullehrer, Bildungspoliti-
ker. Einige weitere Schraudölfe
entfallen aus Mangel an Sachwis-
sen meinerseits: Schraudolf als
Lokalpolitiker, als Familienvater,
als Kunsthistoriker, als Weinken-
ner. Aber schon der erste Schrau-
dolf, Schraudolf als Mensch,
übersteigt eigentlich unsere
Kompetenz. Wer kennt schon
wirklich einen Menschen, seine
Gedanken, Schmerzen und Sor-
gen? Und über Schraudolf II, den
Wissenschaftler, gibt es zwar bo-
tanische Literaturverzeichnisse,
nur bin ich kein Botaniker. So
schildere ich ein Schicksal, das
nur er wirklich kennt, und bota-
nische Arbeit, die andere besser

Prof Dr. Helmut Schraudolf

verstehen. Und Helmut Schrau-
dolf muß sich sein eigenes Leben
und seine Forschungen anhören
und darf nicht andauerend
schreien: »Halt, halt, das war ja
alles ganz anders...!« Doch das
gehört zur Emeritierung. Das ist,
wie unser Kanzler sagen würde,
sein sozialadäquates Berufsrisi-
ko. (Ich meine nicht den Bundes-
kanzler, sondern den Kohl unse-
rer Universität.)

Schraudolf als erfahrener
Hochschulfachmann weiß auch,
wozu eine solche Ehrung in
Wirklichkeit da ist: zur Selbstbe-
stätigung der Veranstalter und als
Mittel der Hochschulpolitik.
Man ehrt ja nur jemanden, mit
dessen Zielen und Werken man
einverstanden ist. Mit der Person
ehrt und unterstützt man diese
Ziele. Was waren die Ziele, für
die Prof. Schraudolf gearbeitet
und gekämpft hat? Die wissen-
schaftliche Botanik und speziell
die in Ulm, die Universität allge-
mein und speziell die in Ulm. Er
war hier Botaniker der ersten
Stunde. Er war am Aufbau der
Botanik, der Biologie, der Natur-
wissenschaften und der Univer-
sität beteiligt.

Ulm geprägt
Geboren ist Schraudolf in

Heilbronn. Er ist Jahrgang 1926,
und das heißt: ab 1943 Luftwaf-
fenhelfer. Schraudolf war im
Krieg. Er kam durch - nicht ohne

einige gesundheitliche Dauer-
schäden. Von 1948 bis 1949 muß-
te er noch einmal die Schulbank
drücken. Von 1949 bis 1956 stu-
dierte er, erst in Gießen, dann in
Tübingen. Die Namen seiner
Hochschullehrer haben noch
heute Klang. Sie stehen für eine
Epoche, in der das wenige, was
an geistiger Potenz und Tradition
die Nazizeit überstanden hatte,
an den Universitäten konzen-
triert war. Es herrschte ein enger
Kontakt zwischen den Professo-
ren und Studenten im gemeinsa-
men Ringen um Erkenntnis, Sinn
und Werte. Dieser Konsens wur-
de erst durch die 68er zerstört.
Ich glaube, Prof. Schraudolf wur-
de in jenen ersten Jahren geprägt
in seiner Vorstellung davon, was
eine Universität sein kann, und
diese Prägung hat er hier in Ulm
eingebracht und vorgelebt.

1956 promovierte er »Über
den Stoffwechsel des M-Inosids«
und war dann drei Jahre lang
DFG-Stipendiat. Nach einem
Jahr am National Laboratory in
Argonne/Illinois bekommt er
eine Assistentenstelle in Gießen.
Dort habilitiert er • sich 1966
»Über die Entwicklungsphysio-
logie von Anemia phyllitidis«. Er
wird in Gießen außerplanmäßi-
ger Professor und 1973 ordentli-
cher Professor in Ulm als Leiter
der ersten botanischen Abtei-
lung, der »Allgemeinen Bota-
nik«.

Und plötzlich Antheridien
Wissenschaftsgeschichtlich

überspannt Prof. Schraudolf drei
Forschergenerationen. Bei sei-
nen Lehrern wurden noch Ursa-
chen und Wirkungen bei Wachs-
tum und Stoffwechsel aus scharf-
sinnig angestellten Versuchen in-
direkt erschlossen. Er selbst geht
jetzt dazu über, die beteiligten
Wirkstoffe und Stoffwechsel-
komponenten chemisch zu iden-
tifizieren, und die folgende Ge-
neration analysiert mit völlig an-
deren Ansätzen die molekular-
biologischen Grundlagen, aber
auch hier ist Schraudolf noch voll
mit dabei. Seine wissenschaftli-
chen Ergebnisse legte er bis heu-
te in genau 100 Publikationen
nieder.

Am Anfang seiner Tätigkeit
als Forscher steht die Phytoche-
mie von Metaboliten wie des Ino-



sits und von Wirkstoffen wie des
Pflanzenhormons Indolyles-
sigsäure; später kommen Phyto-
chrome und wichtige Pflanzenab-
wehrstoffe hinzu. Es folgen dyna-
mische Aspekte: Biorhythmen,
Mitochondrien und schließlich
die Entwicklung und Musterbil-
dung von Algen und höheren
Pflanzen. Schon als Stipendiaten
gelingt ihm dabei eine wichtige
Beobachtung: in Gewebekultu-
ren können aus Einzelzellen
neue Embryonen entstehen. Das
ist folgenreich auch für die Praxis
der Pflanzenkultur.

Das Grundproblem für die
Entwicklung und die Lebenslei-
stungen aller höheren Tiere und
Pflanzen liegt in der Arbeitstei-
lung durch Differenzierung. Wie
werden aus gleichen Zellen mit
gleichem Erbgut plötzlich ver-
schiedene Gebilde? Das demon-
strieren die netten kleinen Farn-
prothallien, die geschlechtlich
aktive Generation von Anemia,
wenige durchsichtige Zellen -
und eine von ihnen bildet plötz-
lich besondere Strukturen: Ge-
schlechtsorgane, Antheridien.
Schraudolf hat diesen Modellfall
systematisch durchanalysiert, bis
heute und bis in die Molekular-
biologie. Er findet ein Hormon,
das die Antheridienbildung aus-
löst. Es aktiviert bestimmte
Gene, und die beteiligten Trans-
lations- und Transkriptionsfakto-
ren werden isoliert und teilse-
quenziert und erweisen sich zum
Teil als Zinkfingerproteine. Das
nette kleine Farnprothallium dif-
ferenziert auch ein Zytoskelett.
Chemisch stimmt es überra-
schend mit dem von Tieren über-
ein. Das erste pflanzliche Myosin
und das erste pflanzliche Gam-
ma-Tubulin werden sequenziert
und die strukturellen, elektro-
nenmikroskopischen Untersu-
chungen mit dem Merckle-For-
schungspreis ausgezeichnet.

Verantwortungs-
bewußtsein

Schraudolf bezeichnet sich als
»Organisationsmuffel«, entzieht
sich aber ernsthaften wissen-
schaftlichen Zusatzbelastungen
nicht. Er gibt die »Beiträge zur
Biologie der Pflanzen« heraus,
war lange Mitglied der DFG-
Kommission »Datenverarbei-
tung in der Biologie« und Gut-

achter der Deutschen For-
schungsgemeinschaft    zum
Schwerpunktprogramm »Diffe-
renzierung«. Sein typisches Ver-
antwortungbewußtsein kann sich
auch menschlichen und korpora-
tiven Gemeinschaftsverpflich-
tungen nicht verschließen. In
Gießen organisiert er eine Bür-
gerhilfe für Behinderte. In der
dortigen Universität ist er Mit-
glied der Senatskommission für
das Strahlenzentrum und der
EDV-Kommission. Als Mitglied
für den Gründungsbeirat der Ge-
samthochschule Kassel kommt er
in die Kommission für Lehre und
Studium, wird Vorsitzender der
»Berufungskommission Biolo-
gie«, und es gibt sogar einen ein-
stimmigen Beschluß des Grün-
dungsausschusses: eine total inte-
grierte Gesamthochschule wäre
wegen der verschiedenen Aufga-
ben und Methoden von Univer-
sität und Fachhochschule nicht
funktionsfähig. Mit der scheinba-
ren »Aufwertung« der Fachhoch-
schule auf theoretisches akade-
misches Niveau werde ihre ei-
gentliche nützliche praktische
Funktion in Wirklichkeit abge-
wertet. - Was geschieht? Alle
Mitglieder erhalten ein freundli-
ches Dankschreiben des Mini-
sters von Friedeburg, und dieser
setzt einfach einen anderen
Gründungsausschuß ein.

Zugleich gibt es die berühmten
Vorlesungsstörungen, Sitzungs-
sprengungen und Streiks. Die
Studenten störten die Vorlesun-
gen mit dem Schrei »Che Gueva-
ra!« oder »Wir wollen diskutie-
ren!«. Wenn man ihnen aber Ge-
legenheit dazu gab, kam keine
Diskussion zustande. Insofern
war es auch reine Freude am Zer-
stören, in der Sprache der
Humanethologen würde man sa-
gen: »explorative Aggression«,
durch die die Jungen erproben,
wie weit sie gehen können, was
sich die Mitwelt von ihnen gefal-
len läßt. In dieser Atmosphäre
bildete sich eine »Aktionsge-
meinschaft hessischer Hoch-
schullehrer«, deren Mitglieder,
darunter Schraudolf, mit einer
eingehakten Menschenkette eine
Erstürmung des Rektorats in
Gießen verhinderten.

Wertvoller Berater
Bei unserer hiesigen

Bemühung um die Gesamthoch-

schule Ulm-Ostwürttemberg war
Schraudolf dann natürlich ein
wertvoller Berater. Landesweit
wichtig wurde ferner seine Tätig-
keit in der Kommission »Fernstu-
dium im Medienverbund«. So-
dann trug er als Mitglied einer
entsprechenden Arbeitsgruppe
des Schulministeriums und des
Regierungspräsidiums maßgeb-
lich unsere Bemühungen um die
Studiengänge für das Staatsex-
amen zum Schuldienst (Höheres
Lehramt). Zu seinen besonderen
Verdiensten gehört schließlich
die Installation der Pädagogik
und die Gewinnung von Prof. Dr.
Klaus Giel für Ulm.

Von 1977 bis 1979 war Schrau-
dolf Prorektor der Universität,
zuletzt Mitglied des Großen Se-
nats (des »Grundordnungsse-
nats«) und dort wiederum der
Arbeitsgruppe, welche die heute
geltende Grundordnung verfaßt
hat. Er ist einer ihrer Väter. Dann
wurde er Sprecher des Sonder-
forschungsbereichs 87 Endokri-
nologie, der für die Entwicklung
der Ulmer Universität eine kata-
lytische Rolle spielte. Besonders
wichtig war auch seine langfristi-
ge Tätigkeit im Verwaltungsrat.

Idealbild
In allen diesen Funktionen - es

waren selten weniger als zwei zu-
gleich - hat Prof. Schraudolf im-
mer das Idealbild der Universität
vor Augen gehabt und für dieses
Idealbild gekämpft, ohne Rück-
sicht auf den Ressortegoismus.
Hinzu kommt seine absolute Of-
fenheit. Niemand dürfte erlebt
haben, daß er etwas gesagt hätte -
in der Lehre, in der Diskussion
oder im persönlichen Gespräch -
hinter dem er nicht wirklich
stand. Er verkörperte so etwas
wie ein hochschulpolitisches Ge-
wissen der Universität. Beson-
ders feinfühlig registrierte er, wo
die selbstverständlichen Verhal-
tensregeln, die ungeschriebenen
Gesetze verletzt werden, die die
Universität großgemacht haben.
Am wichtigsten ist der Grund-
satz, daß die Universität für For-
schung und Lehre da ist. Diesen
haben sich alle anderen Belange
unterzuordnen. Wichtigste
Grundlage der Lehre ist das Ver-
trauen der Lernenden zu den
Lehrenden. Hier ist die »Grup-
penuniversität« geradezu kontra-

produktiv: Sie suggeriert durch
ihre Gremienstruktur den Stu-
denten einen Gegensatz zur
Gruppe der Professoren, als sei-
en dies ihre natürlichen Feinde.
Dafür fehlt in den Gremien sach-
gemäß ausgewogene Vertretung
der echten Interessengruppen,
nämlich der Fächer. Schließlich
schlucken sie eine Unmenge
Kraft und Arbeitszeit, die nicht
nur der Lehre, sondern auch der
Forschung fehlen. Man spricht
von »Stärkung der Hochschulau-
tonomie« und regiert der Univer-
sität gerade in die Belange rein,
für die sie kompetent ist. Man
schreit nach »Stärkung der Leh-
re« und verteilt publikumswirk-
same Preise, aber man kümmert
sich nicht um die echten Behin-
derungen des täglichen Lehrbe-
triebs durch technische und ver-
waltungsrechtliche Probleme.

Eigentlich ist die Fakultät der
verantwortliche Träger von Leh-
re und Forschung. Sie beruft die
bestmöglichen Wissenschaftler
und läßt ihnen dann freie Hand.
Auch dieses Prinzip droht unter-
zugehen. Darauf hat Herr
Schraudolf immer besonders hin-
gewiesen. Man sagt »Forschungs-
förderung« und meint »For-
schungslenkung«. Bei der For-
schungsförderung werden Pro-
jekte und Themen vorgegeben.
Wer andere Ideen hat, bekommt
nichts. Damit nimmt man den Fa-
kultäten ihre Kompetenz und
den eigentlich sachverständigen
Wissenschaftlern die wichtigste
Entscheidung, nämlich die über
ihr Forschungsobjekt. Wer die
wissenschaftlichen Projekte nach
dem Maß der eingeworbenen
Drittmittel beurteilt, übersieht,
daß dabei nicht die absolute Qua-
lität bewertet wird, sondern das
Hineinpassen in eine vorgegebe-
ne Zielsetzung. Am liebsten
möchte man sogar schon die Er-
gebnisse der Forschung vor-
schreiben. Zum Schluß über-
schwemmt man die Universität
durch den Öffnungsbeschluß mit
mehr Studenten, als sachgemäß
ausgebildet werden können,
schon gar nicht unter Aufrechter-
haltung der Forschungsleistung.

Die Entscheidungsträger in
Politik und Verwaltung können
keine praktische Erfahrung ha-
ben, wie eine Universität funktio-
niert. Unsere Aufgabe ist es, ih-
nen mutig zu sagen, wo etwas



falsch ist. Prof. Schraudolf hat
diese Aufgabe so deutlich gese-
hen wie kaum ein anderer. Viel-
leicht war es verkehrt, den Hoch-
schulpolitiker Schraudolf ans
Ende dieser Würdigung zu set-
zen; denn wie kommen wir jetzt
zu einem optimistischen Ab-
schluß? Wenn alles, was ich ge-
sagt habe, wahr ist, dann droht
der Universität ein Niedergang.
Hat er nicht längst eingesetzt?

Es gibt keine objektive In-
stanz, die das registrieren kann.
Auch der Vergleich mit anderen
Ländern hilft wenig. In Frank-
reich sind die dirigistischen Ein-
griffe eher noch schlimmer, aber
dort hat man längst einen Ersatz,
eine neue übergeordnete wissen-
schaftliche Eliteinstitution, die
Ecole normale superieure. Aus
Amerika wird von einer diktato-

Bourke-Medaille
Die Royal Society of Chemi-

stry, London, verleiht jährlich die
Bourke-Medaille, eine Auszeich-
nung auf dem Gebiet der Physi-
kalischen Chemie. Für den Me-
daillisten verbindet sich damit die
Pflicht, an drei englischen Uni-
versitäten Vorträge zu halten.

1994 wurde Prof. Dr. Dieter
Kolb, Leiter der Abteilung Elek-
trochemie der Universität Ulm,
als fünfter Deutscher mit der
Bourke-Medaille geehrt. Er
sprach am 15., 16. und 18. No-
vember an den Universitäten

Nach der offiziellen Statistik
sind im Wintersemester 1994/95
an der Universität Ulm 5782 Stu-
denten immatrikuliert. Diese Ge-
samtzahl setzt sich aus den Quo-
ten der einzelnen Fächer wie
folgt zusammen:

Biologie 456
Chemie 351
Elektrotechnik 536
Informatik 588

für das Fachgebiet Experimen-
telle Gastroenterologie: Dr. med.
Günter BODE, Abt. Innere Me-
dizin I

für das Fachgebiet Urologie:
Dr. med. Klaus KLEIN-
SCHMIDT, Abt. Urologie

rischen Sprachzensur berichtet,
welche die Wissenschaft im Sinne
modischer Strömung der veröf-
fentlichten Meinung festzulegen
droht.

Da ließe sich natürlich trost-
reich abschließen mit den Wor-
ten: »Wir beglückwünschen Prof.
Schraudolf, daß er das nicht mehr
miterleben muß«, aber bekannt-
lich ist es zum Umkehren nie zu
spät. Die Entwicklung kann kor-
rigiert werden. Dazu bedarf die
Universität nur tatkräftiger Per-
sönlichkeiten vom Format eines
Helmut Schraudolf.

Detlef Bückmann
(Gekürzte Fassung einer Anspra-
che im Rahmen des Festkollo-
quiums anläßlich der Emeritie-
rung von Prof. Dr. Helmut
Schraudolf)

von Newcastle, Leicester und
Bath über das Thema »The study
of electrode reactions with ato-
mic scale resolution« (Elektro-
chemische Vorgänge atomar be-
trachtet).

Medaille und Vorlesung, 1954
eingeführt, erinnern an Lieut.-
Col. Bourke, Gründungsmitglied
der renommierten Faraday So-
ciety, einer wissenschaftlichen,
der physikalischen Chemie ge-
widmeten Gesellschaft. Die Fa-
raday Society ist seit einigen Jah-
ren als Faraday Division der
Royal Society of Chemistry in-
korporiert.

Mathematik 269
Wirtschaftsmathematik 721
Physik 522
Medizin (Vorklinik) 701
Medizin (Klinik) 1415
Zahnmedizin (Vorklinik) 109
Zahnmedizin (Klinik) 114

296 Ulmer Studierende sind
ausländischer Herkunft. Dies
entspricht einem Anteil von
5,1 %.

für das Fachgebiet Experimen-
telle Gastroenterologie: Dr. med.
Günter BODE: »Elektronenmi-
kroskopische Untersuchungen
zur Rolle der Virulenzfaktoren
bei Helicobacter-pylori-Erkran-
kungen«

für das Fachgebiet Urologie:
Dr. med. Klaus KLEIN-
SCHMIDT: »Oxalat-metaboli-
sierende Darmbakterien beim
Menschen - ein neues Konzept
zur Pathogenese der Calcium-
oxalat-Urolithiasis«

auf die C4-Professur »Analy-
sis« (vorgezogene Nachfolge
Prof. Dr. Wolfgang Jurkat) in der
Abteilung Mathematik V der
Universität Ulm: Prof. Dr. Wolf-
gang ARENDT, Besançon

auf den Lehrstuhl für Physika-
lische Elektronik der Universität
Stuttgart: Prof. Dr. Karl Joachim
EBELING, Abt. Optoelektronik

auf eine C3-Professur für Nu-
klearmedizin der Universität
Ulm: PD Dr. Jörg KOTZERKE,
Hannover

auf eine C3-Professur »Pro-
grammiermethodik und Compi-
lerbau« der Universität Ulm: Dr.
Wolfgang REIF, Karlsruhe

auf eine C3-Professur in der
Abteilung Theoretische Infor-
matik der Universität Ulm: Prof.
Dr. Jacobo TORÁN, Barcelona

auf eine C3-Professur der Sek-
tion für Biologisch-Systemati-
sche Dokumentation der Univer-
sität Ulm: PD Dr. Dieter WA-
LOSSEK, Kiel

auf die C4-Professur für Fest-
körperphysik der Universität
Ulm: Prof. Dr. Paul ZIEMANN,
Konstanz

auf die C4-Professur für Epi-
demiologie der Universität Ulm:
Prof. Dr. Hermann BRENNER,
München

auf eine C3-Professur in der
Abteilung Spezielle Botanik der
Universität Ulm: Univ.-Doz. Dr.
Marian KAZDA, Wien

auf die C4-Professur für So-
zialmedizin und Epidemiologie
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg: Prof. Dr. Her-
mann BRENNER, München

auf die C4-Professur für Ge-
sundheitsökonomie der Univer-
sität Ulm: Prof. Dr. J.-Matthias
Graf von der SCHULENBURG,
Hannover

auf die C4-Professur für Ener-
giewandlung und -speicherung

der Universität Ulm: Dr.-Ing.
Klaus WEIGELT, Kadelburg

zum Fachleiter (Ärztlichen
Leiter) für die Medizinisch-tech-
nische Radiologieassistenten-
Ausbildung im Schulzentrum für
nichtärztliche medizinische Be-
rufe der Universität Ulm: Prof.
Dr. Hans-Jürgen BRAMBS,
Abt. Röntendiagnostik

zum Fachleiter (Ärztlichen
Leiter) der Krankenpflegeschule
der Universität Ulm: Prof. Dr.
Lothar KINZL, Abt. Thorax-
und Gefäßchirurgie

zum Ehrenpräsidenten der
Deutschen Menopause-Gesell-
schaft: Prof. em. Dr. Christian
LAURITZEN , ehedem Ärztli-
cher Direktor der Universitäts-
Frauenklinik

zum Mitglied der Polnischen
Akademie der Wissenschaften:

Prof. Dr. Walther VOGEL,
Abt. Klinische Genetik

zur Leitenden Pharmaziedi-
rektorin

Dr. Christa GONNERMANN

zur Akademischen Rätin
Monika KAUTENBURGER,

Unterrichtskommission Medizin

Helga FERRONI, Univer-
sitäts-Kinderklini k

Hildegard KUBLICK-
SCHMID, Abt. Physiologische
Chemie

Wolfgang LUTZ, Zentrale für
Photo, Graphik u. Reproduktion

Krista TAN-ENGELS, Uni-
versitätsbibliothek

Karl GEORGI, Universitäts-
rechenzentrum

Rudolf HORAK, Zentrale
Universitätsverwaltung

Wolfgang NEIDLINGER,
Zentrale Universitätsverwaltung

Karl EDELMANN, Klinik-
Rechenzentrum

Studentenstatistik im Wintersemester 1994/95



Homo universalis
Zum Tod von Max Bill

In Ulm erinnern an Max Bill die -
jetzt von der Universität genutzten
- Gebäude der ehemaligen Hoch-
schule für Gestaltung (HfG), ein
Einstein-Denkmal sowie die
»Drei Bildsäulen« im Kontext der
Universität auf dem Oberen
Eselsberg.

Max Bill war ein »homo uni-
versalis«. Architekt, Autor, Bild-
hauer, Maler, Designer, Typo-
graph und Theoretiker. Er war
kompromißlos und starrköpfig.
Sein Leben und seine Verdienste
zu würdigen, gibt es Berufenere.

Hier soll an die Ulmer Zeit
und an die Ulmer Beziehungen
von Max Bill erinnert werden.
Die legendäre, ehemalige Hoch-
schule für Gestaltung (HfG) wur-
de von Max Bill in den Jahren
1951 - 1955 geplant und gebaut.
In der Tradition des Bauhauses
gestaltet, ist das Gebäude in der
Architekturgeschichte der Nach-
kriegszeit ein berühmter Zeit-
zeuge der 50er Jahre. Im Ausland
kennt man in Architekten- und
Designerkreisen Ulm nicht durch
den höchsten Kirchturm der
Welt, sondern durch die »scuola
d'Ulm«, und meint die HfG.

Max Bill war Lehrer und Rek-
tor an der HfG. Otl Aicher, der
im September 1991 durch einen
tragischen Unfall ums Leben
kam, schreibt in seinem Buch
»die welt als entwurf«: »max bill
war ein überlebender des bau-
hauses und rettete zum teil im
schweizer werkbund, was in
deutschland und österreich ver-
boten war und ausgemerzt wur-
de. er war für uns das authenti-
sche bauhaus, das wir zunächst
nur in büchern kennenlernten.
aber Bill hatte auch eine andere
erfahrungswelt - für ihn blieb
kunst, was sie war, während wir
begannen, in ihr eine gefährdung
des designs zu sehen, design soll-
te seine resultate aus dem objekt
entwickeln ... max bill wollte zwar
ebenfalls keine wiederholung,
aber doch eine art neues bau-
haus. er stellte sich vor, daß es
auch in ulm künstlerateliers für
maler und bildhauer geben wür-
de wie am bauhaus, werkstätten
für goldschmiede- und silber-
schmiedearbeiten. für walter zei-
schegg und mich war das undenk-
bar.« - Der Konflikt war vorpro-
grammiert.

1957, vier Jahre nach Eröff-
nung der Schule, schied Max Bill

aus. Das Datum und seine Unter-
schrift an der Wand im Eingangs-
bereich der HfG zeugen davon.
Ohne ihn hätte es eine Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm
nicht gegeben.

1965 wurde die Universität
Ulm gegründet. Seit 1. April 1974
ist das Institutsgebäude der ehe-
maligen HfG durch die Univer-
sität Ulm angemietet. Das Ge-
bäude wurde 1975 - 1976 grundle-
gend mit großer Sorgfalt und mit
großem Respekt vor dem Mei-

ster saniert. Es steht inzwischen
unter Denkmalschutz.

Max Bill selber war an der Sa-
nierung nicht beteiligt und mit
der Ergänzung der Gesamtanla-
ge nicht einverstanden. Daß man
ihn damals nicht beteiligt hat, war
wohl sicher ein Fehler. 1993 be-
klagte sich der 85jährige Max Bill
in einem Interview: »Ich muß er-
wähnen, daß der Schutz meiner
Hochschulgebäude in Ulm mise-
rabel ist, das Ding ist ohne mein
Dazutun verändert worden - kri-
minell! Auch die Häuser, die

Wohnhäuser wurden zum Teil
verändert. Es sind andere dazu-
gebaut worden. Man hat Land
verkauft, und auf diesem Land ist
dann etwas Neues gebaut wor-
den, etwas anderes.«

Eine harte Kritik, unversöhn-
lich und kämpferisch wie eh und
je. In Ulm erinnern an Max Bill
außer der HfG die drei Bildsäulen
an der Universität und das Ein-
stein-Denkmal in der Stadt. Max
Bill war immer sehr aktiv und
steckte noch voller Pläne. Einer
davon war die Erweiterung des
Bauhaus-Archivs in Berlin. Er
starb am 9. Dezember 1994 in Ber-
lin kurz vor seinem 86. Geburtstag
an Herzversagen. Karl Foos
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