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Mit 3 Pfennigen sind alle dabei
Vom 27. Jahrestag der Universität Ulm

Die Festveranstaltungen ihres
27. Jahrestages, vom 7. bis 9. Juli
1994, hatte die Universität Ulm
mit den bundesweiten »Tagen
der Forschung« verknüpft. Zum
Programm gehörten die Vorstel-
lung von Ulmer Verbund-For-
schungsprojekten mit medizini-
schem Schwerpunkt, eine Ein-
führung in die Arbeitsgebiete der
Ingenieurwissenschaften und
schließlich eine Ausstellung mit
Beiträgen aus allen Fakultäten.

Zum Titelbild
Intermenschliche Beziehun-

gen sind mehr oder weniger kon-
fliktgeneigt. Das gilt für alle
denkbaren Kontakte im privaten
wie im Arbeitsleben. Bisweilen
nehmen die Konflikte derart be-
lastende Formen an, daß der Be-
troffene psychotherapeutische
Hilfe sucht. Solcher Hilfe bedür-
fen insbesondere diejenigen Pati-
enten, die immer wieder aufs
neue unharmonische Verbindun-
gen eingehen, wobei sie einem,
wie die Psychoanalyse dies nennt,
neurotischen Wiederholungs-
zwang unterliegen. Wie es dazu
kommt, welche Rolle die zwang-
hafte Aktualisierung der Kon-
fliktgeschichte spielt und weitere
einschlägige Fragen untersucht
eine in Ulm koordinierte Multi-
center-Studie, über die wir auf
S. 10 f. berichten.

Den Festakt prägten die Verlei-
hung zweier Ehrendoktortitel,
dreier Universitätsmedaillen so-
wie die traditionelle Auszeich-
nung Ulmer Doktoranden mit
dem Promotionspreis der Ulmer
Universitätsgesellschaft. Die
anschließende Ludwig-Heilmey-
er-Gedächtnisvorlesung, gehal-
ten von Prof. Dr. Dr. h. c. Hans
Helmut Kornhuber, Ärztlicher
Direktor der Abteilung Neurolo-
gie, bezog sich diesmal sowohl
auf ihren Namenspatron, den Ul-
mer Gründungsrektor, als auch
auf das übergeordnete Gene-
ralthema »Forschung«.

Erkenntnislust pro Kopf
und Jahr

Forschung hat viel mit Finan-
zierung zu tun. Ein interessantes
Rechenexempel machte Prof. Dr.
Stefan Kaufmann auf, Leiter der
Abteilung Immunologie und
Sprecher des Ulmer Sonderfor-
schungsbereichs 322, der die
DFG-Mittel auf Pro-Kopf-An-
teile der rund 80 Millionen Bun-
desbürger umlegte. Dabei kam er
auf ca. 20 Mark, die jedermann
jährlich der DFG zur Verfügung
stellt, auf 6 Mark pro Kopf, die
davon der Forschung im Rahmen
von Sonderforschungsbereichen
zugute kommen, und auf immer-
hin noch 3 Pfennige, die dem SFB
322 in Ulm zufallen. Artig be-
dankte sich Kaufmann für diesen

Obolus, aus welchem er jene In-
formationspflicht ableitete, der
gehorchend er anschließend über
die Arbeit des Ulmer SFB 322
berichtete.

Reifen zum Guten und
zum Bösen

Der SFB 322 ist mit 2,3 Millio-
nen DM pro Jahr ausgestattet
und hat insgesamt rund 70 Mitar-
beiter, die derzeit 16 Teilprojekte
bearbeiten. Sein zentrales Thema
ist die Entwicklung der Immun-
zellen von der gemeinsamen
Stammzelle im Knochenmark
über Vorläuferzellen bis zur rei-
fen, ausdifferenzierten Effektor-
zelle und ihren exakt definierten
Aufgaben im Organismus.

Die Macht der Immunzellen
zum Guten wie zum Bösen ist
enorm: sie sind verantwortlich
für die Infektabwehr, sie sind
schuld, wenn der Körper ein le-
bensnotwendiges Transplantat
abstößt; wenn sie versagen (Im-
mundefizienz), fällt der Organis-
mus bakteriellen Harmlosigkei-
ten zum Opfer, wenn sie irren
(Autoimmunität), kann er an
sich selbst zugrunde gehen.

Zur medizinischen Brisanz im-
munologischer Komplikationen
addiert sich ihre Häufigkeit: noch
heute geht ein Drittel aller Todes-
fälle weltweit auf Infektions-
krankheiten zurück; fünf von
hundert Deutschen leiden an ei-
ner Autoimmunerkrankung (z.B.
Typ-I-Diabetes, Multiple Sklero-
se, Rheumatische Arthritis), min-
destens ein Viertel aller deutschen
Schulkinder an einer Allergie.

Die Wissenschaftler im SFB
322 beschäftigen sich mit der
Charakterisierung der hämopoe-
tischen (blutbildenden) Stamm-
zellen und mit deren Ausdiffe-
renzierung zu spezialisierten Im-
munzellen, sie erforschen mögli-
che Ursachen und molekulare
Angriffspunkte von fehlgeleite-
ter Immunität und von Überre-
aktionen des Immunsystems ge-
gen eigentlich harmlose Bestand-
teile der Umwelt, sie entwerfen
Strategien, um das Immunsystem
für die Krebstherapie einzuspan-
nen oder Defekte der Blutbil-
dung zu reparieren, und sie su-
chen nach neuartigen Impfstof-
fen.

Bausteine
Sämtliche Förderinstrumente

der DFG, das zeigte die Über-
sicht »Forschungsstruktur an der
Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Ulm«, die Dekan Prof.
Dr. Wolfram Sterry (jetzt Berlin)
präsentierte, werden in Ulm ge-
nutzt. Für die Bearbeitung kom-
plexer Fragestellungen wurden
interdisziplinäre Zentren gebil-
det. Im Interdisziplinären Zen-
trum für Klinische Forschung
(IZKF) kooperieren mehrere Fa-
kultäten und An-Institute. »Mo-
lekulare Pathomechanismen ent-
zündlicher, degenerativer und
maligner Erkrankungen« sollen
hier untersucht werden. Die Fi-
nanzierung teilen sich Land und
Bund. Die Mittel kommen den
Ulmern in Form von vier »Bau-
steinen« zugute: als Investitions-
mittel, als Startförderung für jun-



Hoffnungsvollen wissenschaftli-
chen Nachwuchs repräsentieren
auch 1994 die Träger der Promo-
tionspreise der Ulmer Univer-
sitätsgesellschaft (UUG): Dr.-Ing.
Torsten Wipiejewski, Dr. med.
Anna Philippa Sophie Kühl, Dr.
rer. nat. Olaf Magnussen, Dr.
med. Tobias Markus Matt, Dr.
biol. hum. Angelika Rudolphi
(v.l.n.r., im Hintergrund Ernst
Ludwig, Vorsitzender der UUG).

(Foto: Füller)

ge Wissenschaftler, als Zuschuß
zur Grundausstattung und in Ge-
stalt von Personalersatz zur befri-
steten Freistellung der IZKF-
Forscher von klinischen Pflich-
ten.

Kommunikative Proteine

Eine DFG-geförderte For-
schergruppe hat sich aus den Ab-
teilungen Biochemie, Anatomie
und Zellbiologie und der Inneren
Medizin I rekrutiert. Die »Regu-
lation der zellulären Differenzie-
rung durch interzelluläre Kom-
munikation und intrazelluläre
Signale« heißt ihr Generalthema.
Gruppensprecher ist Prof. Dr.
Dr. Walter Knöchel, Leiter der
Abteilung Biochemie.

Insgesamt werden sieben Teil-
projekte bearbeitet, die insbe-
sondere der Frage nachgehen,
wie Proliferation und Differen-
zierung der Organzellen, ihre
Spezialisierung für bestimmte
Aufgaben im Organismus ge-
steuert werden. Diese Prozesse
sind für die Regeneration einer
entzündeten Bauchspeicheldrüse
ebenso wichtig wie für die Blut-

bildung oder für den Aufbau des
Knochengewebes bei Wirbeltier-
Embryonen. Enthemmtes
Wachstum undifferenzierter Zel-
len andererseits führt zur Entste-
hung von Tumoren. Das beson-
dere Interesse richtet sich auf
kommunikative Proteine, ihre
Angriffspunkte und damit auf die
Frage, wie sie den Zellen ihre
Botschaften vermitteln.

Am Schaf und am
Computer

Wenn Wirbelkörperimplanta-
te bei der Kontrolluntersuchung
im Computerbild Schatten wer-
fen, sind die Forscher um Prof.
Dr. Lutz Claes gefragt. Claes ist
Sprecher der DFG-Forscher-
gruppe »Biomechanik und Biolo-
gie der operativen Behandlung
des Bewegungsapparates«, in der
sich Wissenschaftler der von ihm
geleiteten Abteilung Unfallchir-
urgische Forschung und Biome-
chanik, der Abteilung Meß-, Re-
gel- und Mikrotechnik (Prof. Dr.
Eberhard P. Hofer), der Abtei-
lung Unfall-, Extremitäten-, Pla-
stische und Wiederherstel-
lungschirurgie (Prof. Dr. Lothar
Kinzl) und der Sektion Polymere
(Prof. Dr. Hartmut Seliger) zu-
sammengeschlossen haben. Ge-
forscht wird in vivo, in vitro und
am Computer: am Schaf, in Zell-
kulturen und mit Hilfe mathema-
tischer Simulationsmodelle. Da-
bei geht es unter anderem um die
Zellaktivität von Knochenzellen
als einer Voraussetzung der Frak-
turheilung, um Knochenersatz-
implantate und Biomaterialien
für die Tumorchirurgie und



Glückwünsche für Olaf Magnussen zum Promotionspreis 1994 von Ehrensenator Ernst Ludwig, Ulmer
Alt-OB und UUG-Vorsitzendem	 (Foto: Füller)

re Medizin schließlich (Sprecher:
Prof. Dr. Hartmut Seliger) be-
schäftigt sich mit der Erfor-
schung der molekularbiologi-
schen Mechanismen, über die
Gene und Genprodukte im
menschlichen Organismus wirk-
sam werden. Zum Ausbildungs-
programm gehören, neben Vor-
lesungen, Übungen und Prakti-
ka, auch Exkursionen, Minisym-
posien, ein Gastwissenschaftler-
Programm und ein Jahreskollo-
quium. Die Bewerberauswahl ist
streng: ein überdurchschnittli-
cher Studienabschluß gilt als Vor-
aussetzung; Alter und Studien-
dauer, Interessenspektren und
Referenzen sind weitere Aufnah-
mekriterien. Um die Betreuung
der Kollegiaten (in der 1. Förder-
periode, von 1990 bis 1993, waren
es 17, von denen elf im Förder-
zeitraum ihre Promotion ab-
schlossen) kümmert sich ein gut-
es Dutzend Ulmer Hochschul-
lehrer aus der Fakultät für Natur-
wissenschaften und der Medizini-
schen Fakultät.

schließlich um die Herstellung
körperähnlicher Materialien mit-
tels gentechnologischer Verfah-
ren. Kollagenähnliche Struktu-
ren schweben den Wissenschaft-
lern vor, je nach Verwendungs-
zweck biologisch stabil oder ab-
baubar und mit geringstmögli-
chem Interaktionspotential im
Hinblick auf das Immunsystem.

Muskeln und Moleküle

Aus dem 1985 an der Univer-
sität Ulm für vier Jahre ein-
gerichteten Landesforschungs-
schwerpunkt »Muskelforschung«
entstand das Ulmer Muskelzen-

trum. Es wurde am 26. Juni 1993
konstituiert. Vorsitzender ist
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Helmut
Kornhuber, sein Stellvertreter
Prof. Dr. Reinhardt Rüdel. Zu
den Forschungsschwerpunkten
des Zentrums, das sich zugleich
als Anlaufstelle für Betroffene
und behandelnde Ärzte versteht,
gehören verschiedene Formen
des Muskelschwunds, Erkran-
kungen der Motoneuronen, Myo-
tonien (krankhafte Muskelver-
spannungen) und dyskaliämische
periodische Paralysen (Lähmun-
gen) sowie die Myastenia gravis,
eine Autoimmunerkrankung, bei
der Antikörper gegen die für

die neuromuskuläre Signalüber-
tragung wichtigen Azetylcholin-
rezeptoren gebildet werden. Ge-
fördert wird die Einrichtung aus
Landesforschungsmitteln, den
Etats der partizipierenden Abtei-
lungen und Mitteln der Kässboh-
rer-Stiftung, aus Spenden von
Pharmafirmen, Geräteherstellern
und Betroffenen. Dazu kommen
Fördergelder der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, Zuwen-
dungen der Muskeldystrophie-
gesellschaft und Mittel aus dem
Bundesministerium für For-
schung und Technologie.

Das von der DFG geförderte
Graduiertenkolleg Biomolekula-

Künstliche Abgrenzung

»Grundlagenforschung versus
angewandte Forschung« war die
den Vormittag des Jahrestages
abschließende, von Rektor Prof.
Dr. Wolfgang Pechhold mode-
rierte Podiumsdiskussion über-
schrieben. Ein Verhältnis von
Grundlagen- und angewandter
Forschung im Sinne eines Entwe-
der-Oder, wie von der Themen-
formulierung suggeriert, stellt
sich, wie die Diskussion zeigte,
für deren Teilnehmer so nicht
dar. Sie plädierten dem Grunde
nach letzten Endes alle für ein
Sowohl-als-auch.



Forschungsreisender und Gastprofessor in Amerika, Universitäts-Vizepräsident in Gießen, Leiter der
Abteilung Biologie V, Begründer des Botanischen Gartens und nun Träger der Universitätsmedaille in
Ulm: Prof em. Dr. Focko Weberling (mit Rektor Prof Pechhold, links) 	 (Foto: Füller)

Künstlich nannte Prof. Sterry
die Abgrenzung, und die Profes-
soren Knöchel, Witschel und
Ebeling schlossen sich dem Ver-
dikt an. Freilich war damit das
Verhältnis zwischen Grundlagen-
und angewandter Forschung kei-
neswegs hinreichend geklärt. Un-
terschiede bis hin zu den Förder-
strukturen sind unübersehbar.
Primär also zeichnete sich Defi-
nitionsbedarf ab.

Differenzierter
Sprachgebrauch

In jüngerer Zeit hat sich der
Sprachgebrauch differenziert. Im
allgemeinen ist er nicht mehr auf
die schlichte Gegenüberstellung
von Grundlagenforschung und
angewandter Forschung be-
schränkt . Der Konstanzer Philo-
soph Mittelstraß etwa unter-
scheidet zwischen reiner Grund-
lagenforschung, deren Ergebnis-
se keine praktische Anwendung
erwarten lassen, der anwen-
dungsorientierten Grundlagen-
forschung, von deren Ergebnis-
sen Anwendungen zwar langfri-
stig erhofft werden, jedoch nicht
im Sinne direkter Umsetzung in
marktfähige Produkte, und pro-
duktorientierter Anwendungs-
forschung, die entweder bereits
mit Blick auf besondere Anwen-
dungen stattfindet oder solche
Anwendungen kurzfristig erwar-
ten läßt.

Dieser von Prof. Steiner, Insti-
tut für Lasertechnologien in der
Medizin, zitierte Vorschlag zur
Sprachregelung entsprach im
großen und ganzen, wenn auch
nicht unbedingt wortgleich, der
von den Diskussionsteilnehmern
vorgenommenen Unterschei-
dung. So berief sich Prof. Ebeling
zum Beispiel darauf, schon 1976
den Begriff »angewandte Grund-
lagenforschung« gebraucht zu
haben. Unter angewandter oder
produktorientierter Grundlagen-
forschung sei Grundlagenfor-
schung unter verschärften Bedin-
gungen zu verstehen. Im Sinne
der von Mittelstraß vorgeschla-
genen Distinktion läßt sich hier
am ehesten an eine Identität mit
der »produktorientierten An-
wendungsforschung« denken.
Wenn Prof. Dadam erklärte, daß
Grundlagenforschung Visionen
brauche, hatte er vermutlich Mit-
telstraß' »reine Grundlagenfor-
schung« im Blick.

Mittel zum Zweck

Daß die reine Grundlagenfor-
schung unverzichtbar ist, bleibt
allgemeiner Konsens. Prof. Voel-
ler erinnerte daran, daß eine wis-
senschaftliche Idee, die heute
noch rein theoretisch anmutet,
morgen schon einen unvorherge-
sehenen Anwendungsbezug ha-
ben kann. Er wandte sich damit
gegen den Begriff von der »trag-

fähigen Idee« als einer Kategorie
der Grundlagenforschung. Zu-
gleich aber betonte der Wirt-
schaftswissenschaftler Voeller
die der Forschung zugewiesene
Rolle als Mittel zum Zweck der
Sicherung und Steigerung von
Lebensstandard und Lebensqua-
lität. Angesichts der Dominanz
dieses Forschungsverständnisses
hat es die reine Grundlagenfor-
schung nicht immer leicht. Sie im
Sinne des Nachweises von er-
brachtem oder zuverlässig zu er-
wartendem Nutzen unter Recht-
fertigungszwang zu setzen, wäre
freilich absurd. Denn in dem Mo-
ment, da ihr die Rechtfertigung
gelänge, hätte sie per definitio-
nem schon ihren Charakter geän-
dert, wäre sie im Zweifel keine
reine	 Grundlagenforschung
mehr.

Bei alledem bleibt es dabei,
daß auch in der Forschung am
Gelde alles hängt. Geld, so Prof.
Witschel, könne die Forschungs-
zyklen erheblich beschleunigen,
wie z. B. das Apollo-Programm
gezeigt habe. Fraglos ist die War-
nung Sterrys vor einer qualitati-
ven Gewichtung in Forschungs-
dingen berechtigt, denn eine Ge-
wichtung wird von Nutzenaspek-
ten, von ephemeren Wertungen
geleitet und drohte die unspezifi-
schen Quellen der Erkenntnis
auszutrocknen. Ebenso gewiß
aber auch wird unter den Zwän-
gen, die von gesellschaftlichen

Interessenlagen ausgeübt wer-
den, die Förderung differieren.
Wenn nun das Feld der reinen
oder zweckfreien Forschung un-
ter gar keinen Umständen ver-
wüstet werden darf, müssen an-
dererseits – die Professoren
Knöchel und Ebeling hoben dies
ausdrücklich hervor – Grundla-
generkenntnisse noch aufmerk-
samer, eingehender und mit
größerem Fleiß der Prüfung auf
praktische Verwertbarkeit unter-
zogen werden.

Zahlenstärke

Der Geldmangel in der For-
schung wird durch das zu gewalti-
ger (Zahlen-)Stärke angewach-
sene Heer der Forscher und in
der Folge dadurch verschärft,
daß nicht wenig Doppel- oder gar
Mehrfachforschung stattfindet.
Unter diesen Voraussetzungen
droht in der Tat die Verwertbar-
keitseigenschaft der Forschung
zum Auslesekriterium zu wer-
den, wenn sich die Förderungs-
frage stellt. Mit der Erwägung
»Was können wir für zweckfrei
anlegen, wieviel De-luxe-For-
schung sollte sich die Gesell-
schaft genehmigen« (Prof. Wit-
schel) wird zugleich das Gespenst
der Arridisierung des zweckfrei-
en Erkenntnisgrundes heraufbe-

schworen. Dies ist ein Gespenst
auch für die eher in Produktzy-
klen denkende Industrie: Die In-
dustrie, so Prof. Maslowski von
Daimler-Benz, bedarf der – wohl
eher anwendungsorientierten als
reinen, aber immerhin – Grund-
lagenforschung als Indikators
von »Entwicklungen, die interes-
sant werden könnten«, als frühen
Hinweis auf künftige Geschäfts-
möglichkeiten also. Diese For-
schung, stellt Maslowski klar,
könne von der Industrie nicht ge-
leistet werden. Und im übrigen:
»In der Industrie werden 5 Mrd.
Mark für Forschung ausgegeben,
in den Universitäten sind es 11,6
Mrd.; davon möchten wir profi-
tieren.«



Zwei Chinesen, ein Graf, ein
englischer »Sir« – die Namen im
Programm weckten Neugier.
Wenn beim Festakt anläßlich des
27. Jahrestages der Universität
Ulm zwei Ehrendoktortitel und
drei Universitätsmedaillen ver-
liehen wurden, fünf Doktoran-
den den Promotionspreis der Ul-
mer Universitätsgesellschaft für
herausragende Promotionslei-
stungen empfingen und der ab-
schließende Festvortrag ein wis-
senschaftliches Lebenswerk
nachzeichnete, so wurde das
Durchhaltevermögen des Zuhö-
rers zweifellos einem Härtetest
unterzogen. Wer aber einiger-
maßen mithielt, vor dem entfalte-
te sich ein in zeitlicher, räumli-
cher und thematischer Dimensi-
on eindrucksvolles Forschungs-
panorama.

siologe hielt in der Vergangen-
heit mehrfach, unter anderem als
Referent im Studium generale,
Vorträge auf dem Oberen Esels-
berg. WU Zhongbi, internationa-
ler Repräsentant seiner Hoch-
schule, pflegt lebhaften Gedan-
kenaustausch mit Wissenschaft-
lern und Studenten der Univer-
sität Ulm.

Wenn Eccles in Ulm las, las er
vor allem über die Physiologie
der Nervenzellen und Synapsen,
insbesondere auch der chemi-
schen Informationsübertragung
– sein Spezialgebiet, auf dem er
so folgenreiche Entdeckungen
gemacht hat, daß er 1963 dafür

Eindrucksvolles Panorama
Ehrungen zum Jahrestag der Ulmer Universität

Bedeutende Verdienste um die Rehabilitationsmedizin und zugleich
um Auf- und Ausbau der Universität Ulm erwarb sich Dr. Josef Graf
von Waldburg-Zeil (rechts).

Ein Mediziner aus dem Reich der Mitte als Ehrendoktor der Univer-
sität Ulm: Prof WU Zhongbi zählt zu den – auch international – re-
nommierten Pathologen (rechts Prof. Klotz).	 (Foto: Füller)

Vom Geist und seinen
Synapsen

Zu Doctores der Medizin eh-
renhalber ernannte die Univer-
sität Ulm den 1963er Nobel-
preisträger für Physiologie und
Medizin, Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Sir John C. Eccles (Contra-Tici-
no, Schweiz), und Prof. Dr. WU
Zhongbi, stellvertretender De-
kan und seit 1978 Professor für
Pathologie an der Tongji Medizi-
nischen Universität Wuhan (VR
China). Beide Laureaten sind
den Ulmer Wissenschaftlern
nicht nur dem berühmten Namen
nach ein Begriff: der 1903 in Mel-
bourne geborene, 1958 von der
englischen Queen geadelte Phy-

den Nobelpreis für Physiologie
und Medizin erhielt. Bedeutende
Beiträge leistete der Oxford-Ab-
solvent auch zur Physiologie des
Rückenmarks, des Thalamus, des
Kleinhirns, des Hippocampus
und der Großhirnrinde. Unter
seinen über 1000 Originalveröf-
fentlichungen zählen die Bücher
über die Evolution des Gehirns
(»Das Ich und sein Gehirn«,
»Gehirn und Geist«) zu den be-
kanntesten.

Erster Pathologe
Prof. Dr. WU Zhongbi kann

man mit einigem Recht als den
Meister der chinesischen Patho-
logie der Gegenwart bezeichnen:
das von ihm verfaßte einschlägi-

ge Lehrbuch gilt im Reich der
Mitte als Standardwerk seines
Fachs. Auch international hat
der 1919 in der Provinz An Hui
geborene Mediziner, der sein
Studium in Shanghai und Berlin
absolvierte, mit einer Reihe be-
merkenswerter Publikationen
von sich reden gemacht. Er wur-
de als Erster Pathologe Chinas
mit der Konservierung wertvol-
ler Ausgrabungsfunde betraut,
darunter der Auswertung und
Behandlung der nahezu unver-
sehrten Leiche eines im Jahre 167
v. Chr. verstorbenen chinesischen
Landrates. Seit 1984 ist Prof. WU
Zhongbi Repräsentant für inter-
nationale Verbindungen der Ton-
gji Medizinischen Universität
Wuhan und in dieser Funktion
vor allem Deutschland-Beauf-
tragter. Zu seinen zahlreichen
Ehrungen gehört auch das Große
Bundesverdienstkreuz der Bun-
desrepublik Deutschland.

Der Klassiker
Wenn ein ehemaliger Ordina-

rius, der sich ja gewissermaßen
von Berufs wegen um die Univer-
sität verdient machen mußte,
nach seiner Emeritierung für sei-
ne Verdienste die Universitäts-
medaille verliehen bekommt, so
muß es wohl eine besondere Be-
wandtnis mit ihm haben. Das Be-

sondere an Prof. Dr. Focko We-
berling (68), von dem hier die
Rede ist, beschrieb sein Nachfol-
ger als Leiter der Abteilung Bio-
logie V (Spezielle Botanik), Prof.
Dr. Gerhard Gottsberger, in sei-
ner Laudatio. Da ist zum einen
der Mensch Weberling:
ein »Typ«, ein Charakter, einer
auf jeden Fall, den einmal ken-
nengelernt zu haben sich lohnt.
Aus Goslar im Harz stammt We-
berling und aus jener Generati-
on, die kurz vor Kriegsende statt
des Abiturs den »Reifevermerk«
und postwendend den Einberu-
fungsbefehl erhielt, deren Bio-
graphie durch Krieg und Kriegs-
gefangenschaft geprägt ist. Zum
andern ist da der Wissenschaftler
Weberling, der in Göttingen, Tü-
bingen und Mainz studierte, der
1953 den Dr. rer. nat. erwarb, von
1963 an in Gießen lehrte, zuletzt
als Vizepräsident der Univer-
sität, der 1975 nach Ulm kam, um
hier nicht allein die Abteilung
Spezielle Botanik aufzubauen,
sondern später auch den Botani-
schen Garten zu begründen.

Als Gastprofessor und For-
schungsreisender in Süd- und
Mittelamerika, Südafrika und
Australien hat Weberling über
Jahrzehnte hinweg seine (und
unsere) Kenntnisse der Morpho-
logie und Systematik der Blüten-



pflanzen Schritt für Schritt erwei-
tert. Er hat eine Reihe von Lehr-
buch-Klassikern der Botanik ver-
faßt und die Ergebnisse seiner
Studien in zahlreichen Original-
veröffentlichungen niedergelegt.
Prof. Weberling, dessen Arbeiten
internationale Anerkennung ge-
nießen, wurde 1993 emeritiert.
Er ist noch immer Vetrauensdo-
zent der Konrad-Adenauer- und
der Hanns-Seidel-Stiftung.

Nicht nur Unternehmer

Was die Medailleneignung be-
trifft, so ist Dr. Josef Graf von
Waldburg-Zeil (60) gleichfalls
unstreitig. Als Geschäftsführer
der Waldburg-Zeil-Kliniken-
GmbH (seit 1966), einer Unter-
nehmensgruppe mit derzeit acht
Rehabilitationskliniken in Neu-
trauchburg, Bad Wurzach, Saul-
gau, Oberammergau, Bad Füs-
sing und Schönbeck/Elbe, hat er
sich engagiert für die Rehabilita-
tionsmedizin eingesetzt. Der stu-
dierte Jurist verstand sich nicht
nur als Unternehmer. Er hat es
der Universität Ulm bereits in
deren Aufbaujahren – als der
Stellenwert der Rehabilitations-
medizin in Fachkreisen noch ver-
gleichsweise gering veranschlagt
wurde – ermöglicht, seine Klinika
für die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung von Ärzten und für die Pla-
nung und Durchführung von For-
schungsvorhaben im Bereich der
Sozial- und Rehabilitationsmedi-
zin zu nutzen und hat sich als
führendes Mitglied mehrerer
Verbände, Gesellschaften und
Arbeitskreise für den Auf- und
Ausbau der Universität Ulm ein-
gesetzt.

An der Isar promoviert

Mit der Medaille der Univer-
sität Ulm wurde an deren Jahres-
tag 1994 schließlich auch Prof.
Dr. QIU Fazu (80) geehrt. QIU
Fazu ist Heidelberger Ehrendok-

tor der Medizin und Träger des
Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland – unter ande-
rem. Zahlreiche Ehrungen mar-
kieren den Lebensweg des Medi-
ziners, der in Shanghai und Mün-
chen studierte und an der Isar
den Doktortitel erwarb, um dort
zunächst als Assistenz-, später
Oberarzt an der chirurgischen
Abteilung des Schwabinger
Krankenhauses zu arbeiten. Von

1947 bis 1954 wirkte QIU Fazu
als Ärztlicher Direktor der chir-
urgischen Abteilung der Tongji
Universität in Shanghai, danach
bis 1984 als Professor für Chirur-
gie der Tongji Medizinischen
Universität in Wuhan. Die Ge-
schicke der ehrwürdigen Hoch-
schule hat Qui Fazu schließlich
als Präsident bis 1984 selbst gelei-
tet; 1985 wurde er zu ihrem Eh-
renpräsidenten ernannt.



Für ein forschungsfreundlicheres Klima
Bundesweite »Tage der Forschung« und ein weltweites Informationsnetz

Die konzertierte Aktion war
durchaus vielstimmig, wenn zum
Teil auch zeitversetzt: auf den 18.
und 19. Juni 1994, als Auftakt zur
Jahresversammlung der DFG am
20. und 21. Juni 1994 in Halle,
hatten die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und die
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) die »Tage der For-
schung« terminiert. Angst und
Argwohn gegenüber der For-

schung, von Prof. Dr. Wolfgang
Frühwald, Präsident der DFG,
und Prof. Dr. Hans-Uwe Erich-
sen, Präsident der HRK, in der
Öffentlichkeit verbreitet vorge-
funden, gaben den Anlaß zu der
Unternehmung. In Verbindung
mit den großen Wissenschaftsor-
ganisationen der außeruniver-
sitären Forschung wurde be-
schlossen, durch Informations-
veranstaltungen auf ein for-
schungsfreundlicheres Klima
hinzuwirken.

Den beteiligten Institutionen –
Hochschulen und außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen –
blieb es überlassen, den Termin
bedarfsweise flexibel zu handha-
ben – eine Option, von der nicht
wenige teilnehmende Einrich-
tungen Gebrauch machten, unter
ihnen die Universität Ulm, in-
dem sie die »Tage der For-
schung« mit ihrem traditionellen
Jahrestag am 7. und 8. Juli ver-
knüpfte.

So stand in Ulm Forschung
nicht nur im Mittelpunkt der vor-
mittäglichen Jahrestags-Sympo-
sien. Es gab auch Vorträge, z B.
über über Gentechnik und kind-
liches Stottern, ein multimediales
Informationssystem wurde prä-
sentiert, und darüber hinaus fan-
den eine Ausstellung zum Thema
»Forschung und Entwicklung an
der Universität Ulm« sowie ein
Tag der offenen Tür statt.

Auf und hinter die
Kulissen

Die Besucher konnten sich mit
Meeresarthropoden und Mikro-
ben, Chromosomen und Hormo-
ne bekanntmachen. Wissen-
schaftliche Instrumente und ihr

Einsatz wurden demonstriert –
von der Rechenmaschine aus
dem 16. Jahrhundert über den
1816 zum Patent angemeldeten
Stirling-Motor, über Röntgen-
geräte und Breitbandspektrome-
ter bis zum Polarisations- und
Rasterelektronenmikroskop und
der Apparatur zur Untersuchung
des Gleichgewichtssinnes, wie sie
bei dem an der D2-Weltraummis-
sion beteiligten Ulmer For-
schungsprojekt über die Ausbil-
dung des Gleichgewichtssinnes
bei Kaulquappen und Fischen
(uui berichtete) eingesetzt wur-
de.

Verfahren und Methoden der
Schilddrüsendiagnsotik und der
Aufzeichnung von Blutalkohol
wurden erläutert, der computer-
gestützten Arzneimitteldosie-
rung und der Stimulation zellulä-
rer	 Infektabwehr.	 For-
schungsthemen wie die Element-
Spurenanalyse, physikalische
Phasenumwandlungen oder das
Verhalten der Atome von Poly-
meroberflächen sind dem
uui-Leser aus früheren Ausgaben
vertraut; wenn er Gast in der For-
schungsausstellung war, konnte
er außerdem erfahren, wie Ul-
mer Forscher per Computer die
Kommunikationslaute von Tie-
ren analysieren, an einem neuem
Behandlungskonzept für die Par-
kinsonsche Krankheit tüfteln,
Chlamydien als Erreger vielfälti-
ger Krankheitsbilder – von der
Unfruchtbarkeit bis zur Lunge-
nentzündung – verfolgen und die
Positronen-Emissions-Tomogra-
phie (PET) zur Krebserkennung
einsetzen.

Von den Informatikern, die ein
Fakultätsporträt und mehrere
Einzelbeiträge zur Ausstellung
beisteuerten, konnte sich der Be-

Das Signet der »Tage der For-
schung«, einer von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und der
Hochschulrektorenkonferenz
ausgehenden Initiative

Terminal zur Welt
In diesen informativen Kon-

text fügte sich die Präsentation
des Projekts »UDINE« ein.
»UDINE« steht für »Universal
Document Information and Na-
vigation Environment« und da-
mit für ein System, das seinem
Nutzer den Zugang zu Informa-
tionen aus Datenbanken in aller
Welt erschließt. Das System ge-
leitet den Informationssuchen-
den von seinem irgendwo lokali-
sierten PC über die zentralen
Großrechner und das Internet in
die Kapillaren der einzelnen Uni-
versitäten, ins Stichwortverzeich-
nis einer Pariser Hochschulzeit-
schrift, ins Telefonregister der
Abteilung für Agrarwissenschaf-
ten der Universität von New
York oder zum Fotoservice der
NASA. Über ein und dasselbe

sucher unter anderem in der
Konstruktion Hacker-sicherer
Rechner unterweisen lassen.
Auch das Forschungsinstitut für
Anwendungsorientierte Wis-
sensverarbeitung (FAW), das
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstofforschung (ZSW), das
Schulzentrum für nichtärztliche
Medizinische Berufe u.a. gaben
Gelegenheit zum Blick auf und
hinter die Kulissen.



Einblicke in Wissenschaft und Forschung: die »Tage der Forschung« sollten dazu beitragen, Angst und
Argwohn in der Öffentlichkeit abzubauen. 	 (Foto: Füller)

System kann man ein gesuchtes
Zitat ausfindig machen, den Ge-
sprächspartner in New York an-
wählen, die Aufnahme vom
Challenger-Start vierfarbig auf
seinem Grafik-Monitor erschei-
nen lassen; sogar die Übertra-
gung bewegter Bilder per UDI-
NE ist möglich.

Ein ausgeklügeltes Konzept
ermöglicht es dem Anbieter von
Informationen, diese problemlos
in das System einzuspeisen, und
sichert andererseits das Informa-
tionsnetz vor unbefugten »Zu-

stiftungen« und unerlaubtem Zu-
griff auf Daten. UDINE-Doku-
mente können jederzeit ergänzt
und aktualisiert werden, und
auch wer als Nutzer nur unge-
naue Vorstellungen von der
Adresse seines potentiellen Dis-
kussionspartners, vom Umfang
der fraglichen Belegstelle oder
vom Umgang mit Informations-
systemen überhaupt hat, wird
entlang der übersichtlich gestal-
teten, einheitlich aufgebauten
Suchpfade mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in Sekunden-

schnelle ans Ziel gelangen – oder
zumindest an die Rufnummer
desjenigen vor Ort, der ihm sa-
gen kann, wo und was er suchen
muß.

Entwickelt wurde UDINE in
der Abteilung Organisation und
Management von Informations-
systemen der Universität Ulm
(Leiter Prof. Dr. Hans-Peter
Großmann) in Zusammenarbeit
mit dem Universitätsrechenzen-
trum (Projektleiter: Dr. Franz
Bitter). In den nächsten Rei-
fungssstadien sollen schrittweise
auch E-Mail und Lernprogram-
me, Zitatensammlungen und
Glossare, ja sogar die persönli-
chen »Lieblingsprogramme« der
Nutzer integriert werden. Das

Schönste an UDINE aber ist: es
funktioniert schon jetzt, nicht nur
präsentationshalber. Für den, der
ganz tief einsteigen will, hält das
Universitätsrechenzentrum ein
spezielles Benutzerhandbuch be-
reit.



Schwierigkeiten in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen
gehören zu den häufigsten Kla-
gen von Patienten, die psycho-
therapeutische Hilfe suchen. Mit
intermenschlichen Konflikten
wird der Psychotherapeut täglich
konfrontiert, sie stellen sozusa-
gen sein tägliches Brot dar. Bei
manchen Patienten beschränken
sich die Konflikte auf bestimmte
Situationen, etwa auf den Ar-
beitsplatz, also das Verhältnis zu
Vorgesetzten und/oder Kollegen.
Es gibt aber auch drastischere
Fälle, Fälle von Patienten, die
problematischen Beziehungen
offenbar generell nicht auswei-
chen können. Geradezu zwang-
haft suchen sie immer wieder
aufs neue diejenigen Partner aus,
von denen sie wissen oder vermu-
ten müssen, daß sie mit ihnen kei-
ne harmonische Verbindung zu-
stande bringen. Die Psychoanaly-
se hat dieses Phänomen als neu-
rotischen Wiederholungszwang
beschrieben.

Persönliches Unglück ist nicht
attraktiv, der Hang zur konflikt-
trächtigen Beziehung also nicht

rational begründet. Zu den aus-
lösenden Faktoren dieser ver-
hängnisvollen Neigung gehören
innere Vorstellungen, die wir
Menschen uns im Laufe unseres
Lebens von anderen, von uns
selbst und von der Welt machen
und in die alle Erfahrungen mit
den Bezugspersonen eingehen.
Der Fundus dieser Erfahrungen
legt die Basis dafür, wie soziale
Beziehungen gestaltet werden.

Konflikttraditionalismus

Heikel wird die Situation,
wenn zu viele ungelöste Konflik-
te mit den Bezugspersonen unse-
rer Lebensgeschichte die Vorstel-
lungen, die wir von uns selbst und
von anderen haben, mitbestim-
men. In diesem Fall, so weiß die
Psychoanalyse, ist die Neigung
groß, ungelöste Konflikte der
Vergangenheit unbemerkt in die
Gegenwart zu übertragen und
Erfahrungen mit früheren Be-
zugspersonen auf die gegenwärti-
gen Kontakte zu projizieren. Wer
dies tut, nimmt sein Gegenüber

nicht mehr so wahr, wie es ist,
sondern wie er glaubt, daß es sei,
und dementsprechend geht er
mit ihm um. Im ungünstigsten
Fall kann es geschehen, daß der
Partner sich schließlich auch rea-
liter im Sinne dieser Erwartun-
gen und Befürchtungen verhält,
wodurch das zunächst nur ima-
ginäre Bild bestätigt zu werden
scheint.

Auf diese Weise reduziert sich
die intermenschliche Vorstel-
lungswelt der gedachten Person
auf eine beschränkte Zahl präg-
nanter Beziehungsmuster. Die
psychotherapeutisch-klinische
Erfahrung spricht dafür, daß ein
Patient seelisch umso schwerer
gestört ist, je weiter seine unbe-
wußte innere Bereitschaft geht,
ungelöste lebensgeschichtliche
Konflikte auf aktuelle Beziehun-
gen zu übertragen. Diese kon-
flikttraditionalistische Bereit-
schaft, so wird vermutet, be-
stimmt das Erleben und das Han-
deln des Patienten umso domi-
nanter, je eingeengter seine inne-
re Beziehungswelt ist. Es deutet

sich an, was man einen Teufels-
kreis nennt: Eine eingeengte in-
nere Beziehungswelt bewirkt die
Aktualisierung der Konfliktge-
schichte, also die Übertragung le-
bensgeschichtlicher Konflikte
auf die Gegenwart, und diese
Übertragung wiederum engt ih-
rerseits die Beziehungswelt ein.
Genaugenommen ist dies eine
Annahme, aber eine naheliegen-
de, und sie hätte weitreichende
Konsequenzen für die Diagnose
und die Behandlung von seeli-
schen Störungen.

Beziehungen erzählen

Inwieweit sie zutreffend ist,
soll in einer multizentrischen psy-
chotherapeutischen Studie un-
tersucht werden, an der die Uni-
versitäten Ulm, Leipzig und Göt-
tingen beteiligt sind. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft
(DFG) hat den drei Forschungs-
zentren, die von Prof. Dr. Horst
Kächele und Dr. Reiner Dahl-
bender (Ulm), Prof. Dr. Michael
Geyer (Leipzig) und Prof. Dr.

Wer ungelöste intermenschliche
Konflikte der Vergangenheit auf
gegenwärtige Kontakte überträgt,
kann sein Gegenüber nicht so
wahrnehmen, wie es ist.

Manfred Cierpka (Göttingen) re-
präsentiert werden, dazu Perso-
nal- und Sachmittel in Höhe von
insgesamt DM 350.000.— für
eine Laufzeit von zwei Jahren zur
Verfügung gestellt.

Ein elementarer Ansatzpunkt
der Studie besteht in der Über-
zeugung der Forscher, daß die in-
nere Beziehungswelt eines Pati-
enten in seinen Erzählungen
sichtbar wird. Erzählweise und
Einordnung der Geschehnisse
lassen Schlüsse darauf zu, wie der
Erzählende sich selbst und sein
Gegenüber innerhalb der fragli-
chen Beziehung sieht oder sehen
möchte. Lassen die Darstellun-
gen der Beziehungsepisoden im-
mer wieder dasselbe oder nur ge-
ringfügig variierende Strickmu-
ster erkennen, wird sich für den
Psychotherapeuten bzw. Psycho-
analytiker der Verdacht nahele-
gen, daß das subjektive Erleben
und Verhalten des Patienten auf
ein starres Muster beschränkt ist.
Schwergestörte Patienten geben
– unbewußt – relativ stabile,
gleichbleibende Handlungsbe-
reitschaften, Gefühle, Bewertun-
gen, Phantasien usw. zu erken-
nen.

Verhaltensmuster
einüben

Es steht außer Zweifel, daß
derjenige, der sich flexibel auf an-
dere einstellen kann, weniger
Konfliktpotential in sich trägt, als
ein Mensch mit engem Spektrum
von Lebens- und Verhaltensmu-
stern. In diesem Sinne besteht
das Ziel einer psychotherapeuti-
schen Behandlung darin, den in-

Beziehungsmuster
Psychotherapeutische Multicenter-Studie in Ulm, Leipzig und Göttingen



neren Beziehungsspielraum zu
verbreitern. Hilfreich für den
Therapeuten bei seinem
Bemühen ist dabei, daß der Pati-
ent seine Konflikte auch auf ihn
überträgt. Dadurch, daß der The-
rapeut sich aber nicht auf die glei-
che unglückliche Weise mit dem
Patienten verwickelt, wie dessen
lebensweltliche Bezugspersonen,
wird es dem Patienten ermög-
licht, im Schutz der therapeuti-
schen Beziehung neue Erfahrun-
gen zu machen, Verhaltens-, und
Reaktionsmuster einzuüben so-
wie Wahrnehmungs-, Erlebens-
und Wertqualitäten zu korrigie-
ren bzw. zu differenzieren, wo-
durch er in den Stand gesetzt
wird, allmählich befriedigendere
zwischenmenschliche Beziehun-
gen einzugehen.

Interview und Statistik

In die multizentrischen Studie
werden als Probanden rund 300
jüngere Frauen einbezogen. Im
Sinne der hier erwähnten Bedeu-
tung, die den Erzählungen des
Patienten über intermenschliche
Begebenheiten für die psycho-
therapeutische Analyse zu-
kommt, werden die beteiligten
Probanden nicht nur eine Reihe
von Fragebögen ausfüllen, son-
dern insbesondere an entspre-
chenden Interviews teilnehmen.
Die Interviews werden aufge-
zeichnet und mit einem speziel-
len Verfahren, »Zentrales Bezie-
hungskonflikt-Thema« genannt,
ausgewertet. In jeder Episode
lassen sich unter dieser Voraus-
setzung die Wünsche, die der Pa-
tient an sein Gegenüber richtet,
dessen Reaktionen darauf und
schließlich die Reaktionen des
Patienten auf die seines Gegen-
übers charakterisieren und stati-
stisch erfassen. Die am häufig-
sten wiederkehrenden Wünsche
und Reaktionen können dann
Aufschluß über die zentralen Be-
ziehungsmuster geben. Ob ein
Patient über eine eingeschränkte
oder eine breite Palette von ver-
innerlichten Beziehungen ver-
fügt, läßt sich am Grad der Ord-
nung seiner Beziehungsmuster
erkennen. Dabei gilt, daß die
Ordnung umso strikter ist, je be-
schränkter seine Beziehungsmu-
ster sind. Ein hoher Ordnungs-
grad ist also gleichbedeutend mit
einer schweren psychischen Stö-
rung.

An der Gestaltung unserer inter-
menschlichen Beziehungen neh-
men alle einschlägigen Erfahrun-
gen teil, die wir im Laufe des
Lebens gemacht haben (Bild:
Ateliergarten des Prager Bildhau-
ers Olbram Zoubek, Teilansicht).

Der kürzlich gestarteten Mul-
ticenter-Studie sind mehrjährige
Vorarbeiten vorausgegangen.
Dazu gehört nicht nur die Wei-
terentwicklung amerikanischer
Auswertungsanleitungen für
Einzelfall- und Gruppenuntersu-
chungen, sondern auch die Erar-
beitung komplexer informations-
theoretischer Modelle und spezi-
eller Computerprogramme für
die Datenanalyse. Der Ab-
schlußbericht soll im Juli 1996
vorgelegt werden.



Am Mammakarzinom erkranken
in den westlichen Ländern immer
mehr Frauen. Den genetischen
Veränderungen als Auftakt des
Krankheitsgeschehens gelten in-
tensive Ulmer Forschungen.

derungen Eingang in die Routi-
nediagnostik finden.

Mit seiner Arbeitsgruppe so-
wie in Zusammenarbeit mit den
Oberärzten PD Dr. Volker Moe-
bus und Prof. Dr. Dirk Kieback,
anerkannten Experten auf dem
Gebiet der Krebsbehandlung bei
der Frau, erforscht Runnebaum
auch die Grundlagen des Eier-
stockkrebses. Es ist das Verdienst
des Klinikchefs Prof. Kreienberg,
an der Universitätsfrauenklinik
Ulm die molekularbiologische
Forschungsrichtung in die gynä-
kologische Onkologie eingeführt
zu haben.

Wachstumsbremse beim Brustkrebs
Walter-Hohlweg-Preis für Dr. Ingo Runnebaum

Für seine Untersuchungen
über »Das p53-Gen als Tumor-
suppressor und Zellzyklus-Regu-
lator in Mammakarzinomzellen«
hat Dr. med. Ingo Bernard Run-
nebaum (33) aus der Ulmer Uni-
versitätsfrauenklinik (Ärztlicher
Direktor Prof. Dr. Rolf Kreien-
berg) am 26. August 1994 in
München den Walter-Hohlweg-
Preis der Deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshil-
fe erhalten. Der 1994 erstmals
ausgeschriebene Preis wurde von
der Schering-Forschungsgesell-
schaft, Berlin, gestiftet und ist mit
15.000 Mark dotiert.

Der Brustkrebs gehört in
Deutschland wie auch in anderen
westlichen Ländern zu den häu-
figsten bösartigen Erkrankungen
der Frau und nimmt stetig zu.
Seine Ursachen sind unbekannt.
Von entscheidender Bedeutung
für die Krebsentstehung sind
plötzlich eintretende Verände-
rungen in der Erbmasse von Zel-
len der Brustdrüse. Diese Muta-
tionen können Gene aktivieren,

die das Zellwachstum fördern,
oder Gene inaktivieren, die nor-
malerweise das Wachstum der
Zelle kontrollieren bzw. hem-
men. Inzwischen weiß man, daß
Mutationen im sogenannten p53-
Tumorsuppressorgen bei mehr
als einem Drittel aller bösartigen
Brustkrebstumoren auftreten.

Runnebaum hat ausgehend
von dieser Erkenntnis, zu der sei-
ne Arbeiten selbst beigetragen
haben, den Einfluß des p53-Gens
auf das Wachstum von Brust-
krebszellen untersucht. In der
mit dem Walter-Hohlweg-Preis
ausgezeichneten Arbeit gelang es
ihm zu zeigen, daß das p53-Gen
in der Brustdrüse eine wichtige
Wachstumsbremse darstellt.
Wird es durch Mutation inakti-
viert, erlangt die betroffene
Brustzelle die Fähigkeit, Tumo-
ren auszubilden. Durch Einbrin-
gen des unveränderten, gesun-
den Gens in Brustkrebszellen mit
mutiertem p53-Gen konnte die
Bösartigkeit der Zellen entschie-
den verringert werden. Die so be-

handelten Tumorzellen waren
nicht mehr zur Tumorbildung
fähig. In weitergehenden Versu-
chen zeigte Runnebaum, daß
Brustkrebszellen durch das p53-
Gen an einem bestimmten Punkt
in ihrem Wachstums- und Tei-
lungszyklus gestoppt werden.
Außerdem verlangsamt p53 den
für das Tumorwachstum ent-
scheidenden Vermehrungspro-
zeß der Erbmasse.

Die von Runnebaum erzielten
Untersuchungsergebnisse
wecken die Hoffnung, daß mit
dem Nachweis von p53-Mutatio-
nen in Frühstadien der Erkran-
kung jene Frauen ermittelt wer-
den können, deren Brustkrebs
eine besonders umfassende Be-
handlung erfordert. Außerdem
könnte das Einbringen des ge-
sunden p53-Gens in Brustkrebs-
zellen bei der Zusatztherapie des
Mammakarzinoms sinnvoll sein.
Als Konsequenz der vorliegen-
den Erkenntnisse werden in der
Universitätsfrauenklinik Ulm
Untersuchungen auf p53-Verän-



Mit Impfungen Infektionskrankheiten bekämpfen
Symposium über »Future Trends in Vaccine Development« in Ulm

Drei Millionen Tuberkulose-
Tote, drei Millionen Malaria-
Tote, eine weitere, letzthin sogar
als dramatisch eingestufte Zu-
nahme von AIDS-Fällen, das
Auftreten von »Killerbakterien«
in England, 13.000 Diphtherie-
Fälle in Rußland, 80.000 Salmo-
nellenerkrankungen allein in
Deutschland – diese Zahlen und
Entwicklungen machen deutlich,
daß die Infektionskrankheiten
noch lange nicht beherrscht wer-
den. Vielmehr zeigt die beunru-
higende Ausbildung Antibiotika-
resistenter Krankheitserreger
eine neue Dimension des Pro-
blems an.

Als beste Gegenwaffe gegen
die weitere Ausbreitung von In-
fektionskrankheiten ist die Imp-
fung anzusehen. Die Impfung
stellt unverändert das kostengün-
stigste Instrument der Medizin
dar. Viele Infektionskrankheiten,
z.B. Tetanus, Diphtherie, Ma-
sern, Mumps oder Kinderläh-
mung haben in zahlreichen Län-
dern aufgrund breiter Impfpro-
gramme ihre Schrecken verloren.
Gegen andere Infektionen sind
aber noch immer keine effekti-
ven Impfstoffe verfügbar. Dies
gilt u.a. für Malaria, Tuberkulose
und AIDS. Die klassischen Stra-
tegien der Impfung greifen hier

nicht mehr. Neue Zugangsweisen
müssen gefunden werden. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der
Entwicklung neuer Trägersyste-
me, die mehrere Antigene tra-
gen, sowie der Identifizierung der
Zielantigene für neue Impfstoffe.

Es ist zu hoffen, daß durch den
Einsatz einer neuen Generation
von Impfstoffen zahlreiche Seu-
chen auf längere Sicht beherrsch-
bar werden. Selbst gegen eine
weitverbreitete Erkrankung, die
bislang nicht als infektiös galt,
den Magen-Ulcus, wird jetzt ein
Impfstoff entwickelt, nachdem
man weiß, daß hierfür ein Erre-

ger, Helicobacter pylori genannt,
verantwortlich ist.

Am 15. und 16. Juli fand in der
Universität Ulm unter Vorsitz von
Prof. Dr. Stefan H. E. Kaufmann,
Leiter der Abteilung Immunolo-
gie der Universität Ulm, ein Sym-
posium über »Future Trends in
Vaccine Development« statt. Mit-
organisatoren waren Dr. Jürgen
Hess, Ulm, und Prof. Dr. Martin
Röllinghoff, Institut für Klinische
Mikrobiologie, Erlangen. Das
Symposium stand unter der
Schirmherrschaft der Deutschen
Gesellschaft für Hygiene und Mi-
krobiologie (Fachgruppe Infekti-
onsimmunologie). Renommierten
Experten aus dem In- und Ausland
bot es Gelegenheit, neue For-
schungsergebnisse vorzustellen
und über neue Strategien zur Impf-
stoffentwicklung zu diskutieren.

Kooperation zwischen Gynäkologen und Genetikern
Symposium »Pränatale Diagnostik« in Ulm

Moderne Pränataldiagnostik –
genutzt wird sie vor allem von äl-
teren Schwangeren – umfaßt, je
nach Problemstellung, unter-
schiedliche Techniken, von der
Ultraschalluntersuchung über
die Fruchtwasserpunktion bis zur
molekularbiologischen Begut-
achtung des werdenden Kindes,
wobei eine bestimmte Vorge-
hensweise oft nur innerhalb einer
festgelegten Zeitspanne der
Schwangerschaft möglich ist und
bei der Auswahl eines Verfah-
rens die Vor- und Nachteile der
etwaigen Alternativen sorgfältig
gegeneinander abgewogen wer-
den müssen, namentlich im Hin-
blick auf die diagnostische Si-
cherheit.

Zur Etablierung der Pränatal-
diagnostik in Deutschland haben
Ulmer Mediziner wesentlich bei-
getragen: bereits 1970 unternahm
der inzwischen emeritierte Prof.
Dr. Karl Knörr, damals Direktor
der Universitäts-Frauenklinik,
gemeinsam mit seiner Frau, Prof.
Dr. Henriette Knörr-Gärtner, die

ersten pränatalen Chromoso-
menanalysen in Deutschland an
Zellen des Fruchtwassers. Eben-
falls in Ulm wurde im Jahre 1984
die Technik der Chorionbiopsie
und der Chromosomenanalyse
aus Chorionzotten von ihren ita-
lienischen Entdeckern auf einem
Symposium vor- und nachfol-
gend in der Bundesrepublik
Deutschland eingeführt. Die so
bezeichnete diagnostische Pro-
benentnahme aus dem fetalen
Anteil der Plazenta, dem Chori-
on frondosum, hat gegenüber der
Fruchtwasseruntersuchung den
Vorteil, daß sich die Proben so-
fort, ohne vorherige Zellkultur,
auswerten lassen.

Notwendig modellhaft

Seit jener Zeit ist in Ulm eine
Kooperation zwischen niederge-
lassenen Gynäkologen und Hu-
mangenetikern und der Univer-
sität herangereift, die als modell-
haft gelten darf und Ulm heute
als eines der pränataldiagnosti-

schen Zentren Deutschlands aus-
weist. Das enge Zusammenwir-
ken ist freilich nicht allein mo-
dellhaft, es ist vor allem notwen-
dig, denn einerseits können die
niedergelassenen Ärzte nicht
jede Untersuchung durchführen
und nicht jedes Problem lösen;
die universitären Einrichtungen
andererseits wären ohne die nie-
dergelassenen Ärzte durch die
große Zahl der Untersuchungen
hoffnungslos überfordert.

Wie dieses »Ulmer Modell« in
der Praxis funktioniert, zeigte das
Symposium »Pränatale Diagno-
stik in Ulm«, zu dem am 18. Juni
1994 die Universitäts-Frauenkli-
nik, vertreten durch Prof. Dr.
Rainer Terinde als Leiter der
Sektion Pränatale Diagnostik
und gynäkologische Sonogra-
phie, und die Abteilung Klini-
sche Genetik (Leiter Prof. Dr.
Walther Vogel) ins Ulmer Stadt-
haus eingeladen hatten. Außer-
dem gaben die wissenschaftli-
chen Vorträge den knapp 200
Teilnehmern einen Überblick

über den aktuellen Stand der
Pränataldiagnostik in Deutsch-
land und schließlich einen Vorge-
schmack auf künftige Entwick-
lungen, die möglicherweise in ei-
nigen Jahren mit einem für Mut-
ter und Kind risikolosen Vortest
die Pränataldiagnostik revolutio-
nieren werden.



Forschungskontakte auf allen Ebenen
Neubau für die Fachhochschule Ulm auf dem Oberen Eselsberg

Die Fächer Elektronikferti-
gung, Feinwerktechnik und Me-
dizintechnik der Fachhochschule
Ulm sollen ab dem Winterseme-
ster 1996/97 auf dem Oberen
Eselsberg gelehrt und studiert
werden. Für diese drei Studi-
engänge (mit rund 500 Studen-
ten) wurde der Neubau zur Er-
weiterung der FH in der Nach-
barschaft der Universität konzi-
piert. Am 21. Juni 1994 konnte
FH-Rektor Prof. Dr. Günther
Hentschel den Beginn der Bauar-
beiten mit dem symbolischen er-
sten Spatenstich markieren.

Verantwortlich für die Planung
ist das Staatliche Hoch- und Uni-
versitätsbauamt (StHUBA), assi-
stiert von über einem Dutzend
Fachplanungsbüros. Der Maß-
stab wurde unter Mitwirkung der
Natur gesetzt: den ersten Ent-
würfen voraus ging 1991 die Er-
stellung einer Machbarkeitsstu-
die unter Energie- und ökologi-
schen Gesichtspunkten. Durch-
geführt hat sie der Stuttgarter
Architekt Frei Otto unter Betei-
ligung von Bauherr, Nutzer, Ar-
chitekten und Ingenieuren. Ihre
Ergebnisse gaben die Marsch-
richtung für alle folgenden Pla-
nungen vor.

Ein wichtiges konzeptionelles
Element bestand darin, das etwa
3700 Quadratmeter große Ge-

bäude in zwei von Nord nach Süd
verlaufende Labortrakte und ei-
nen in Ost-West-Richtung ange-
legten vorgelagerten Verbin-
dungsbau zu untergliedern. So
konnte der niedrig installierte
Verbindungsbau, der Studien-
räume und Büros, Bibliothek,
Werkstatt und Cafeteria enthält,
von den höher installierten drei-
geschossigen Labortrakten ge-
trennt werden.

Bei der Planung der Außenan-
lagen wurde das ökologisch ori-
entierte Gesamtkonzept fortge-
führt, das auch der Uni West zu-
grunde liegt. Zur Sammlung des
Regenwassers wurde ein Mul-
densystem entlang der gesamten
südlichen Gebäudefront konzi-
piert, das durch Geländemodel-
lierungen und lockere Bepflan-
zung in die Landschaft eingebet-
tet wird.

Hochschultyp der
Industriegesellschaft

Daß die Fachhochschule ihren
Neubau auf dem Oberen Esels-
berg, im Kontext des »Wissen-
schaftsstadt« genannten For-
schungszentrums ansiedelt, ge-
schieht freilich nicht aus land-
schaftsarchitektonischen Erwä-
gungen. Die Nachbarschaft zur
Universität soll eine engere Zu-

sammenarbeit ermöglichen.
Daimler und die Firmen des
Science Parks in Reichweite,
sucht man intensiveren Kontakt
zur Forschung auf ihren verschie-
denen Ebenen.

Diese Absichten liegen ganz
auf der Linie des baden-württem-
bergischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Forschung, nach
dessen Ansicht gerade die Aus-
bildung an der Fachhochschule,
dem »Hochschultyp der moder-
nen Industriegesellschaft«, den
Anforderungen der Wirtschaft
gerecht wird, wie Staatssekretär
Josef Dreier anläßlich des Bau-
beginns darlegte. Beim Ausbau
der Fachhochschulen und der Er-
weiterung des Fächerspektrums,
ergänzte Dreier, komme der Ein-
richtung eines gemeinsamen Stu-
dienganges Wirtschaftsinge-
nieurwesen an der Fachhoch-
schule Ulm in Zusammenarbeit
mit der im Aufbau begriffenen
Fachhochschule	 Neu-Ulm
»große Priorität« zu.

Nachhaltig zu fördern
Staatssekretär Werner Baum-

hauer aus dem baden-württem-
bergischen Finanzministerium
nahm den FH-Spatenstich als
Anlaß zu versichern, daß »Wis-
senschaft und Forschung ... trotz
gegenwärtig schwieriger Haus-

Modell der Fachhochschul-
Außenstelle in der Nachbarschaft
der Universität auf dem Oberen
Eselsberg; mit dem Bau der FH-
Dependance ist kürzlich begon-
nen worden.

haltssituation auch künftig nach-
haltig gefördert« würden. Dazu
gibt es zumindest aus der Ulmer
Perspektive allen Grund: Allein
die Gesamtbaukosten des FH-
Erweiterungsbaus summieren
sich auf rund 34 Mio. Mark; die
außerdem erforderlichen um-
fangreichen Erschließungsmaß-
nahmen (z.B. Heizung, Strom,
Wasserversorgung, Datenleitun-
gen) und die auch im Blick auf
die Anbindung der FH-Außen-
stelle notwendige Erweiterung
der technischen Versorgungsan-
lagen der Universität werden
weitere Investitionen erfordern.



Bildung ein »sur plus«?
Das Studium als Lebensform oder: Verantwortlichkeit für das Ganze einüben

Unter dem Titel »Universitas
emerita? Zum Bildungsauftrag
der Universität« hat das Hum-
boldt-Studienzentrum der Uni-
versität Ulm im Rahmen seiner
Jahreshauptmitgliederversamm-
lung am 27. Juni 1994 eine Podi-
umsdiskussion veranstaltet. Das
Selbstverständnis des Humboldt-
Studienzentrums hat damit, wie
indirekt immer, auch zur Diskus-
sion gestanden. Wurde es doch
schon mit seiner Namensgebung
auf die Reformulierung der Uni-
versitätsidee verpflichtet. Nach
der Vorstellung von Prof. Dr. Dr.
h.c. Theodor M. Fliedner, der die
Gründung des Humboldt-Studi-
enzentrums während seines Rek-
torats im Jahre 1986 veranlaßte,
sollte das Humboldt-Studienzen-
trum die Universität in der Uni-
versität repräsentieren.

Daß die Frage nach der Mög-
lichkeit einer Renaissance der
Universitätsidee unter den Be-
dingungen der modernen wissen-
schaftlich-technischen Zivilisati-
on und in den Verhältnissen der
Massenuniversität nicht mit ei-
nem schlichten Ja oder Nein be-
antwortet werden kann, zeigte
der Verlauf der fast zweistündi-
gen Diskussion. Alle Diskutan-
ten markierten eine strenge
Trennung von Wissenschaft und
Bildung: Das wissenschaftliche
Studium und die Forschung kön-
nen bestenfalls Medien oder Ve-
hikel der Bildung sein, diese sei
jedoch keinesfalls identisch mit
jenen.

In seinem Statement erinnerte
Fliedner an die Rolle und Bedeu-
tung des Studiums im Mittelalter,
wo die Universitäten (das Studi-

um generale im eigentlichen, pri-
vilegierten Sinn) eine dritte
Macht neben der duplex potestas
(Papst und Kaiser) darstellten. In
der Universitas scholarium et
magistrorum wurde das Studium
als eine eigene Lebensform ent-
wickelt, eine Lebensform, in der
Selbständigkeit des Denkens und
Verantwortlichkeit für das Ganze
eingeübt wurden.

Prof. em. Dr. Walter Rüegg
von der Universität Bern, der
sich als Herausgeber einer monu-
mentalen Geschichte der eu-
ropäischen Universität einen Na-
men gemacht hat, knüpfte an
Fliedner an. Von »Bildung«
durch Wissenschaft könne erst
seit der Renaissance die Rede
sein, wo, besonders unter der
Idee des »Bürgerhumanismus«,
der lebenspraktische, ethisch-po-

litische Wert des Studiums zum
Thema wurde. Das Studium wur-
de in zwei lebenspraktischen
Funktionen gesehen, der Erhel-
lung der Welt und der Verant-
wortung für eine humane Gesell-
schaft.

Für Prof. Dr. Ernst Wolfgang
Orth, Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats des Humboldt-
Studienzentrums, Professor für
Philosophie an der Universität
Trier, ist Bildung ein »sur plus«,
ein hochwillkommener Nebenef-
fekt, der sich aus der Beschäfti-
gung mit den Wissenschaften als
Glücksfall allenfalls ergeben
kann. Bildung sei der Versuch,
»sich über seine Lage in der Kul-
tur zu verständigen«. Der Bil-
dungsauftrag der Universität
dürfe deshalb nicht institutionali-
siert werden. Orth empfiehlt den
Fächern, den Naturwissenschaf-
ten und der Technik zumal, sich
des in ihnen enthaltenden intel-
lektuellen und kulturellen Poten-



tials als der eigentlich bildenden
Kraft bewußt zu werden.

Prof. Dr. Klaus Kornwachs,
Honorarprofessor am Hum-
boldt-Studienzentrum und Pro-
fessor für Technikphilosophie an
der Universität Cottbus, erinner-
te daran, daß die Technischen
Universitäten aus den Gewerbe-
schulen hervorgegangen seien
und sich, in Abhebung von den
Fachhochschulen, von Anfang an
um fächerübergreifende Studien-
inhalte und um interdisziplinäre
Forschung gekümmert haben.
Damit bezweckten sie einerseits
die Vermittlung der technischen
und naturwissenschaftlichen Dis-
ziplinen mit der kulturellen und
geschichtlichen Welt. Durch die
Verbindung von Technik und
kultureller Praxis leisteten sie ei-
nen wichtigen Beitrag zur Refor-
mulierung des Bildungsauftrags
der Hochschulen unter den Be-
dingungen der Moderne. Aller-
dings haben die neuen Kommu-
nikationssysteme und die Vernet-
zung des Wissens, die in ihnen
möglich wurde, eine gewisse Ent-
lokalisierung des Wissens herbei-
geführt. Dieser Punkt des State-
ments von Kornwachs wurde
kontrovers diskutiert.

Prof. Dr. Ulrich Weiß, Stiftungs-
gastprofessor am Humboldt-Stu-
dienzentrum, umriß seine Position
in drei Thesen: 1. Aus pragmati-
scher Perspektive scheint keine al-
ternative Institution in Sicht, die
den universitären Auftrag akade-
mischer, wissenschaftlicher Bil-
dung auch nur teilweise überneh-
men könnte.

Im Jahr 1981 wurde zwischen
den Universitäten Ulm und
Kairo ein Kooperationsvertrag
auf dem medizinischen Sektor
geschlossen. Heute besteht über
die Medizin hinaus intensiver
Kontakt zwischen ägyptischen
und Ulmer Wissenschaftlern.
Vom 11. bis 15. Juli 1994 fand mit
Unterstützung der Breuninger-
Stiftung an der Universität Ulm
eine »Ägyptisch-deutsche Wo-
che« statt, im Bestreben, einer-
seits wissenschaftliche Erfahrun-
gen auszutauschen, andererseits
die ägyptische Kultur einem

2. Die Rolle der Geisteswis-
senschaften ist unentbehrlich,
weil sie nicht nur Sinndefizite
kompensiere, sondern auch an
tradierte Sinnbestände erinnere,
die Orientierung ermöglichen.

3. Interdisziplin ari tät wird
mehr beschworen als realisiert.
Über die institutionelle Veranke-
rung und Absicherung interdiszi-
plinären Arbeitens müsse noch
gründlich nachgedacht werden.

Die Rolle der Geisteswissen-
schaften werde, wo ihnen eine
besondere Nähe zur »Bildung«
zugesprochen wird, wo sie gar als
die »eigentlichen« Bildungsdiszi-
plinen angesehen werden, maß-
los überschätzt, so unentbehrlich
sie gerade auch in einer Univer-
sität sein mögen.

Aus dem Plenum erinnerte
Prof. Dr. Ulrich Herrmann, Lei-
ter des Seminars für Pädagogik
der Universität Ulm, daran, daß
die Generierung des Wissens aus
der »Tiefe des Geistes« es war,
was die »Humboldt-Universität«
unter Bildung durch Wissen-
schaft verstanden habe. Der
bloße Wissenserwerb habe nach
diesem Verständnis auch dann
nichts mit Bildung zu tun, wenn
er durch Problemlöseverhalten
motiviert sei.

Die Diskussion wurde von
Prof. Dr. Dr. Peter Novak, dem
Vorstandssprecher des Hum-
boldt-Studienzentrums, mode-
riert. Zu Beginn der Veranstal-
tung hatte er in die Fragestellung
eingeführt und die Diskutanten
vorgestellt.

Dr. Renate Breuninger

größeren Zuhörerkreis nahezu-
bringen.

Mit einer Einführung durch
Dr. Renate Breuninger (Hum-
boldt-Studienzentrum für Gei-
steswissenschaften der Univer-
sität Ulm) wurde die Fotoausstel-
lung »Egypt: Impressions – Rea-
lity« von Jutta Wolf eröffnet. Es
ist nicht das Ägypten der Hoch-
glanzprospekte, das Jutta Wolf
dem Betrachter zeigt: Ge-
brauchsgegenstände werden aus
den alltäglichen Kontexten her-
ausgelöst und gewinnen symboli-
sche Bedeutung. Menschen wer-

den in äußerster Konzentration
auf ihre Arbeit gezeigt. In den
Architekturfotos tritt die Strenge
des Baustils hervor, der den Bau-
werken eine sakrale Würde ver-
leiht. Die Landschaft, Ort der
Durchdringung von Natur und
Kultur, spannt sich aus zwischen
dem Nil als der lebenserhalten-
den Kraft des Wassers und der le-
bensfeindlichen Wüste.

Strukturell statt segmentell
Unter dem Titel »Characte-

rization of Polymer Mixtures«
sprach Dr. Ashraf A. Mansour

(Abteilung für Chemie an der
Universität Kairo) im ersten der
wissenschaftlichen Vorträge über
die molekulare Dynamik von Po-
lymermischungen. Er versuchte
zu klären, auf welcher molekula-
ren Ebene die Mischung kompa-
tibler Polymerketten erfolgt. Die
neuen Befunde indizieren, daß
Polymerketten nicht auf segmen-
teller Ebene kompatibel sind (wie
erwartet worden war), sondern
auf höherer struktureller Ebene.
Rektor Prof. Dr. Wolfgang Pech-
hold (Abteilung Angewandte
Physik) konnte die Befunde von
Mansour durch quantitative In-
terpretation der Umwandlungs-
daten für Mischung/Entmischung
binärer Polymersysteme bestäti-
gen. Auch schwache Phasenum-
wandlungen wie der Übergang
von der isotropen Schmelze in die
flüssigkristalline Phase oder in ei-

Geboren durch die Leistung Champollions
Deutsch-ägyptische Woche an der Universität Ulm



ne lamellare Mesophase, im
Mäandermodell bereits quantita-
tiv beschrieben, fordern eine su-
pramolekulare Ordnung in der
Polymerschmelze.

Laserlicht am Nil

Frau Prof. Dr. Lotfia El Nadi,
Direktorin des National Institute
of Laser Enhanced Sciences (NI-
LES) an der Universität Kairo,
stellte in ihrem Vortrag »High-
lights of Laser Research at NI-
LES« neueste Technologien und
Forschungsergebnisse bei laser-
erzeugtem Plasma vor. Sie be-
schrieb die Umwandlung von La-
serenergie in harte Röntgen-
strahlung und erörterte Möglich-
keiten der Weiterentwicklung
harter Röntgenlaser. Prof. Dr.
Rudolf Steiner, Leiter des Insti-
tuts für Lasertechnologien in der
Medizin an der Universität Ulm,

unterstützt durch Prof. Dr. Welf
A. Kreiner und Prof. Dr. Harold
Jones aus der Abteilung Chemi-
sche Physik der Universität Ulm
(Arbeitsgruppe Laseranwendun-
gen), antwortete mit »Laserhigh-
lights at Ulm«. Er sprach über die
ablative Wirkung gepulster La-
ser, über neue Geräteentwicklun-

Durch Entzifferung der Hierogly-
phenschrift erschloß Jean
Francois Champollion Geschich-
te und Kultur des ägyptischen Al-
tertums.

gen für den Zahn- und Mundbe-
reich, Verfahren der lasergestütz-
ten Operation im Mittelohr und
der Glaukomtherapie in der Au-
genheilkunde.

Mit Sinngehalten
aufgeladen

Prof. Dr. Mahmoud Hegazi,
Prodekan der Philosophischen
Fakultät an der Universität
Kairo, beschäftigte sich mit den
Problemen des Arabischen bei
der Bewältigung der wissen-
schaftlich-technischen Zivilisati-
on, insbesondere mit der seman-
tischen Frage, inwieweit die tra-
dierten Wortbedeutungen mit
modernen Sinngehalten aufgela-
den werden können. Daß er da-
mit neuralgische Punkte im kul-
turellen Leben des modernen
Ägypten berührte, zeigte die
anschließende lebhafte Diskussi-
on, welche die ägyptischen Wis-
senschaftler fast gänzlich unter
sich bestritten.

In einem weiteren Vortrag
(»The Image of Europe in Arabic
Literature in Egypt«) unter-
schied Hegazi vier Phasen der
Auseinandersetzung des moder-
nen Ägyptens mit Europa und
der europäischen Kultur. Im er-
sten Europabild des neuen Ägyp-
tens wird vor allem die kulturelle
Leistung Europas auf den Gebie-
ten der Wissenschaft, Politik und
Erziehung herausgestellt. Ein
kritischeres Bild, das die negative
Seite europäischer Aufklärung
und europäischen Fortschritts-
glaubens einbezieht, entsteht um
die Jahrhundertwende, gekop-
pelt an eine Rückbesinnung aul
die Bedeutung des Islams für die

ägyptische Kultur. In den Jahren
der Unabhängigkeitserklärung
Ägyptens wird Europa unter den
Gesichtspunkten der Muse und
des Künstlertums betrachtet —

nicht mehr als Vorbild, sondern
als Aufforderung, sich der eige-
nen Traditionsströme zu versi-
chern. Das Europabild der ägyp-
tischen	 Gegenwartsliteratur



In der europäischen Geistesgeschichte galt das alte Ägypten lange als eine riesige Totengruft (Sphinx und
Chephrenpyramide in Giseh).

schließt. Nur vor diesem Hinter-
grund beispielsweise kann es
plausibel erscheinen, daß dersel-
be Gott als selbsterschaffener
und zugleich als Sproß seines Va-
ters Nil vorgestellt wird. Im my-
thisch-symbolischen Denken
werden diese beiden für unsere
Logik sich widersprechenden
Aspekte des Lebens als eine
Ganzheit aufgefaßt.

In den Büsten
vorgezeichnet

Dr. Dietrich Wildung leitet das
Ägyptische Museum in Berlin.
Er zeigte, wie unsere eigenen
Wurzeln und Quellen über das
alte Rom und das antike Grie-
chenland bis nach Ägypten
zurückverfolgt werden können.
In der europäischen Geistesge-
schichte galt das alte Ägypten
lange als eine riesige Totengruft.

steht im Zeichen der interkultu-
rellen Kommunikation.

Hoffnungslose Fälle

Über die Einbindung ägypti-
scher Frauen in Wissenschaft und
Technologie und über die spezifi-
schen Probleme von Frauen in
der Forschung referierte die in-
ternational renommierte Physi-
kerin El Nadi (»Egyptian Wo-
men Scientists in Physics«). Ge-
rade in den vergangenen Jahren
konnten ägyptische Wissen-
schaftlerinnen auf dem Gebiet
der Physik in eine männliche
Domäne eindringen. Prof. El
Nadi ist als Leiterin eines natur-
wissenschaftlichen Instituts in
Ägypten durchaus nicht unty-
pisch; der Frauenanteil unter den
Professoren liegt bei 40%.

Der Vortrag von Frau Dr. Na-
dia Yassin (Dozentin der Abtei-
lung für Physiologie an der Uni-
versität Kairo) über »The Hi-
story of Medicine in Egypt« wur-
de mit großem Erfolg auf
Deutsch wiederholt. Im Mittel-
punkt stand die Frage, ob Hero-
dot zu Recht von den Ägyptern
als den »gesündesten Menschen«
berichtet und inwieweit der
Stand der Medizin bei den Pha-
raonen Einfluß auf die Medizin
späterer Jahrhunderte gehabt

hat. Älteste Quellen der medizi-
nischen Literatur Ägyptens sind
Papyri aus dem Jahre 1900 v.Chr.
Schon hier findet sich erstaunli-
cherweise die Aufforderung,
hoffnungslose Fälle nicht weiter-
zubehandeln. Heiler waren zum
einen die Ärzte, daneben die
Priester und schließlich die Zau-
berer. Dabei gingen die empi-
risch-rationale und magisch-reli-
giöse Heilungsweise Hand in
Hand. In der Ausbildung der
Ärzte beobachtet man schon früh
eine Spezialisierung. Da eine
große Anzahl von Ärzten in den
Tempeln ihrer Heilkunst nach-
ging, konnte die gesamte Bevöl-
kerung in den Genuß einer Be-
handlung kommen.

Flacher Ästhetizismus

Die Faszination, die für uns
von »Totenkult und Totenglau-
ben bei den alten Ägyptern« aus-
gehe, behauptete Prof. Dr. Otto
Kaiser (Universität Marburg),
ende sehr schnell in einem unver-
bindlich-flachen Ästhetizismus.
Im Grunde genommen sei uns
der Totenkult zutiefst fremd ge-
blieben – wohl deshalb, weil sich
sein Verständnis erst vor dem
Hintergrund des mythischen
Denkens und seiner speziellen
Denkvoraussetzungen	 er-



Noch für Herder, dem man ein
Sensorium für fremde Kulturen
gewiß nicht absprechen kann,
war Ägypten eine tote Kultur, die
es ohne Buchstabenschrift nicht
vermochte, über die Zeiten hin-
weg zu uns zu sprechen.

Für uns geboren wurde Ägyp-
ten, so Wildung, durch die bahn-
brechende Leistung des Jean
Francois Champollion, der die
Hieroglyphenschrift entzifferte.
Was dabei zutage kam, war
enorm: Unsere Schrift, Kalender
und Mathematik, das Dezimalsy-
stem, Astronomie und Geome-
trie verdanken ihre Grundlagen
ebenso den Altägyptern, wie sich
die griechische Kunst von ägypti-
schen Vorbildern ableitet. Die
Urform des Monotheismus ba-
siert auf der Religion der Pharao-
nen, und das Bild des Individu-
ums, das wesentliche Züge des
abendländischen Selbstverständ-
nisses geprägt hat, ist in den Bü-
sten der alten Ägypter vorge-
zeichnet. Dr. Renate Breuninger

Anfangsförderung
für Forschungs-
vorhaben

Mitarbeiter des außerklini-
schen Bereiches der Universität
Ulm können eine hausinterne
Anfangsförderung für For-
schungsvorhaben beantragen, für
die keine anderweitige Finanzie-
rungsmöglichkeit besteht. Durch
diese Maßnahme sollen insbe-
sondere Voraussetzungen für
Forschungsleistungen geschaffen
werden, wie sie zur Legitimie-
rung von Drittmittelanträgen
(etwa bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft) in der Re-
gel erforderlich sind. Gleichzeitig
soll damit der wissenschaftliche
Nachwuchs eine Hilfe zur Bewäl-
tigung erster Hürden erhalten.

Hauptkriterium der Förde-
rungswürdigkeit ist wissenschaft-
liche Originalität. Routinearbeit,
so wichtig sie unter vielen Ge-
sichtspunkten ist, kommt als Ge-
genstand der Förderung nicht in
Betracht. Auch Großprojekte
können aus diesem Pool nicht be-
dient werden, da er nur einen
Bruchteil der Forschungsmittel
der Universität verwaltet.

Die Anträge müssen enthal-
ten:
– den Namen des Antragstellers

und seine wissenschaftliche
Qualifikation

– gegebenenfalls die Zusam-
mensetzung der Arbeitsgrup-
pe

– eine Kurzbeschreibung des
Vorhabens, seines wissen-
schaftlichen Hintergrundes
und seiner methodischen An-
sätze nebst einer Auflistung
der einschlägigen Literatur

– die beantragte Summe und
ihre geplante Verwendung

– die Ausstattung des For-
schungsbereiches, soweit für
das Vorhaben wesentlich

– eine Einverständniserklärung
des Abteilungsleiters.
Es können Mittel für Hilfskräf-

te, Sachausgaben und Investitio-
nen beantragt werden.

Sollten Projekte, die bereits
Mittel im Rahmen der hier er-
neut ausgelobten Anfangsförde-
rung erhalten, weitergefördert
werden, genügt ein kurzgefaßter
Antrag mit Zwischenbericht.

Anträge sind bis zum 28. Okto-
ber 1994 bei Prof. Dr. Eduard
Wirsing, Abteilung Mathematik
II der Universität Ulm, Helm-
holtzstraße 18, Tel.: 502-3565,
einzureichen.

Aids-
Forschungspreis

Die Deutsche Gesellschaft für
Infektiologie (DGI) hat erneut
den von der Wellcome GmbH ge-
stifteten und mit DM 10.000.—
dotierten Aids-Forschungspreis
ausgeschrieben.	 Bewerbungs-

fähig sind Arbeiten aus dem
deutschsprachigen Raum über
klinische Aspekte und klinikbe-
zogene Grundlagenforschung bei
HIV und Aids, die innerhalb der
letzten 18 Monate erschienen
oder zur Publikation angenom-
men worden sind. Es können
Einzelschriften oder thematisch
zusammenhängende Arbeiten
sowie Dissertationen (in 7facher
Ausfertigung) eingereicht wer-
den. Bewerbungen sind bis zum
30.11.1994 zu richten an: Deut-
sche Gesellschaft für Infektiolo-
gie, Prof. Dr. Hans D. Pohle, Uni-
versitätsklinik Rudolf Virchow,
Augustenburger Platz 1, 13353
Berlin.



Über die Aufgabe hinaus
Ein Berufungs-Lehrstück

Berufung ist eine vorzügliche
Erfahrung. Vorzüglich ist die in-
nere Berufung, die persönliche
Überzeugung, für eine Lebens-
aufgabe, ein Werk, einen Beruf
berufen zu sein. Vorzüglich ist
auch die äußere Berufung: in ein
Amt, eine Position, die sich vor
Anstellungen der gemeinen Art
schon dadurch auszeichnen, daß
man in sie berufen werden muß,
wie zum Beispiel in wissenschaft-
liche Professuren.

Wer heute auf eine Professur
berufen wird, hat, anders als
Heinrich am Vogelherd, in aller
Regel keineswegs nichtsahnend
in seinem Studierstübchen oder
Labor gesessen. Vielmehr hat er
sich beworben, oft nicht zum er-
sten Mal, gegebenenfalls auch
nicht an einer Universität allein,
sondern gleich an mehreren.

Wer es geschafft hat, den pri-
mum locum einer Berufungsliste
zu belegen, hat's geschafft, sei es,
daß er wirklich die Professur
oder auch nur eine Basis für lu-
krative Bleibeverhandlungen an
seiner alten Universität anstrebt.
Manche Bewerber sind so be-
gehrt, daß sie gleich mehrere syn-
chrone Rufe haben könnten,
wenn da nicht weisliche Bestim-
mungen entgegenstünden. Sie
besagen, daß Rufe nur konseku-
tiv erfolgen dürfen, der eine nach
dem anderen und erst dann,
wenn der andere abgelehnt wur-
de. Diese Regel gilt nicht nur in-
nerhalb eines Bundeslandes, son-
dern im zwischenstaatlichen Ver-
kehr der bildungsautonomen

Bundesländer gleichermaßen.
Sie verhindert, daß sich die Uni-
versitäten untereinander kosten-
treibende Konkurrenz machen.
Sie verhindert im Zweifel nicht
allerlei bizarre Inkonsistenz in
den Berufungsgeschäften ein und
desselben Ministeriums, wie fol-
gendes Lehrstück zeigt.

Universität A hat eine C3-Po-
sition zu besetzen und entwickelt
deshalb eine Berufungsliste mit
einem herausragenden primolo-
kalen Kandidaten. Universität B
– Landesschwester der Univer-
sität A – hat eine gleichartige und
ebenfalls vakante C3-Position
und tut – deutlich später – dassel-
be mit demselben (Mehrfach)-
Bewerber. Universität A darf
nach Lage der Dinge davon aus-
gehen, daß sie den ersten Ruf hat.

Der Ruf aber läßt erst einmal
auf sich warten. Das Ministerium
trägt Bedenken. Dem Beru-
fungsanwärter – er ist Naturwis-
senschaftler – fehle die Arztei-
genschaft, die – etwa aus weiter-
bildungsrechtlichen Gründen –
auch in der theoretisch-medizini-
schen Professur, um die es hier
geht, wünschenswert sei. In einer
Zeit, in der zumal die Fächer der
theoretischen Medizin einge-
hend (und zunehmend) mit den
Naturwissenschaften kooperie-
ren, mutet ein solches Berufungs-
hemmnis freilich etwas anachro-
nistisch an. Hat auch das Ministe-
rium dies so empfunden? Nicht
ausgeschlossen, denn es zieht – si-
cherheitshalber – noch ein paar
andere Gründe herbei.

Da der potentielle Chef des
C3-Kandidaten den Ruf auf das
Direktorat eines hochrenom-
mierten, von ihm selbst noch auf-
zubauenden außeruniversitären
Forschungsinstituts angenom-
men hat, glaubt das Ministerium
Anlaß zum Argwohn zu haben.
Wie, wenn der C4-Professor und
Abteilungsleiter, der eine Zeit-
lang seine Professur und parallel
dazu den Institutsaufbau erfüllen
muß, die C3-Besetzung vorrangig
deshalb so dringlich begehrte,
weil er sich in seinen landes-
dienstlich-professoralen Pflich-
ten besonders entlastet zu sehen
wünscht? Schließlich werde man
es seinem Nachfolger ohnehin
nur schwer begreiflich machen
können, daß die C3 zu einer Zeit
besetzt wurde, als das Verfahren
zur Berufung des Abteilungslei-
ters bereits absehbar war. Und
der Rausch prospektiver Unrats-
vermutung gebiert gleich noch ei-
nen Argwohn: Werde die C3 mit
dem vorgesehenen Kandidaten
bekleidet, drohe womöglich zu
gegebener Zeit, nämlich dann,
wenn die Abteilungsleitung va-
kant wird, gar eine Hausberu-
fung.

Mit dieser tiefenpsychologi-
schen Hypothetik ist das Ministe-
rium nicht nur über sich, sondern
wohl auch über seine Aufgabe
hinausgewachsen. Keine Frage,
daß die von der inquisitorischen
Analyse betroffene Universität
A zu alledem – nicht nur unter
dem Gesichtswinkel des univer-
sitären Selbstergänzungsrechts –
einiges zu sagen, genauer: sich zu
verwahren hatte. An der ministe-
riell erbetenen Stellungnahme
als unerläßlicher Voraussetzung
weiterer Entscheidungen in der
fraglichen Sache fehlte es nicht.

Und so hätte alles womöglich
noch ein befriedigendes Ende für
die Universität A haben können.
Allein deren Erklärungen ver-
mochten schließlich nur seelische
Bedeutung zu erlangen. Warum?
Ganz einfach: Der umworbene
Kandidat erhielt von demselben
Ministerium, das in der Univer-
sität A hochnotpeinliche Motiv-
forschung betrieb, einen Ruf in
die konkurrierende Universität
B. Außergewöhnliche Subtilität
zeichnet das Timing der beiden
Aktionen aus: der definitive Ruf
zugunsten der Universität B war
acht Tage früher datiert als der –
angeblich noch abzuarbeitende –

Bedenkenkatalog an die Univer-
sität A! Das ist lehrbuchreif, es
sei Ausdruck methodischer Ele-
ganz, entrückter Absichtslosig-
keit oder defizienter amtsinter-
ner Kommunikation.	 ppm

Methoden zur
Schikane

zu »Besondere Zumutung«,
»uni ulm intern« Nr. 188, April
1994

Parkgebühren für Mitarbei-
ter? Das darf ja wohl nicht wahr
sein! Während einerseits kein
Geld vorhanden ist, um die
Überstunden der Mitarbeiter zu
bezahlen, wird es von einer Ar-
beitsgruppe »Verkehrsplaneri-
sche Leitlinien und ...« an ein
privates Planungsbüro rausge-
worfen, das damit Methoden zur
Schikane der Leute entwirft, die
ja immerhin hierherkommen, um
hier zu arbeiten! Eine Parkge-
bühr entspricht praktisch einer
tariflich nicht genehmigten Ge-
haltsverminderung.

Da viele Mitarbeiter oft Lektü-
re zum Lesen mit nach Hause
nehmen, ist ein Pkw zumindest
vorteilhaft, nötig ist er für Mitar-
beiter, die oft bis nach 20.00 Uhr
arbeiten oder außerhalb des
Stadtgebietes wohnen. Die Park-
plätze am Eselsberg reichen übri-
gens weder knapp noch sonstwie
aus, sondern sind ungenügend!

Zur Kosten- und Schadensbe-
grenzung sollte die o.g. Arbeits-
gruppe sofort aufgelöst werden!
Ich frage mich eigentlich, was es

die Stadt Ulm angeht, wie auf
dem Gelände der Universität ge-
parkt werden kann? Ich hoffe.
daß im Falle solcher Parkge-
bühren genügend Mitarbeitet
zum Streik bereit sind!

Robert Regn, Universität Ulm





Neuwahl
Dekan und Prodekan der
Medizinischen Fakultät neu

Die Medizinische Fakultät der
Universität Ulm hat am 12.7.1994
Prof. Dr. Guido Adler, Ärztlicher
Direktor der Abteilung Innere
Medizin I, zum Dekan und Prof.
Dr. Thies Peters, Leiter der Ab-
teilung Naturheilkunde, zum Pro-
dekan gewählt. Die außerhalb des
regulären Turnus erfolgte Wahl
war erforderlich geworden, nach-
dem der amtierende Dekan, Prof.
Dr. Wolfram Sterry, Leiter der
Abteilung Dermatologie, einen
Ruf nach Berlin angenommen
hatte. Der Prodekan, Prof. Dr. Dr.
Walter Knöchel, Leiter der Ab-
teilung Biochemie, trat bei dieser
Gelegenheit gleichzeitig zurück,
um sich seinen Aufgaben als
Sprecher des Forschungsschwer-
punktes »Molekulare Grundla-
gen der zellulären Differenzie-
rung, Musterbildung und Mor-
phogenese« verstärkt widmen zu
können.Die Amtszeit des Dekans
und des Prodekans endet am
30.9.1995.



Gäste
Prof. Dr. Vladimir M. Agrano-

vich, Institut für Spektroskopie
der Russischen Akademie der
Wissenschaften, Troitzk, Mos-
kau, in der Abteilung Theoreti-
sche Physik

Prof. Dr. Franzisco Balta-Cal-
leja, Madrid, beim Sonderfor-
schungsbereich 239

PD Dr. Judith Demeter, Sem-
melweis-Universität Budapest, in
der Medizinischen Universitäts-
klinik

Prof. Dr. Eugene Feinberg,
State University of New York at
Stony Brook, Stony Brook, USA,
in der Abteilung Mathematik VII

Dr. Cosimo del Gratta, Uni-
versität Chieti, Italien, im Zen-
tralinstitut für Biomedizinische
Forschung

Röbert Gyepes, Academy of
Sciences of the Czech Republic,
The Heyrovsky Institute of Phy-
sical Chemistry and Electroche-
mistry, Prag, in der Sektion Rönt-
gen- und Elektronenbeugung

Prof. Dr. Tang Wen Hao,
Nanjing Railway Medical Colle-
ge, in der Abteilung Chirurgie I

Prof. Dr. Kenichi Iga, Tokyo
Institute of Technology, Yokoha-
ma, in der Abteilung Optoelek-
tronik

Prof. Dr. Zhang Jianxin,
Nanjing Railway Medical Colle-
ge, in der Abteilung Klinische
Chemie

Prof. Dr. He Jiasheng, Nanjing
Railway Medical College, in der
Abteilung Neurologie

Dr. Elena Kramarenko, Mos-
kau, beim Sonderforschungsbe-
reich 239

Prof. Dr. Gershon Kurizki,
Weizmann Institute of Science,
Chemical Physics Department,
Rehovot, Israel, in der Abteilung
Quantenphysik

Dr. Elena Makhaeva, Podolsk,
Rußland, beim Sonderfor-
schungsbereich 239

Dr. Ashraf Ahmed Mansour,
Kairo, beim Sonderforschungs-
bereich 239

Prof. Dr. Stephen C. Maxson,
University of Connecticut, USA,
in der Abteilung Anatomie und
Zellbiologie

Dr. John Oberdick, Ohio State
University, Columbus, USA, in
der Abteilung Anatomie und
Zellbiologie

Prof. Dr. Hans Pasterkamp,
University of Manitoba, Winni-

peg, in der Abteilung Hals-, Na-
sen- und Ohrenheilkunde

Dr. Nikolai Sobolev, Belorussi-
sche Universität und Institut für
Festkörper- und Halbleiterphy-
sik der Akademie der Wissen-
schaften, Minsk, in der Abteilung
Halbleiterphysik

Prof. Dr.-Ing. Hans-Ingo We-
ber, Universidade Estadual de
Campinas, Brasilien, in der Ab-
teilung Meß-, Regel- und Mikro-
technik

Dr. Vladimir Yudson, Moskau,
beim Sonderforschungsbereich 239

Prof. Dr. Alexander A. Yush-
kevich, University of North Ca-

rolina, Charlotte, USA, in der
Abteilung Mathematik VII

Dr. Dima Zigangirov, Aca-
demy of Sciences Moskau, Ruß-
land, in der Abteilung Informati-
onstechnik

Studentenstatistik
im Sommer-
semester 1994

Die mit dem 25.5.1994 datierte
offizielle Studentenstatistik der
Universität Ulm für das Sommer-
semester 1994 verzeichnet insge-

samt 5626 Studierende. Davon
sind 5355 Rückmelder, 17 Erst-
matrikulierte und 101 Studien-
ortwechsler in fortgeschrittenen
Semestern.

Die einzelnen Fächer beteili-
gen sich an der Gesamtzahl wie
folgt:

Biologie 429, Chemie 362, Phy-
sik 553, Mathematik 250, Wirt-
schaftsmathematik 732, Medizin
2036, Zahnmedizin 217, Elektro-
technik 485, Informatik 525.

Unter den Studierenden der
Universität Ulm sind 253 Auslän-
der, was einem Anteil von 4,5 %
entspricht.



500. Chemie-
Diplomand der
Universität Ulm

Mit Wolfgang Nuding, 1968 in
Schwäbisch Gmünd geboren, di-
plomierte die Universität Ulm
kürzlich ihren 500. Chemiker.
Nuding hat zum Wintersemester
1988/89 das Chemie-Studium an
der Universität Ulm aufgenom-
men und im 12. Semester – ein
Semester früher als der Durch-
schnitt – seine Diplomarbeit ab-
geschlossen.

Die Arbeit unter dem Thema
»Beiträge zur Strukturchemie
von Komplexen mit der
Cp2Ti(IV)-B aueinheit: Komple-
xe mit Cyano- und Aq ualigan-
den« wurde von Prof. Dr. Ulf
Thewalt, Leiter der Sektion
Röntgen- und Elektronenbeu-
gung, betreut. Mit ihr verband
sich die Fragestellung, ob chemi-
sche Verbindungen, die gleich-
zeitig Titan- und Cyanid-Grup-
pen enthalten, dargestellt werden
können, ob sie beständig und wie
sie gebaut sind. Wolfgang Nuding
hat erstmals Strukturen titanor-
ganischer Verbindungen mit
Cyano-Liganden bestimmt und
dadurch ältere Angaben zur Exi-

stenz solcher Titanverbindungen
richtiggestellt. Die Ergebnisse
seiner Arbeit, die er im Daimler-
Benz-Forschungszentrum durch-
geführt hat, haben ihm das Prädi-
kat »mit Auszeichnung« einge-
tragen.

500. Biologie-
Diplomand

Nach den Fächern Physik und
Chemie konnte nun auch die Ul-
mer Biologie ihren 500. Absol-
venten diplomieren. Die Zäh-
lung fiel auf Doris Kliem aus
Murnau (Oberbayern), die ihr
Studium nach zwölf Semestern
abgeschlossen hat.

Betreut von Prof. Dr. Helmut
Schraudolf, dem scheidenden
Leiter der Abteilung Allgemeine
Botanik der Universität Ulm,
und Prof. Dr. Heinrich Sander-
mann, Institut für Bodenökolo-
gie des GSF-Forschungszen-
trums für Umwelt und Gesund-
heit, Neuherberg, hatte Frau
Kliem eine mit »sehr gut« bewer-
tete Diplomarbeit zum Thema
»Abbau des Pflanzenschutzmit-
tels 14C-Isoproturon in Böden in
Abhängigkeit von der landwirt-
schaftlichen Nutzung« vorgelegt.

Prof. Dr. Dietmar Abendroth

(Ko-)Operationen
Arzt werden wollte er schon

als Zwölfjähriger. Dieses Ziel im
Visier, immatrikulierte sich sie-
ben Jahre später der Abiturient
Dietmar Abendroth an der Uni-
versität Mainz für das Studium
der Medizin. Drei Jahre nach
dem medizinischen Staatsex-
amen (1976) promovierte er
magna cum laude über »Funktio-
nelle lungenfunktionsdiagnosti-
sche Untersuchungen bei Asth-
ma-bronchiale-Patienten im
symptomfreien Intervall«, er-
warb in München die Fachausbil-
dung für Chirurgie und habilitier-
te sich 1988 mit dem Thema
»Trans kutane Sauerstoffdruck-
messung und Telethermographie
von Mikrozirkulationsstörungen
in der Gefäßchirurgie und nach
Pankreastransplantation bei Typ-
I-Diabetikern«. Er hat wissen-
schaftliche Arbeiten auf dem Ge-
biet der Thoraxchirurgie, der Ge-
fäßchirurgie, Mikrozirkulation
und Organtransplantation (For-
schungsschwerpunkt: Organkon-
servierung) verfaßt und als Gast-
arzt, Forscher und Hochschulleh-
rer im amerikanischen Cambrid-
ge (Massachusetts), in Pittsburgh
(Pennsylvania) und Madison
(Wisconsin) gearbeitet.

Er habe »einige Meilensteine
der Transplantationschirugie in
Deutschland miterlebt«, rekapi-
tuliert Abendroth, heute 44 Jah-
re alt und seit Februar 1992 C3-
Professor in der Abteilung Tho-
rax- und Gefäßchirurgie der Uni-
versität Ulm. Der gebürtige Ber-
liner beherrscht die Technik der
Nieren-, Leber- und Pankreas-

verpflanzung, versteht sich aber
keineswegs als klinischer Selbst-
versorger: »Es gibt kein Fach, das
so kooperativ arbeiten muß wie
die Transplantationschirurgie«,
stellt er fest. Als organverpflan-
zender Chirurg werde er mit Pro-
blemen aus der Neurologie, Viro-
logie und Immunologie konfron-
tiert; Gynäkologen, Nephrolo-
gen, Radiologen und andere Spe-
zialisten seien seine ständig
wechselnden Ansprechpartner.
Diese Interdisziplinarität fördere
aber auch die Innovationskraft.
Nicht zufällig stamme mehr als
die Hälfte aller Vortragsanmel-
dungen zu chirurgischen Kon-
gressen von Transplantations-
chirurgen.

Sorge bereiten Abendroth das
negative Image der Transplanta-
tionschirurgie und die geringe
Bereitschaft zur Organspende in
Deutschland – Handicaps, die er
überwiegend auf unsachliche
Sensationsberichterstattung in
den Medien zurückführt. Ande-
rerseits verzeichnet er in Ulm in-
zwischen ermutigende Erfolge:
die Zahl der Ulmer Kooperatio-
nen mit anderen Zentren bei-
spielsweise hat sich innerhalb der
letzten zwei Jahre verdoppelt.
Was die Operationsergebnisse
betrifft, so gelte es, das erreichte
Niveau zu halten; die Nachsorge
müsse noch verbessert werden.

Patientenorientiert
Wenn Prof. Dr. Hans-Jürgen

Brambs (46) sich einen »Spätbe-
rufenen« nennt, so bezieht er sich
nicht auf den Zeitpunkt seiner
Ernennung zum Leiter der Ab-
teilung Röntgendiagnostik an
der Universität Ulm, den 1. April
1994, sondern auf das Jahr 1983
und damit auf seine Entschei-
dung, sich der Radiologie zuzu-
wenden. Brambs hatte bis dahin
bereits an der Julius-Maximili-
ans-Universität in Würzburg Me-
dizin und Psychologie, und ab
1971 Medizin, Psychologie und
Archäologie an der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg stu-
diert, hatte 1973 das Medizini-
sche Staatsexamen abgelegt, zwei
Jahre später die Approbation als
Arzt erworben und 1980 über
den Vitamin-D-Bedarf bei atypi-
schen Rachitisformen zum Dr.
med. promoviert.



Zwischen 1983 und 1988 nun
ließ er, als wissenschaftlicher As-
sistent an der Radiologischen
Universitätsklinik Freiburg, sei-
ner Approbation als Arzt für In-
nere Medizin (1984) den Erwerb
der Teilgebietsanerkennung Ga-
stroenterologie (1985) und
schließlich der Anerkennung als
Arzt für Radiologie (1988) fol-
gen. Inwieweit sich der gebürtige
Bayer aber ausschließlich zum
Radiologen »berufen« fühlt, ist
eine andere Frage. Er legt größ-
ten Wert darauf, konsiliarisch zu
arbeiten, im Gespräch mit Kolle-
gen aus anderen Spezialgebieten
patientenorientierte	 Behand-
lungsstrategien zu entwickeln.

Seine Schwerpunkte als Klini-
ker und Forscher – er ist beides
mit gleichem Engagement – be-
stimmt er in Form einer Matrix:
aus technischer Sicht sind es die
Kernspintomographie, die inter-
ventionelle Therapie und Dia-
gnostik und die Spiralcomputer-
tomographie; problemorientiert
betrachtet, ist es die Gastroente-
rologie. Beide Spalten dieser Ma-
trix überschnitten sich sowohl in
seiner	 Habilitationsschrift
»Strahlenempfindlichkeit des
Gallengangs bei High-dose-rate-
Afterloadingbestrahlung mit Iri-
dium-192«, die er 1988 in Frei-
burg einreichte, als auch in seiner
öffentlichen Antrittsvorlesung
über »Bildgebende Diagnostik
bei akuter Pankreatitis« an der
Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg, deren Fakultät für Klini-
sche Medizin II ihm am 16. Fe-
bruar jenes Jahres die Venia le-
gendi verliehen hatte. Damals
war Brambs Leitender Oberarzt

der Radiologischen Universitäts-
klinik, und er war es wieder, als er
am 1. Januar 1991 nach Tübingen
wechselte, der letzten Station sei-
nes Werdegangs vor dem Ruf
nach Ulm.

Ionen auf allen
Kanälen

»In der Welle von Neher und
Sakmann« sei er mitgetragen
worden, erzählt Stephan Gris-
smer, 38, seit 1. April dieses Jah-
res an der Universität Ulm C3-
Professor in der Abteilung Ange-
wandte Physiologie (Leiter Prof.
Dr. Frank Lehmann-Horn). Mit
der »Welle« meint er die Patch-
Clamp-Technik, mit deren Hilfe
den beiden Wissenschaftlern die
Messung und Beschreibung der
Ionenkanäle, der Wege der phy-
siologischen Erregungsübertra-
gung gelang und die ihnen 1990
den Nobelpreis für Medizin ein-
trug. Genau dieser Technik hat
sich Grissmer zur Konzeption
und Überprüfung einer Fülle ori-
gineller wissenschaftlicher Hypo-
thesen bedient.

Prof. Dr. Stephan Grissmer

An der Universität des Saar-
landes, wo er 1985 zum Dr. rer.
nat. promovierte, hat sich der
Pfälzer mit spannungsabhängi-
gen Ionenkanälen an Nervenfa-
sern beschäftigt. Bei diesen er-
regbaren Zellen gewährleisten
die Ionenkanäle die Erregungsü-
bertragung, indem sie Aktions-
potentiale herstellen. Unterdes-
sen (1984) hatten amerikanische

Forscher nachgewiesen, daß
auch Immunzellen spannungsab-
hängige lonenkanäle besitzen, ja,
daß sie ohne diese Kanäle nicht
funktionstüchtig sind. Immunzel-
len aber leiten keine Erregungen,
sie lauern auf Erreger. Wozu also
sollte eine Immunzelle Ionen-
kanäle brauchen?

Diese Frage war für Grissmer
Anlaß, sich den Ionenkanälen
der Immunzellen zuzuwenden.
Sein Antrag auf ein Postdokto-
randenstipendium, der neue Ver-
mutungen über die Wechselwir-
kungen zwischen Nerven- und
Immunsystem, über Ionenkanäle
und ihre Rolle bei zellulären
Reizantworten und bei der Ent-
stehung von Krankheiten anstell-
te, wurde 1986 von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
bewilligt. Als DFG-Stipendiat im
Department of Physiology and
Biophysics der University of Ca-
lifornia in Irvine kam der junge
Forscher in der Folgezeit zum
Mausmodell und mit dessen Hil-
fe zu Ergebnissen, die das Gut-
achtergremium gleich zweimal
bewogen, seine Förderung zu
verlängern.

Grissmer befaßt sich mit der
genetischen Kanal-Codierung
und -Fehlcodierung und sucht
nach Möglichkeiten, Defekte in
den Kanalbauplänen zu erken-
nen und eventuell zu korrigieren
– ein Thema, das ihn im übrigen
weiterhin mit den ehemaligen
Kollegen in Irvine verbindet. Die
Gene legen fest, aus welchen
Aminosäuren in welcher Anord-
nung sich der Ionenkanal zusam-
mensetzt. Durch gezielte Modifi-
kation dieser Gene erzeugen die
Physiologen Kanäle mit verän-
dertem Aminosäurenmuster und
vergleichen deren physiologische
Eigenschaften mit denen norma-
ler Ionenkanäle. So wollen sie er-
mitteln, welche Aminsosäuren
eines Kanals für welche Funktio-
nen wichtig sind.



Biologische Forschung in der Psychiatrie

Schlitz liegt in Hessen, zwi-
schen Rhön und Vogelsberg, hat
9400 Einwohner und, dem
Großen Brockhaus zufolge, ein
»malerisches Gepräge«; man
kann dort die Grundschule und
das naturwissenschaftliche Gym-
nasium besuchen. Nach bestan-
denem Abitur kann man von
Schlitz nach Göttingen gehen,
um dort Medizin zu studieren,
eine Dissertation über die Funk-
tion von Fettsäuren bei der Re-
gulation des Energiestoffwech-
sels zu schreiben und als Medi-
zinalassistent für Innere Medizin,
Allgemeinchirurgie, Neurochir-
urgie und Neurologie in ein Be-
rufsleben zu starten, das über Vi-
rologie und Immungenetik zur
Psychiatrie und über Cold Spring
Harbour im US-Bundesstaat
New York, über Stockholm, Lei-
den in Holland und die Univer-
sität Erlangen-Nürnberg an das
Psychiatrische Landeskranken-
haus Weißenau führt.

So verlief der Weg von Prof.
Dr. Wolfgang P. Kaschka (43),
der mit seinem Dienstantritt in
der Weißenau am 1. Juli 1994 zu-
gleich die Leitung der Abteilung
Psychiatrie I der Universität Ulm
übernahm (das Psychiatrische
Landeskrankenhaus Weißenau
gehört zu den Akademischen
Krankenhäusern der Ulmer Uni-
versität). Kaschkas Interessen als
Forscher sind breit gefächert. Da
nennt er beispielsweise die biolo-
gische Psychiatrie und hier insbe-
sondere die pathophysiologi-
schen Entstehungsmechanismen
der affektiven Psychosen. Mit
seiner Arbeitsgruppe an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg hat
Kaschka in diesem Zusammen-
hang die Wirkungsweise thera-
peutischen Schlafentzugs gete-
stet, unter Einsatz neuroendokri-
nologischer, biochemischer und
bildgebender Untersuchungsver-
fahren und mit der Folge, daß er
aus den Ergebnissen eine Dopa-
min-Metabolismus-Hypothese
der Schlafentzugswirkung ent-
wickeln konnte.

Auch den Auswirkungen
psychiatrischer Erkankungen auf
das Immunsystem hat Kaschka
nachgespürt und gemeinsam mit
einem Wiener Kollegen ein Buch

Prof. Dr. Wolfgang Kaschka

darüber herausgegeben. Ein an-
dermal wollte er wissen, ob Psy-
chosen grundsätzlich mit Verän-
derungen autonomer Regula-
tionsprozesse, etwa der Herzfre-
quenz, einhergehen und welche
Nebenwirkungen durch eine
Langzeitverordnung von Psycho-
pharmaka zu befürchten sind. Im
dritten Band des 1993 erschiene-
nen Handbuches »Neuro-Psy-
chopharmaka« erfahren wir von
Kaschka, inwieweit es möglich
ist, durch Medikamente eine
Rückfallverhütung von Psycho-
sen zu betreiben. Und wer Nähe-
res über Wahnerkrankungen und
ihre Ursachen erfahren möchte,
findet dies unter anderem in ei-
ner Reihe einschlägiger Zeit-
schriftenbeiträge und natürlich in
Kaschkas 1992 bei Springer er-
schienener Monographie »Para-
noide Störungen«.

Rollstuhl-
basketball

Vom 21. bis 30.7.1994 fand in
Kanada die 6. Weltmeisterschaft
im Rollstuhlbasketball statt. Dar-
an nahm auch die Deutsche Her-
ren-Nationalmannschaft, Silber-
medaillengewinner der Paralym-
pics von Barcelona, teil. Für die
medizinische Betreuung der
Mannschaft war der Rollstuhl-
basketball-Verbandsarzt Dr.
Christian Hufeland, Arzt für Or-
thopädie und Sportmedizin am
Rehabilitationskrankenhaus
Ulm, zuständig.



Filmpreis
Unter der wissenschaftlichen

Leitung von Prof. Dr. Vinzenz
Hombach, Ärztlicher Direktor
der Abteilung Innere Medizin II
der Universität Ulm, ist ein wis-
senschaftlicher Film mit dem Ti-
tel »Interventionelle Techniken
in der Kardiologie« hergestellt
worden. An der Produktion wa-
ren ferner Dr. Martin Höher,
Ulm, sowie als Regisseur Wol-
bert Schnieders-Kokenge, Sim-
melsdorf, beteiligt. Der Film
wurde anläßlich des Medizin-
Film-Festivals am Rande des
Deutschen Ärztekongresses in
Berlin vom 24. bis 28.5.1994 mit
dem zweiten Preis ausgezeichnet.

Weltkongreß für
Gastroenterologie

Auf dem Weltkongreß für Ga-
stroenterologie, der vom 3. bis 8.
Oktober 1994 in Los Angeles
stattfindet, wird Prof. Dr. Hans
Günter Beger, Ärztlicher Direk-
tor der Abteilung Allgemeine
Chirurgie der Universität Ulm,
die Hauptsitzung zum Thema
»Management of acute necroti-
zing pancreatitis« leiten.

Gleichfalls im Oktober leitet
Prof. Beger anläßlich einer Ta-
gung des American College of
Surgeons in Chicago dessen
Postgraduiertenkurs, der unter
dem Thema »Chronic Pancreati-
tis« steht. Der Ulmer Chirurg ist
nach dem Krieg der erste Deut-
sche, dem diese Aufgabe über-
tragen wurde.

Venia legendi

für das Fachgebiet Unfallchir-
urgie: Dr. med. Gerhard BAU-
ER, Chirurgische Universitäts-
klinik

für das Fachgebiet Physiolo-
gie: Dr. rer. nat. Heinrich
BRINKMEIER, Abt. Allgemei-
ne Physiologie

für das Fachgebiet Mathema-
tik: Dr. rer. nat. Thomas KÄMP-
KE, FAW

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Lorenz Andreas
LAMPL, Universitätsklinik für
Anästhesiologie

für das Fachgebiet Unfallchir-
urgie: Dr. med. Gerhard BAU-
ER: »Klinische und experimen-
telle Untersuchungen zu Auswir-
kungen intraartikulärer Kalka-
neusfrakturen«

für das Fachgebiet Physiolo-
gie: Dr. rer. nat. Heinrich
BRINKMEIER: »Spannungsab-
hängige lonenkanäle in Nerv und
Muskel unter normalen und pa-
thophysiologischen Bedingun-
gen«

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Lorenz Andreas
LAMPL: »Veränderungen der
Hämostase als unmittelbare Fol-
ge der Polytraumatisierung«

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Michael BAYER
»Synthese zyklischer Depsi-

peptide des mittleren Ringbe-
reichs«

Dipl.-Wirtsch.Math. Andreas
BORCHERT

»Zur Erweiterung von Pro-
grammiersprachen durch Biblio-
theken. Konzeption und Reali-
sierung der Ulmer Oberon-Bi-
bliothek«

Dipl.-Biol. Ruth BRACK-
MANN

»4-Hydroxybenzol-CoA-Re-
duktase der polychlorierten Di-
phenylether (PCDE): ein Aro-
maten-dehydroxylierendes En-
zym und seine Rolle im anaero-
ben Stoffwechsel phenolischer
Verbindungen«

Dipl.-Chem. Thomas END-
RES

»Mittelgroße Ringe mit Ester-
und Amidgruppen«

Dipl.-Wirtsch.Math. Michael
FEUCHT

»Linear-quadratische Diffe-
rentialspiele und gekoppelte Ric-
catische Matrix-Differentialglei-
chungen«

Dipl.-Chem. Ursula GEISTER
»Darstellung und Eigenschaf-

ten semifluorierter symmetri-
scher Di- und Oligoether«

Dipl.-Biol. Brigitte GER-
STENLAUER

»Untersuchungen zur Ecdy-
steroid-Biosynthese in weibli-
chen Grillenlarven (Gryllus bi-
maculatus de Geer)«

Dipl.-Chem. Anja GUGLER
»Aufbau und Anwendung von

Systemen zur vereinfachten che-
mo-enzymatischen Synthese von
Oligonucleotid-Hybridisierungs-
sonden«

Dipl.-Phys. Wolfgang HUR-
LER

»Eine photothermische Me-
thode zur Bestimmung der Tem-
peraturleitfähigkeit an dünnen
Schichten und anisotropen Mate-
rialien«

Dipl.-Chem. Wolfgang HUT-
TER

»Zur Struktur des Cyclohexa-
dienyliden-Systems«

Dipl.-Chem. Rolf JOOSS
»Einkristallzüchtung 	 und

Chrakterisierung von reinem und
dotiertem BiVO4«

Dipl.-Chem. Joachim KURZ
»Chemie und Analytik der po-

lychlorierten	 Diphenylether
(PCDE)«

Dipl.-Phys. Carsten MÜLLER
»Spannungsprofile linearer

Neurite: Messungen mit Fluores-
zenz-Farbstoffen an Neuronen
von Hirudo medicinalis«

Dipl.-Chem. Rainer NÜTZEL
»Synthese und Strukturauf-

klärung von Dimerfettsäurederi-
vaten«

Dipl.-Phys. Josef SIEGEL
»Dielektrische Relaxationen

von NLO-Farbstoffen in Polyme-
ren«

Dipl.-Phys. Fritz SOERGEL
»Biomechanische Charakteri-

sierung der menschlichen Au-
genhornhaut mit dynamisch-me-
chanischer Spektroskopie«

Dipl.-Biol. Andreas WEBER
»Züchtungsgenetische, mor-

phologische und physiologische
Charakterisierung der sensori-
schen Mutante cfh der Hausgrille
Acheta domesticus L.«

Dipl.-Phys. Rolf WEIS
»Neuron-Transistor-Kopp-

lung: Bestimmung der elektri-
schen Übertragungseigenschaf-
ten«

Torsten WILL, M.Sc.
»Untersuchungen zur Kupfer-

abscheidung auf Au(111)-Elek-
troden: eine In-situ-STM-Studie«

Judith WINKLER
»Zum Zweigabwurf von Ca-

stilla elastica Sesse in Cerv. ssp.
costaricana (Liebm.) C. C. Berg –
Abszission und Pseudoabszissi-
on«

Dipl.-Chem. Thomas WÖHR-
LE

»Titan-Fulvalen-Komplex:
Darstellung, Reaktion, Struktur«



zum Dr. med.

Bettina BACKHAUS
»Täglicher Niedrig-Dosis-Al-

kohol als Hauptrisikofaktor der
Entstehung des Praediabetes so-
wie sein Einfluß auf den Leber-
und Aminosäurestoffwechsel«

Pia BAUERSCHMIDT
»Histomorphologie der chro-

nischen Pankreatitis unter
Berücksichtigung klinischer, ra-
diologischer und funktioneller
Parameter, insbesondere des
Schmerzes«

Anja BIENSTOCK
»Röntgenologische Untersu-

chung der Angiodysplasien vom
Typ Klippel-Trenaunay und vom
Typ Servelle-Martorell«

Heiko BITTMANN
»Antikörper gegen Hirngewe-

be in der zerebrospinalen Flüs-
sigkeit von Patienten mit Multip-
ler Sklerose«

Wolfgang BÖCK
»Einfluß von Pankreasenzy-

men auf die interdigestive gastro-
intestinale Motilität und Pank-
reassekretion beim Menschen«

Martin BOMMER (summa
cum laude)

»Rezeptoren für GM-CSF auf
der Oberfläche von Zellen der
akuten myeloischen Leukämie
und deren mögliche Bedeutung
für die Pathogenese der akuten
myeloischen Leukämie«

Stefan BRENNER
»Komplikationen zentralvenö-

ser und arterieller Gefäßzugänge
bei Früh- und Neugeborenen der
Ulmer Neonatologischen Inten-
sivstation«

Ulrich BRÖCKEL
»Einfluß der Narkose auf hä-

modynamische und lungenme-
chanische Veränderungen bei ei-
nem Endotoxin-induzierten Mo-
dell des Adult Respiratory Di-
stress Syndrome: Ketamin vs.
Metomidat«

Michael DIEPERS
»Zur Suizidalität in der De-

pression: Persönlichkeitsmerk-
male und psychophysiologische
Reaktionsmuster«

Susanne EBERL
»Einsatz des gepulsten und

farbcodierten Dopplers in der
Geburtshilfe – Erstellung von
Normwerten«

Kurt EICHINGER
»Epidemiologie, Verlauf und

Prognose der HIV-Infektion im
Einzugsgebiet des Ulmer Uni-
versitätsklinikums«

Mica Irmgard ENDO
»Beobachtung des Krankheits-

verlaufs von schwer- und
schwerstdepressiven Patienten
auf einer Spezialstation für de-
pressiv Kranke am PLK
Weißenau«

Elke ERBELDING
»Das Risiko der Gallenwegs-

sanierung im Alter«
Daniel FAUL
»Ein Vergleich zweier Metho-

den zur Somatotropin-Bestim-
mung: Immunoradiometrischer
Assay und Radioimmuno-As-
say«

Sabine FLÖSS
»Sauerstoffsättigung, Kreis-

laufparameter und Patientenver-
halten während endoskopischer
Untersuchungen in Abhängig-
keit von der Prämedikation«

Angela FUCHS
»Untersuchungen zum Einfluß

von Kationen und Lipiden sowie
Alter, Geschlecht und Indukti-
onsstatus auf die Enzymaktivität
des Cytochrom-P450-abhängi-
gen Monooxygenase-Systems«

Walter GATTERMANN
»Präneoplasien und präinvasi-

ves Karzinom der Bronchial-
schleimhaut als Fallstudie.
Gleichzeitig ein Vergleich mit der
Portio uteri als Literaturstudie«

Iris-Ruth GEBHARD
»Die Kontinenzsituation nach

radikaler Prostatavesikulekto-
mie – objektive Parameter der
Blasen- und Sphinkterfunktion«

Kai GERLACH
»Leistungsdiagnostik und

Trainingssteuerung im modernen
Fünfkampf – eine zweijährige
Studie an fünf Nachwuchsathle-
ten«

Ursula GLASAUER
»Das Risiko der elektiven

Cholezystektomie – eine retro-
spektive Studie über 251 elektiv
durchgeführte Cholezystektomi-
en an der Chirurgischen Univer-
sitätsklinik Ulm aus den Jahren
1982-1986«

Diemut GRIEB
»Entwicklung von zweijähri-

gen Kindern mit postpartal auf-
fälligen zerebralem Ultraschall-
befund«

Till GRÖTSCHLA
»Postoperative Morbidität und

Mortalität nach additiver Chole-
zystektomie in der Allgemein-
chirurgie – eine retrospektive
Studie über 537 intraabdominelle
Operationen mit additiver Cho-
lezystektomie aus den Jahren
1982-1990«

Ulrich GRONWALD
»Wirkstoffkonzentrationen im

artikulären und periartikulären
Gewebe des Kniegelenkes nach
kutaner Anwendung von Diclo-
fenac-Diethylammonium«

Ulrich HAAG
»Sonographische	 Untersu-

chungen des Kontraktionsver-
haltens der Gallenblase nach ex-
trakorporaler Stoßwellenlitho-
tripsie bei Patienten mit sympto-
matischem Gallensteinleiden«

Ralf HAGEN
»Lipide und Lipoproteine bei

Typ-l-Diabetes mellitus«
Martina HECHTL
»Ein Beitrag zur Begutachtung

des Rotatorenschadens in der ge-
setzlichen Unfallversicherung –
geeignete und ungeeignete Un-
fallmechanismen in Abhängig-
keit vom Zustand der Rotatoren-
manschette«

Andreas HEER (summa cum
laude)

»Vergleich Computertomogra-
phie – Raw-data-Hochfrequenz-
signalanalyse bei Cholecystoli-
thiasis«

Sandra HEINZMANN
»Untersuchungen zur Lauf-

bandergometrie von gesunden
und herzkranken Kindern«

Andreas HUG
»Vorkommen und Bedeutung

von Kontaktallergenen in Me-
tallverarbeitungsberufen anhand
der Epikutantestreaktionen von
1981-1989 an der Dermatologi-
schen Ambulanz der Uni Ulm«

Christine JAINTA (summa
cum laude)

»Die Polymerase-Ketten reak-
tion zur Diagnostik von Hepati-
tis-C-Virus-Infektionen bei po-
lytransfundierten Patienten«

Ricarda JONAS
»Doppler-Fluß-Messungen

der Nabelschnurarterie und ihre
prognostische Aussagekraft über
Komplikationen im Schwanger-
schaftsverlauf und unter der Ge-
burt«

Simone KIENLE
»Expression und Charakteri-

sierung des renalen basolateralen
Natrium-abhängigen Dicarb-
oxyllat-Transports nach Injektion
von mRNA aus Rattenniere in
Xenopus-laevis-Oozyten«

Hans-Günther KILKA
»Die vertikale infraclaviculäre

Blockade des Plexus brachialis –
eine anatomische und klinische
Studie«

Michael KIRCH
»Sauerstoffaufnahme, Herz-

zeitvolumen und Diffusionska-
pazität bei Ausdauer- und Sprint-
trainierten Läufern«

Peter KLOTZ
»Die Hämoblastosehäufigkeit

bei erwachsenen Patienten des
Kreiskrankenhauses Lauingen
von 1976 bis 1991 in Nachbar-
schaft zum Kernkraftwerk Gund-
remmingen«

Hermann KNÖLLER
»Spinale Computertomogra-

phie-Befunde lumbaler Band-
scheibenvorfälle in einer radiolo-
gischen Praxis und die Relevanz
der Befunde zur operativen Be-
handlungspflicht – eine Analyse
von 1155 spinalen Computerto-
mographien«

Peter KÖHLER
»Postischämische	 Gewebs-

schäden beim Mesenterialin-
farkt. Pathogenetische Einflüsse
von Prostaglandinen und Sauer-
stoffradikalen«

Anastasios KOLLIAS
»Rolle der Phosphodiesterase-

hemmung durch verschiedene
Substanzen für die Steigerung
der Kontraktionskraft des Her-
zens«

Anja KOMISCHKE
»Zur Wertigkeit des Tabusvor-

schubs mit und ohne Anästhesie
unter Verwendung eines neuen
Haltegerätes«

Angelo	 KRANICH-UM-
LAUFT

»Wertigkeit der Urinzytologie
unter besonderer Berücksichti-
gung von Lymphozyten und Neu-
trophilen zur Diagnose akuter
Abstoßungsreaktionen bei Nie-
rentransplantation«

Andreas KRAUTSCHICK
»Visuelle transurethrale La-

serablation	 des	 Prostata-
Adenoms – experimentelle und
klinische Bewertung eines neuen
Therapieverfahrens«

Thomas KRETSCHMER
»Das taktile Vorstellungsver-

mögen Blinder und Normalsich-



tiger – eine vergleichende Unter-
suchung mit langsamen Hirnpo-
tentialen«

Robert KRUSE
»Untersuchung der interstitiel-

len Glukose- und Glyzerinkon-
zentration im subkutanen Fettge-
webe mit Hilfe der Mikrodialyse
während eines oralen Glukose-
belastungstests bei übergewichti-
gen Probanden«

Knud KURECK
»Untersuchungen zur sport-

artspezifischen Leistungsdiagno-
stik im Kanuslalom mit einem
Kanuergometer, einem Mehrstu-
fen-Test und einem Feldtest«

Christina LAMPE
»Östrogene, Androgene, Bis-

phosphonate und Kalzium in der
Osteopenie und Osteoporese«

Joachim LEHN
»Computereinsatz in Diagno-

stik und Unterricht – Entwurf ei-
nes interaktiven Lehrprogramms
im Bereich Ultraschalldiagnostik
des Oberbauchs«

Ulrich LIENER
»Differenzierte operative The-

rapie infektiöser Spondylitiden«
Martin LINDNER
»Genotyp-Phänotyp-Bezie-

hungen bei der zystischen Fibro-
se«

Rainer LORCH
»Gastrointestinale Motilität

und die Freisetzung der Hormo-
ne Motilin und Pankreatisches
Polypeptid bei chronischer Pan-
kreatitis«

Berit LÜTTKE
»Einflüsse des Alterns auf die

Ansprechbarkeit der Adenohy-
pophyse«

Thomas MATTES
»Vergleichende spiroergome-

trische Untersuchung zur sport-
artspezifischen Leistungsdiagno-
stik im Kanuslalom bei Belastung
unterschiedlicher Muskelgrup-
pen«

Kilian MEHL
»Die Innervation der MM. tra-

pezius und sternocleidomastoi-
deus – eine anatomische Studie
an 47 Leichen«

Luitgard MESCHENMOSER
»Hemmung der exokrinen

Pankreassekretion durch Oc-
treotide – Pilotstudie mit Proban-
den«

Klaus MÖLLER
»Zur Prognostizierbarkeit von

Rehabilitationsverläufen nach
ischämischen zerebralen Insulten
– eine retrospektive Studie an
169 Patienten«

Stefan MOLDASCHEL
»Analyse	 stotterrelevanter

psycholinguistischer Merkmale
bei Jugendlichen«

Andreas MÜLLER
»Bestimmung der Verteilung

von Morphin in Geweben und
Körperflüssigkeiten beim Men-
schen«

Michael MÜLLER
»Pylorus-erhaltene	 partielle

Duodenopankreatektomie ver-
sus Duodenum-erhaltene Pan-
kreaskopfresektion bei Patienten
mit chronischer Pankreatitis –
eine klinische prospektive, ran-
domisierte Vergleichsstudie«

Bernhard MÜSSIG
»Fünfjährige Erfahrungen mit

der kontinuierlichen ambulanten
Peritonealdialyse (CAPD) an
der Universität Ulm – Ergebnisse
einer Studie über den Zeitraum
vom 1.11.1986 – 31.10.1991«

Jan MUTZ
»Die Wirkung von freien und

Phospholipid-gebundenen
Fettsäuren auf die Funktion des
muskulären	 Natriumionen-
stroms	 bei	 menschlichen
Myobällen«

Susanne NEUDERT
»Evaluierung eines Program-

mes zur Duplex-sonographi-
schen Überwachung infraingui-
naler Gefäßtransplantate«

Renate NEUMANN
»24-Stunden-Blutdruckmes-

sung bei jugendlichen Typ-I-Dia-
betikern«

Peter OBEL
»Kardiopulmonale Reanimati-

on mit Vasopression bei Kam-
merflimmern am Schweinemo-
dell – Auswirkungen der Vorga-
be eines spezifischen Va-Rezep-
tor-Antagonisten«

Sabine OTT-ÖCHSLE
»Wirkungsvergleich zwischen

8-Arginin-Vasopressin und den
Katecholaminen Adrenalin und
Noradrenalin während der kar-
diopulmonalen Reanimation am
Schweinemodell«

Jürgen PFAU
»Serum-Antikörper bei Pati-

enten mit Multipler Sklerose –
ein Aktivitätsparameter?«

Eva PFISTNER
»Therapeutische Wirkung von

Cyclosporin A bei Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa«

Dirk PFROMMER
»Sepsis und freie Sauerstoffra-

dikale«
Wolfgang PROKOP
»Sonographische Darstellbarkeit

der Außenbänder am oberen
Sprunggelenk und diagnostische
Wertigkeit der Sonographie bei fi-
bularen Bandrupturen im Vergleich
zur funktionellen Radiologie«

Anja PUSSERT
»Quantifizierbare	 Messung

spinaler/supraspinaler Spastik:
Realität oder Fiktion?

Melanie RADAU
»Wissensakquisition für die

prototypische Realisierung eines
Computersystems zur intelligen-
ten Benutzerführung bei der
Oberbauchsonographie«

Rupert REICHART
»Behandlungsstrategien bei

frischen Rupturen des vorderen
Kreuzbandes«

Nicole RIESKE
»Postoperative Morbidität und

Mortalität nach der chirurgi-
schen Behandlung der Chole-
docholithiasis – eine retrospekti-
ve Studie über 140 Gallengang-
stein-Operationen an der Chirur-
gischen Universitätsklinik Ulm
aus den Jahren 1982-1990«

Peter RISKA
»Die Analyse der Serumkon-

zentration von Schwanger-
schaftsprotein 1 bietet keine Vor-
teile gegenüber Regelanamnese
und Ultraschallbiometrie zur Be-
stimmung des Gestationsalters«

Eva ROESCH
»Die Augmentationsplastik

des vorderen Kreuzbandes – eine
In-vitro-Studie zu Vorspannung
und Verankerungstechnik«

Anna ROHR
»Langzeitergebnisse der Ge-

radschaftprothese nach M. E.
Müller«

Bernd ROLEDER
»Perfluoroctylbromid – ein

Kontrastmittel für konventionel-
le Röntgendiagnostik, Compu-
tertomographie und Kernspinto-
mographie: experimentelle Stu-
die über die Aufnahmedynamik
von Perfluoroctylbromid in Le-
ber und Milz, in Abhängigkeit
von Dosis und Partikelgröße«

Ursula ROTH
»Serumkonzentrationen von

Thyroxin, Trijodthyronin und
Thyroidea-stimulierendem Hor-
mon im TRH-Test unter dem
Einfluß von Heparin«

Friedemann RUSS
»Untersuchungen an T-Zellre-

zeptor-Deletionsmutanten zur
Rolle der Alpha/Beta- und Garn-
ma/Delta-Zellpopulation bei der
murinen Infektion mit Listeria
monocytogenes«

Paul SATZGER
»Die Wertigkeit der Fein-

nadelaspirationszytologie bei der
Abklärung suspektiver palpabler
Knoten – eine Analyse von 1153
Fällen«

Claudia SCHEIBKE
»Die Duodenum-erhaltende

Pankreaskopf-Resektion – ein
neues Operationsverfahren bei
chronischer Pankreatitis«

Bernhard SCHEWE
»Nachsorge und Therapie des

Rezidivs beim Magenkarzinom –
eine retrospektive Studie«

Ferdinand SCHEYERL
»Expression und Charakteri-

sierung des Probenecid-hemm-
baren Paraaminohippursäure-
Transportes nach Injektion von
mRNA aus Rattenniere in Xeno-
p us-Oozyten«

Mark SCHIERLE
»Klinische, radiologische und

pedographische Ergebnisse nach
operativer Versorgung von liga-
mentären und ossären Verletzun-
gen des Mittelfußes«

Barbara SCHILLER
»Osteogenesis imperfecta –

klinischer Verlauf in der zweiten
Lebensdekade sowie Prokolla-
gen-I-Peptid und Osteocalcin im
Serum bei Patienten mit unter-
schiedlichen Verlaufsformen«

Martin SCHINDERA
»Die operative Therapie des
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Rotatorenschadens – ein Beitrag
zur Beurteilung der Ergebnisse«

Stephan SCHLEICH
»In-vitro-Untersuchungen zur

Endotoxin-Neutralisation von
verschiedenen Plasmaproteinen
und Immunglobulinen«

Hermann SCHMIDHUBER
»Zur Klärung der dilatori-

schen und positiv inotropen Wir-
kung von Corticotropin-Relea-
sing-Faktor (CRF) am isolierten
Rattenherzen (working heart)«

Uta-Maria SCHMIDT
»Pathophysiologische und pro-

gnostische Relevanz der Endo-
toxinämie nach elektiven all-
gemeinchirurgischen Operatio-
nen«

Torsten SCHREIBER
»Messung der bronchialen

Transportgeschwindigkeit bei be-
atmeten Patienten«

Barbara SCHREMPF
»Auswirkungen einer durch

alveoläre Hypoxie ausgelösten
pulmonalarteriellen Hypertensi-
on auf die Lungenmechanik un-
ter Berücksichtigung zweier Nar-
koseverfahren: Ketamin versus
Metamidat«

Birgit SCHREYER
»Vergleich von Spirometrie

und maximaler inspiratorischer
Kraft zur Vorhersage postopera-
tiver Lungenkomplikationen
nach Oberbaucheingriffen in der
Chirurgie und medianer Laparo-
tomie in der Urologie«

Sabine SIEGLE
»Primäre Zweitmalignome bei

Patientinnen mit malignen gynä-
kologischen Tumoren»

Christine SIRCH
»Vergleich des Entwicklungs-

standes zweijähriger Kinder, bei
denen in der Neugeborenenperi-
ode zerebrale Blutungen festge-
stellt wurden, und unauffälligen
Kontrollkindern anhand des Ent-
wicklungstestes Bayley Scale of
Infant Development«

Sylvia STRACKE
»Der postmitotische Wieder-

aufbau des Zellkerns: eine elek-
tronenspektroskopische Unter-
suchung an intakten Zellen«

Dirk TABELLION
»Druck- oder Volumenkon-

stanz? Ein computergestützter
Vergleich moderner Beatmungs-
formen«

Jan Klaus TELLER
»Ein direkter fluorometrischer

Test zur Bestimmung von Mo-
noxygenase-Aktivität in Leber-
mikrosomen«

Von TIRPITZ, Christian
»Endokrine Funktionsstörung

bei chronischer Pankreatitis – ein
Vergleich verschiedener endokri-
ner Funktionstests bei 18 Patien-
ten mit chronischer Pankreatitis
ohne Diabetes mellitus«

Xiao Wen TONG (summa
cum laude)

»Molekulare Mechanismen
der Inaktivierung des Tumorsup-
pressorgens p 53 in Ovarialkarzi-
nom-Zellinien«

Frank TUTTLIES
»Tierexperimentelle Untersu-

chungen in der Laserchirurgie –
In-vivo-Studien am Kaninchen
zu Laser-Gewebe-Interaktionen;
vergleichende Untersuchungen
des CO2-, ND.YAG- und Argon-
Lasers mit konventionellen chir-
urgischen Verfahren«

Jutta ULLRICH
»Chemotherapie kolorektaler

Lebermetastasen: 5 FU/Fo-
linsäure intraarteriell über Port-
systeme«

Andreas VEIHELMANN
»In traoperative Schilddrüsen-

hormonfreisetzung bei Struma-
operationen mit einem minimier-
ten operativen Zugangsweg –
Vergleich eigener Ergebnisse mit
einer Literaturübersicht«

Sasijit VEJBAESYA
»Die Assoziation von huma-

nen Leukozytenantigenen mit
Psoriasis in der thailändischen
Bevölkerung«

Martin WAGLE
»Die zytomorphologischen

Kriterien der Melanommetastase
(eine retrospektive Studie an-
hand von 137 Feinnadelaspirati-
onsbefunden)

Gabriele WAGNER
»Effekt neuer Dihydropyridin-

Derivate (B859-34, B859-35 und
B9109-012) auf die

Ca²+-Konzentration in Thrombozyten«
Herwig WANKMÜLLER
»Venöse	 Langzeitkatheter

vom Hickmann- und Port-A-
Cath-Typ bei Patienten mit hä-
matologischen und onkologi-
schen Erkrankungen«

Hans-Matthias WEBER
»Biologische Effekte eines ge-

pulsten Alexandrit-Lasers«
Heike WEGNER
»Experimentelle und klinische

Studien zur Regulation der Hä-
mopoese durch T-Lymphozyten«

Andreas WIBORG
»Zur Frage der Bornaschen

Krankheit beim Menschen: ein
Vergleich der Symptomatik bei



25 Jahre im öffentlichen Dienst sind einen Blumenstrauß wert. Daß Petra Mayer davon volle 16 Jahre in der
Pressestelle der Universität Ulm gedient hat, stellt eine besondere Leistung dar; Rektor Pechhold nahm sie
zum Anlaß, seine Glückwünsche persönlich auszusprechen.

schizophrenen Patienten mit und
ohne Serumantikörper gegen das
Borna-Disease-Virus«

Markus WINDSTOSSER
»Muskelspannung in einer so-

zialen Belastungssituation«
Paul WINKELMAIER
»Unterschiede in Struktur und

Funktion des großen Tumoranti-
gens von Simian-Virus-40 in ly-
tisch infizierten und transfor-
mierten Affenzellen«

Cornelia WÖRNER
»Das fokale, kortikale Erre-

gungsprofil von wachen Ratten
bei durch intrazerebrale Penizil-
lin-Injektion ausgelöster Epilep-
sie«

zum Dr. med. dent.

Mathias BRUNNER
»Akustische Rhinometrie: Ex-

perimentelle Untersuchungen an
Nasenmodellen«

Gabriele HORNUNG
»Das Kurzschlaf-EEG nach

Schlafentzug als Diagnosehilfe
hei Epilepsien der Erwachsenen«

Nadja JABERI-KOPPOLD
»Die Wahl des Gynäkologen

durch Frauen verschiedener eth-
nischer Gruppen«

Ulf KÜHN
»Über die Konsequenz und die

Diagnosesicherheit des Kurz-
schlaf-EEGs nach Schlafentzug«

Rainer LINDER
»Die Thalliumvergiftung -

Eine Literaturübersicht«
Elisabeth MÜLLER
»Die Häufigkeit von Karzi-

nomerkrankungen des Erwach-
senen im Kreiskrankenhaus
Lauingen in der Nachbarschaft
des Kernkraftwerks Gundrem-
mingen (1976-1991)«

Herbert SCHILLING
»'Discomfort' und `Disability

nach laparoskopischer Chole-
zystektomie (LCCE) und Mini-
Lap-Cholezystektomie (MCCE)
- Ergebnisse einer prospektiv
randomisierten Studie«

Jörg WEHMHÖNER
»Das normale und veränderte

Kieferprofil in der Bildniskunst
aus gnathologischer Sicht«

Steffen WALLISER
»Zur Korrelation von klini-

schen Befunden bei vollbezahn-
ten Myoarthropathie-Patienten«

zum Dr. biol. hum.

Dipl.-Chem. Susanne BÜH-
LER

»Untersuchungen zum Meta-
bolismus und zur Mutagenität
des Azofarbstoffes Kongo-Rot«



Dipl.-Biol. Günther RET-
TENBERGER

»Etablierung einer Genkarte
beim Schwein (Sus scrofa L.) un-
ter Berücksichtigung verglei-
chender Genkartierungsdaten
bei anderen Mammaliern«

Eva SAALFRANK
»Buddhismus aus Tibet in

Deutschland? Eine empirische
Studie am Beispiel der Kagyü-
Schule«

Dipl.-Biol. Susanne SCHNE-
KENBÜHL

»Kalzium-unabhängige Akti-
vierung membranfreier Muskel-
präparate. Ist die Muskelkon-
traktion über zwei verschiedene
Mechanismen reguliert?«

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

als Associate Professor für
Gynäkologie und Geburtshilfe
sowie als Associate Professor für
Zellbiologie an das Baylor Colle-
ge of Medicine in Houston, Te-
xas, USA: Dr. habil. Dirk KIE-
BACK, Universitäts-Frauenkli-
nik

auf eine C3-Professur für Mo-
lekulare Humangenetik (insbe-
sondere der Muskelkrankheiten)
der Universität Ulm: PD Dr. Cle-
mens R. MÜLLER-REIBLE

auf die C4-Professur für Ener-
giewandlung und -speicherung
der Universität Ulm: Dr.-Ing.
Klaus WEIGELT, Kadelburg

auf die C4-Professur für Allge-
meine Botanik der Universität
Ulm: Prof. Dr. Axel BREN-
NICKE, Berlin

auf eine C3-Professur für Nu-
klearmedizin der Universität
Ulm: Prof. Dr. Malte CLAU-
SEN, Kiel

auf die C4-Professur für
Zahnerhaltung, Kinderzahnheil-
kunde und Parodontologie der
Universität Ulm: PD Dr. Bernd
HALLER, Würzburg

auf die C4-Professur für Psych-
iatrie, verbunden mit der Leitung
der Abteilung Psychiatrie I
(Nachfolge Prof. Dr. Günter
Hole), der Universität Ulm: Prof.
Dr. Wolfgang KASCHKA, Er-
langen-Nürnberg

auf die C4-Professur für Orga-
nische Chemie I der Universität
Ulm: Prof. Dr. Gerhard MAAS,
Kaiserslautern

auf eine C3-Professur für Kli-
nische Anästhesiologie und In-
tensivmedizin der Universität
Ulm: PD Dr. Peter KADERMA-
CHER, Heidelberg

auf die C4-Professur für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde
(Nachfolge Prof. Dr. Reinhard
Pfalz) der Universität Ulm: Prof.
Dr. Gerhard RETTINGER, Er-
langen-Nürnberg

auf den Lehrstuhl für Derma-
tologie und Venerologie der
Humboldt-Universität Berlin
(Universitätsklinikum Charit0 :
Prof. Dr. Wolfram STERRY,
Abt. Dermatologie

zum apl. Professor

PD Dr. Claus BISCHOFF, Bad
Dürkheim

PD Dr. Ernst Georg PFEN-
NINGER, Sektion Experimen-
telle Anästhesiologie

zum Wissenschaftlichen Assi-
stenten

Dr.-Ing. Alfred STREY, Abt.
Ne uroinformati k

zum Mitglied im Landesfor-
schungsbeirat des Landes Baden-
Württemberg: Prof. Dr. Karl-
heinz BALLSCHMITER, Abt.
Analytische Chemie und Um-
weltchemie

zum Ehrenmitglied der Unga-
rischen Gesellschaft für Chirur-
gie: Prof. Dr. Hans Günter BE-
GER, Abt. Allgemeine Chirur-
gie

zum Präsidenten der Interna-
tional Society for Holder and
Noninvasive Cardiology für die
Amtszeit von 1996 bis 1998: Prof.
Dr. Vinzenz HOMBACH, Abt.
Innere Medizin II

in das Scientific Advisory Bo-
ard des Biomagnetischen Zen-
trums der Katholischen Univer-
sität Rom: Prof. Dr. Vinzenz
HOMBACH, Abt. Innere Medi-
zin II

Marija BEDEK, Bettenzen-
trale Michelsberg

Ingeborg	 BRAUCHLE,
MTA-Schule

Walter CLAUS, Zentrale Uni-
versitätsverwaltung

Magdalena FUCHS, Wäsche-
rei Oberer Eselsberg

Rudolf GANSERT, Zentrale
Universitätsverwaltung

Elvira GUTTSCHICK, Zen-
trale für Photo, Graphik und Re-
produktion

Lieselotte HAUKE, Univer-
sitäts-Frauenklinik

Waltraud HILDENSTEIN,
Abt. Pathologie

Hildegard KLYSCH, Zentrale
Tierversuchsanlage

Antonio Di NISIO, Klini-
kumswäscherei

Prof. Dr. Frank POHLANDT,
Universitäts-Kinderklinik

Ruth PRZIBYLLA, Univer-
sitäts-Rechenzentrum

Dr. Ulrich REUTER, Abt.
Analytische Chemie und Um-
weltchemie

Marlene RICHTER, Abtei-
lung Dermatologie

Katica SEMPER, Hauswirt-
schaftsdienst Safranberg

Rosa STRAllERI, Haus-
wirtschaftsdienst Safranberg

Christiane WERNER, Uni-
versitäts-Frauenklinik

Christa ZOLLER, Klinikums-
verwaltung

Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor M.
FLIEDNER, Abt. Klinische
Physiologie und Arbeits- und So-
zialmedizin

Prof. Dr. Wolfgang WILKE,
Abt. Experimentelle Physik

Dr. Renate GRILL, Abt. All-
gemeine Botanik

Prof. Dr. Ernst HASLINGER,
Abt. Organische Chemie I

Albert HETZEL, Zentrale
Universitätsverwaltung

Alois LÖW, Zentrale Univer-
sitätsverwaltung

Luise MERTEN, Zentrale
Tierversuchsanlage

Konrad PANZLAFF, Abt.
Optoelektronik

Kurt RESCHEISSE, Zentrale
Universitätsverwaltung

Arnold RICHTER, Zentrale
Universitätsverwaltung

Georg STAIB, Wissenschaftli-
che Werkstatt

Edeltraud UELLENDAHL,
Zentrale Tierversuchsanlage

Prof. Dr. Heiko VOGLER,
Abt. Theoretische Informatik

Manfred SCHMIDT, Zentrale
Tierversuchsanlage
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