


Zum Titelbild

Für Innovation und Technologietransfer
in der Materialprüfung
Institut für dynamische Materialprüfung an der Universität Ulm gegründet

Am 17.3.1994 fand die konsti-
tuierende Kuratoriumssitzung
des Instituts für dynamische Ma-
terialprüfung (IdM) an der Uni-
versität Ulm statt. Bereits am
1.2.1994 haben sechs Firmen aus
dem Ulmer Raum, nämlich A.
Merckle GmbH, Blaubeuren,
Heinrich C. Ulrich, Medizintech-
nik, Ulm, Uzin Werk GmbH &
Co. KG, Ulm, VLU Hightech
Entwicklungs-GmbH, Ulm, Wie-
land-Werke AG, Ulm, und
Zwick GmbH & Co., Ulm. zu-
sammen mit der Universität Ulm
die Einrichtung einer Stiftung be-
schlossen mit dem Ziel, For-
schung, Entwicklung und indu-
strielle Anwendung im Bereich
der dynamischen Materialprü-
fung zu fördern.

Das von dieser Stiftung betrie-
bene Institut (IdM) hat seine Ar-
beit (in bisher von der VLU
Hightech Entwicklungs-GmbH
und dem Steinbeis-Transferzen-
trum für Werkstofftechnik im

Sie reizen den Ge-
schlechtspartner und schrecken
den Freßfeind, sie imitieren Äst-
chen, Blätter und entfernte Ver-
wandte, sie verschmelzen mit
dem Gesträuch und verwandeln
sich im Wechsel der Jahreszeiten:
die Flügelmuster der Schmetter-
linge erfüllen vielerlei biologi-
sche Aufgaben, und schön sind
sie obendrein. Wie bringt es eine
krumme, fusselige Raupe eigent-
lich fertig, beim Durchlaufen ih-
res Puppenstadiums ein farben-
prächtiges, durchgestyltes Flü-
gelmuster zu entwickeln, artty-
pisch und funktionell? Seit Jahr-
zehnten versuchen die Zoologen,
die Geheimnisse der Farmuster-
bildung im Schmetterlingsflügel
zu enträtseln. Was der Ulmer
Biologe Dr. Paul Bernhardt Koch
in Naturbeobachtungen und Ex-
perimenten über ihre biochemi-
schen Grundlagen herausgefun-
den hat, lesen Sie auf Seite 4 ff.

Science Park Ulm genutzten
Räumen) mit zwölf Mitarbeitern
(darunter sechs Doktoranden
und drei Diplomanden) bereits
aufgenommen. Dem ehrenamtli-
chen Vorstand gehören an: Prof.
Dr. Wolfgang Pechhold (Univer-
sität Ulm), Prof. Dr.-Ing. Eber-
hard Frank (Fachhochschule
Ulm) und Dipl.-Ing. Valentin
Lambert (VLU). Die Finanzie-
rung des IdM erfolgt jeweils zu
einem Drittel durch die Stifterfir-
men (Grundfinanzierung), durch
Projektförderung des Wirt-
schaftsministeriums Baden-
Württemberg und durch eigene

Alle drei Jahre präsentiert die
Achema – Ausstellungstagung
und internationales Treffen für
chemische Technik und Biotech-
nologie – neueste Entwicklungen
der stoffumwandelnden Indu-
strie – von der chemischen und
pharmazeutischen über die Le-
bensmittel- und die keramische
Industrie bis zur Werkstofftech-
nik. Veranstalter ist die Deutsche
Gesellschaft für chemisches Ap-
paratewesen, chemische Technik
und Biotechnologie e.V. in
Frankfurt.

Rund 3200 Aussteller aus
mehr als 80 Ländern beteiligten

Einwerbungen. Eine Grundaus-
stattung von rund DM 400.000,–
wurde vom Wirtschaftsministeri-
um bereitgestellt.

Das Institut will zu Innovation
und Technologietransfer auf dem
Gebiet der Materialprüfung so-
wohl innerhalb der Wissen-
schaftsstadt Ulm als auch in der
regionalen Industrie beitragen.
Insbesondere sollen dynamisch-
mechanische Meßverfahren
(Breitbandspektrometer,
Schwingungssonde, Quarzspek-
trometer) sowie Aktoren und
Sensoren verbessert oder neu

sich an der Achema '94 vom 5. bis
11. Juni auf dem Frankfurter
Messegelände – unter ihnen die
Universität Ulm. Ihre beiden Ex-
ponate – mechanisches Breit-
bandspektrometer und Quarzre-
sonator – stammen aus der Ab-
teilung Angewandte Physik (Lei-
ter: Prof. Dr. Wolfgang Pech-
hold) und dienen der Material-
prüfung in Grundlagenforschung
und industrieller Fertigung.

Phasenlage verschoben

Mechanische Eigenschaften
von Polymeren sind sowohl tem-

entwickelt und in größeren Fre-
quenzbereichen eingesetzt wer-
den, um die Eigenschaftsprofile
so unterschiedlicher Materialien
wie Fluide, Schmelzen, Pasten,
Gele, Elastomere, Lacke, Poly-
mer- und Verbundwerkstoffe und
Metalle vollständiger erfassen zu
können. Einsatzmöglichkeiten
dynamischer Meßverfahren und
Sensoren stellen sich auch in der
Qualitätssicherung dar, bei der
Weiterentwicklung und Optimie-
rung von Produkten sowie bei
Entwicklungen in medizinischer
Technik und Diagnostik.

peratur- als auch frequenzabhän-
gig: wird ein Gummiball langsam
gedrückt, d.h. niederfrequent be-
lastet, verformt er sich; wirft man
ihn auf den Boden, was einen
kurzen, hohen Druckimpuls er-
zeugt, so springt er ab, und zwar
im allgemeinen umso höher, je
besser er aufgewärmt ist. Messen
kann man diese viskoelastischen
Eigenschaften, die Kombination
von Elastizitäts- und Flüssig-
keitseigenschaften, mit Hilfe ei-
nes Spektrometers. Dabei wer-
den Materialproben durch ein
periodisches	 Kraftsignal	 zu
Scherschwingungen angeregt
und diese Schwingungen gemes-
sen.

Nun »schluckt« ein teil-elasti-
sches oder zähflüssiges Material
bekanntlich Energie – mit der
Folge, daß Kraft- und Wegsignal
um einen bestimmten Wert in ih-
rer Phasenlage verschoben sind.
Aus den Meßgrößen Kraft, Weg
und Phasenverschiebung zwi-
schen Kraft und Weg errechnet
sich der komplexe Schubmodul
beziehungsweise sein Kehrwert,
die Scherkomplianz. Beide Wer-
te enthalten Informationen über
die gespeicherte und die verlo-
rengegangene (dissipierte) Ener-
gie.

Mechanisches Breitbandspektrometer
und Quarzresonator
Die Universität Ulm auf der Achema



Der Frequenzbereich üblicher
Spektrometer erstreckt sich von
10-3 bis maximal 100 Hertz. Zur
genaueren Charakterisierung
vieler Polymere ist es aber wün-
schenswert, wo nicht notwendig,
das Meßspektrum der Spektro-
meter zu erweitern. So entstand
in Ulm das Breitbandspektrome-
ter, das einen Frequenzbereich
von 10-4 Hertz (rund 1 Schwin-
gung pro Stunde) bis 2 Kilohertz
(2000 Schwingungen pro Sekun-
de) lückenlos abdeckt. Eine Viel-
zahl von Details wurde im Laufe
der Entwicklung verbessert oder
neu konzipiert, beginnend bei
den Probenhalterungen (das
Wechseln einer Probe, früher
eine Beschäftigung für einen hal-
ben Arbeitstag, dauert heute
knappe fünf Minuten) über die
Dämpfung von Rückkopplungs-
effekten, welche die Meßdaten
verfälschten, bis zur Software für
die Online-Auswertung der Da-
ten.

Die Temperatur läßt sich in ei-
nem Intervall von -150° bis 250°C
auf plusminus 0,1°C genau ein-
stellen; verschiedene Meßeinsät-
ze gestatten die Prüfung von fe-
sten, plastischen und elastischen
Materialien, sogar von Flüssig-
keiten. Damit eignet sich das Ul-
mer Breitbandspektrometer zum
universellen Einsatz in For-
schung, Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung. Ergebnisse
aus diesen Messungen helfen den
Wissenschaftlern bei der Opti-
mierung von Werkstoffen (Au-
toreifen, Spritzgußteilen u.a.m.).

Unter Druck und auf dem
Auge

Um in noch höhere Frequenz-
bereiche vorzudringen, konstru-
ierten die Ulmer Physiker den

Quarzresonator. Hier werden
Quarzplättchen verschiedener
Schnittgeometrie mit den Proben
beladen. Ein Signalgenerator er-
zeugt eine Wechselspannung, mit
Frequenzen zwischen 50 Kilo-
und 150 Megahertz, wobei die
Höhe der Frequenz durch die
Quarzgeometrie vorgegeben ist.
Der Physiker mißt das Verhalten
des beladenen und des unbela-
denen Quarzresonators und
kann aus den Differenzen auf die
mechanischen Eigenschaften der
Probe schließen.

Die Quarzresonanzapparatur
funktioniert in einem Tempera-
turbereich von -150 bis +300° Cel-
sius, an der Luft und in Flüssig-
keiten bei einem hydrostatischen
Druck von 1 Bar bis 14 Kilobar
(0,1 bis 1400 Mega-Pascal). Ver-
wendet man Tastköpfe mit auf-
montierten Quarzresonatoren,
die man auf dem Untersuchungs-
objekt befestigt, kann man sogar
auf eine Probennahme verzich-
ten und zerstörungsfreie Messun-
gen durchführen – an verarbeite-
ten Kunststoffteilen ebenso wie
an Biopolymeren, beispielsweise
bei der Nachuntersuchung eines
Augenhornhaut-Implantates.
Die zum Meßgerät gehörige Soft-
ware sorgt für die On-line-Dar-
stellung der Daten: jeder gemes-
sene Wert erscheint praktisch
zeitgleich in der Grafik auf dem
Bildschirm.

Einsetzen läßt sich der Quarz-
resonator in der Grundlagenfor-
schung (unter anderem zur Be-
obachtung von Phasenübergän-
gen oder der glasigen Erstarrung
polymerer Werkstoffe) ebenso
wie in der Produktionsüberwa-
chung, in der industriellen Qua-
litätssicherung und in der Medi-
zintechnik.



Wird die Ausbreitung der formbildenden Substanzen (Morphogene)
gestört, etwa durch eine Verletzung, so kann sich das arttypische Mu-
ster des Schmetterlingsflügels nicht vollständig ausbilden. Diesem Ex-
emplar des Fleckenfalters (Precis coenia) fehlt nach experimenteller
Wundsetzung (Kauterisierung) der rechte obere Augenfleck.

Genexpression
hormonell kontrolliert
Die Muster der Schmetterlingsflügel -
wie sie entstehen und was sie leisten

Es ist Sommer, Zeit der
Schmetterlinge. Die Farben-
pracht und die Vielfalt der Mu-
ster auf den Schmetterlingsflü-
geln inspirieren die Dichter - und
die Biologen, zum Beispiel in der
Abteilung Allgemeine Zoologie
der Universität Ulm (Leiter:
Prof. Dr. Detlef Bückmann).
Dort reichte 1992 der Dr. Paul
Bernhardt Koch seine Habilitati-
onsschrift ein, betitelt: »Die bio-
chemischen Grundlagen der Mu-
sterbildung im Schmetterlings-
flügel«. Koch rekapitulierte die
biologische Bedeutung der
Schmetterlingsflügelmuster und
ihre Biochemie. Vor allem aber
kam er auf den Differenzierungs-
prozeß zu sprechen und damit
auf eine Grundfrage der Biolo-
gie: Wie kommt es, daß einander
gleichwertige Zellen mit glei-
chem Bau und gleichem Erbgut
sich verschieden entwickeln, um
damit die Grundlage zu einem
hochorganisierten Vielzellerkör-
per zu liefern? Seine in Natur-
beobachtungen und Versuchen
gewonnenen Erkenntnisse, weit
davon entfernt, das Faszinosum

der Flügelfarben zu entzaubern,
gewähren einen Einblick in
die Gesetzmäßigkeiten hinter
der scheinbar unendlichen Viel-
falt auf den Staffeleien der Evo-
lution.

Mimikry

Die auffällige Buntheit und
Mannigfaltigkeit der Farbmuster
auf Schmetterlingsflügeln sind
von ihren morphologischen
Grundlagen und ihren biologi-
schen Funktionen her zu verste-
hen. Was letztere betrifft, so kann
die farbige Gestaltung der Flügel
im Leben des Schmetterlings ver-
schiedene Funktionen haben, die
bisweilen konträre Effekte erfor-
dern: zum Zwecke der Partner-
findung oder um natürliche Fein-
de abzuschrecken, bedarf es
leuchtender Farben und eines
auffälligen Musters. Soll das Flü-
gelkleid hingegen dem ruhenden
Falter zur Tarnung dienen, so
sind dezente Kolorierung und ein
der Umgebung angeglichenes
Design gefragt. Die Tagfalter, die

in Ruhestellung ihre Flügel senk-
recht über dem Körper zusam-
menklappen, haben dieses Pro-
blem gelöst, indem die Färbung
von Ober- und Unterseite ihrer
Flügel verschiedene Funktionen
erfüllen: die Unterseite, in Ruhe-
stellung zu sehen, ist unauffällig
gefärbt und fungiert als Verber-
getracht (Mimese). Die Obersei-
te dagegen, die bei aufgeklappten
Flügeln sichtbar wird, ist auffällig
gefärbt und dient als Blickfang
für den potentiellen Partner.

Ein besonders eindrucksvolles
Beispiel für eine biologische
Funktion des Schmetterlings-
farbmusters beschrieb 1862 Hen-
ry Walter Bates. Er hatte zwei
Arten auffällig gefärbter Schmet-
terlinge beobachtet, die, obwohl
zu verschiedenen Familien
gehörig, zum Verwechseln ähnli-
che Farbmuster trugen. Bates ge-
lang es, das Rätsel dieser Ähn-
lichkeit zu lösen: Eine der beiden
Arten ist durch ihren abscheuli-
chen Geschmack vor Freßfein-
den geschützt - die andere imi-
tiert deren Flügeldesign (Mimi-

kry), um ebenfalls diesen Schutz
zu genießen.

Flügel-Moden

Bei manchen Schmetterlings-
arten wechselt die Flügelfärbung
jahreszeitlich in aufeinanderfol-
genden Generationen. Dieser so-
genannte saisonale Polyphänis-
mus wird durch Umweltfaktoren
gesteuert - bei Arten der
gemäßigten Breiten, zum Bei-
spiel dem bekannten Landkärt-
chenfalter (Araschnia levana),
vorrangig durch die Tageslicht-
länge, in tropischen Zonen häu-
fig durch die Temperatur oder
die Luftfeuchtigkeit. Die Saison-
formen mancher Arten zeigen
extrem unterschiedliche Fär-
bungsmuster; andere unterschei-
den sich nicht im Muster, sondern
in der Färbungsintensität, und
nicht selten trifft beides zu. Bei
einigen Arten ist die biologische
Funktion der Flügel-Moden noch
ungeklärt. In vielen Fällen sind
sie offenbar Anpassungen an die
sich saisonal verändernde Vege-



Ein genetischer Defekt und seine formalen Folgen: dem mutierten
Schwalbenschwanz (Papilio xuthus) rechts im Bild fehlen die Flügel-
adern und mit ihnen ein wesentliches Element der Musterstrukturie-
rung.

tation. So sind die inaktiven und
mimetisch gefärbten Formen der
Trockenzeit vor Räubern besser
geschützt; den bewegungsaktiven
Tieren der Regenzeit ist mit ab-
schreckendem Ringmuster bes-
ser gedient. Schmetterlingsarten
mit saisonal wechselnder Flügel-
färbung eigenen sich ideal als
Studienobjekte, um die Farbmu-
sterbildung zu untersuchen.

Um zu verstehen, wie das Mu-
ster eines Schmetterlingsflügels
zustande kommt, muß man sich
klarmachen, wie ein solcher Flü-
gel aufgebaut ist und sich im Rei-
fungsprozeß des Schmetterlings
entwickelt. Die Flügelanlage der
Schmetterlinge besteht aus einer
einfachen Doppellage gleicharti-
ger Epidermiszellen. Grundlage
der Flügelmuster sind die Schup-

pen, die in Reihen den Fügel be-
decken. Jede der einfarbigen
Schuppen entspricht einem Farb-
punkt des Gesamtmusters. Sie
entsteht als zungenförmiger Aus-
wuchs aus einer einzelnen spezia-
lisierten Zelle, der Schuppenbil-
dungszelle.

Die Falter von Verwandt-
schaftsgruppen (Familien oder
Gattungen) weisen in der Regel
übereinstimmende Muster auf,
die offensichtlich das Resultat
der Evolution der Arten sind.
Durch systematischen Vergleich
der Farbmuster bei Tagfaltern
entdeckten unabhängig vonein-
ander Schwanwitch (1924) und
Süffert (1927), daß ihnen ein ge-
meinsamer Bauplan aus ver-
schiedenen Musterelementen zu-
grunde liegt. Diese Erkenntnis
deutet darauf hin, daß die Muste-
rentwicklung bei allen Schmet-
terlingen nach gemeinsamen
Prinzipien ablaufen muß.

Pigmentsynthese
schubweise

Schmetterlinge sind holometa-
bol, das heißt, sie durchlaufen
eine vollständige Metamorphose.
Über mehrere Larvenstadien
und die Puppe entwickelt sich der
Falter zum erwachsenen Tier mit
seinen farbigen Flügeln. Das
Wachstum ermöglichen ihm peri-
odische Häutungen, die ihrerseits
durch Häutungshormone (Ecdy-
steroide)	 ausgelöst werden.

Ecdysteroide veranlassen auch
die Reifung des Schmetterlings in
der Puppe und damit die Flügel-
entwicklung, die mit der Pig-
mentsynthese abschließt. Letzte-
re beginnt etwa zwei Tage vor
dem Schlüpfen des Falters in den
Schuppen, und zwar nicht in allen
Schuppen zugleich, sondern
schubweise, eine Farbe nach der
anderen. Wenn der Schmetter-
ling ausschlüpft, sind sämtliche
Schuppen pigmentiert.

Determinationsstoffe

Seit den dreißiger Jahren ver-
suchen die Biologen herauszufin-
den, in welchem Zeitabschnitt
der Flügelentwicklung das Farb-
muster festgelegt wird, und ha-
ben zu diesem Zweck Experi-
mente, zunächst an der bindenar-
tig gemusterten Mehlmotte
(Ephestia kuehniella), durchge-
führt. Durch kleine Wundsetzun-
gen (Kauterisierung) gelang es
Alfred Kühn und Melitta von En-
gelhardt 1933, die Lage einzelner
Schuppenbänder zu verändern.
Wenn diese Eingriffe wenige
Stunden bis zu zwei Tagen nach
der Verpuppung erfolgten, ver-
lief später das Bindenmuster der
ausgewachsenen Motte nicht art-
typisch. Die Musterbildungsvor-
gänge spielen sich offenbar im
besagten Zeitraum ab, wobei sich
– so schlossen die Forscher da-
mals – Determinationswellen
über den Flügel ausbreiten, die
das Bindenmuster bestimmen.

Die Saisonformen des Landkärtchenfalters, Araschnia levana (links: Frühjahr, rechts: Sommer) unterscheiden sich so stark, daß man sie für ver-
schiedene Arten halten könnte. Tageslichtlänge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelten als wichtigste Steuerungsfaktoren dieses sogenannten
saisonalen Polyphänismus.



Die Verteilung der Enzymaktivität im Schmetterlingsflügel entspricht
exakt der späteren Musterung: je stärker die DDC-Aktivität, desto in-
tensiver die Färbung.

Eine andere Art von Muster-
elementen des Schmetterlings-
flügels sind konzentrische Ring-
systeme, die »Augenflecken«,
wie wir sie vom Fleckenfalter
(Precis coenia) kennen. Bei die-
sem konnte Frederik Nijhout

1980 im Experiment nicht nur
durch Kauterisierung die Bil-
dung eines Augenflecks verhin-
dern, sondern andererseits durch
Transplantation kleiner Zell-
gruppen (Foci) auch die Bildung
von Augenflecken an anderen

Stellen des Flügels herbeiführen.
Besagte Zellgruppen erzeugen
offenbar formbildende Substan-
zen, sogenannte Morphogene,
die sich gleichmäßig in alle Rich-
tungen ausbreiten und in den von
ihnen erreichten Zellen eine Pig-
mentierung und damit die Ent-
stehung eines runden Farbflecks
auslösen.

Ein weiteres wesentliches Ele-
ment der Musterbildung sind die
Flügeladern mit den in ihnen ver-
laufenden Atemgefäßen (Tra-
cheen). Sie gliedern das Flügel-
muster, und zwar nicht nur op-
tisch, sondern auch entwick-
lungsphysiologisch, als morpho-
logische Schranken der Pigmen-
tierung. Bisweilen verlaufen pig-
mentierte Linien (»venous stri-
pes«) auch auf den Adern selbst.

Flächige Einheiten

Aus all diesen Beobachtungen
entwarfen die Biologen ein kom-
plexes Modell der Farbmuster-
bildung im Schmetterlingsflügel.
Es geht von der Annahme aus,
daß sich das Gesamtmuster aus
flächigen Einheiten zusammen-
setzt. Diese Einheiten sind die
Flächen, welche von den Flügel-
adern begrenzt werden, die »Flü-
gelzellen«. Innerhalb der Flügel-
zellen werden einzelne Muster-
elemente von den Foci ausge-
hend bestimmt. Dabei sind die
Tracheen mögliche Grenzen der
Musterbildung. Innerhalb der ne-
beneinander liegenden Flügel-
zellen entstehen bei den meisten
Schmetterlingen homologe Mu-
sterelemente, z.B. Ringflecken
oder einzelne Binden. Solche ho-
mologen und seriell angeordne-

ten Musterelemente bauen das
Flügelmuster als Ganzes auf.
Fehlen bei Mutanten (in ihrer
Erbinformation veränderten Tie-
ren) einige Flügeladern, so ist
auch der serielle Aufbau der Bin-
den gestört.

Die Flügelentwicklung beginnt
aber bereits in der Larve, und es
müssen schon dort Determina-
tionsprozesse angenommen wer-
den, denn nicht alle Musterele-
mente lassen sich in der Puppe
experimentell beeinflussen.
Auch die spätere Flügeladerung
und der Umriß des Flügels wer-
den im Larvenstadium festgelegt.

Kausalkette rückwärts

Koch versuchte nun, die Kau-
salkette der Musterentstehung
von der Ausfärbung der Schup-
pen her rückwärts zu verfolgen:
vom abschließenden Einbau der
Pigmente in die Schuppen über
ihre Synthese, die Aufnahme und
den Transport der Pigmentvor-
stufen bis zur musterspezifischen
Steuerung der Pigmentsynthese
in der Morgendämmerung der
Flügelwerdung.

Die Pigmente der Schmetter-
lingsschuppen, die im letzten
Schritt der Farbmusterdifferen-
zierung in die Schuppen eingela-
gert werden, gehören zu ver-
schiedenen chemischen Farb-
stoffklassen. Fast alle werden von
den Schmetterlingen selbst syn-
thetisiert, überwiegend aus ver-
schiedenen Aminosäuren. Von
der Aminosäure Tyrosin bei-
spielsweise stammen die braunen
bis schwarzen Melanine, von
Tryptophan die roten oder brau-
nen Ommatine ab. Ein Stoff-



Die auffällig gefärbte Flügeloberseite dient (dem Fleckenfalter) als
Blickfang für den potentiellen Partner.

wechselprodukt des Tryptophans
und zugleich Vorstufe der Om-
matinsynthese ist 3-Hydroxy-
Kynurenin, das auch als reines
gelbes Pigment in den Schuppen
einiger Schmetterlingsarten vor-
kommt.

Melaninsynthese

Wie der Schmetterling seine
Ommatine bildet, hat Koch mit
Hilfe von radioaktivem 14C-
Tryptophan und 14C-3-Hydroxy-
Kynurenin untersucht. In Pup-
pen von Araschnia levana und P.
coenia injizierte er besagte Ami-
nosäuren, radioaktiv markiert,
um nach dem Schlupf der Falter
mittels Autoradiographie zu lo-
kalisieren, wo die radioaktiven
Bestandteile in die Flügel einge-
baut worden waren. Bei Arasch-
nia levana untersuchte er außer-
dem die Pigmentvorstufen im
Blut (Hämolymphe). Dabei ver-
schwand das injizierte radioakti-
ve Tryptophan zunächst aus der
Hämolymphe. In den Flügeln sei-
ner Versuchstiere fand Koch je-
doch später radioaktives Omma-
tin - ein Anzeichen dafür, daß die
markierte Aminosäure in das
rote Pigment umgebaut worden
war.

Interessanterweise stieß Koch
in schwarzen Schuppen nicht auf
radioaktive Spuren. Damit glück-
te ihm der Nachweis, daß diese
Schuppen tatsächlich keine Om-
matine enthalten, daß also nicht,
wie man vielleicht vermuten
könnte, der rote Farbstoff hier
nur vom dunkleren Melanin
überdeckt wird.

Die Synthese der Melanine hat
der Ulmer Biologe hauptsächlich
beim Fleckenfalter untersucht.
Tyrosin und die aus Tyrosin gebil-
deten Vorstufen der Melanine
werden Kochs Experimenten zu-
folge vom Schmetterling nur
dann besonders intensiv in den
Flügel eingelagert, wenn man sie
zum Zeitpunkt der Pigmentsyn-
these injiziert.

Bietet man isolierten Flügeln
in Kulturschalen in kurzen Schü-
ben markiertes Tyrosin, so läßt
sich dessen Einbau in Melanin zu
verschiedenen Zeiten der Aus-
färbung messen. Dies ist hinsicht-
lich der schon erwähnten sukzes-
siven Pigmentsynthese interes-
sant. Es erscheinen nämlich nicht
nur weiße, rote und schwarze

Pigmente nacheinander, sondern
unter den zukünftig schwarzen
Schuppen beginnen die tief-
schwarzen früher mit der Sythese
als die grauen oder blaßge-
schwärzten. Der schwarze Au-
genfleck des Fleckenfalters bei-
spielsweise startet vier bis sechs
Stunden früher mit der Melanin-
synthese als die übrigen schwarz-
en Schuppen.

Enzymaktiv zum
Augenfleck

Damit aus Aminosäuren Pig-
mente werden, ist die Aktivität
bestimmter Enzyme erforderlich.
An der Melanisierung etwa sind
Dopadecarboxylase (DDC) und
Phenoloxidase beteiligt, deren
Aktivität im Fleckenfalterflügel
Koch ebenfalls erforscht hat.
Während des Puppenstadiums ist
die Enzymaktivität im gesamten

Flügel gering; sie steigt erst mit
einsetzender Ausfärbung an. Et-
was früher beginnt das Gesche-
hen wiederum im zukünftigen
Augenfleck, wo die Eynzymakti-
vität schließlich auch doppelt so
hohe Werte erreicht wie im ge-
samten übrigen Flügel. Aus die-
ser Übereinstimmung zwischen
Farbintensität und Enzymtätig-
keit folgert Koch, daß das Farb-
muster wahrscheinlich durch die
Enzyme gesteuert wird.

Was aber steuert nun die En-
zymaktivität ihrerseits? Das Her-
anreifen des Schmetterlings in
der Puppe wird durch den anstei-
genden und wieder abfallenden
Häutungshormonspiegel, den
Ecdysteroidtiter, kontrolliert. Er
reguliert im allgemeinen auch die
Bildung des Enzyms DDC - in
manchen Fällen verstärkend, in
anderen hemmend. Um heraus-
zufinden, ob der Ecdysteroidtiter
auch während der Ausfärbung

von P. coenia die DDC-Aktivität
beeinflußt, verabreichte Koch
dem rechten Flügel seines Ver-
suchstiers Häutungshormone in
verschiedenen Konzentrationen.
während er den linken als »Kon-
trollflügel« in ein Nährmedium
ohne Ecdysteroide legte. Heraus
kamen tatsächlich zwei unter-
schiedlich enzymatisch aktive
Flügel: schwach der hormonbe-
handelte, DDC-eifrig der Kon-
trollflügel.

Bringt man dieses Ergebnis
mit der sukzessiven Pigmentsyn-
these an den verschieden gefärb-
ten Stellen des Flügels in Zusam-
menhang, so liegt folgende Hy-
pothese auf der Hand: Durch den
fallenden Ecdysteroidtiter wird
nacheinander die Synthese der
verschiedenen Pigmente - weiße
Pigmente, rote Ommatine und
Melanin - ausgelöst. Zudem wird
in zukünftig tiefschwarzen
Schuppen die Enzymaktivität
früher angeregt als in den helle-
ren Schuppen.

Selektive Genexpression

Wieso nun aber Aktivierung
und Hemmung, Synthese und
Nicht-Synthese an jeweils ganz
bestimmten Stellen in einer ganz
bestimmten arttypischen Weise
im Flügel eines Schmetterlings
ablaufen, ist eine andere Frage.
Vorstellen kann man sich diese
musterspezifische Steuerung der
Pigmentbildung auf verschiede-
nen Ebenen, bzw. durch verschie-
dene Mechanismen: Alle Schup-
pen könnten mit denselben En-
zymen ausgestattet sein; die Bil-
dung verschiedener Pigmente
würde dann vielleicht durch den
selektiven Transport der jeweils
erforderlichen Pigmentvorstufen
gesteuert werden, oder es wür-
den von den am Einsatzort be-
findlichen Enzymen nur die je-
weils wichtigen aktiviert. Denk-
bar wäre auch eine Steuerung
durch selektive Genexpression,
die zu pigmentspezifischen Enzy-
men führt. Tatsächlich konnten
Koch und seine Mitarbeiter in
jüngster Zeit die selektive Gen-
expression des DDC-Gens nach-
weisen. Die Messenger-RNA, die
für das DDC-Protein codiert, ist
im Flügel erst vor der beginnen-
den Melaninsynthese zu finden,
und sie ist genau wie das spätere
Melaninmuster spezifisch ver-
teilt: im Augenfleck in großen



MKG - Herz Torso Modell 

Magnetische Striche modern: die Ulmer Repräsentanten des internatio-
nalen biomagnetischen Projektes präsentieren ein Torsomodell zur
nichtinvasiven funktionellen Herzdiagnostik (von links Prof. Dr. Jo-
chen Edrich, Prof. Dr. Vinzenz Hombach, Dr. Sergio Nicola Erné).

Der Körper als Technikum
)Querschnitt durch das Zentralinstitut für Biomedizinische Technik

Mengen, fehlend in der weißen
Binde - ebenso, wie zu einem
späteren Entwicklungszeitpunkt
das Enzym verteilt ist. So erklärt
sich auch die Wirkung der Ecdy-
steroide: Sie steuern über die
Genexpression die Aktivität der
DDC.

Mit den hier geschilderten und
einer Reihe weiterer Untersu-
chungen unter anderem zum sai-
sonalen Polyphänismus, der jah-
reszeitlichen Verschiedenheit
von Flügelmustern derselben
Art, hat Koch die biochemischen
und physiologischen Kenntnisse
der Biologen über den Mechanis-
mus der Differenzierung der
Farbmuster im Schmetterlings-
flügel, die bis dahin deutlich hin-
ter den ausgearbeiteten Modell-
vorstellungen zur Musterbildung
zurückgeblieben waren, erheb-
lich erweitert. Eindeutig belegen
seine Studien, daß die Schuppen-
zellen des Flügels selbst die Farb-
stoffsynthese durchführen. Sie
enthalten die gesamte Enzym-
ausstattung für die Bildung von
Melanin aus Tyrosin und von
Ommatin aus Tryptophan. Sie
sind in der Lage, frühe, aber auch
spätere Pigmentvorstufen selek-
tiv aufzunehmen. Die Aktivität
der Enzyme wiederum wird über
selektive Genexpression durch
Hormone kontrolliert - muster-
spezifisch, artspezifisch, biswei-
len sogar saisonspezifisch.

Um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts konzipierte der Meersbur-
ger Arzt Franz Anton Mesmer
seine Lehre vom »animalen Ma-
gnetismus«: Den tierischen und
menschlichen Organismus, sagte
er, belebe ein »Fluid«, das mit
dem kosmischen Weltäther ver-
bunden ist. In Störungen dieses
Fluids liege die Ursache unserer
Krankheiten, und Heilung bräch-
ten die »magnetischen Striche«
eines kundigen Magnetopathen.
Mesmer selbst agierte viele Jahre
hindurch selbst als ein solcher
und ging damit als Vorläufer der
Hypnosetherapeuten in die Ge-
schichte der Heilkunde ein.

Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Jochen
Edrichs Verständnis von Bioma-
gnetismus hat mit Mesmers äthe-
rischen Ideen wenig Ähnlichkeit.
Der Direktor des Zentralinstituts
für Biomedizinische Technik der
Universität Ulm (ZIBMT) be-
zeichnet mit Biomagnetismus die
magnetischen Felder, die, von
den Ionenströmen in den
menschlichen Körperzellen er-
zeugt, die magnetischen Aus-
strahlungen verschiedener Orga-
ne, beispielsweise des Herzens
oder des Gehirns, hervorrufen.
In dieser zeitgenössischen Versi-
on ist Biomagnetismus ein wich-
tiger Arbeitsbereich der ZIBMT-
Abteilung I: »Erfassung und Ver-
arbeitung von Biosignalen«.

Nichtinvasive
Elektrophysiologie

Die theoretischen Grundlagen
des Biomagnetismus sind alt,
aber es bedurfte der Entdeckung
und Nutzung von Supraleitung
und Quanteneffekten im Supra-
leiter, die extrem kleinen organi-
schen Magnetfelder mittels ge-
eigneter Magnetsensoren aufzu-
spüren und zu erforschen. Die
heute verfügbaren Meßsysteme
werden praktisch nur noch von
den Eigenstörquellen im
menschlichen Körper begrenzt.
Sie haben in der letzten Dekade
interessante Ergebnisse zutage
gefördert, die darauf hinweisen,
daß der Biomagnetismus als eine

neue Art von nicht-invasiver
Elektrophysiologie eine Rolle in
der medizinischen Diagnostik
spielen kann. Die besondere At-
traktivität des Verfahrens liegt
darin, daß unter bestimmten
Umständen die Ortung der nor-
malen und pathologischen Ma-
gnetsignalquellen möglich ist.
Biomagnetismus kann daher als
eine funktionelle Lokalisierungs-
methode betrachtet werden, als
Alternative zu den konventionel-
len, morphologisch bildgebenden
Verfahren.

Mit diagnostischen und pro-
gnostischen Anwendungen des
Biomagnetismus beschäftigen
sich Edrich und seine Mitarbeiter

in Ulm. Sowohl der Institutsleiter
als auch sein Stellvertreter, Dr.
Sergio Nicola Emd, haben indes
weit länger zurückreichende ein-
schlägige Erfahrungen und Er-
folge vorzuweisen. Ihr gemeinsa-
mes Ziel ist der Aufbau eines
Biomagnetischen Zentrums
(BM) für die Herzdiagnostik
(Magnetkardiographie) und die
neurologische/psychiatrische
Diagnostik (Magnetenzephalo-
graphie). Dafür arbeitet das bio-
magnetische Team mit anderen
Universitätseinrichtungen zu-
sammen: im Bereich der Kardio-
logie mit der Abteilung Innere
Medizin II (Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. Vinzenz Hombach), im
Bereich Neurologie mit der Ab-



teilung Neurologie (Ärztlicher
Direktor Prof. Dr. Hans Helmut
Kornhuber), der Sektion Neuro-
physiologie (Leiter Prof. Dr.-Ing.
Wolfgang Becker) und im Be-
reich Psychiatrie mit dem Neuro-
magnetic Laboratory (Prof. Mar-
tin Reite, MD) der Universitäts-
klinik von Colorado, USA. Zu
ihren Projekten gehören die vor-
operative Lokalisation arrhyth-
mogener Zentren bei Patienten
mit Wolff-Parkinson-White-Syn-
drom, einer Funktionsstörung
des Herzens mit charakteristi-
schen Störungen des Herzrhyth-
mus, und die Eingrenzung epi-
leptogener Herde im Gehirn, die
möglicherweise operativ entfernt
werden können. Im Mittelpunkt
der Arbeit auf psychiatrischem
Gebiet stehen experimentelle
Studien zu Schizophrenie und af-
fektiven Psychosen.

Großhirnrinde
hochaufgelöst

Klinische Anwendungen set-
zen eine Weiterentwicklung der
biomagnetischen Meßmethoden
ebenso voraus wie die Optimie-
rung der Auswertalgorithmen,
sowohl in Hinblick auf Genauig-
keit, Robustheit gegenüber äuße-
ren Einflüssen und systematische
Fehler als auch im Hinblick auf
die Ausführungsgeschwindig-
keit. Auch gilt es, die mittels bio-
magnetischer Meßverfahren ge-
wonnenen funktionellen Infor-
mationen sinnvoll zu den mor-
phologischen Informationen aus
den konventionellen bildgeben-
den Verfahren in Beziehung zu
setzen. An dieser integrativen
Aufgabe arbeitet die Ulmer bio-
magnetische Gruppe gemeinsam
mit zahlreichen internationalen

Von seiner Auffassung, daß ein mit dem Weltäther verbundenes
»Fluid« den menschlichen wie auch den tierischen Organismus belebe
und Krankheiten kraft einer Harmonisierung dieses Fluids durch ei-
nen kundigen Magnetopathen geheilt werden könnten, vermochte
Franz Anton Mesmer nicht alle seine Zeitgenossen und insbesondere
auch nicht die Pariser Medizinische Fakultät zu überzeugen. Immer-
hin wurde er mit seiner Hypothese zum Ahnherrn der Hypnosethera-
pie (»Der magische Finger oder Der animalische Magnetismus«, Kari-
katur des Mesmerismus von 1784).

Thermographie nutzt die natürliche Mikrowellenstrahlung des
menschlichen Körpers zur Messung von Temperaturen unter der Haut.
Das von ZIBMT-Leiter Edrich mitentwickelte Verfahren eignet sich
zur Überwachung fokussierter Mikrowellen-Hyperthermie in der Tu-
morbehandlung.

Zentren der Industrie und For-
schung in Europa und den USA.
Auch als Entwickler haben sich
die Biomediziner bereits hervor-
getan: unter Ulmer Feder-
führung konzipiert wurde ein
heimförmiges »Whole-Cortex«-
System, das erstmals eine hoch-
auflösende Simultan-Darstellung
der gesamten Großhirnrinde er-
möglicht.

Von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) wird ein an-
deres Projekt des jungen Instituts
gefördert: unter dem Arbeitstitel
»Langsame Hirnpotentiale und
Cortisol« werden, basierend auf
Ergebnissen einer Pilotstudie,
unter anderem die gegenseitigen
Einflüsse von Cortisolspiegel,
Kreislaufverhalten, Potentialver-
schiebungen im EEG und wichti-
gen psychophysiologischen Fak-
toren untersucht. Dabei koope-
rieren die Ulmer mit Medizinern
in Lübeck, Bamberg und Jena.

Messung kontaktfrei
subkutan

Gemeinsam mit der Univer-
sität von Colorado (USA) trei-
ben Institutsleiter Edrich und sei-
ne Mitarbeiter schließlich die
Entwicklung der Thermographie
voran. Sie nutzt die natürliche
Emission des menschlichen Kör-
pers im Mikrowellenbereich zur
nichtinvasiven und kontaktfreien
Messung von subkutanen Tem-
peraturen. Das Verfahren, von
Edrich selbst an der Colorado
University mitgestaltet, eignet
sich insbesondere zur Messung
und Kontrolle von fokussierter
Mikrowellen-Hyperthermie
(Überwärmung) in der Krebsthe-
rapie und wird nun teils an Phan-
tomen, teils in Tierexperimenten
in einem gerade fertiggestellten,
speziell strahlungsgeschirmten
Laborraum verfeinert und ver-
bessert.



Im Idealfall werden Biomaterialien, die körpereigene Strukturen er-
gänzen oder ersetzen sollen, langfristig vom Organismus integriert.
Die Aufnahmen zeigen modifizierte Titangitternetze und an sie heran-
wachsendes Knochengewebe: Die lichtmikroskopische Darstellung
(Bild oben) macht das Einwachsen des Gitternetzes in den Knochen
und den Umfang des neugebildeten Knochens sichtbar Unter dem Ra-
sterelektronenmikroskop (Bild Mitte und unten) erkennt man bei
höherer Vergößerung (unten) die Bindegewebsstruktur im Kontakt mit
dem Biomaterial.

PD Dr.-Ing. Dr. Ralf-Peter
Franke leitet den Arbeitsbereich
II, »Biokompatible Materialien«.
Unter biokompatiblen Materia-

lien, kurz: Biomaterialien, verste-
hen die Fachleute »körperfrem-
de Substanzen, Teile oder Teilsy-
steme aus Metallen, Keramiken,

anorganischen oder organischen
Polymeren oder biologischen
Werkstoffen entweder allein
oder in Kombination, die an den
Körper heran- oder in den Kör-
per eingebracht werden mit der
Absicht, die physiologischen Ab-
läufe des Organismus oder die
Funktion von Organen oder Kör-
perteilen zu verbessern oder wie-
derherzustellen. Diese Substan-
zen, Teile oder Teilsysteme wer-
den nicht sofort nach dem Ein-
bringen in den Körper über Nie-
ren oder Darm ausgeschieden.«
Kontaktlinsen gehören ebenso
zu den Biomaterialien wie kot-
und harnableitende Kunststoff-
systeme, Haar- und Hautersatz
ebenso wie Gefäß-, Zahn-, Ge-
lenk- und Bänderprothesen, die
kurzfristig eingebrachten Kathe-
ter der Herzdiagnostik und En-
doskopiesysteme der minimalin-
vasiven Chirurgie, schließlich die
Blutbeutel-Systeme der Blut-
bank und die blutführenden Lei-
tungen von Herz-Lungen-Ma-
schinen und Dialyse-Geräten.

Grundsätzliche Probleme
beim Einsatz von Fremdmaterial
in einem biologischen Organis-
mus liegen in unspezifischen und
spezifischen Abstoßungsreaktio-
nen oder toxisch-zellschädigen-
den Wirkungen von Bestandtei-
len der Biomaterialien begrün-
det. Hinzu addieren sich Proble-
me, die durch den Einsatz be-
stimmter Biomaterialien in be-
stimmter Umgebung hervorgeru-
fen werden. So besteht ein typi-
sches Problem des Einsatzes von
Prothesen bei Kindern darin, daß
der kindliche Organismus
wächst, die Prothese aber nicht.
Daraus kann langfristig eine
Minderfunktion der Prothese re-
sultieren, die eine erneute Ope-
ration erforderlich macht. Viele
Katheter, um ein anderes Bei-
spiel situationsabhängiger
Hemmnisse zu nennen, beschädi-
gen mit ihrer rauhen Oberfläche
die Zelloberfläche des Kanals, in
dem sie vorgeschoben werden.

Ethik für Biomaterialien

Vor allem ethische Gründe
sind es, die dennoch für die Neu-
und Weiterentwicklung von Bio-
materialien sprechen: Ihre
Grundmaterialien (Metalle, Po-
lymere u.a.) sind frei verfügbar.
daher meist vergleichsweise
preisgünstig, und sie unterliegen

keiner ethischen Beschränkung.
Außerdem, meinen Franke und
seine Kollegen, müßten sich die
genannten Schwierigkeiten
durchaus beheben lassen.

»Um Abstoßungsreaktionen
zu entgehen«, erläutern sie, »soll-
te man Materialien entwickeln
und einsetzen, die anfangs fest
und stabil sind, langfristig aber
vom Körper resorbiert werden.
Sie wären auch bei Kindern bes-
ser einsetzbar und könnten im
Idealfall mitwachsendes funkti-
unssicheres Gewebe organisie-
ren.« Die Stoffe sollten, ausge-
hend von der Analyse physiolo-
gisch-anatomischer Mikrostruk-
turen, so aufgebaut werden, daß
Leitschienen entstehen, längs de-
rer der Körper die künstlichen
Strukturen in körpereigene inte-
grieren kann. Und natürlich dürf-
ten die Biomaterialien keine to-
xisch-zellschädigenden Kompo-
nenten enthalten. Entsprechende
Entwicklungen setzen eine ge-
naue Kenntnis der Reaktion von
lebendem Gewebe auf Biomate-
rialien voraus. Da solche Unter-
suchungen im Detail nicht in vivo
durchführbar sind, verwenden
die Forscher Gewebekulturen
menschlichen Ursprungs als Mo-
dell, anhand dessen physiolo-
gisch-anatomische Mikrostruk-
turen analysiert werden.

Mikrostrukturkontakte

Auch diese Forschungen sind
ohne engste Kooperation mit den
Einrichtungen des Universitäts-
klinikums nicht durchführbar,
und auch zu ihrer Realisierung
gehört die Perfektionierung ent-
sprechender Techniken, in die-
sem Falle der Video-Kapillaro-
skopie, der bewegten Wiederga-
be mikroskopischer Gefäß-In-
nenaufnahmen. Strukturbeherr-
schende Zellen und Extrazel-
lulärmatrix der Gewebe werden
von den Biomedizinern charak-
terisiert und standardisiert. An
charakterisierten Zellgewebskul-
turen werden die Reaktionen auf
Biomaterialien detailliert gete-
stet. Um die Reaktion des Zell-
gewebes an den Oberflächen des
Biomaterials, in der Grenzfläche
zwischen toter und lebender Ma-
terie also, mit größtmöglicher
Genauigkeit zu beobachten, wird
demnächst auch ein Rasterelek-
tronenmikroskop modernster
Art angeschafft, das bei optima-



lem Schutz des biologischen Ge-
webes die Analyse der Mikro-
struktur-Kontakte zwischen Im-
plantatoberflächen und biologi-
schem Gewebe gestattet. Histo-
logische, immunhistologische, hi-
stochemische, immunhistoche-
mische und biochemische Unter-
suchungen ergänzen die so ge-
wonnenen Detailkenntnisse über
die Vorgänge an der Grenzfläche
zwischen Gewebe und Biomate-
rial.

Noch im Aufbau begriffen ist
der Arbeitsbereich III, »Medizi-
nische Systemforschung«. Hier
werden in Zusammenarbeit mit
dem Forschungsinstitut für an-
wendungsorientierte Wissens-
verarbeitung Ulm (FAW) und
der Abteilung für Klinische Phy-
siologie und Arbeits- und Sozial-
medizin (Leiter Prof. Dr. Dr. h.c.
Theodor M. Fliedner) neuartige

mathematische Methoden für
den Einsatz in medizinischen und
gesundheitspolitischen Entschei-
dungsprozessen untersucht, die
vom Global Advisory Commit-
tee for Health Research der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) befürwortet werden.
Des weiteren sollen in diesem
Arbeitsbereich nichtlineare Me-
thoden wie die Chaos-Theorie
für diagnostische und therapeuti-
sche Anwendungen nutzbar ge-
macht werden.

Den Sonderbereich »Chemie
biokompatibler Verbindungen«
leitet Prof. Dr. Hasso Meinert.
Hier studiert eine Chemiker-
gruppe neue Perfluorkarbone,
die unter anderem als Sauerstoff-
träger bei Lebertransplantatio-
nen oder als Glaskörperersatz im
Auge angewendet werden kön-
nen.



Die Mehrweg-Narkose
Weltpremiere eines anästhesiologischen Recyclingkonzepts

Rund 4,4 Millionen Liter
Lachgas bläst die Ulmer Univer-
sitätsklinik pro Jahr in die At-
mosphäre. Das ist nichts Außer-
gewöhnliches, und zum Lachen
ist es auch nicht. Der Einsatz von
Lachgas in der Anästhesie hat
eine lange Geschichte und gute
Gründe, jedoch, unter ökologi-
schen Gesichtspunkten, zugleich
gravierende Nachteile. Die Um-
weltbelastungen durch Lach- und
andere Narkosegase, in den letz-
ten Jahren zum öffentlichen Dis-
kussionsthema geworden, waren
für Dr. Thomas Marx in der Ul-
mer Universitätsklinik für
Anästhesiologie (Leiter: Prof.
Dr. Michael Georgieff) der An-
laß, gemeinsam mit seinen Kolle-

gen nach Wegen des Anästheti-
ka-Recyclings, der Rückgewin-
nung gasförmiger Anästhetika
bei Vollnarkosen, zu suchen. Ihre
Experimente mündeten in ein Pi-
lotprojekt und einen Forschungs-
antrag bei der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt. Konzeption,
Perspektiven und bisherige Re-
sultate haben das Gutachter-
Gremium so beeindruckt, daß
den Ulmern bis 1997 Forschungs-
mittel in Höhe von 830.000,-
Mark bewilligt wurden.

Abgeatmet

Gasförmige Narkosemedika-
mente werden in der Anästhesie
seit rund 150 Jahren verwendet,

wobei man zwischen gasförmigen
Narkosemitteln und den soge-
nannten volatilen Anästhetika
unterscheidet, Narkosegasen, die
bei Raumtemperatur und atmo-
phärischem Druck flüssig sind
und in Narkosemittelverdamp-
fern verdampft werden. Die
frühesten volatilen Narkotika
waren Chloroform und Diäthyl-
äther; aus medizinischen und si-
cherheitstechnischen Gründen
wurden sie im Laufe der Jahre
durch verschiedene Weiterent-
wicklungen ersetzt. Bei den heu-
te gebräuchlichen Narkosegasen
handelt es sich um das in den 50er
Jahren entwickelte Halothan
(chemische Formel: C-F3-C-H-
CI-Br) und um Enflurane (C-F2-



H-O-C-F2-C-F-Cl-H) und Isoflu-
rane (C-F2-H-O-C-H-Cl-C-F3),
die in den 80er Jahren in die Kli-
nik eingeführt wurden. Als gas-
förmiges Anästhetikum und Trä-
gergas wird bei allen Narkosen
Lachgas (N20) verwendet.

Lachgas verstärkt die Wirkung
der Narkosesubstanzen und ver-
ringert so deren Verbrauch. Bei
einer Vollnarkose wird der Pati-
ent in der Regel mit dem Narko-
segasgemisch aus 68-69% N20,
30% Sauerstoff und dem jeweili-
gen Narkosegas beatmet. Halo-
than wird von Menschen zu 2%,
Enflurane zu 20%, Isoflurane zu
0,2% verstoffwechselt, Lachgas
unverändert abgeatmet.

Kurzlebig, aber aggressiv

Endstation der Narkosegase
ist die Atmosphäre, und die hat
bekanntlich ein Loch, das Ozon-

Umweltproblem Vollnarkose: die
in der Regel eingesetzten Anästhe-
tika tragen als Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe (FCKWs) meßbar
zur Vergrößerung des Ozonlochs
bei; Lachgas, dem Volumen nach
Hauptbestandteil des Narkose-
gasgemischs, gilt als Ozonkiller
und obendrein als potentes Treib-
hausgas.

loch. Das Ozonloch verdankt sie
zu einem erheblichen Teil dem
ozonschädigenden Potential der
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKWs) - und zu eben diesen
gehören auch die Narkosegase.
Ihr Anteil an der Ozonzer-
störung wird derzeit auf 0,1% bis
1% geschätzt. Auch Lachgas gilt
als Ozonaggressor, mehr aber
noch als potentes Treibhausgas,
dessen Anteil am Treibhausef-
fekt zur Zeit mit rund 7% bezif-
fert wird. Etwa ein Zehntel der
weltweiten N20-Belastung,
schätzen britische Wissenschaft-
ler, gehen auf Kosten medizini-
scher Lachgasemissionen.

Narkosegase sind kurzlebig,
neueren Untersuchungen zufol-
ge dafür umso aggressiver. Daß
ihr Einsatz noch nicht drastisch
begrenzt wurde, wie der anderer
FCKWs, liegt einzig daran, daß in
absehbarer Zeit noch kein prak-
tikabler Ersatz in Sicht ist. Wenn
nun die Emission nichtmedizini-
scher FCKWs weltweit begrenzt
wird, muß der relative Anteil der
Anästhetika an der Ozonzer-
störung zwangsläufig steigen und
der FCKW-Einsatz in der
Anästhesie vermehrt ins öffentli-
che Interesse rücken.

5,8 Mio. Vollnarkosen

In Ulm werden pro Jahr unge-
fähr 20.000 Narkosen durchge-
führt - 80% davon als Vollnarko-
sen - und dabei neben den er-
wähnten 4,4 Millionen Litern
Lachgas ungefähr 60.000 Liter
Narkosegase in die Atmosphäre
freigesetzt. Insgesamt, rechnet
das Statistische Bundesamt, brin-
gen es die Klinika der alten Bun-
desländer auf 5,8 Mio. Vollnarko-
sen pro Jahr. Nicht berücksichtigt
ist dabei die Zahl der Narkosen,
die außerhalb der Kliniken bei
den niedergelassenen Medizi-
nern durchgeführt werden.

Bedenklich ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Schad-
stoffbelastung der Anästhesie-

Arbeitsplätze. Durch Lecks an
den Beatmungsgeräten, durch
die Wände der Gummischläuche
und beim Ausatmen des narkoti-
sierten Patienten entweichen
Gase in die Raumluft. Zu den
nachgewiesenen Schädigungsef-
fekten volatiler Anästhetika
gehören Frühgeburten und kind-
liche Mißbildungen. In OP-Be-
reichen arbeitende Personen kla-
gen häufig über Kopfschmerzen,
Müdigkeit und Zunahme von all-
ergischen Erkrankungen. Die
Befürchtung, daß Lachgas Krebs
erregt, ist bislang in Ermange-
lung ausreichender Fallzahlen
statistisch nicht zu untermauern,
aber ebensowenig widerlegbar.
Befürchtet werden auch eine
Verringerung der Schwanger-
schaftsrate und negative Einflüs-
se auf die Blutneubildung. Durch
Narkoseabsauganlagen und
Raumklimatisation wird ver-
sucht, die Arbeitsplatzexposition
zu reduzieren. Es ist jedoch be-
kannt, daß aufgrund von vielerlei
Gegebenheiten Überschreitun-
gen der in einigen Ländern be-
reits eingeführten Grenzwerte
für die maximale Arbeitsplatz-

konzentration an der Tagesord-
nung sind.

Geringere Potenz

Eine erste Konsequenz aus
diesen Problemen zogen die For-
scher mit der Neuentwicklung
des volatilen Anästhetikums
Desflurane. Desflurane ist ein
teilhalogenierter und vollfluo-
rierter Kohlenwasserstoff
(FKW), der die Ozonschicht
schonen soll. Der Pferde fuß von
Desflurane ist sein a ausgeprägter
Treibhauseffekt. Außerdem muß
das Narkotikum wegen seiner ge-
ringeren anästhetischen Potenz
in zehnfach höheren Konzentra-
tionen eingesezt werden als Ha-
lothan, Isoflurane oder Enflura-
ne. Insgesamt kann die Ozonbe-
lastung durch die Einführung von
Desflurane zwar dennoch redu-
ziert werden, doch sein hoher
Preis und die Notwendigkeit
technischer Veränderungen an
den Narkosebeatmungsgeräten,
mit denen es eingesetzt werden
soll, lassen nicht erwarten, daß
die Substanz die herkömmlichen



Anästhetika in absehbarer Zeit
vollständig ersetzen wird.

Eine ähnliche Struktur wie
Desflurane hat die FCKW-Er-
satzsubstanz 134a, die demnächst
für den Einsatz in Kühlanlagen
auf den Markt kommen soll. Aus
Untersuchungen mit diesem Er-
satzstoff ist bekannt, daß der
Treibhauseffekt der FKWs um
Zehnerpotenzen höher ist als der
von Kohlendioxid. Ihre Ein-
führung wird darum von der Ent-
wicklung akzeptabler Recycling-
konzepte abhängig gemacht, die
für die neuen Narkosegase noch
nicht vorliegen. Man vermutet al-
lerdings, daß Desflurane, eine
stabile Verbindung, die im
Stoffwechsel des Menschen nicht ver-
ändert wird, rückgewinnungs-
fähig ist.

Verschiedentlich wurde inzwi-
schen darüber nachgedacht, ob
man nicht auf Gasnarkosen ver-
zichten, sie nämlich durch intra-
venöse Narkosen ersetzen kön-
ne. Die sich anbietenden Sub-
stanzen enthalten Diisopropyl-
phenol, ein methyliertes Phenol,

das bei der Verwendung als Nar-
kotikum ins Abwasser gelangt.
Das sagt dem Fachmann gegen-
wärtig nicht viel mehr als dem
Laien, denn über den biologi-
schen Abbau der Alkylphenole
liegen bis heute keine exakten
Daten vor. Soviel aber wissen die
Fachleute der Ulmer Abwasser-
aufbereitung mit Sicherheit: der
Abbau des alternativen Narkoti-
kums würde zur Bildung von
Phenol und diversen Spaltungs-
produkten führen. Und auf der
einschlägigen Skala der Abwas-
serchemiker, die von 0 für nicht
wassergefährdend bis 3 für stark
wassergefährdend reicht, ran-
giert Phenol immerhin auf Stufe
2: »wassergefährdend«. Außer-
dem genügt bereits eine Spur
Phenol, gefahrvoll oder nicht, um
durch seinen widerwärtigen Ge-
schmack Trinkwasser als solches
unbrauchbar zu machen.

Ins Wasser verlagert

Von »Spuren« könnte im übri-
gen bei routinemäßigem Griff

zur Betäubungsspritze nicht die
Rede sein: die Jahresproduktion
der Universitätsklinik Ulm ergä-
be, legt man die Narkosezahlen
des Jahres 1991 zugrunde, 33 kg
reinen Schadstoffes, der in das
Abwasser geleitet würde. Das
Umweltproblem, folgert Marx,
würde auf diesem Wege nicht
gelöst, sondern lediglich von der
Luft ins Wasser verlagert.

Wenn man nun volatile
Anästhetika nicht ersetzen kann,
kann man immerhin versuchen,
sie möglichst sparsam zu verwen-
den. Die gebräuchlichen Narko-
sebeatmungsgeräte arbeiten mit
hohen Verlusten, die mit der
Technik der Niedrigflußnarkose
(Low-Flow-Anäthesie) vermie-
den werden könnten. Die Low-
Flow-Anästhesie verbraucht nur
ein Sechstel bis ein Drittel der
beim Normalverfahren aufge-
wendeten Gasmenge. Um diese
Gasdosierung patientensicher
steuern zu können, erfordert die
Niedrigdrucknarkose allerdings
komplizierter aufgebaute Beat-
mungsgeräte. Auch ist das Ver-

fahren nicht bei allen Operatio-
nen einsetzbar.

Bliebe als letzte Alternative
das Ausweichen auf ein anderes
Narkosegas, namentlich auf das
Edelgas Xenon, um dessen Eig-
nung zum Inhalationsnarkoti-
kum die Ärzte seit den 40er Jah-
ren wissen. Medizinisch betrach-
tet ist Xenon in der Tat nicht nur
ein alternatives, sondern gerade-
zu das ideale Narkosegas: Patien-
ten empfinden den Xenon-Schlaf
als besonders angenehm; der
Kreislauf bleibt stabiler, einzelne
Organe werden besser durchblu-
tet, und die Ausschüttung von
Streßhormonen unterbleibt. Xe-
non wirkt anästhetisch stärker als
Lachgas, woraus sich ein zusätzli-
cher FCKW-, FKW- und Narkoti-
ka-sparender Effekt ergibt, und
unter Umwelt- und Arbeitsplatz-
expositionsaspekten ist das Edel-
gas mit höchster Wahrschein-
lichkeit nahezu unbedenklich.
Einziger Nachteil des Traumga-
ses ist sein hoher Preis: ein Liter
gasförmiges Lachgas kostet etwa
2 Pfennig - der Liter Xenon ist
nicht unter 20 Mark zu haben.

So hat denn Xenon bislang nur
für Forschungszwecke Eingang
in die Anästhesiologie gefunden.
Das könnte sich freilich ändern,
wenn es gelänge, den teuren Stoff
in ausreichender Menge und
Reinheit zu recyceln. Und damit
sind wir wieder bei Dr. Thomas
Marx und seinem Wiedergewin-
nungsprojekt.

Comeback für den
Aktivkohlefilter

Marx und sein Team beschäfti-
gen sich bereits seit 1989 mit der
Rückgewinnung der Narkosega-
se Halothan, Enflurane und Iso-
flurane und sind damit bis heute
weltweit die einzige Arbeitsgrup-
pe, die sich dieser Thematik an-
genommen hat. Sie erinnerten
sich jener Zeit, da es in den OP-
Bereichen noch keine Klimatisie-
rung oder Narkoseabsauganla-
gen gab. Zur Vermeidung von



Raumluftbelastungen wurden
damals Aktivkohlefilter einge-
setzt, die die volatilen Anästheti-
ka aus der Abluft der Narkosebe-
atmungsgeräte filterten. Da die
Filter zuletzt mit dem normalen
Hausabfall entsorgt wurden, bil-
deten sie eine konstante Quelle
atmophärischer Verschmutzung
und wurden darum mit Ein-
führung der Narkosegasabsau-
gung und der verbesserten
Raumklimatisation abgeschafft.

Marx und seine Kollegen
kramten die Aktivkohlefilter
wieder hervor, um nun mit ihnen
die überschüssigen volatilen
Anästhetika aus der Abluft der
Narkosegeräte aufzufangen. Die
beladenen Filter wurden in einer
geschlossenen Kammer erhitzt,
die Narkosegase dadurch wieder
freigesetzt. Leitete man den
Dampf anschließend durch eine
Kühlfalle, kondensierte das Gas
und konnte als Flüssigkeit aufge-
fangen werden.

In diesem experimentellen
Aufbau konnten die Ulmer
zunächst Isoflurane, dann auch
die übrigen Narkosegase zu 60%
zurückgewinnen. Gaschromato-
graphische Untersuchungen be-
scheinigten den wiedergewonne-
nen Isoflurane und Enflurane ei-
nen extrem hohen Reinheits-
grad; Halothan war durch Meta-
boliten verunreinigt. Lachgas
hatte den Aktivkohlefilter unge-
hindert passiert, kann also auf
diesem Weg nicht zurückgewon-
nen werden.

Traumziel Xenon

Auf den Ergebnissen dieses Pi-
lotprojekts gründet das For-
schungskonzept des Anästhesi-
stenteams für die nächsten drei
Jahre: zum einen wollen die For-
scher die bisher erzielte Rückge-
winnungsquote erhöhen. Sie er-
wägen unter anderem den Ersatz
der Aktivkohlefilter durch Mole-
kularsiebe. Molekularsiebe sind
eine bekannte Technologie zur
Reinigung von Gasen. Ihr Vorteil
gegenüber der Kohle ist, daß ihre
Filterfunktion substanzspezifisch
ausgelegt werden kann.

Schwieriger wird es, wenn die
Forscher darangehen, das neu-
entwickelte Anästhetikum Des-
flurane zu recyceln. Desflurane
hat einen höheren Dampfdruck
als die bisher bekannten volatilen
Anästhetika; sein Siedepunkt

liegt mit 23,3°C in der Nähe der
Raumtemperatur. Damit sich
genügend Desflurane an den Ak-
tivkohlefiltern anreichert, müs-
sen diese während des Absorpti-
onsvorganges gekühlt werden,
und damit das aufgefangene
Anästhetikum sich während der
Lagerung nicht verflüchtigt, müs-
sen die Filter gasdicht verschließ-
bar sein.

Traumziel der Anästhesisten
aber bleibt der Routineeinsatz
von Xenon für die klinische Nar-
kose. Das ginge nur mit ent-
sprechend modifizierten (Low-
Flow-) Beatmungsgeräten und
nur dann, wenn man das Edelgas
in 90%iger Reinheit wiederge-
winnen und damit wirtschaftlich
konkurrenzfähig machen könnte.
Ein Grundkonzept für die Rück-
gewinnung der Xenon-Sauer-
stoffgemische, die durch ausgeat-
mete Spuren von Stickstoff ver-
unreinigt sind, haben die Ulmer
bereits ausgearbeitet: In einer
Kühlfalle werden zunächst die
volatilen Bestandteile der Gasge-
mische entfernt. Übrig bleibt ein
Xenon-Sauerstoff-Stickstoffge-
misch, das nun über den kriti-
schen Druck von Xenon (55 atm)
komprimiert und unter dessen
kritische Temperatur (+16°C)
gekühlt wird. Da die kritischen
Temperaturen von Stickstoff und
Sauerstoff mit -80°C bzw. -147°C
erheblich tiefer liegen, ist Xenon
unter diesen Bedingungen flüs-
sig, Stickstoff und Sauerstoff blei-
ben gasförmig. Zuletzt wird die
Flüssigkeit durch Öffnen eines
Ventils vom Druckbehälter in ei-
nen Druckspeicher geleitet.

Im Zuge ihres anspruchsvollen
Projekts bleibt für Marx und sein
Team noch eine Fülle von techni-
schen und medizinischen Fragen
zu klären, angefangen bei der
Adaption der Beatmungsgeräte
über die Konstruktion eines
druckgesteuerten Kompressors
zur Sammlung des gereinigten
Narkosegases bis hin zu klini-
schen und arbeitsmedizinischen
Untersuchungen über die Des-
flurane- und die Xenon-Narkose
am Modell und am Patienten.
Die Anästhesisten kooperieren
dabei sowohl mit der Abteilung
Klinische Physiologie und Ar-
beits- und Sozialmedizin der Uni-
versität Ulm (Leitung: Prof. Dr.
Dr. h.c. Theodor M. Fliedner) als
auch mit der Ulmer Fachhoch-
schule. Mit insgesamt 691.000,—



In der Einzelzellgelelektrophorese als Genotoxizitätstest - einem Test
zum Nachweis von DNA-Schäden - zeigen intakte Zellen einen runden
Zellkern (Bild oben). Im Fall einer Zellkernschädigung wandert chro-
mosomale DNA aus, was unter dem Mikroskop ein kometenähnliches
Bild ergibt.

Über den Zusammenhang zwischen körperlicher
Belastung und Schäden an der Erbsubstanz
Die biologische Bedeutung ist noch unklar

Ein zentrales Anliegen der
Umwelt-Mutationsforschung ist
der Nachweis mutagener (erb-
gutverändernder) und kanzero-
gener (krebserzeugender) Noxen
in unserer Umwelt. Die durch
chemische Substanzen induzierte
Kanzerogenese erlangt zuneh-
mende wissenschaftliche und ge-
sundheitspolitische Bedeutung.
Da Veränderungen des geneti-
schen Materials (DNA) als einer
der ersten Schritte bei der
Krebsentstehung anzusehen
sind, werden empfindliche und
zuverlässige Methoden benötigt,
mit denen die Exposition von
Menschen gegenüber genotoxi-
schen (DNA-schädigenden)No-
xen nachgewiesen werden kann.

Am besten etabliert und am
weitesten verbreitet im Populati-
onsmonitoring sind zytogeneti-
sche Methoden, mit denen Ver-
änderungen der Chromosomen
nachgewiesen werden. Ein eta-
bliertes Testsystem zum Nach-
weis dieser Effekte sind die Lym-
phozyten des peripheren Blutes.
Die gegebenen Methoden kön-
nen jedoch nicht zur Vorhersage
spezifischer Gesundheitsrisiken
einzelner Individuen benutzt
werden. Die Untersuchungen er-
möglichen lediglich den Nach-
weis der Exposition bei Perso-
nengruppen, die genotoxischen
Agentien ausgesetzt sind, und
haben zum Ziel, die Menschen
vor solchen Belastungen zu
schützen.

Einzelzell-
gelelektrophorese

Vor wenigen Jahren wurde ein
neuer Genotoxizitätstest ent-
wickelt: die Einzelzellgelelektro-
phorese. Die Einzelzellgelelek-
trophorese (single cell gel test
bzw. SCG-Test) ist eine einfache
und empfindliche Technik zur
Quantifizierung von DNA-Schä-
den in einzelnen Zellen. Die Me-
thode gilt als der zur Zeit emp-
findlichste Kurzzeittest zum
Nachweis genotoxischer Sub-
stanzen in einzelnen Zellen und
ist für Untersuchungen in vitro

und in vivo geeignet. Neben einer
hohen Empfindlichkeit hat die-
ser Test gegenüber anderen den
Vorteil, daß DNA-Schäden in
Einzelzellen von Zellkulturen
oder Geweben nachgewiesen
werden können. Es eignen sich
sowohl proliferierende als auch
nichtproliferierende Zellen, und
es werden nur wenige Zellen für
den Test benötigt.

In verschiedenen Untersu-
chungen konnte gezeigt werden,
daß ein breites Spektrum DNA-
schädigender Substanzen, die
letztlich zu Strangbrüchen in der
DNA führen, mit diesem Test
nachgewiesen werden können.
Menschliche Lymphozyten, die
in den etablierten Tests unter-
sucht werden, sind auch für die-

sen Test besonders gut geeignet.
Für die Zukunft zeichnet sich
deshalb ein vielversprechender
Einsatz dieser Methode im Bio-
monitoring ab.

Rund ist schadensfrei

Die Durchführung des Tests ist
einfach und schnell: Die zu unter-
suchenden Zellen werden in ei-
nem Agarosegel auf einen nor-
malen Objektträger aufgetragen.
Die auf dem Objektträger fixier-
ten Zellen werden unter alkali-
schen Bedingungen lysiert, um
die Membranstruktur der Zellen
zu zerstören. Nach der Lyse wer-
den die Objektträger in eine hori-
zontale Elektrophoreseappara-
tur eingelegt und dem alkali-



nach extremer körperlicher Bela-
stung tatsächlich eine Folge von
Sauerstoffradikalen sind. Es sind
weitere Untersuchungen geplant,
um die Entstehung und Wirkung
von Radikalen direkt nachzuwei-
sen. Die vorliegenden Ergebnisse
zeigen zum ersten Mal, daß star-
ke körperliche Belastung zu Ver-
änderungen an der Erbsubstanz
führen kann. Die biologische Be-
deutung der Befunde ist bisher
unklar. Es kann nicht gesagt wer-
den, ob diese beobachteten Ver-
änderungen ein Gesundheitsrisi-
ko darstellen oder von den Zel-
len fehlerfrei repariert werden
und damit keine negativen Aus-
wirkungen haben. Die weitere
Abklärung dieser Befunde ist ei-
nerseits wichtig für eine Risiko-
beurteilung und andererseits für
das Verständnis des SCG-Tests
und die Interpretation von Da-
ten, die mit diesem Test im Rah-
men von Biomonitoring-Studien
gewonnen werden.

Prof. Dr. Günter Speit

schen Elektrophoresepuffer aus-
gesetzt (»unwinding«). Anschlie-
ßend erfolgt eine kurze Elektro-
phorese, danach eine Neutralisie-
rung und die Färbung mit Ethi-
diumbromid. Die gefärbten
Präparate werden mikroskopisch
ausgewertet.

Ungeschädigte Zellen zeigen
einen runden fluoreszierenden
Zellkern. In geschädigten Zell-
kernen kommt es zu einer Wan-
derung der chromosomalen
DNA zur Anode, wobei sich im
Mikroskop das Bild eines Kome-
ten zeigt (s. Abbildung). Der Test
wird deshalb in der Literatur
auch als »Comet assay« bezeich-
net. Die Länge des Kometen
wird entweder über eine Okular-
skala oder mit Hilfe eines Bild-
analysesystems gemessen, wobei
die Kometenlänge oder die Men-
ge der ausgewanderten DNA ein
Maß für den Grad der DNA-
Schädigung darstellt. Die Unter-
suchungen erlauben eine Aussa-
ge über die Schädigung auf dem
Einzelzellniveau, da man in je-
dem Versuch neben dem Mittel-
wert der DNA-Schädigung auch
die Verteilung zwischen den ein-
zelnen Zellen erfassen kann. In
der Regel werden pro Versuch 50
Zellen analysiert. Die Durch-
führung eines vollständigen Ver-
suchs ist an einem Tag möglich.

Erschöpfung testweise

Im Verlauf von Biomonito-
ring-Studien mit dem SCG-Test
in der Abteilung Klinische Gene-
tik (Dipl.-Biol. Andreas Hart-
mann, Arbeitsgruppe Prof. Dr.
Günter Speit) wurden wiederholt
unerwartet deutliche Effekte bei
einer Kontrollperson beobach-
tet. Es fanden sich keine Hinwei-
se auf eine Exposition gegenüber
genotoxischen Agentien oder auf
ein sonstiges Gesundheitspro-
blem. Der einzige mögliche Zu-
sammenhang war eine sportliche
Aktivität am Vortag des Tests.
Um der Frage nachzugehen, ob
starke körperliche Belastung zu
DNA-Schäden führt, die man mit
dem SCG-Test nachweisen kann,
wurden daraufhin in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung Klini-
sche Physiologie und Arbeits-
und Sozialmedizin (Arbeitsgrup-
pe Dr. Ulla Plappert) und der
Abteilung Sport- und Leistungs-
medizin (Frau Dr. Martina Grü-
nert-Fuchs) umfangreich Versu-

che unter kontrollierten Bedin-
gungen durchgeführt. Im Rah-
men eines sogenannten Mehr-
stufentests liefen Freiwillige auf
einem Laufband bis zur Erschöp-
fung. Zu verschiedenen Zeit-
punkten wurde Blut abgenom-
men, um biochemische Parame-
ter für körperliche Belastung
festzustellen.

Unmittelbar vor dem Lauf,
nach dem Lauf sowie in Abstän-
den von 6, 24, 48, 72 und 96 Stun-
den wurde den Probanden Blut
abgenommen, das mit dem SCG-
Test auf DNA-Schäden unter-
sucht wurde. Eine eindeutige Zu-
nahme der DNA-Effekte wurde
zuerst nach 6 Stunden festge-
stellt, sie erreichten ihr Maxi-
mum nach 24 Stunden, waren
nach 48 Stunden noch nachweis-
bar und danach wieder auf dem
Kontrollniveau. In einem zwei-
ten Lauf, der eine Woche später
durchgeführt wurde, mußten die
gleichen Personen 45 Minuten
laufen, wobei die Geschwindig-
keit individuell so festgelegt wur-
de, daß der Stoffwechsel unter
aeroben Bedingungen arbeiten
konnte (d. h. kein Sauerstoff-
mangel auftrat). In diesem Test
ergaben sich praktisch keine
DNA-Effekte, lediglich bei einer
Person fand sich ein minimaler
Anstieg.

Radikal-Schäden

Diese Ergebnisse deuten dar-
auf hin, daß Sauerstoff-Effekte
eine Rolle spielen. Es ist be-
kannt, daß Sauerstoffradikale,
die auch bei physiologischen Pro-
zessen im Körper gebildet wer-
den, Schäden an der Erbsubstanz
hervorrufen können. Um dieser
Frage nachzugehen, wurden wei-
tere Versuche gemacht, bei de-
nen die Probanden vor dem Lauf
Vitamintabletten einnahmen. Vi-
tamine können als Radikalfänger
wirken und so eine Schutzfunkti-
on gegenüber Radikalschäden
ausüben. Es zeigt sich, daß die
Einnahme eines Multivitamin-
präparats in hoher Dosierung die
DNA-Effekte nach extremer
körperlicher Belastung reduzie-
ren konnte. Die Einnahme von
Vitamin E allein in hoher Dosie-
rung hatte sogar noch einen we-
sentlich günstigeren Effekt.

Diese Ergebnisse weisen dar-
auf hin, daß die beobachteten
DNA-schädigenden	 Effekte



Psychosoziale Implikationen der
Knochenmarktransplantation
Ein internationaler Workshop

Die psychische Bewältigung von
Krebserkrankungen einschließ-
lich der häufig extrem belastenden
Therapien ist ein spezielles For-
schungsgebiet der Psychothera-
pie.

Der Körper kommt in etwa ei-
nem Jahr wieder einigermaßen
auf den Damm - die Seele viel-
leicht nie: Knochenmarktrans-
plantation (KMT) ist eine trau-
matische Therapie mit großen
körperlichen Belastungen und
großer Ungewißheit, was die
langfristige Überlebenschance
angeht. Die psychische Rekonva-
leszens beginnt, wenn die körper-
liche abgeschlossen ist. Bis zur
Wiederherstellung der vollen Be-
lastbarkeit sowie des uneinge-
schränkten intellektuellen und
beruflichen Leistungsvermögens
vergehen zwei bis vier Jahre.

Mit der systematischen Erfor-
schung der psychologischen Im-
plikationen der Knochenmark-
transplantation wurde in Ulm
1987 im Sonderforschungsbe-
reich 129 begonnen. Die bisheri-
gen Ansätze konzentrieren sich
auf einzelne Aspekte wie den in-
itialen Entscheidungsprozeß
oder die Trennung von den An-

gehörigen. Nicht nur der Patient,
auch der behandelnde Arzt ist
darum noch weitgehend im Un-
gewissen darüber, mit welchen
psychologischen Problemen er zu
rechnen und wie er sie anzugehen
hat.

Beim »International Work-
shop an Bone Marrow Trans-
plantation - Coping and Psycho-
oncological Aspects« vom 15. bis
17. Mai 1994, ausgerichtet an der
Universität Ulm von deren Ab-
teilungen Psychotherapie (Lei-
ter: Prof. Dr. Horst Kächele), In-
nere Medizin III (Ärztlicher Di-
rektor Prof. Dr. Hermann Heim-
pel) und Medizinische Soziologie
(Leiter Prof. Dr. Dr. Peter No-
vak), wurden solche Probleme
auf der Grundlage erster, zum
Teil noch laufender wissenschaft-
licher Studien diskutiert. 17 Re-
ferate von Arbeitsgruppen und
Einzelteilnehmern aus Deutsch-
land, der Schweiz, England, Ka-
nada und den USA erörterten

Risiken, Fortschritte und Chan-
cen der KMT und die Einbezie-
hung des Onkologie-Patienten in
den ärztlichen Entscheidungs-
prozeß (unter dem Stichwort »In-
formed Consent« seit den vierzi-
ger Jahren ein zentrales Thema
in Forschung und klinischer Pra-
xis), sie eruierten Zusammen-
hänge zwischen subjektivem
Streßempfinden und Überle-
bensdauer, sie beschrieben und
bewerteten Möglichkeiten psy-
chotherapeutischer Interventio-
nen.

Gibt es die Krebs-
Persönlichkeit?

Gibt es die »Krebs-Persönlich-
keit?«, fragte PD Dr. Reinhold
Schwarz, Ärztlicher Direktor der
Psychosozialen Nachsorgeein-
richtung in der Chirurgischen
Klinik der Heidelberger Rup-
recht-Karls-Universität. Ist der-
jenige, der sich anpaßt, der zu

Depressionen neigt, dem es
schwerfällt, seine Gefühle und
Bedürfnisse wahrzunehmen und
zum Ausdruck zu bringen, wirk-
lich für onkologische Erkrankun-
gen prädestiniert, wie unter
Fachleuten vielfach vermutet?
Schwarz zufolge dürften die Cha-
rakteristika der »Cancer Perso-
nality« eher die Folgen als die
Ursachen onkologischer Erkran-
kungen sein. Die Persönlichkeit
des Patienten scheint jedoch ei-
nen Einfluß auf seine langfristi-
gen Überlebensaussichten zu ha-
ben. So wird zum Beispiel derje-
nige, der über ein geeignetes Re-
servoir an Bewältigungs- und
Verdrängungsstrategien verfügt,
auch körperlich besser mit einer
Knochenmarktransplantation
und ihren Folgen fertig. Zu die-
sem Schluß kamen die Ulmer
Psychotherapeuten PD Dr.
Volker Tschuschke, Dipl.-Psych.
Reinhard Denzinger und Prof.
Kächele gemeinsam mit Dr.
Bernd Hertenstein und Dr. Re-
nate Arnold aus der Abteilung
Innere Medizin III in einer Stu-
die über »Coping and Defense
Responses of Adult Leukemia
Patients Admitted to Bone Mar-
row Transplantation«. Bereits



vor der Behandlung, behaupten
die Ulmer, zeichnen sich be-
stimmte »Langzeit-Überleber«-
Merkmale bei den Patienten ab.

Als unverzichtbar gilt unter
Fachleuten die seelische Unter-
stützung durch die Angehörigen
und das Klinikpersonal. Profes-
sionelle Begleitung durch einen
Psychotherapeuten scheint ver-
schiedenen Studien zufolge hilf-
reich. Patienten, die gelernt ha-
ben, ihre Emotionen zum Aus-
druck zu bringen und Streß durch
Techniken wie autogenes Trai-
ning oder Selbsthypnose zu kon-
trollieren, verkraften Schmerzen
und Isolation tendenziell besser
und zeigen größere Bereitschaft,
die Therapie aktiv zu unterstüt-
zen. Kommunikationstraining in
der Gruppe scheint einer kanadi-
schen Studie zufolge ebenfalls
ein gangbarer Weg, die Lebens-
erwartung und Lebensqualität
von Krebspatienten zu steigern.

Streßpuffer

In Europa ist diese professio-
nelle Begleitung, wiewohl überall
in der Literatur gefordert, noch
wenig entwickelt. Erst vor kur-
zem begann eine Schweizer Ar-
beitsgruppe, systematisch Daten
über Häufigkeit, Organisation
und Wirkung psychosozialer Be-
treuung in KMT-Therapieeinhei-
ten zu sammeln. Zwei Drittel der
insgesamt 40 angesprochenen
Zentren in der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland haben
den Fragebogen der Forscher
bisher ausgefüllt.

Der Fragebogen, häufig kom-
biniert mit strukturierten Inter-
views, darf gewissermaßen als
der Königsweg der einschlägigen
Forschung gelten. Er erfaßt kör-
perliche Symptome und seelische
Nöte, er macht Therapieverläufe
miteinander vergleichbar, er
durchleuchtet Patienten und Per-
sonal - sowie, zunehmend häufi-
ger, die Situation der Angehöri-
gen.

»Soziale Beziehungen gelten

gewöhnlich als Streßpuffer«, re-
sümierte beispielsweise Prof. Dr.
Jürgen Neuser, Abteilung Klini-
sche Psychologie/Rehabilitation
der Universität Bielefeld. Die
nächsten Angehörigen von
KMT-Patienten stehen selbst un-
ter erheblichem Streß. Gravie-
rende Konflikte brechen mitun-
ter gerade dann auf, wenn die
Therapie erfolgreich verlaufen
ist: Der Patient kehrt nach Hause
zurück in dem Empfinden, ein
neues, ein zweites Leben ge-
schenkt bekommen zu haben,
gleichsam wiedergeboren zu sein.
Für die Verwandten aber, auch
wenn sie Anteil nehmen, ist die
Welt doch dieselbe geblieben. Da
kann es beiden Seiten sehr
schwerfallen, einander zu verste-
hen.

Zwölf Beiträge zum
ARVO-Meeting

Das Meeting der Association
for Research in Vision and Oph-
thalmology (ARVO), das welt-
weit größte Treffen von Augen-
heilkundlern, fand zuletzt im Mai
1994 in Sarasota, Florida, statt.
Anläßlich dieser Tagung wurden
in Vorträgen und Postern 4500
Beiträge präsentiert. 13.000 Wis-
senschaftler nahmen an dem
Kongreß teil.

Die von Prof. Dr. Gerhard
Lang geleitete Augenklinik der
Universität Ulm hat zum ARVO-
Meeting 1994 zwölf Beiträge in
verschiedenen Sektionen beige-
steuert und war damit eine der
am stärksten vertretenen eu-
ropäischen Abteilungen. Unter
anderem berichteten die Mitar-
beiter der Universitäts-Au-
genklinik Ulm über Ergebnisse
aus den Bereichen Glaukomfor-
schung, Hornhautendothel-Zell-
kultur und -Transplantation, Mi-
krozirkulation, diabetische Mi-
kroangiopathie und Retinopa-
thia praematurorum (Frühgebo-
renen-Retinopathie).



Ausschnitt aus dem Zellulosemolekül, Beipsiel eines natürlichen Ma-
kromoleküls (links Kalottenmodell, rechts Kugel-Stab-Modell)

Die Atome sind nicht, was ihr Name sagt
Die Entwicklung unserer Atom- und Molekülvorstellungen von Demokrit bis
Staudinger

Die Begriffe »Atom« und
»Molekül« sind heute in den Na-
turwissenschaften selbstver-
ständliche Termini. Jeder von uns
verbindet hiermit mehr oder we-
niger exakte Vorstellungen, auch
wenn wir diese Objekte - außer
mit erheblichem apparativem
Aufwand - nicht sehen können.
Doch hat sich die Erkenntnis,
daß die Materie aus Molekülen
und Atomen aufgebaut ist, erst in
diesem Jahrhundert durchge-
setzt. Die Wege und Irrwege, die
zu unseren heutigen Vorstellun-
gen führten, zu beleuchten und
den heutigen Stand der Wissen-
schaft einem interessierten Publi-
kum darzustellen, war das Ziel
der Vortragsreihe »Die Entwick-
lung unserer Atom- und Mo-
lekülvorstellungen«. Sie fand im
Wintersemester 1993/94 im Rah-
men des Studium generale statt.
Als Referenten konnten Wissen-
schaftshistoriker aus Berlin, Frei-
burg und München sowie Dozen-
ten der Universität Ulm gewon-
nen werden.

Den Eröffnungsvortrag hielt
Prof. Dr. Michael Heidelberger,
z.Zt. Humboldt-Universität Ber-
lin. Unter dem Titel »Atombe-
griff und Erfahrung« stellte er die
Geschichte der Atomistik von
der griechischen Antike bis ins
20. Jahrhundert dar. Bereits im 5.
Jahrhundert v. Chr. meinten
Leukipp von Milet und sein
Schüler Demokrit von Abdera,
daß der volle Raum mit kleinsten
unteilbaren Urkörperchen unter-
schiedlicher Größe, Gestalt und
Lage ausgefüllt sei, durch deren
Kombination die verschiedenen
Stoffe entstehen. Für diese Kör-
per prägten sie den Begriff ato-
mos (= unteilbar), von dem sich
unser Wort »Atom« herleitet.

Durch die Vorherrschaft von
Platon und Aristoteles, die den
Atomismus ablehnten, gerieten
die Ansichten Leukipps und De-
mokrits in Vergessenheit. Plato
übernahm die Element-Definiti-
on des Empedokles, die Feuer,
Luft, Wasser und Erde als
Grundsubstanzen der Materie
annahm. Aristoteles ordnete die-
sen Elementen die Eigen-

schaftspaare trocken-feucht und
kalt-heiß zu. Erst im 15. Jahrhun-
dert wurde die Korpuskulartheo-
rie Leukipps und Demokrits wie-
derentdeckt und von Daniel Sen-
nert, Robert Boyle, John Dalton
und anderen aufgenommen. Bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts
wurden zahlreiche Phänomene
entdeckt, die auf die Existenz
von Atomen hinwiesen, dennoch
äußerten die Antiatomisten
Zweifel. Doch 1907/08 konnte
Jean Perrin anhand der Brown-

schen Molekularbewegung die
Existenz von Atomen nachwei-
sen.

Freie Atome kommen in unse-
rer Welt selten vor. Gase, Flüssig-
keiten und viele Feststoffe beste-
hen aus Molekülen. Dr. Ursula
Klein, Stipendiatin am »For-
schungsschwerpunkt Wissen-
schaftsgeschichte und Wissen-
schaftstheorie Berlin«, ging in
ihrem Vortrag »Elemente, Ver-
bindungen, Moleküle« auf die
Entwicklungsbedingungen des

chemischen Molekülbegriffs ein.
Die Entwicklung der Molekular-
theorie setzte erst mit der Her-
ausbildung der organischen Che-
mie im 19. Jahrhundert durch
Jöns Jacob Berzelius, Justus von
Liebig und Friedrich Wöhler ein.
Jean-Baptiste Dumas und Char-
les F. Gerhardt entwickelten die
Typenlehre, nach der sich alle or-
ganischen Verbindungen von ein-
fachen Grundtypen (Wasser,
Ammoniak, Methan) ableiten
lassen. August Kekule von Stra-
donitz und Archibald Scott Cou-
per entdeckten 1858 unabhängig
voneinander die Vierbindigkeit
des Kohlenstoff-Atoms. Alexan-
der Crum-Brown führte die
Strich-Formeln ein, von August
Wilhelm Hofmann stammen die
ersten Molekülmodelle aus Holz-
kugeln.

Ungeklärt blieb jedoch der
Aufbau vieler natürlicher organi-
scher Stoffe wie Stärke, Zellulose
und Proteine. Dr. Claus Priesner
von der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, Neue Deut-
sche Biographie, München, refe-
rierte über »Hermann Staudin-
ger und die Chemie der Makro-
moleküle. Zu den Anfängen der
wissenschaftlichen Erforschung
natürlicher und künstlicher Poly-
mere«.

Eine weitere Entdeckung des
ausgehenden 19. Jahrhunderts
stellte Prof. Dr. Ulf Thewalt,
Sektion Röntgen- und Elektro-
nenbeugung der Universität
Ulm, dar: »Komplexe« - im che-
mischen Sinne - bestehen im ein-
fachsten Fall aus einem Zentral-
Atom, meist einem Metall, und
mehreren Liganden, die oft sym-
metrisch um das Zentralteilchen
angeordnet sind. Komplexe sind
in der Natur weit verbreitet und
haben wichtige physiologische
Funktionen im Tier- und Pflan-
zenreich (z.B. Hämoglobin oder
Chlorophyll). Die erste syntheti-
sche Komplex-Verbindung, das
Berliner Blau, wurde 1704 gefun-
den, sein Aufbau war jedoch un-
bekannt. Erst 1893 konnte Al-
fred Werner die Struktur von
Komplexen richtig deuten.

Das »Element« Wasser ist seit
dem Altertum bekannt. Doch
Wasser ist nicht gleich Wasser,
wie uns Prof. Dr. Otto Krätz, Lei-
ter des Kerschensteiner-Kollegs
am Deutschen Museum in Mün-
chen, in seinem Vortrag »Reines
Wasser: Ein Problem gestern und



Molekülvorstellungen

heute« klarmachte. Reines Was-
ser war zu jeder Zeit knapp und
galt früher als heilig. Quellen
wurden als Heiligtum verehrt,
Wasser geweiht; Kirchen und
Klöster besitzen oft eine eigene
Quelle oder einen Brunnen. Bis
in die Neuzeit war die Wasserver-
sorgung auch für an Flüssen lie-
gende Städte keineswegs pro-
blemlos. Erst im 19. Jh. begann
man, Trinkwasser durch Filtrati-
on, z.B. mit Sand, zu reinigen.

Prof. Dr. Wolfgang Hüttner,
Abteilung Chemische Physik,
Ulm, stellte »Die Entwicklung
der Atom- und Molekülspektro-
skopie« in Theorie und Experi-
ment dar. Die Spektroskopie lie-
fert wichtige Daten zum Ver-
ständnis des Aufbaus der Mate-
rie und hatte wesentlichen Anteil
bei der Ausbildung der Atom-
bzw. Molekültheorie. Bei der
Spektroskopie wird elektroma-
gnetische Strahlung nach ihren
Wellenlängen zerlegt. Erstmals
führte dies 1672 Isaac Newton
durch, als er Sonnenlicht mittels

Den Abschluß der Reihe bil-
dete der Vortrag von Prof. Dr.
Wolfgang Witschel, Abteilung
Theoretische Chemie, Ulm: »Die
Geschichte der Kernspaltung«.
Im Jahr 1938 entdecken Otto
Hahn und Fritz Straßmann beim
Uran die Kernspaltung, doch
wichtige Vorarbeiten waren be-
reits von Henry Becquerel, Pier-
re und Marie Curie, Ernest
Rutherford, Albert Einstein so-
wie den Begründern der Quan-
tentheorie (Werner Heisenberg,
Pascual Jordan, Max Born, Wolf-
gang Pauli, Paul Dirac, Erwin
Schrödinger) erbracht worden.
Mit der Entdeckung der Kern-
spaltung lernte man, daß die Ato-
me nicht atomoi (unteilbar) sind.

Unter dem Titel »Die Entwick-
lung unserer Atom- und Mo-
lekülvorstellungen« erscheinen
die Vorträge in der Reihe »Leben-
dige Geschichte der Naturwissen-
schaften« (Bd. 2), erhältlich im Se-
kretariat Studium generale oder in
Buchhandlungen für DM 15,–.

Prof. Dr. Peter C. Hägele, Axel
Schunk

eines Prismas in das sichtbare
Spektrum zerlegte. In der Folge-
zeit wurden zahlreiche nicht
sichtbare elektromagnetische
Strahlen entdeckt, wie die Infra-
rot-, Mikro- und Radiowellen mit
größeren Wellenlängen als sicht-
bares Licht und das ultraviolette
Licht mit kleineren. 1895 ent-
deckte Wilhelm Conrad Röntgen
die X-Strahlen, die später nach
ihm benannt wurden. Diese
Strahlung mit Wellenlängen in
der Größenordnung von Atom-
durchmessern eröffnete völlig
neue Möglichkeiten der Struk-
turaufklärung, wie Prof. Dr.
Wolfgang Wilke, Abteilung Ex-
perimentelle Physik, Ulm, in sei-
nem Vortrag »Röntgen- und Ma-
teriewellen« erläuterte. In der
Medizin wurden Röntgen-Strah-
len bereits kurz nach ihrer Ent-
deckung (im Januar 1896) zur
Untersuchung von Knochen-
brüchen eingesetzt. Max von
Laue, William Henry und Wil-
liam Lawrence Bragg entwickel-
ten die Röntgen-Strukturanalyse.



22	 Verschiedenes

In den Randstunden, an Samstagen und in der
vorlesungsfreien Zeit
Die universitäre Raumnutzung nach dem externen Wirtschaftlichkeits-Gutachten

Eingeweihte haben zu keiner
Zeit daran gezweifelt: daß sich
die Umsetzung der Ergebnisse
des Hayek-Gutachtens, jener
vom baden-württembergischen
Ministerium für Wissenschaft
und Forschung bei der Firma
Hayek Engineering AG, Zürich,
in Auftrag gegebenen externen
Prüfung der Wirtschaftlichkeit in
Universitäten des Landes, primär
in der Raumnutzungsfrage mani-
festieren würde. Die Ursache für
die vergleichsweise einfache Vor-
hersagbarkeit dieser Entwick-
lung liegt in dem Tatbestand zu-
tage, daß der Hayek-Abschluß-
bericht außer den Vorschlägen zu
einer verbesserten Raumbewirt-
schaftung nur wenig Substantiel-
les zu bieten hat.

So ist das Ministerium für Wis-
senschaft und Forschung Baden-
Württemberg unter dem 6. April
1994 an die Universitäten, Fach-
hochschulen und Pädagogischen
Hochschulen des Landes mit ei-
ner Reihe von Forderungen, die
Raumnutzung betreffend, heran-
getreten, die sich aus dem Hay-
ek-Gutachten herleiten. Zwar
sind die Empfehlungen des exter-
nen Prüfers auf der Grundlage
von Untersuchungen zustande
gekommen, die lediglich in weni-
gen ausgewählten Studien-
fächern an sieben Universitäten
angestellt wurden. Jedoch be-
trachtet das Ministerium die »Er-
kenntnisse des Gutachtens«
gleichwohl »zu einem erhebli-
chen Teil als verallgemeinerungs-
fähig«.

Charmant und
apologetisch

Sehr charmant ist die Fügung
»Erkenntnisse des Gutachtens«,
wobei man freilich sehen muß,
daß sie auch apologetische Züge
trägt; denn schließlich ist es erfor-
derlich, für DM 1 Mio. - dies der
Preis des Gutachtens - tatsächlich
etwas von Wert eingekauft zu ha-
ben, also beispielsweise Erkennt-
nisse. Auf die Raumfrage ange-
wendet, mutet der Begriff den-
noch hyperbolisch an, um es
freundlich auszudrücken. Daß

man Räume besser ausnutzen
kann, wenn man sie rund um die
Uhr nutzt, ist schlechterdings kei-
ne Erkenntnis, sondern eine Tri-
vialität. Doch wir wollen gerecht
sein: Rund-um-die-Uhr-Nutzung
wird (noch) nicht gefordert, wohl
aber Nutzung in den »Randstun-
den Montag morgens, Freitag
nachmittags«, generell an den
Samstagen sowie in der vorle-
sungsfreien Zeit.

Für die Praktikumsräume im
Fach Physik an den Universitä-
ten Freiburg, Heidelberg, Karls-
ruhe und Konstanz zum Beispiel
beträgt die Auslastung zwischen
46 und 66 % der nach einem be-
stimmten Schlüssel definierten
»Raum-Zeit-Kapazität«. Unter
der Voraussetzung, daß man die
Samstage sowie die vorlesungs-
freie Zeit in den rechnerischen
Ansatz mit einbezieht, ergibt
sich, wie das Gutachten feststellt,
eine Erhöhung der Raum-Zeit-
Kapazität um etwa 70 %, wobei
dann die prozentuale Auslastung
entsprechend auf 27 bis 39 %
fällt. Klare Schlußfolgerung des
Gutachtens: »Zur Verbesserung
der Belegungsintensität von
Praktikumsräumen wird
grundsätzlich die Einführung von
Ferienpraktika vorgeschlagen.«

Wider die persönlichen
Präferenzen

Damit allein aber kann es nicht
getan sein. Und so folgt der vor-
stehenden Empfehlung eine wei-
tergehende: »Veranstaltungsräu-
me sind während der Randstun-
den Montag morgens, Freitag
nachmittags und generell auch an
den Samstagen vermehrt zu bele-
gen.« Hayeks Analytiker mut-
maßen, daß es dazu spezifischer
Überzeugungsarbeit bedarf. Sie
wird an die Dekane delegiert, die
»daraufhin wirken (müssen), daß
persönliche Präferenzen der
Lehrenden und Studierenden
und des Hausdienstes nicht dazu
führen, daß die Raumbelegung
während der Randstunden und
an den Samstagen verhindert
wird«. Nun ist zwar das, was das
Gutachten »persönliche Präfe-

renzen« nennt, außerhalb der
Universitäten auf breiter Front
verbindliche Arbeitszeitord-
nung, beispielsweise für die Mini-
sterialbürokratie, für Gerichte
usw. Doch scheinen sich die Wirt-
schaftlichkeitsprüfer über solche
Disparitäten nicht notwendiger-
weise Gedanken machen zu müs-
sen. Auch können sie sich darauf
berufen, den Universitäten nicht
pauschal Samstagsarbeit verord-
nen zu wollen; denn sie weisen
vorsorglich darauf hin, daß die
Empfehlung nur für diejenigen
unter ihnen gelte, »die Raumeng-
pässe beklagen«.

Besondere Spielräume sieht
das Gutachten im Fall solcher
Veranstaltungsräume, »die der
Fakultät bzw. einer Arbeitsein-
heit zur alleinigen Nutzung über-
lassen sind«. Optimale Raumnut-
zung scheitert hier an der nur se-
lektiven Zugriffsmöglichkeit,
und deshalb wird angeregt, Ver-
anstaltungsräume generell »in
die Zuweisungsbefugnis des Ver-
waltungsrats bzw. eines von ihm
bestellten zentralen Raumaus-
schusses« zu überführen, damit
vermöge einer zentralen Bewirt-
schaftung die Voraussetzung für
ein Nutzungsoptimum geschaf-
fen werde.

Befristet in
Berufungsverhandlungen

Neben den Veranstaltungsräu-
men richtet sich der kritische
Blick der Prüfer auf Raumkon-
tingente, die auf Dauer einzelnen
Fakultäten, Instituten und Pro-
fessuren bzw. Arbeitsgruppen zu-
gewiesen sind, mithin also auf
räumliche Besitzstände, die über
die Grundausstattung der einzel-
nen universitären Teileinrichtun-
gen hinausgehen. Das Gutachten
empfiehlt, in bestimmten Zeitab-
ständen zu überprüfen, ob die
Raumzuweisungsgründe noch
gegeben sind. Um Fehlbelegun-
gen von vornherein auszu-
schließen, wird ferner angeregt,
»in Berufungsverhandlungen die
Zuweisung solcher Räume, de-
ren Nutzung vom Aktivitätsni-
veau abhängt (zum Beispiel Räu-

me für drittmittelfinanzierte Mit-
arbeiter) künftig nur noch befri-
stet vorzunehmen«.

Die zentrale Bewirtschaftung
aller Veranstaltungsräume ist
eine logistische Aufgabe, für die
die Universitätsverwaltungen
nach dem derzeitigen Stand der
Dinge in der Regel kaum aus-
gerüstet sein dürften. Auch be-
steht laut jenem ministeriellen
Schreiben, das die Umsetzung
der Ergebnisse der externen Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit for-
dert, gegenwärtig keine Hoff-
nung auf eine Verbesserung der
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Zu welchen Tageszeiten, an welchen Tagen dürfen universitäre Hör-
säle (und sonstige Veranstaltungsräume) leerstehen? In Baden-Würt-
temberg wird die Beantwortung der Frage externen Wirtschaftlich-
keitsprüfungen anheimgegeben.

personellen und apparativen
Ressourcen in diesem Bereich.
Immerhin ist sich das Ministeri-
um infolgedessen »bewußt, daß
die Hochschulen hier an Grenzen
stoßen werden, die eine Umset-
zung der Hayek-Empfehlungen
und damit der oben aufgegebe-
nen Optimierungsmaßnahmen
erschweren können«.

Konsequenzen
antizipieren

Die Gutachter müssen ähnli-
ches vorhergesehen haben. Zu-

dem sind sie sich »darüber im kla-
ren, daß die Analyse und die dar-
aus abgeleiteten Empfehlungen
keine spektakulären Größenord-
nungen an Raumressourcen frei-
setzen können«. Abgesehen da-
von aber, daß, wie die Projekt-
gruppe glaubt, schon kleine
Spielräume eventuell ausreichen,
um dringendste Bedürfnisse zu
befriedigen, weiß sie grundsätzli-
chen Rat, wie man es gar nicht
erst zu räumlichen Mangeler-
scheinungen kommen läßt.
Denn: »Viele der Raumengpässe
sind ursächlich darauf zurückzu-

führen, daß die Zuwächse an Per-
sonal und Mitteln der vergange-
nen zehn Jahre ohne die gebote-
ne Rücksichtnahme auf die
räumlichen Konsequenzen voll-
zogen wurden.« Die Aussage will
suggerieren, die Probleme seien
hausgemacht. Das heißt im Klar-
text: Die Universitäten haben es
sich zum Beispiel nicht verknei-
fen können, mehr und mehr Stu-
denten auszubilden; sie haben zu
diesem Zweck zusätzliches Per-
sonal eingestellt und den zustän-
digen Fachministerien beharrlich
auf dem Beutel gekniet.

Daß dies alles »ohne die gebo-
tene Rücksichtnahme auf die
räumlichen Konsequenzen« ab-
gelaufen sei, kann man, aus der
Sicht der Universitäten, aller-
dings nicht sagen. Denn sie ha-
ben selbstverständlich auf räum-
liche Engpässe und auf die Not-
wendigkeit, diese Engpässe zu
beheben, hingewiesen. Tatsache
ist, daß es am wünschbaren und
notwendigen Erfolg gefehlt hat.

Und dies ist der schlaue Rat,
mit dem die Gutachter über sich
selbst sowohl als auch über die
Realität beträchtlich hinaus-
wachsen: »Es wird den Univer-
sitäten empfohlen, die räumli-
chen Konsequenzen aus der Ent-
wicklung von Forschung und
Lehre jeweils sorgfältig zu antizi-
pieren... Expansion, die räumlich
nicht abgesichert ist, sollte weder
von den Universitäten noch vom
Ministerium für Wissenschaft
und Forschung gefördert wer-
den.« - Mit diesem Orakel
nähern sich die Auguren gedank-
lich zielstrebig dem überzeugen-
den Argumentationszirkel, der
wie folgt lautet: Wenn keine Räu-
me vorhanden sind, dürfen For-
schung und Lehre nicht expan-
dieren. Wenn Forschung und
Lehre nicht expandieren, besteht
kein Bedarf an räumlicher Er-
weiterung.

Ein bißchen Druck

Nun hat die das Gutachten exe-
kutierende Administration in ih-
rer Enzyklika an die Universitä-
ten, Fachhochschulen und
Pädagogischen Hochschulen vom
6. April 1994 die letztere Intenti-



an zwar nicht aufgegriffen; dies
mag, wie vermutet werden darf,
damit zusammenhängen, daß sich
die Empfehlung, abgesehen von
ihrer sachlichen Unbedarftheit,
vorrangig an das Ministerium
richtet. Immerhin aber mußten
die Hochschulen bis zum 31. Mai
berichten, »ob und in welchem
Umfang Veranstaltungsräume an
Samstagen für Lehrveranstaltun-
gen genutzt werden«. Auch sind
die Hochschulen gehalten, ver-
schiedene Verwaltungsratsbe-
schlüsse herbeizuführen. Dazu
gehören gemäß den Empfehlun-
gen eine Nutzungsdokumentati-
on und gegebenenfalls Auf-

deckung von Fehlnutzungen bei
dezentral bewirtschafteten
Raumkontingenten, die künftig
nur noch befristete Zusage von
Räumen, »deren Nutzung vom
Aktivitätsniveau abhängt (bei-
spielsweise Räume für drittmit-
telfinanzierte Mitarbeiter)«, bei
Berufungsverhandlungen sowie
die Einführung einer »Informati-
onsbörse« für die dezentral be-
wirtschafteten Veranstaltungs-
räume bei der zentralen Univer-
sitätsverwaltung. Auch wird die
Bestellung eines Raumbeauftrag-
ten des Rektorats angeregt.

Ein bißchen Druck, so scheint
sich das Ministerium im übrigen

gesagt zu haben, muß sein, insbe-
sondere wenn »persönliche Prä-
ferenzen der Lehrenden und Stu-
dierenden und des Hausdien-
stes«, die auf eine Scheu vor
Randstunden und Arbeits-Sams-
tagen hinauslaufen, abgebaut
werden sollen. Und so weist denn
das Ministerium für Wissenschaft
und Forschung in seiner Order
zur »Umsetzung der Ergebnisse
der externen Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit in Universitäten
des Landes durch die Fa. Hayek
Engineering AG, Zürich, hier:
Empfehlungen zum Bereich
Räume« ausdrücklich darauf hin,
»daß Anträge zur Behebung von

bestehenden Engpässen durch
Erhöhung der Nutzflächen in Zu-
kunft auch unter dem Blickwin-
kel einer Berücksichtigung der
Empfehlungen des Hayek-Gut-
achtens geprüft werden«. Kein
Mensch kann zur Zeit sagen, was
dies in concreto bedeuten wird,
außer daß sehr wahrscheinlich
weitere Gutachten erforderlich
sein werden, baurestriktive Ent-
scheidungen des Ministeriums,
sofern dieses sich zu solchen ent-
schließen sollte, so zu gestalten,
daß sie den Grundsätzen der Bil-
ligkeit, Verhältnismäßigkeit und
interuniversitärer Vergleichbar-
keit genügen.	 ppm

Südhang mit Waschmaschine
507 neue Wohnheimplätze für Ulmer Studenten

Voraussetzung eines erfolgrei-
chen Studiums, glaubt Staatsse-
kretär Josef Dreier aus dem ba-
den-württembergischen Ministe-
rium für Wissenschaft und For-
schung, seien adäquate Rahmen-
bedingungen, sowohl universitär
als auch außeruniversitär. Mit
»außeruniversitär« meinte er zu-
mindest am 25. Mai 1994 etwas
ganz Konkretes, nämlich die

Wohnsituation der Studenten,
noch konkreter die 507 Wohn-
heimplätze in der Ulmer Heil-
meyersteige, die an diesem Tage
im Rahmen einer Feierstunde
mit Uni-Rektor Prof. Dr. Wolf-
gang Pechhold und Ulms Ober-
bürgermeister Ivo Gönner offizi-
ell ihren Nutzern übergeben wur-
den.

Die 186 Wohnungen mit über

10.000 qm Gesamtfläche - 2-, S-
und 4-Zimmer-Wohnungen mit
Küche und Bad, die je nach Woh-
nungsgrößen von drei, vier oder
fünf Studenten in Zimmern von
ca. 12 qm bewohnt werden - ver-
teilen sich auf sieben Gebäude in
geradezu malerischer Südhang-
lage. Gemeinschafts- und Haus-
meisterräume gehören ebenso
zur Anlage wie PKW-Tiefgara-
genstellplätze und Fahrradab-
stellflächen.

Errichtet wurden die Gebäude
von der Ulmer Wohn- und Sied-
lungsgesellschaft mbH (UWS),

die 222, und der Landesentwick-
lungsgesellschaft Baden-Würt-
temberg mbH (LEG), die 285
Plätze geschaffen hat. Das Stu-
dentenwerk Ulm hat die gesamte
Anlage angemietet, möbliert und
mit Waschmaschinen und Wä-
schetrocknern ausgestattet.

Gekostet hat das Gemein-
schaftsprojekt insgesamt 38,3
Millionen Mark, wobei sowohl
UWS und LEG als auch die Stadt
Ulm und das Land Baden-Würt-
temberg direkt und indirekt be-
trächtliche Subventionen gelei-
stet haben, die Stadt zum Bei-
spiel in Gestalt teilweise zinsver-
billigter Darlehen. Die Gesamt-
förderung durch das Land belief
sich auf rund 11 Millionen Mark.
Dank dieses Zusammenwirkens
stehen in Ulm nun insgesamt
1500 staatlich geförderte Wohn-
plätze bereit. Fast ein Fünftel
(18,5%) aller Ulmer Studieren-
den können damit in einem
Wohnheim unterkommen. Das
ist mehr als der bundesweite und
Landesdurchschnitt und noch
nicht das Ende: weitere 16 Millio-
nen Mark an Zuschüssen für die
Errichtung von über 750 neuen
Wohnheimplätzen wurden den
Ulmern vom Land - im Rahmen
der inzwischen vier baden-würt-
tembergischen Wohnheim-Son-
derprogramme - bereits zugesagt.

507 Wohnheimplätze in 186 Zwei-
bis Vierzimmer-Wohnungen sind
für Ulmer Studenten in der Heil-
meyersteige entstanden.



Weder Schweigekartell noch überstürzte Aussagen
Arztrechtsseminar mit Rollenspielen

Gefahrstoff-Novelle
Mit Wirkung vom 1.11.1993

wurde die Gefahrstoff-Verord-
nung (GefStoffV) grundlegend
geändert. Die wichtigsten Neure-
gelungen betreffen Gefährlich-
keitsmerkmale (mehrere neue
Gefährdungsklassen wurden ein-
geführt) und Erfassung von Ge-
fahrstoffen (Ermittlungspflicht),
Herstellungs-, Verwendungs-
und Expositionsverbote (unter
anderem bei besonders krebser-
regenden Stoffen, wobei auch
der Bereich Forschung und Leh-
re nicht ausgenommen wird), den
Umgang mit Asbest und die An-
weisung der Beschäftigten zur
richtigen Handhabung gefährli-
cher Substanzen. Über den Um-
gang mit krebserzeugenden oder
erbgutverändernden Stoffen
wurde ein ganzer Abschnitt neu
in die GefStoffV aufgenommen,
die Pflicht zur Ermittlung solcher
Stoffe und zur Prüfung von Al-
ternativen einschließlich Doku-
mentation streng festgelegt. Der
vollständige Gesetzestext ist
beim Dezernat VI, Abt.VI-4 Si-
cherheitswesen und Gefahrstoffe
(Tel. 502-2135) erhältlich.

Bekannt
(zu: »Entwicklung, Stand und

Perspektiven der medizinischen
Dokumentation«, uui 189, Mai
1994, S. 20)

Ich begrüße es sehr, daß Sie ei-
nen Artikel über das Berufsbild
MD bzw. MD A abdrucken, da
selbst in Ulm der Beruf nicht sehr
bekannt ist. Wie Ihnen sicher be-
kannt ist, sind fast 90 Prozent die-
ser Berufsgruppe Frauen. Ich bin
der Meinung, daß es in diesem
Fall durchaus angebracht ist, die
weibliche Berufsbezeichnung an-
zugeben.

Elisabeth Trautner, Neu-Ulm

Anspruchsvolle

3-Zi.-Wohnung
(77 m2), große Dachterrasse mit
Blick über Ulm, Neubau, ruhige
Villenlage am Eselsberg, ab
1. September 1994 zu vermieten.

Tel. 07 31 /5 88 88

Das Verhalten von Ärzten und
Pflegepersonal beim Medizin-
schaden, meist Personenschaden,
gehört zukünftig mehr als bisher
zur »Risk-management«-Schu-
lung an Kliniken. Vorträge dar-
über lassen indes wenig Lernef-
fekte erwarten, wenn nicht die in-
nere Distanz zur Thematik
durchbrochen wird. Darum wur-
de beim zweitägigen Arztrechts-
seminar »Der Medizinschadens-
fall: seine zivil- und strafrechtli-
che Abwicklung«, das die Würt-
tembergische Verwaltungsaka-
demie im November 1993 im
Auftrag des baden-württember-
gischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Forschung durchführ-

te, die komplexe Materie durch
Rollenspiele vermittelt - und von
den Teilnehmern begeistert auf-
genommen. Referent war Dr. jur.
Hans-Dieter Lippert, Leiter des
Dezernats I - Recht und Struktur
- der Zentralen Universitätsver-
waltung Ulm.

Von Schadensabwick-
lung, Schweigepflicht
und Selbstbelastung

Schon das erste Rollenspiel
»Kriminalpolizei in der Klinik«,
mit überraschendem Beschlag-
nahmungs-Ersuchen, ließ den
Adrenalinspiegel bei je zwei ärzt-
lichen »Kriminalbeamten« und

»Stationsärzten« ansteigen. Wie
wird adäquat reagiert? Müssen
die Akten herausgegeben wer-
den? Können sich die betroffe-
nen Ärzte auf ihre Schweige-
pflicht berufen? Wer in der Kli-
nikhierarchie ist zu verständi-
gen? Welche Änderungen bringt
die seit 1.1.92 geltende Betriebs-
haftpflicht für die Klinikärzte mit
sich? Jeder Spielteilnehmer war
bemüht, ein Aneinandervorbei-
reden und vor allem Mißver-
ständnisse zu vermeiden, die zum
Konfliktpotential zwischen Be-
diensteten und Justitiar werden
können. Allen wurde deutlich -
rational und, nicht minder wich-
tig, emotional - daß die korrekt-



Erfreulicher Aufschwung: Als 1000. Mitglied der Ulmer Universitätsge-
sellschaft (UUG) wurde am 9. Juni 1994 in der Villa Eberhardt Frau Lilo
Nold vom UUG-Vorsitzenden und Ulmer Alt-OB Ernst Ludwig (Mitte)
und Rektor Prof. Dr. Wolfgang Pechhold begrüßt. Foto: Maria Müssig

überlegte Sachverhaltsermitt-
lung für eine Schadensabwick-
lung fundamental ist.

Ein weiteres Rollenspiel ver-
deutlichte, wie wichtig es ist, sich
auf Termine vor Gericht und vor
Ermittlungsbehörden vorzube-
reiten. Wer kennt schon als
Nichtjurist seine Rechte in solch
einer Situation? Kann beispiels-
weise vom Zeugen eine Selbstbe-
lastung erwartet werden? Wie
der mutmaßliche Wille des nicht-
anwesenden Patienten einzu-
schätzen sei, ob im Einzelfall
eher die Zeugenaussage oder die
Berufung auf die Schweigepflicht
dem Patienten nütze und andere
grundlegende Fragen wurden
lebhaft diskutiert.

Kein Kommentar

Als die Horror-Vision »Straf-
rechtsprozeß« zur Sprache kam -
vor allen Dingen für gutachter-
lich tätige Ärzte, z.B. aus operati-
ven Disziplinen oder der Ge-
burtsmedizin, von Interesse -,
wurde vielen Teilnehmern klar,
daß sie keine Strafrechtsschutz-
versicherung durch den Arbeit-
geber hatten. Das wurde inzwi-
schen erfreulich prompt von der
Klinikumsverwaltung korrigiert.

Wenn die Kriminalpolizei
überraschend auftaucht und für
den Staatsanwalt ermittelt, bahnt
sich ein Strafverfahren an. Wie ist
auf Fragen der Beamten zu rea-

gieren, die sich erst nach genauer
Sichtung der eigenen Unterlagen
korrekt beantworten lassen? Die
Teilnehmer waren sich einig:
Kein Kommentar - auf schriftli-
chem Wege innerhalb einer Wo-
che antworten! Dieses Vorgehen
hat unter anderem den Vorteil,
daß eigene Zeugenaussagen
nicht unberechtigt dazu führen,
daß man selbst zum Angeklagten
wird - eine wesentliche Rollen-
spiel-Erfahrung.

Zunehmend anklägerisch

Die öffentliche Darstellung
und Bewertung ärztlicher Tätig-
keit hat in den Medien zuneh-
mend - wenn auch unterschied-
lich ausgeprägt - anklägerische
Tendenzen. Bei der öffentlichen
Diskussion über vermutete ärzt-
liche Fehler kommt es nicht sel-
ten zu einer Vorverurteilung, da
tatsächliche Sachverhalte ver-
kürzt dargestellt werden. Solche
vorschnelle Verurteilung ärztli-
chen Handelns sollte nicht durch
die Ärzte selbst gefördert wer-
den. Das soll nicht mißdeutet
werden als Propagieren eine kol-
legialen Schweigekartells bei
fachlicher Verfehlung. Zu mehr
juristischen Auseinandersetzun-
gen kommt es in der Medizin -
verglichen mit früheren Dezenni-
en - nicht wegen schlechter Ar-
beit bei komplexerer Diagnostik
und Therapie. Ein wesentlicher

Grund dürfte vielmehr sein (ne-
ben steigender Juristenzahl), daß
die Menschen sehr hohe Erwar-
tungen und Hoffnungen in die
heutige Medizin setzen. Diese ge-
hen zu oft über die Grenzen des
tatsächlich Machbaren hinaus.
Die Repräsentanten der einzel-
nen klinischen Disziplinen soll-
ten dies zukünftig transparenter
darstellen - mit offener Erfolgs-
aussicht.

Das Rechtsseminar konnte mit

dem Rollenspielkonzept demon-
strieren, daß Gerichte ärztliches
Irren und Scheitern effektiver
bearbeiten und abschließend be-
urteilen können, wenn Ärzte in
ihre Berufsausübung bewußt ju-
ristische Aspekte mit einbezie-
hen. Die Teilnahme an einem sol-
chen Seminar ist allen Klinikärz-
ten im eigenen und im Arbeitge-
berinteresse zu empfehlen - heu-
te dringender denn je!

Prof. Dr. Matthias Wenderlein





Ergebnisse der Gremienwahlen 1994Gäste
Prof. Dr. Jose Maria Amigo,

Universidad de Valencia, Burja-
sot, Valencia, in der Sektion
Röntgen- und Elektronenbeu-
gung

Udo Hartlaub, Ulm, in der Ab-
teilung Angewandte Physiologie

Prof. Gerardo Heiss, M. D.,
University of North-Carolina at
Chapel Hill, USA, in der Abtei-
lung Medizinische Soziologie

Prof. Dr. Karin Heyeraas, Uni-
versität Bergen, Norwegen, in
der Abteilung für Zahnerhal-
tungskunde, Kinderzahnheilkun-
de und Parodontologie

Dr. Arun Jayannavar, Institut
of Physics, Sachivalaya Marg
Bhubaneswar, Indien, in der Ab-
teilung Theoretische Physik

Prof. Dr. Adam Kovacs, Uni-
versitätsklinik für Zahnheilkun-
de und Kieferchirurgie Szeged, in
der Abteilung Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie

Prof. Dr. Willis E. Lamb, Jr.,
Nobelpreisträger, University of
Arizona, Dept. of Physics &
Astronomy, Tucson, in der Abtei-
lung Quantenphysik

Prof. Dr. Ma Nagy, Techni-
sche Universität Budapest, in der
Abteilung Wirtschaftswissen-
schaften

Prof. Dr. Sudesh Kumar Prab-
hakar, University of Chandigarh,
in der Abteilung Neurologie

Prof. Dr. Michael G. Raymer,
University of Oregon, USA, in
der Abteilung Quantenphysik

Prof. Dr. Arthur Renshaw,
City University London, GB, in
der Abteilung Unternehmens-
planung

Prof. Dr. Mercedes Reventós,
Universidad de Valencia, Burja-
sot, Valencia, in der Sektion
Röntgen- und Elektronenbeu-
gung

Prof. Dr. H. Schwetlick, Tech-
nische Universität Dresden, in
der Abteilung Mathematik VI

Prof. Dr. Richard J. Varrall,
City University London, GB, in
der Abteilung Unternehmens-
planung

Prof. Dr. Osamu Watanabe,
Dept. of CS, Tokyo Institute of
Technology, Tokyo, in der Abtei-
lung Theoretische Informatik

Prof. Dr. Joseph Woodring,
Louisiana State University, De-
partment of Zoology, Louisiana,
in der Abteilung Allgemeine
Zoologie

Am 24. und 25. Mai haben an
der Universität Ulm die Gre-
mienwahlen 1994 stattgefunden.
Für den Großen Senat waren die
Vertreter aller Statusgruppen
neu zu bestimmen, im Fall des
Senats und der Fakultätsräte nur
die der Studenten. Die Amtszeit
der jetzt gewählten Gremienmit-
glieder beginnt am 1.10. 1994 und
endet am 30. 9. 1996, für die Stu-
denten bereits am 30.9.1995.

Bei der Wahl zum Großen Se-
nat betrug die Wahlbeteiligung
bei den Professoren 48,9 %, bei
den Studenten 21,1 %, bei den
Wissenschaftlichen Mitarbeitern
8,7 % und bei den Sonstigen Mit-
arbeitern 4,4 %. Folgende Mitar-
beiter und Studenten sind ge-
wählt worden:

Großer Senat
I. Professoren
Prof. Dr. Guido Adler, Prof.

Dr. Heinz Fiedler, Prof. Dr. Wil-
helm Gaus, Prof. Dr. Dr. Walter
Knöchel, Prof. Dr. Dr. h.c. Chri-
stoph Pilgrim, Prof. Dr. Wolfgang
Schleich, Prof. Dr. Franz
Schweiggert, Prof. Dr. Rainer
Terinde, Prof. Dr. Doris Wedlich

Am 31. März 1994 wurde Prof.
Dr. Hanns-Georg Kilian, Leiter
der Abteilung für Experimentel-
le Physik der Universität Ulm,
emeritiert. Aus diesem Anlaß
veranstaltete die Abteilung am
25. März ein Fest-Kolloquium im
Hörsaal 3 der Universität, dem-
selben Hörsaal, den Prof. Kilian
mit der ersten Vorlesung in den
neuen Gebäuden der Universität
in Gebrauch genommen hatte.
Nach der Begrüßung durch den
Dekan, Prof. Dr. Wolfgang Wit-
schel, und einem Rückblick über
die Geschichte der Abteilung
(Prof. Dr. Wolfgang Wilke) folg-
ten drei Vorträge.

Den Anfang machte Prof. Dr.
Wolfgang Pechhold, der zunächst
in seiner Eigenschaft als Rektor
der Universität die Verdienste
von Hanns-Georg Kilian würdig-
te, um anschließend unter dem
Thema »Schwache Umwandlun-
gen in Polymersystemen« über

2. Wissenschaftliche Mitarbeiter
Stefan Traub, Ulrike Vorhau-

er, Dr. Gudrun Würth
3. Sonstige Mitarbeiter
Beate Mendler, Peter Schön-

berger, Karin Weber
4. Studenten
Claudia	 Lensing,	 Karin

Mutschler, Heide Wiedemann

Senat (nur Studenten)
Peter Gluche, Stefan Keppeler

Fakultätsräte (nur Studenten)
Fakultät für Naturwissenschaf-

ten
Stefan Keppeler, Ulrich Roth,

Mechthild Schultz
Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften
Hildegard Cramer, Markus

Klingler, Ulrich Steitz
Medizinische Fakultät
Petra Blum, Gert Liffers, Mo-

nica Schmid
Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften
Andreas Frank, Raimund Sön-

ning, Martin Thurnher
Fakultät für Informatik
Theo Groß, Stefan-Otto Heyd,

Falk Lademann.

Prof. Dr. Hanns-Georg Kilian

Mesophasenübergänge in Poly-
meren zu reden. Im nachfolgen-
den Vortrag über »Komplexe Po-
lymermaterialien: Möglichkeiten

Enthusiastisch und maßgeblich
Zur Emeritierung von Prof. Dr. Hanns-Georg Kilian
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und Perspektiven der Polymer-
theorie« von PD Dr. T. Vilgis
(Max-Planck-Institut für Poly-
mere, Mainz), einem ehemaligen
Mitarbeiter, wurde eines der zen-
tralen Arbeitsgebiete Prof. Kili-
ans, die Physik der makromole-
kularen Netzwerke, angespro-
chen. Das Kolloquium wurde mit
einem sehr persönlich gehalte-
nen Vortrag über »Kiliansche
Netzwerke« von Dr. W. Glenz
(Herausgeber von »Kautschuk
und Gummi«, Carl Hanser Ver-
lag, Darmstadt), dem ersten
Doktoranden des jetzigen Eme-
ritus, abgeschlossen.

Bei einem abschließenden
Stehempfang des Rektors konn-
ten die vielen auswärtigen Gäste
und Mitglieder der Universität
Hanns-Georg Kilian persönlich
ihre Wünsche für den vor ihm lie-
genden, sicherlich weiterhin sehr
aktiven Lebensabschnitt aus-
sprechen. In einem musikalisch
aufgelockerten gemeinsamen
Gang durch die Flure der Univer-
sität wurde er zu seinem neuen
Emeritus-Zimmer geleitet. Der
Tag fand seinen nichtwissen-
schaftlichen Höhepunkt in einem
fröhlichen Fest in den Räumen
der Mensa, das die Abteilungen
für Angewandte und für Experi-
mentelle Physik gemeinsam aus-
gerichtet hatten.

Mit diesem Fest-Kolloquium
wurde der erste an die neuge-
gründete Universität Ulm beru-
fene Physiker verabschiedet. Un-
ter schwierigen Bedingungen hat
er maßgeblich und enthusiastisch
den Aufbau der Lehre im Be-
reich Physik für Mediziner (vor
denen er seine erste und seine
letzte Vorlesung hielt), Naturwis-
senschaftler und Physiker ge-
prägt.

Über Jahre und Jahrzehnte
war Prof. Kilian vielfältig in den
Gremien der Universität wie
auch in nationalen und interna-
tionalen Fachgremien führend
tätig. Hervorzuheben ist auch sei-
ne Funktion als Herausgeber der
Zeitschrift »Colloid and Polymer
Science«. Die Tagung der Euro-
pean Physical Society über
»Transitions in Oligomer and Po-
lymer Systems« im Herbst 1993
in Ulm, deren Chairman er war,
setzte hier einen schönen Schluß-
punkt.

Mit seiner Berufung im Jahre
1969 brachte Prof. Kilian die da-
mals noch wenig beachtete Phy-

sik der Makromoleküle als For-
schungsschwerpunkt an die Uni-
versität Ulm. Mit seiner Emeri-
tierung hinterläßt er ein blühen-
des Arbeitsgebiet, ausgewiesen
durch einen Sonderforschungs-
bereich der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, dem er
weiterhin aktiv angehört. Seine
persönlichen Forschungsinteres-
sen waren und sind im Bereich
der Thermodynamik und der
Röntgenstrukturanalyse von Po-
lymeren angesiedelt. Ohne den
Modetrends zu folgen, leistete er
- anerkannt durch zahlreiche wis-
senschaftliche Ehrungen - we-
sentliche Beiträge zu diesem Wis-

sensgebiet. Sein Sinn für die Rea-
lität ließ ihn aber stets auch nach
Anwendungen suchen, was sich
in vielfältigen Kontakten zur In-
dustrie zeigte.

Sein Arbeitsstil, geprägt von
Ideenreichtum und ungewöhnli-
chen Assoziationen, von leicht
hingeworfenen Ansätzen und
zähem Verfolgen als richtig er-
kannter Wege, war gepaart mit
der Gewährung von viel Freizü-
gigkeit für seine Mitarbeiter. Der
ihm eigene Humor ist sprich-
wörtlich und weithin bekannt
und half manch schwierige Situa-
tion zu bereinigen.

Mit Hanns-Georg Kilian ver-

abschiedet sich ein bemerkens-
werter Hochschullehrer der Uni-
versität Ulm aus ihrem täglichen
Pflichtbetrieb. Seine Aktivitäten
als Emeritus werden ihr weiter-
hin zugute kommen.

Martin Pietralla



Zeichen gesetzt
Zur Emeritierung von Alexander Peyerimhoff

Zum Ende des Winterseme-
sters 1993/94 ist Prof. Dr. Alexan-
der Peyerimhoff, Leiter der Ab-
teilung Mathematik I der Univer-
sität Ulm, emeritiert worden.
Peyerimhoff, im März 1926 in
Göppingen geboren, erhielt wie
fast alle Gymnasiasten seines
Jahrgangs nach 7 1/2jähriger
Schulzeit den Reifevermerk, das
sogenannte Notabitur. Vor der
Aufnahme des von ihm ersehn-
ten Mathematikstudiums aber
stand die Einberufung. Der
Schwabe Peyerimhoff meldete
sich freiwillig zur Marine. Dahin-
ter lag sicher auch die bereits vor-
handene Liebe zum Segelsport,
mehr wohl aber noch die Ab-
sicht, die eigentliche Einberu-
fung so weit wie möglich hinaus-
zuzögern. Die Marine betrieb
eine strenge Auswahl, die eine
Mindestzeit von drei Monaten
beanspruchte.

Prof. Dr. Alexander Peyerimhoff

So wurde Alexander Peyerim-
hoff tatsächlich erst im Septem-
ber 1944 - nach Stralsund - einbe-
rufen, kam aber in der Marine
nicht mehr zum Einsatz, sondern
wurde zur Infanterie in der Nähe
der Odermündung abgestellt und
geriet in Hagenow in Gefangen-
schaft. Einen Klinikaufenthalt in
Eutin nutzte er, um die beiden
Göschen-Bändchen über Diffe-
rential- und Integralrechnung
durchzuarbeiten. Nach einigen
Umwegen gelangte er von
Schleswig-Holstein nach Mar-
burg und im November 1945 zu

den Eltern nach Heidenheim. Im
Frühjahr 1946 bewarb sich
Peyerimhoff zum Studium der
Mathematik an den Universitä-
ten Heidelberg und Tübingen. In
Tübingen hörte er dann gemein-
sam mit 40 anderen Studenten
seine erste Vorlesung.

Konvergenz und
Kontakte

Nach dem Abschluß seiner
Promotion 1951 mit dem Thema
»Konvergenz und Summierbar-
keitsfaktoren« erhielt Alexander
Peyerimhoff eine Assistenten-
stelle in Gießen. Meine Bewun-
derung dafür, daß er nach nur
fünf Jahren promovierte, wird
noch übertroffen durch den Re-
spekt vor der für mich kaum faß-
baren Leistung, sich bereits ein
Jahr später, im Sommersemester
1952, zu habilitieren. So lange
dauert heute fast allein der büro-
kratische Vorlauf.

1954 ging er als Research As-
sociate nach Cincinnati, wo er
dann noch zwei Jahre als Asso-
ciate Professor arbeitete. Dazwi-
schen lag ein zweisemestriger
Lehrauftrag in Göttingen, zu-
stande gekommen durch Hans-
Egon Richert, mit dem er ein Le-
ben lang in Freundschaft verbun-
den blieb. In Göttingen las
Peyerimhoff partielle Differen-
tialgleichungen und hatte 100
Hörer. Im Jahre 1958 bekam er
eine Diätendozentur, wurde Be-
amter auf Widerruf und kurz da-
nach zum außerplanmäßigen
Professor ernannt. Nebenher
hielt er von Gießen aus in Mar-
burg die Anfängervorlesung über

analytische Geometrie. Auf ei-
nen Lehrstuhl der Universität
Marburg berufen, hat sich
Peyerimhoff dort mit seinen
Ideen, wie ein Mathematik-Cur-

riculum auszusehen habe, durch-
gesetzt. Er hat die eingefrorenen
Kontakte zu den Physikern wie-
derhergestellt und sich enorm in
der Lehre engagiert.

Die schöne Marburger Zeit
ging für Peyerimhoff und man-
chen Kollegen mit der »Hoch-
schulrevolution« 1968/69 zu
Ende. In Marburg waren die Zu-
stände besonders dramatisch. Da
fiel ihm eine Ausschreibung der
gerade gegründeten Universität
Ulm in die Hände. Er bewarb
sich und bekam das Angebot,
hier in Ulm die Mathematik auf-
zubauen.

Peyerimhoff nutzte seine Mög-
lichkeiten und holte Kollegen
nach Ulm, deren wissenschaftli-
che Kompetenz er kannte und
von denen er sicher sein konnte,
daß sie sein Gesamtkonzept ei-
ner breit angelegten Mathema-
tik-Ausbildung mittragen wür-
den.

An den Markt gedacht

Innerhalb der Mathematik hat
er sich sehr für eine engagierte
Lehre eingesetzt, und viel lag ihm
an einem guten Arbeitsklima
zwischen Studenten, Mitarbei-
tern und dem Lehrkörper. In sei-
nem Gesamtkonzept für das
Lehrangebot hat er sehr früh an
den Markt und an die Abnehmer
unserer Studenten gedacht. Im
Zuge dieses Konzepts wurde spä-
ter der so erfolgreiche Studien-
gang Wirtschaftsmathematik
kreiert - ein Novum in Deutsch-
land.

Prof. Peyerimhoff hat sich in
vielen Initiativen für die Univer-
sität eingesetzt und ihr nicht zu-
letzt auch als Prorektor gedient.
Er hat aber auch den Blick nach
draußen zu keiner Zeit verloren.
So verdanken wir ihm das Ko-
operationsabkommen mit der
Bar-Ilan-Universität in Ramat
Gan, Israel, und einen fruchtba-
ren Austausch mit der Salt Lake
City University, USA.

Wir haben heute eine eigene
Fakultät mit etwa 1000 einge-
schriebenen Studenten für Ma-
thematik und Wirtschaftsmathe-
matik, mit zusammengenommen
70 Abschlüssen pro Jahr. Wir
gehören damit zu den großen
Fachbereichen in Deutschland.
Dies ist vor allem auch ein Ver-
dienst von Prof. Peyerimhoff.

Standardwerk

Seine Forschungstätigkeit be-
gann Peyerimhoff auf dem Ge-
biet der Summierbarkeit, auf das
er auch später immer wieder
zurückgekommen ist. Probleme
aus diesem Bereich führten ihn
einerseits in die Theorie der
Fourrierreihen (Lokalisation)
und andererseits in die Funktio-
nentheorie (Nullstellenfragen
bei meromorphen Funktionen).
Er hat ein Lehrbuch über ge-
wöhnliche Differentialgleichun-
gen geschrieben, das zu einem
Standardwerk und für ihn Anlaß
zu weitergehenden Untersu-
chungen auch auf diesem Gebiet
(Klassifikation von Eigenwert-
problemen) wurde. Seine nume-
rischen Interessen führten
Peyerimhoff zu neuen Ergebnis-
sen in der Zahlentheorie (Mer-
tenssche Vermutung) und zu Al-
gorithmen für die Lösung der
Stokes-Gleichungen in der Hy-
drodynamik.

Der Emeritus bleibt als For-
scher und Lehrer in unserer Mit-
te; wir alle freuen uns darüber. Er
hat 1981 die Zeitschrift »Analy-
sis« begründet und nun beschlos-
sen, seinen Nachfolger, Prof. Dr.
Friedmar Schulz, als Mitheraus-
geber in diese Arbeit einzubin-
den - ein schönes und, wie ich fin-
de, typisches Zeichen von ihm.

Hans Wolff

Voluntaristisch-
pragmatisch

Was Prof. Dr. Ulrich Weiß an
Thomas Hobbes gefällt: der eng-
lische Philosoph und Staatstheo-
retiker hat seine politischen Ar-
gumentationen methodisch auf-
gebaut, verband politische Philo-
sophie und Erkenntnistheorie -
und genau dort liegen die
Schwerpunkte von Weiß (47), im
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Prof Dr. Ulrich Weiß

Sommersemester 1994 und Win-
tersemester 1994/95 Stiftungs-
professor am Humboldt-Studien-
zentrum für Geisteswissenschaf-
ten der Universität Ulm.

Die Seelenverwandtschaft hin-
dert Weiß nicht daran, Unge-
reimtheiten im Werk Hobbes'
aufzudecken: wenn da etwa für
die vielzitierte »Homo-homini-
lupus«-Gesellschaft, in der aus-
nahmslos jeder nur auf den eige-
nen Vorteil bedacht ist, ein Sou-
verän postuliert wird, der freiwil-
lige Selbstbeschränkung zugun-
sten des Gemeinwohls prakti-
ziert. Daß der gebürtige Augs-
burger manchen Text genauer
liest als der Autor, traut man ihm
gern zu; immerhin hat er, nach ei-
nem Studium der Philosophie,
Politischen Wissenschaft, Ge-
schichte und Germanistik an der
Münchener Ludwig-Maximili-
ans-Universität, 1974 »magna
cum laude« promoviert. Als
Lehrbeauftragter der Universität
Augsburg wandte sich Weiß spä-
ter den philosophiegeschichtli-
chen und lebenspraktischen Fun-
damenten wissenschaftlichen
Denkens zu, um sich 1989 mit ei-
nem Stipendium der Görres-Ge-
sellschaft zu habilitieren. »Hugo
Dinglers methodische Philoso-
phie. Eine kritische Rekonstruk-
tion ihres voluntaristisch-prag-
matischen Begründungszusam-
menhangs« hieß sein Thema. Die
Werke Dinglers haben ihn bis
heute nicht losgelassen, obwohl
oder weil sie bis dato nirgends
wissenschaftlich ediert worden
sind. Das hat Weiß nun auf un-
konventionelle Weise besorgt: im
nächsten Jahr wird Hugo Dingler
in Microfiche erscheinen.

Seit 1979 lehrt Weiß in Mün-
chen Politische Theorie an der
Hochschule für Politik; am Ge-
schwister-Scholl-Institut für Poli-
tische Wissenschaft tat er's außer-
dem ein Semester lang als Lehr-
stuhlvertreter. 1991 erhielt er in
Ulm einen Lehrauftrag für Philo-
sophie, und seit 1993 hat er an der
Universität Passau eine Profes-
sur für Politische Theorie und
Ideengeschichte inne. Mit seinen
Studenten hat er Platons Dialoge
und die Autoritätsproblematik
bei Cicero besprochen, über
Macchiavelli und Lenin disku-
tiert; man kann ihn über Galileis
Erkenntnistheorie und Feuer-
bachs Menschenbild befragen,
über politische Theologie oder
über Probleme einer Philosophie
der Geometrie, und unlängst
sprach er in Ulm über das brisan-
te Thema »Wie gerecht kann mi-
litärische Intervention sein?«.

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. med. Hermann EN-
SINGER, Abt. Klinische
Anästhesiologie

für das Fachgebiet Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe: Dr. med.
Dieter GRAB, Abt. Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe

für das Fachgebiet Innere Me-
dizin: Dr. med. Markus LERCH,
Abt. Innere Medizin I

für das Fachgebiet Chirurgie:
Dr. med. Karl-Heinz LINK, Abt.
Allgemeine Chirurgie

für das Fachgebiet Experimen-
telle Hämatologie: Dr. med. Ivan
RICH, Abt. Tranfusionsmedizin

für das Fachgebiet Innere Me-
dizin: Dr. med. Peter WEISMUL-
LER, Abt. Innere Medizin II

für das Fachgebiet Anästhesio-
logie: Dr. Hermann ENSINGER:

»Metabolische, kalorigene und
hämodynamische Wirkungen
von Noradrenalin, Adrenalin
und Dopamin bei Probanden«

für das Fachgebiet Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe: Dr. Dieter
GRAB: »Zur Rezeptivität des
Endometriums: Stellenwert der
Sonographie und Dopplersono-
graphie im unbehandelten Men-
struationszyklus und nach hor-
moneller Stimulation«

für das Fachgebiet Innere Me-
dizin I: Dr. Markus LERCH: »Pa-
thophysiologie und Zellbiologie
der akuten experimentellen
Pankreatitis«

für das Fachgebiet Chirurgie:
Dr. Karl-Heinz LINK: »Chemo-
sensitivitätsuntersuchungen zur
Optimierung der regionalen
Chemotherapie solider Tumo-
ren. Grundlagen und klinische
Applikation«

für das Fachgebiet Experimen-
telle Hämatologie: Dr. Ivan
RICH: »Die Produktion von
Erythropoetin in verschiedenen
Entwicklungsstadien der Maus«

für das Fachgebiet Innere Me-
dizin: Dr. Peter WEISMÜLLER:
»Nichtinvasive Lokalisation des
Ursprungs pathologischer Erre-
gungen im ventrikulären Herz-
muskel«

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Wulf BANZHAF
»Untersuchungen zur Reakti-

on von Aminosäure-N.Car-
bonsäureanhydriden mit Car-
bonsäure amiden«

Dipl.-Biol. Jörg ENSSLE
»Einfluß viraler DNA-Ele-

mente auf den RNA-Metabolis-
mus Translationsstop-mutierter
ß-Globingene«

Dipl.-Phys. Matthias FREY-
BERGER

»Über die Phase in der Quan-
tenmechanik«

Dipl.-Chem. Jörn SCHREIT-
MÜLLER

»Verteilung schwerflüchtiger
Organhalogen-Verbindungen in
der Troposphäre und Hydro-
sphäre des Atlantischen Ozeans«

zum Dr. med.

Gabriele ABELE-MAYER
»Neuropsychologische Ausfäl-

le bei Kindern mit umschriebe-
nen zerebralen Läsionen in Ab-
hängigkeit von Läsionsgröße, Lä-
sionslokalisation, Schädigungs-
zeitpunkt und sozialen Einflüs-
sen«

Christina APP
»Rezidivprophylaxe bei Gal-

lensteinleiden«
Uwe BARNIKEL
»Auswirkungen des Beta-

blockers Atenolol und des Kalzi-
umantagonisten Nifedipin und
deren Kombination auf Bela-
stungstoleranz und respiratori-
schen Gasaustausch von Patien-
ten mit Belastungskoronarinsuf-
fizienz und normaler linksventri-
kulärer Funktion«

Jürgen BAUER
»Pilotstudie über die intrathe-

kale Behandlung mit Interferon
ß bei amyotrophischer Lateral-
sklerose und Beobachtungen bei
unspezifischer viraler Enzephali-
tis unter Therapieversuchen mit
Interferon ß«

Wolfgang BISCHOFF
»Beurteilung der Verwen-



dungsfähigkeit von Berufsluft-
fahrt-Personal bei neurologi-
schen und psychiatrischen Er-
krankungen und Störungen - eine
katamnestische Untersuchung
anhand von 166 Krankenge-
schichten«

Michael BUCHMANN
»Über den Beitrag der Kate-

gorien 'Scham' und 'Schuld' zur
computerunterstützten Vokabu-
laruntersuchung psychothera-
peutischer Transkripte«

Claudia DAKKOURI
»Immunologische Verände-

rungen nach Thoraxtraumen«
Thomas EBINGER
»Die klinische Wertigkeit ei-

ner postoperativen Strahlenthe-
rapie nach operativer Ausräu-
mung von periartikulären Ossifi-
kationen - eine prospektive Stu-
die«

Stefanie ECKEL
»Der Wert der Punktionszyto-

logie im Rahmen der Tripeldia-
gnostik bei der Abklärung tast-
barer Mammatumoren«

Marion FELDKAMP
»Verbesserte Blutkulturdia-

gnostik durch BACTEC-26-Plus-
und 27-Plus-Medien«

Marco FRANZREB
Computertomographische

Torsionswinkel- und Beinlängen-
messung«

Katja FRITSCH
»Therapie des nichtresekta-

blen Pankreaskarzinoms mit dem
Somatostatin-Analogon SMS
201-995 (Octreotide, Sandosta-
tinR) in niedriger Dosierung: Er-
gebnisse einer prospektiven kli-
nischen Studie«

Thomas GLÜCKER
»Sonographische Befunde am

oberen Sprunggelenk unter be-
sonderer Berücksichtigung von
Nachuntersuchungen«

Kai GRIMM
»3[H]-Thymidinaufnahmetest

in Wichagar als Ersatz für den
Human Tumor Colony Forming
Assay«

Beate GRUPP
»Muskeldehn- und Aufbau-

training zur Reduktion muskulä-
rer Dysbalancen - ein orthopä-
disch-verhaltensmedizinischer
Ansatz zur Diagnostik und The-
rapie von Rückenschmerzen«

Stephan HAMERS
»Zur Rezeptivität des Endo-

metriums: Sonographische, hi-
stologische und rasterelektro-
nenmikroskopische Endometri-
umbefunde nach hormoneller
Stimulation«

Wolfgang HEINZ
»Die Bedeutung der HLA-

DP-Antigene und Glyoxalase-
Allele für die allogene Knochen-
marktransplantation«

Wolfgang HERB
»Chondropathia patellae - Er-

fahrungen nach intraartikulärer
Injektion mit NeyChondrin«

Uta HOLE
»Untersuchungen zum dopa-

minergen und opioidergen Tonus
bei Frauen mit polyzystischem
Ovar-Syndrom«

Mathias HUDDE
»Einfluß der isovolämischen

kontinuierlichen Hämofiltration
auf Hämodynamik und Nieren-
funktion in der Frühphase der
Endotoxinämie am Schweinemo-
dell«

Christine KECK
»Die Validität der Ultraschall-

untersuchung in der pränatalen
Diagnostik«

zum Dr. med. dent.

Petra BRAUCHLE
»Ergebnisse einer retrospekti-

ven Patientendatenerfassung
über präprothetische Eingriffe in
der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie unter Verwendung ei-
nes optimierten Datenverarbei-
tungsprogramms«

Markus KIRNER
»Über den Einfluß der durch

Saugnapfokulokompression in-
duzierten Refraktionsänderun-
gen auf den Drucktoleranztest
nach Stodtmeister, Wilmanns,
Pillunat und Uhl«

Volker KUHNS
»Die klinische Bedeutung des

Tumormarkers CA72-4 beim
Magenkarzinom«

Stefan SÜSSMUTH
»Der Einfluß von Pfeilerhöhe

und methodischer Durchführung
auf die Genauigkeit der Korrek-
turabformung«

auf die C4-Professur in der
Abt. Org. Chemie I der Univer-
sität Ulm: Prof. Dr. Gerhard
MAAS

auf die C4-Professur für Senso-
rik der Universität Ulm: Dr.-Ing.
Gerhard MÜLLER, München

auf eine C3-Professur für Na-
nostruktur und Nanosystemtech-
nik in der Abt. Optoelektronik:
Dr. Peter UNGER, Zürich

auf eine C3-Professur in der
Abteilung Verteilte Systeme:
Dr.-Ing. Michael WEBER, Saar-
brücken

zum apl.Professor

PD Dr. Heinz GERNGROSS,
Bundeswehrkrankenhaus

zum Chefarzt der II. Orthopä-
dischen Klinik der Hessing-Stif-
tung, Augsburg (ab 1.9.1994): PD
Dr. Thomas NAUMANN, Reha-
bilitationskrankenhaus Ulm

zum Honorarprofessor
Dr. Robert Alan HUGGINS,

Leitender Wissenschaftler im
Zentrum für Sonnenenergie und
Wasserstoff-Forschung Ulm
(ZSW)

zum Akademischen Oberrat
Dr. Johann GOGUEL, Abt.

Mathematik II
Dr.-Ing. Jürgen MÄHNSS,

Abt. Optoelektronik
Dr. Werner MÄSTLE, Abt.

Organische Chemie II
Dr. Ulrich REUTER, Abt.

Analytische Chemie und Um-
weltchemie

Dr. Hans-Dieter VOLLMER,
Abt. Theoretische Physik

zur Akademischen Rätin z.A.
Dr. Renate BREUNINGER,

Humboldt-Studienzentrum

zum Akademischen Rat
Dr. Bernd TIBKEN, Abt.

Meß-, Regel- und Mikrotechnik

zum Wissenschaftlichen Assi-
stenten

Dr. Adelinde UHRMA-
CHER, Abt. Künstliche Intelli-
genz

Dr. Volker WANEK, Abt.Me-
dizinische Soziologie

Kurt BÜCHELE, Zentrale
Tierversuchsanlage

Josef GRAF, Zentrale Univer-
sitätsverwaltung

Anneliese KÖHL, Klinikums-
verwaltung

Gerlinde MÄRKL, Abt. Bio-
chemie

Prof. Dr. Rolf KREIENBERG,
Universitäts-Frauenklinik

Erwin WIELAND, Wissen-
schaftliche Werkstatt

Prof. Dr. Hermann HEIM-
PEL, Abt. Innere Medizin III

Lothar STEUDLE, Zentrale
Universitätsverwaltung
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