


Vorrangig im Zeichen der Studienreform
Die vorgesehene Novelle zum Universitätsgesetz des Landes
Baden-Württemberg im Stadium des Anhörungsentwurfs

Zum Titelbild

Primäres Anliegen der im An-
hörungsentwurf vorliegenden
Novelle zum baden-württember-
gischen Universitätsgesetz (UG)
ist die Studienreform mit deutli-
chem Akzent auf der Studienzeit-
verkürzung, die aus Gründen des
verantwortlichen Umgangs mit
der Lebenszeit der Studierenden
wie auch mit den erforderlichen
Steuermitteln geboten ist.

Dezidiert im Zeichen der Stu-
dienreform bzw. dessen, was dar-
unter derzeit landläufig verstan-
den wird, steht der »Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung der
Hochschulgesetze, des Berufsa-
kademiegesetzes, des Studenten-
werksgesetzes und des Gesetzes
über die juristischen Staatsprü-
fungen und den juristischen Vor-
bereitungsdienst«, der im März
den betroffenen Universitäten
und anderen Bildungseinrichtun-
gen als Anhörungsentwurf zuge-
leitet worden ist. Bis zum 31. Mai
sind diese nun gehalten, eine »et-
waige Stellungnahme« wie es im
Begleitschreiben beziehungsvoll
heißt, in vierfacher Fertigung
vorzulegen.

Nun ist keineswegs zu erwar-
ten, daß es an »etwaigen Stel-
lungnahmen« fehlen wird. Dazu
sind die vorgeschlagenen Ände-
rungen teilweise doch zu strittig.
Denoch gelten die vorgesehenen
Neuregelungen im großen und
ganzen als gebongt. Am 12. Fe-
bruar hatten sich auf Schloß
Maurach Ministerpräsident Er-
win Teufel, Wissenschaftsmini-
ster Klaus von Trotha, Finanzmi-
nister Gerhard Maier-Vorfelder
und Staatsminister Erwin Vetter
sowie die Rektoren und Präsi-
denten der baden-württembergi-
schen Hochschulen zu einer
Klausurtagung getroffen, um die
Grundzüge der Gesetzesnovelle
festzulegen.

Über die Sinnhaftigkeit, Wich-
tigkeit, ja Notwendigkeit einzel-
ner Gesetzesänderungen kann
kein Zweifel bestehen. Dennoch
ist verbreitet der Eindruck ent-
standen, daß der Entwurf der
Novelle insbesondere durch sol-
che Neuregelungen gekennzeich-
net sei, die optisch etwas herma-
chen, aber kein Geld kosten. In-
zwischen hat sich in unterschied-
lichen Diskussionen gezeigt, daß
es auch mit der Optik der geplan-
ten Änderungen nicht immer
zum besten bestellt ist und daß
sich die Stuttgarter Exekutive
noch mit allerlei Mängelrügen
wird auseinanderzusetzen haben,
bevor sie der Legislative einen
beschlußfähigen Entwurf vorle-
gen kann, der aus dem flachen

Lande weder höhnisch noch ver-
ärgert kritisiert wird. Auch an
der Novelle wird wieder ein altes
Manko des Universitätsgesetzes
deutlich: die Tatsache nämlich,
daß manche Bestimmungen nicht
hinreichend schlüssig zu sein
scheinen und mehr als nur den
Interpretationspielraum lassen,
der bei Gesetzeskorpora tolera-
bel ist und sozusagen zur juristi-
schen Kultur gehört, so daß Be-
denken und Anwendungszweifel
heraufgeführt werden.

Das Studium studierbar
machen

Ganz vorrangig also ist die Ab-
sicht, mit Hilfe der Gesetzesno-
velle soviel wie möglich Hoch-
schulreform im Sinne der Studi-
enreform zu bewirken. Die Stu-
dienzeiten müssen verkürzt wer-
den, im Sinne sowohl des verant-
wortlichen Umgangs mit der Le-
benszeit der Studenten als auch
mit den erforderlichen Steuer-
mitteln. Die Studiendauer ist be-
kanntermaßen ein komplexes
Produkt verschiedener Faktoren.
Entsprechend unterschiedlichen
Charakter haben auch die Maß-
nahmen, die auf die Beeinflus-
sung der einzelnen Faktoren ab-
zielen.

Das Studium müsse, so lautet
ein Kernsatz der Entwurfsbe-

Der Daumen ist bisweilen
mehr als ein Daumen, nämlich
ein spezieller Freund. Er beru-
higt, er tröstet, er ersetzt den
Spielkameraden und gegebenen-
falls die Mutter. In dieser Mehr-
fachfunktion hat er einen be-
trächlichen Teil seines Lebens
dort verbracht, wo es sich am wir-
kungsvollsten tröstet: im Mund
seines Trägers. Und dort hat er,
wie es manchmal so geht mit zu
guten Freunden, zum Teil schäd-
lichen Einfluß ausgeübt. Denn
exzessives Daumenlutschen - da-
von ist hier die Rede - kann zu
Kieferfehlbildungen	 führen.

gründung, »studierbar« werden.
Offenbar ist es dies derzeit nicht.
Dazu sei es erforderlich, die Stu-
dieninhalte zu straffen und zu
modernisieren, was zugleich auf
eine Begrenzung der Studienvo-
lumina hinausläuft. Flankierend
dazu bedarf das Prüfungswesen
einer Reform. »Prüfungsordnun-
gen und Studienpläne«, kann
man dazu im Begründungstext
lesen, »(sind) so zu gestalten, daß
Studieninhalt, Studienverlauf
und Prüfungsverfahren klar
strukturiert sind.«

Das klingt nicht nur plausibel,
sondern ist es zweifellos auch. Da
es damit allein aber noch nicht
getan sein kann, fordert die No-
velle zudem eine Verbesserung
der didaktischen Qualität der
Lehre, wobei studentische Ver-
anstaltungskritik als Evaluati-
onskriterium ausdrücklich eta-
bliert wird. Wie aber läßt sich die

Prof. Dr. Günter Franz Sander,
Leiter der Abteilung Kieferor-
thopädie der Universität Ulm, ist
mit den Folgen des Lutschhabits
befaßt. Sander aber hat seinem
Patienten das Daumenlutschen
nicht einfach verboten, sondern
den Daumenfreund erst zum
Freund gemacht, ihm zu der hier
gezeigten Physiognomie verhol-
fen, die ihrerseits seinem Träger
zur Überwindung des Lutschha-
bits verhilft, einer Voraussetzung
für die erfolgreiche kieferor-
thopädische Behandlung. Lesen
Sie dazu den Beitrag auf Seite
6 ff.



Lehre verbessern? Gewiß nicht
nur dadurch, daß künftig neben
dem traditionellen Forschungs-
bericht ein Lehrbericht zu erstat-
ten sein wird. Dessen anspornen-
de Wirkung schätzt auch der Ent-
wurf augenscheinlich eher gering
ein; er will sich mehr auf arbeits-
rechtlich verankerte Mechanis-
men verlassen und sieht deshalb
ein Aufsichts- und Weisungs-
recht für den Rektor mit dem
Ziel vor, darauf hinwirken zu
können, »daß Professoren und
sonstige zur Lehre verpflichtete
Personen ihre Lehr- und Prü-
fungsverpflichtungen ordnungs-
gemäß erfüllen«.

Weisungsrechte
Ein gleichartiges Aufsichts-

und Weisungsrecht soll auch der
Dekan erhalten, dessen Amtszeit
zugleich verlängert wird (zwei bis
vier Jahre) und der fortan »die
der Fakultät/Fachbereich zuge-
wiesenen laufenden Mitteln für
die Lehre zu verteilen« hat. An
die Seite gestellt werden soll ihm
ein vierjähriger sogenannter Stu-
diendekan mit Vorschlags- und
Widerspruchsrecht, was die Ver-
teilung der Mittel angeht, unter-
stützt von einer Studienkommis-
sion, die aus dem Studiendekan
als Vorsitzendem, drei Professo-
ren,. zwei Vertretern des wissen-
schaftlichen Dienstes und vier
Studierenden besteht.

Etwas unklar bleibt bei dieser
arbeitsrechtlichen Organisati-
onsfigur, wie sich die Weisungs-
rechte des Rektors einerseits und
der Dekane andererseits zuein-
ander verhalten. Soll der Rektor
gegebenenfalls auch unter Um-
gehung des Dekans anweisen
können, oder ist hier eher an ein
Kaskadenverfahren gedacht,
derart, daß der Rektor den De-
kan anweist, seinerseits die Pro-

fessoren anzuweisen, oder muß
erst einmal der Dekan versucht
haben anzuweisen, um im Mißer-
folgsfall dann den Rektor zu bit-
ten, von seinem Weisungsrecht
Gebrauch zu machen? Letzte
Eindeutigkeit scheint hier zu feh-
len, ganz abgesehen davon, daß
für manchen das Weisungsrecht
des Rektors gegenüber dem De-
kan, falls es denn auf ein solches
auch hinauslaufen sollte, ent-
schieden zu weit ginge. Im übri-
gen bleibt das Weisungsrecht ein
Papiertiger, solange der Wei-
sungsbefugnis keine Sanktions-
bewehrung beigeordnet wird.
Was im übrigen den Studiende-
kan betrifft, so wird auch er, und
wäre es ohne Sanktionsbeweh-
rung, ein bißchen anweisen dür-
fen müssen, da er sonst kaum in
der Lage sein kann, auf ein ord-
nungsgemäßes und vollständiges
Lehrangebot hinzuwirken. Nach
allgemeinem Geschmack soll der
Studiendekan im übrigen klar auf
den Dekan hin ausgerichtet sein,
so daß seine Amtszeit der des
letzteren anzugleichen ist, statt
autark vierjährig festgeschrieben
zu werden.

In Richtung Staat
verschoben

Im Zusammenhang mit den
prüfungsbezogenen Bestimmun-
gen hat sich das Ministerium für
Wissenschaft und Forschung
selbst eine besondere Kompe-
tenz zugedacht. Sie besteht darin,
»im Benehmen mit den Univer-
sitäten durch Rechsverordnung
Rahmenordnungen für das Stu-
dium und die Prüfungen erlas-
sen« zu können. Das eingeräum-
te »Benehmen mit den Univer-
sitäten« vermochte das Ministeri-
um, dem sich die Möglichkeit
eröffnen würde, Studieninhalte
zu bestimmen, nicht vor harscher
Kritik zu bewahren. Juristen se-
hen das »in langen Zeiträumen
austarierte Verhältnis zwischen
Staat und Universität stark in
Richtung Staat verschoben«
(Kanzler Dr. Dietrich Eberhardt)
und bewerten die vorgesehene
Bestimmung als gefährlich, weil
sie nachhaltig in den Kernbe-
stand der Hochschul-Selbstver-
waltung eingreift. Keinen Beifall
gefunden hat im übrigen auch die
Absicht des Ministeriums, die
Studienberatung dadurch aufzu-
werten, daß ihr der Status einer



zentralen Betriebseinheit verlie-
hen und sie direkt dem Rektor
unterstellt wird. Die herkömmli-
che Organisationsfigur, aufgrund
deren die Studienberatung ein
Bestandteil des Dezernats für
Studium und Lehre ist, so wurde
anläßlich der Diskussion im
Großen Senat der Unversität
Ulm nachdrücklich betont, habe
sich als richtig, sinnvoll und ef-
fektiv erwiesen. Eine stärkere
Verzahnung der zentralen mit
der von den Fakultäten getra-
genen Studienberatung sei zwar
wünschenswert, setze jedoch die
zentrale Studienberatung nicht
als zentrale Betriebseinheit vor-
aus. Die diesbezügliche Rege-
lung sollte den Universitäten und
ihren jeweiligen Bedürfnissen
überlassen bleiben.

forderlichen Rechtsverordnung
des Ministeriums für Wissen-
schaft und Forschung nunmehr
die Satzung der Universität tre-
ten.

Die Studenten machen – unter
Hinweis z. B. darauf, daß zwei
Drittel aller Studierenden neben-
her Geld verdienen müssen – ge-
gen die Verschärfungen Front
und sprechen abwertend von ei-
nem »neuen Dogma der Studien-
zeitverkürzung«. Daß sie sich – in
Ulm - auch gegen den Freischuß
ausgesprochen haben, und zwar
mit der Begründung, daß er
ein »fachlich eingeschränktes
Schmalspurstudium« fördere,
durch das interdisziplinäre Zu-
sammenhänge ausgeklammert
würden, kann weniger einleuch-
ten.

ständigkeit des Senats). Womög-
lich war der Leitgedanke eine Er-
leichterung der universitären
Entscheidungsfindung. Die Juri-
sten sehen mit der Regelung Pro-
bleme heraufziehen. Als exekuti-
ves Organ ist der Rektor her-
kömmlicherweise für laufende
Angelegenheiten zuständig. Die
Novelle möchte ihm nun auch
Kompetenz in Grundsatzfragen
zuweisen. Damit, so der juristi-
sche Einwand, werde die Rechts-
lage nachhaltig verunklärt, weil
sich die Frage nach der Kompe-
tenz nicht mehr eindeutig beant-
worten lasse.

Dritter Bildungsweg
Angelegen sein läßt sich die

Novelle den sogenannten Drit-

chunangemessene Arroganz
ausdrücke. Keine Frage, daß die
Argumente allesamt achtbar
sind, diejenigen, die für eine Öff-
nung plädieren und die, die et-
was mehr Zurückhaltung für an-
gezeigt halten. Kaum eine Frage
aber auch, daß das Problem
schwerlich die Dimensionen an-
nehmen wird, die mancher be-
fürchtet, und daß der Dritte Bil-
dungsweg statistisch gesehen
eine Randerscheinung bleiben
dürfte.

Neuerungen betreffen ferner
die Habilitation, die gegenwär-
tig in zwei – künftig wieder zu
koppelnde – Teilverfahren
(Lehrbefähigung und Lehrbe-
fugnis) gespalten ist; die im In-
teresse eines intensiveren Per-
sonalaustauschs	 zwischen

Die
Studienzeitverkürzung
ein Dogma?

Neben der Studierbarma-
chung des Studiums, den Studi-
endekanen, den Weisungsrech-
ten zur Hebung der Lehrmoral
und dem Lehrbericht enthalten
die auf eine Verkürzung der Stu-
dienzeiten abzielenden Rege-
lungen allerdings auch restrikti-
ve Elemente. So ist vorgesehen,
»daß in der Regel zwei Semester
nach Ablauf der Frist, in der die
Vor- oder Zwischenprüfung
oder Teile dieser Prüfungen ab-
zulegen sind, kein Prüfungsan-
spruch mehr für diese Prüfungen
besteht, es sei denn, die Fristü-
berschreitung ist nicht zu vertre-
ten«. Ferner soll »Studierenden,
die in einem Studiengang eine
Prüfung endgültig nicht bestan-
den haben oder den Prüfungsan-
spruch verloren haben, ... die
Zulassung für verwandte Studi-
engänge mit im wesentlichen
gleichen Inhalten versagt wer-
den« können. Das ist zwar in der
Sache nicht neu, jedoch würde
an die Stelle der bislang dafür er-

Auffangzuständigkeit
Über die studienreformbezo-

genen Novitäten hinaus, von de-
nen bisher die Rede war, ist eine
Reihe weiterer Modifikationen
vorgesehen, so etwa die
grundsätzlich vierjährige Amts-
zeit des Rektors und die Dreizahl
der Prorektoren. Mit deutlicher
Zurückhaltung ist von den Uni-
versitäten die Absicht aufgenom-
men worden, dem Präsiden-
ten/Rektor eine sogenannte
»Auffangzuständigkeit« zuzu-
weisen. Dazu soll § 12 Absatz 1,
Satz 1 UG folgende Fassung er-
halten: »Der Präsident leitet und
vertritt die Universität; er ist für
alle Angelegenheiten zuständig,
für die in diesem Gesetz nicht
ausdrücklich eine andere Zustän-
digkeit festgelegt ist.« Das ganze
findet zwar unter der Firma
»Stärkung der universitären Ei-
genverantwortlichkeit« statt (Be-
gründungstext), hat damit aber
kaum primär zu tun. Schließlich
geht es ja nicht um die Übertra-
gung ministerieller Befugnisse
auf den Rektor, sondern um die
Verlagerung von Senatszustän-
digkeiten (Aufhebung der Allzu-

ten Bildungsweg, den Hoch-
schulzugang für Berufstätige.
Der Anhörungsentwurf schlägt
dazu die Einführung eines § 85a
vor, wonach »besonders qualifi-
zierte Berufstätige, die keine
Hochschulzugangsberechtigung
besitzen, ... durch das Bestehen
einer besonderen Prüfung die
Qualifikation für das Studium in
einem bestimmten Studiengang
erwerben« können. Die Regula-
rien für diesen Hochschulzugang
sind manchem zu weich formu-
liert. Man könne nicht die Ein-
gangsschwelle ständig absenken
und gleichzeitig die Bestehens-
kriterien konstant halten. Auch
im Großen Senat der Universität
Ulm ist über diesen Punkt ver-
gleichsweise ausführlich disku-
tiert worden, mit unterschiedli-
chen Akzenten. Von einer An-
spruchsgesellschaft war die
Rede, in der der Gesetzgeber die
Ansprüche erzeugt, aber auch
davon, daß das Bildungssystem
durchlässig bleiben müsse, daß
es erforderlich sei, die Univer-
sität offenzuhalten und daß sich
in dem formalen Beharren auf
dem Abitur als ausschließlicher
Zugangsberechtigung eine sa-

Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrich-
tungen liegende Beurlaubungs-
möglichkeit von Professoren bis
zu zwölf Jahren; oder die vorge-
sehene Bestimmung, daß »In
der Grundordnung ... die An-
zahl der Mitglieder kraft Amtes
in einer medizinischen Fakultät
bis zur Anzahl ihrer Wahlmit-
glieder herabgesetzt werden«
kann. In diesem letzteren Punkt
wird in Ulm die Auffassung ver-
treten, daß man im Interesse der
hier angestrebten Parität lieber
den umgekehrten Weg gehen,
also die Zahl der Wahlmitglie-
der verdoppeln sollte. Auf Vor-
behalte gestoßen ist auch die
Absicht der Novelle, daß sich
der Leitende Ärztliche Direktor
des Universitätsklinikums im
Sinne des Landespersonalver-
tretungsgesetzes durch den Ver-
waltungsdirektor vertreten las-
sen kann. Dieses Änderungs-
vorhaben, so war von medizini-
scher Seite zu hören, sei unbe-
schadet der Zielrichtung, den
Leitenden Ärztlichen Direktor
von personalrechtlichen Tages-
geschäften zu entlasten, uner-
wünscht.



Rektorähnlichkeit
Besondere Zuwendung erfährt

im Anhörungsentwurf zur UG-
Novelle die Institution der Frau-
enbeauftragten. Ihr soll das
Recht eingeräumt werden, »an
den Sitzungen des Großen Se-
nats, des Senats, des Verwal-
tungsrats, der Klinikumskommis-
sion, der Fakultätsräte und der
Berufungskommissionen mit
Antrags- und Rederecht teilzu-
nehmen«. Darüber hinaus ist ihr
»das Recht auf Beteiligung an
Stellenausschreibungen und auf
Einsicht in Bewerbungsunterla-
gen, sofern sich Frauen und Män-
ner um die Stelle beworben ha-
ben« zugedacht. Für diese allum-
fassende Rechtsstellung, die der

Frauenbeauftragten Rektorähn-
lichkeit verleiht, scheint sich die
Mehrheit nicht erwärmen zu wol-
len. Die Frauenbeauftragte selbst
hat allen Grund, vor der Fülle der
Aufgaben und Geschäfte, die da-
mit auf sie eindrängen, eher zu
erschauern, als sich an dem An-
sehenszuwachs zu freuen. Auch
die ins Auge gefaßten fünfjähri-
gen »Frauenförderpläne«, die
von den Universitäten aufgestellt
werden sollen, dürften vorrangig
zusätzliche Arbeit bedeuten, wo-
bei nach verbreiteter Auffassung
offen bleibt, ob sie überhaupt zu
etwas gut sein können. 	 Pm



Das Lutschhabit und die
Kieferorthopädie
Neue Methoden und Materialien
in der Behandlung von Kieferfehlbildungen

Wenn Silke ihren Mund ge-
schlossen hat, ragen die oberen
Schneidezähne weit über die un-
teren Schneidezähne hinaus - ge-
nau eine Daumenstärke weit. Im
Moment hat Silke den Mund
aber weit geöffnet, und minde-
stens ebenso weit offen sind ihre
Augen. Mit denen schaut sie ge-
bannt zu, wie Prof. Dr. Günter
Franz Sander, Leiter der Abtei-
lung Kieferorthopädie der Uni-
versität Ulm, ein Gesicht auf
ihren Daumen zaubert: zwei rote
Kringel sind die Augen, ein grü-
ner Kringel ist die Nase, orange-
rot die Haare, und zuletzt be-
kommt das Gesicht noch einen
blauen Mund, der lacht Silke an.
»Das ist dein neuer Spielkame-
rad«, macht Sander bekannt. »So
einen Spielkameraden wird Dir
die Mutti oder der Papi jetzt je-
den Morgen auf den Daumen
malen, damit er den ganzen Tag
bei dir bleibt. Aber du mußt gut

auf ihn achtgeben und darfst den
Daumen jetzt nicht mehr in den
Mund stecken - sonst verschwin-
det dein kleiner Spielkamerad.«

Silkes kleiner Kamerad ist,
zahnmedizinisch gesprochen,
eine psychologische Methode zur
Abstellung des Lutschhabits bei
unter 10jährigen Kindern und ist
ebenso kindgerecht wie wirksam.
Ein Kind, das am Daumen
lutscht, ist hungrig: hungrig nach
Zuwendung. Wenn auch der
Spielkamerad auf dem Daumen
einen lebenden Kameraden nicht
ersetzen kann, so kann er doch
trösten, und die Eltern, als Spiel-
kameraden-Maler in die Thera-
pie integriert, werden auf sanfte
Weise gezwungen, dem kleinen
Daumenlutscher zumindest ein-
mal am Tag ihre ganze Aufmerk-
samkeit zu schenken. Bisher, ver-
sichern Sanders Mitarbeiter zu-
frieden, habe die Methode fast
ausnahmslos funktioniert, und im

August des vergangenen Jahres
erwähnte auch die bekannte
Zeitschrift »ELTERN« lobend
den Erfolg der Kringeltherapie.

Kreuzung zwischen
Zahnspange und
Schnuller

Weniger leicht als mit einem
gemalten Spielkameraden ist mit
Kieferfehlbildungen umzugehen,
die durch jahrlanges Daumenlut-
schen, aber auch durch Lippen-
beißen und Lippensaugen, durch
flache Zungenlage oder viszera-
les Schluckmuster (die Zunge
legt sich beim Schlucken nicht an
den Gaumen, sondern schiebt
sich zwischen die Zähne), durch
gewohnheitsmäßige Mundat-
mung oder die zu lange Anwen-
dung von Schnullern entstehen
können. Bei unter fünfjährigen
Kindern können sich solche Fehl-
stellungen (Dysgnathien) gün-
stigstenfalls von selbst wieder
zurückbilden, wenn die Ursache
beseitigt wurde. Schwerwiegende
oder sehr lange bestehende Fehl-
bildungen müssen unter Einsatz
mechanischer Hilfsmittel korri-
giert werden. Ein Instrument, das
in beiderlei Hinsicht wirksam

und noch dazu sehr einfach ge-
baut ist, ist die Mundvorhofplat-
te, die aussieht wie eine Kreu-
zung zwischen Zahnspange und
Schnuller, mit einem Ringgriff
vorn und einer Auflagefläche,
die, auf die Vorderzähne gesetzt,
dort mit den Lippen festgehalten
werden muß.

Bereits 1914 von zwei Leipzi-
ger Zahnmedizinern vorgestellt,
erregte die Vorhofplatte erst in
der Nachkriegszeit das Interesse
der Orthodonten, als der Einfluß
der Nasenatmung auf die Ent-
wicklung der Zahnbögen be-
kannt geworden war. Ursprüng-
lich diente die Platte lediglich
dazu, Mundatmer auf Nasenat-
mung umzustellen, was in den
meisten Fällen gelang. Dann
zeigte sich, daß diese Korrektur
sekundär das muskuläre Gleich-
gewicht im Kieferbereich beein-
flußte. Bei habituellen Mundat-
mern wird das natürliche Wachs-
tum des Oberkiefers durch die
Veränderung des normalen
Atemmodus eingeschränkt. Die
Mundvorhofplatte stellt, unter
Ausnutzung von Muskelkräften
und Druckdifferenzen, die nor-
malen physiologischen Bezie-
hungen wieder her und ermög-



Meßapparatur mit zwei 6-Komponenten-Sensoren; die Vorrichtung
dient der gleichzeitigen Messung von Kräften und Momenten, die bei
Klammern und Zahnspangen wirken.

licht so ein normales Kiefer-
wachstum. Außerdem eignet sie
sich zur Durchführung eines ge-
zielten Lippenmuskeltrainings
(myofunktionelle Übungen).
Eine wesentliche Verbesserung
gegenüber den früheren Mund-
vorhofplatten aus hartem, un-
durchsichtigem Kunststoff sind
die in Ulm entwickelten neuen
Modelle aus durchsichtigem, ela-
stischem Material. Sie gestatten
es, die Lage der Zunge und die
Position von Ober- und Unter-
kiefer zu kontrollieren, und die
Elastizität der Platte gewährlei-
stet optimalen Tragekomfort.

Demonstration der Anwendung
eines Kopfzuges (Headgears), mit
dessen Hilfe sich Backenzähne
nach hinten schieben lassen.

Gemessene Wirkung
Das Vertrauen der Ulmer

Zahnmediziner in die Mundvor-
hofplatte ist noch gestiegen, seit
Dr. Andrea Wichelhaus aus der
Abteilung für Kieferorthopädie
die Wirksamkeit des Instrumen-
tes in einer experimentellen und
klinischen Studie getestet hat.
Gemessen wurden Kraft und
Kraftausdauer der Lippenmus-
kulatur, der durch die mus-
kulären Kräfte im Mund erzeug-
te Unterdruck und der Atemmo-
dus der Patienten vor und im Ver-
lauf der Therapie mit der Mund-
vorhofplatte. Dabei wurde der
orthodontische Schnuller in jeder
Hinsicht den Erwartungen der
Mediziner gerecht: bereits nach
sechswöchiger Tragezeit war die
Lippenkraft der Probanden deut-
lich gestiegen, die Druckverhält-
nisse hatten sich normalisiert,
und die Umstellung von Mund-
auf Nasenatmung war gelungen.
Gegen ererbte skelettale Ano-
malien ist freilich auch die Mund-
vorhofplatte machtlos. Hier be-
darf es einer kieferorthopädi-
schen Behandlung, der aber
gleichfalls das Abstellen schädli-
cher Habits vorausgegangen sein
muß.

Nicht immer fällt die Beobach-
tung der Therapiefortschritte so
leicht wie bei der Mundvorhof-
platte: Zahnspangen, über Jahre
hinweg zur Regulation von
Zahn- und Kieferfehlstellungen
getragen, wirken gleichsam im
Verborgenen mit erheblichen
Druckkräften auf das Gebiß ein.

Das Therapieziel ist erreicht,
wenn die Normalstellung des Ge-
bisses wiederhergestellt wurde.
Dies kann aber möglicherweise
auf Kosten seiner Stabilität ge-
schehen sein, dann nämlich,
wenn der Spangendruck die Ver-
ankerung der Zähne im Kiefer zu
stark gelockert oder die Zahn-
substanz geschädigt hat. Damit
die Kieferkorrektur keine Schön-
heitskorrektur auf Abbruch
wird, nehmen die Ulmer Kiefer-

orthopäden seit einiger Zeit sy-
stematische Messungen am Mo-
dell vor, in denen sie Kräfte und
Spannungsmomente von Zahn-
klammern ermitteln und das Ver-
halten verschiedener Zahnklam-
mer-Materialien testen.

Martensitisch
aufgemischt

Die auf die Zähne geklebten
Metallteile der Zahnspangen,



Bei Kieferfehlstellungen, die noch keiner einschneidenderen Behandlung bedürfen, werden mit der Mundvorhofplatte myofunktionelle Übun-
gen mit dem Ziel durchgeführt, ein neues Gleichgewicht zwischen Zunge und Lippen herzustellen.

vom Fachmann als »Brackets«
bezeichnet, werden hauptsäch-
lich aus Metall, Keramik oder,
neuerdings, aus Fiberglas gefer-
tigt. Die Gefahr, daß die Zähne
des Spangenträgers durch die
ständige Reibung der anliegen-
den Brackets unbeabsichtigt be-
schliffen werden, besteht bei Fi-
berglasbrackets nicht.

An den Brackets setzen die
Drähte an, die den Zahn all-
mählich in seiner Stellung im
Kiefer verändern. Diese zur in-
itialen Zahnbewegung eingesetz-
ten Drähte bestehen vorwiegend
aus Nickel-Titan-Legierungen.
Nickel-Titan-Drähte sind extrem
stabil - an physiologischen Ver-
hältnissen gemessen, teilweise zu
stabil, zu rigide und folglich alles
andere als zahnschonend. Immer
beliebter werden darum seit
neuestem superelastische Mate-
rialien, namentlich die sogenann-
ten martensitischen Drähte. Mar-
tensit, benannt nach Adolf Mar-
tens, dem deutschen Begründer
der wissenschaftlichen Metall-
prüfung und Gefügemikrosko-
pie, bezeichnet ein spezifisches
Gefüge des Stahls, das sich bei
der Härtung herausbildet. Mar-
tensitische Drähte lassen sich,

Wo liegen Belastungen vor, unter welchen Bedingungen laufen körperliche Bewegungen ab? - Zahnmodel-
le können im Hinblick auf diese Fragestellungen mit der Finite-Elemente-Methode berechnet werden.



was zahntechnisch besonders in-
teressant ist, um ein Zehntel ihrer
Länge dehnen, ohne daß sie das
Dehnungsmoment als zusätzli-
chen Druck an die Zähne weiter-
geben. Bei Spannungsmessungen
zeichnet sich die Nachgebephase
als waagerechter Abschnitt in der
Spannungskurve des Drahtes ab,
als das sogenannte »spannungs-
induzierte Martensitplateau«.

Der besondere Trick der Ul-
mer Orthodonten besteht darin,
konventionelle mit superelasti-
schen Drahtmaterialien zu kom-
binieren. Durch Aneinander-
klemmen verschiedener Drahtty-
pen entstehen Klammern, bei de-
nen sehr steife Bereiche mit fle-
xibleren Abschnitten abwech-
seln.

Die Limo als Regulativ

Die superelastischen Drähte
heißen so, weil sie nach Verfor-
mung von selbst wieder in ihre
Ausgangsbiegung zurückkehren.
Diese Eigenschaft nennt man ihr
»Memory«. Geformt wird der

Draht üblicherweise bei einer
Temperatur zwischen 420 und
510°C, wobei die Höhe der ge-
wählten Temperatur auch die
physikalischen Eigenschaften
des Drahtes beeinflußt. Sander in
Ulm hat nun den »Memory-Ma-
ker« entwickelt, der es möglich
macht, die Drähte durch Strom-
impulse in ihrer Biegung zu kor-
rigieren. Sanders Memory-Ma-
ker erlaubt nicht nur eine wesent-
lich schnellere, sondern vor allem
auch eine wesentlich exaktere
Anpassung des Drahtes.

Ein weiteres interessantes No-
vum sind, nicht nur für die Ulmer
Zahnmediziner, die martensiti-
schen superelastischen Drähte.
Sie haben ihr Spannungsplateau
bei Celsiusgraden zwischen
Raum- und Mundtemperatur.
Empfindet der Patient den
Druck seiner martensitisch-su-
perelastischen Zahnspange als zu
stark, so kann er ihn einfach
durch ein kaltes Getränk, z. B.
eine Limonade reduzieren, weil
er das Material damit auf Pla-
teautemperatur abkühlt.

Um einen Vorher-Nachher-
Vergleich behandelter Gebisse
durchführen zu können, haben
die Ulmer schließlich eine Spe-
zialapparatur zur dreidimensio-
nalen (selbstverständlich
rechnergestützten) Vermessung
von Gipsabdrücken und Holo-

grammen gebaut. Bereits die
bisherigen Meßergebnisse über-
treffen an Genauigkeit bei wei-
tem alle bisher bekannten Ver-
fahren zur Modellauswertung.
In naher Zukunft sollen zusätz-
lich Laser-Meßsonden einge-
setzt werden.

Der in Ulm entwickelte Memory-Maker gibt dem superelastischen Nickel-Titan-Draht einer Zahnspange durch Stromimpulse seine für die
Zahnkorrektur erforderliche Form, die im Verlauf der Behandlung zwecks Neuanpassung jederzeit variiert werden kann.



Molekül des Jahres als Krebsvakzine?
Preis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Dr. Gerhard H. Leder, Mitar-
beiter in der Abteilung Allgemei-
ne Chirurgie (Ärztlicher Direk-
tor Prof. Dr. Hans Günter Beger)
der Universität Ulm, ist mit dem
Wissenschaftspreis der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie
1994 ausgezeichnet worden. Der
mit DM 3000,– dotierte Preis
wurde geteilt. Der andere
Preisträger ist Dr. Remminger
aus St. Gallen.

Leders Studie »p53 – An-
tionkogen-Peptide als potentielle
Tumorvakzine« (entstanden in
Kooperation mit dem Depart-
ment of Molecular Genetics and
Biochemistry der University of
Pittsburgh und dem Pittsburgh
Cancer Institute) wurde auf dem
Deutschen Chirurgenkongreß
1994 in München als beste zum
chirurgischen Forum präsentier-
te wissenschaftliche Arbeit be-
wertet.

Genetische Veränderung
Spätestens mit seiner Wahl

zum »Molekül des Jahres 1993«
durch die Fachzeitschrift »Scien-
ce« zog das 1979 entdeckte p53-
Protein weltweite Aufmerksam-
keit auf sich. Das Protein, das
normalerweise wie ein Wächter

das Wachstum der Zelle reguliert
und insofern eine antionkogene
Funktion hat, kann durch Muta-
tionen des p53-Gens fehlgebildet
und damit wirkungslos werden.
Solche Mutationen des p53-Gens
sind die häufigste genetische Ver-
änderung bei menschlichen Kar-
zinomen; sie finden sich bei mehr
als der Hälfte aller Melanome so-
wie Lungen- und Darmtumoren.

Zellen, die nach einem im p53-
Gen veränderten genetischen
Bauplan produziert werden, ent-
halten oft große Mengen des zu-
gehörigen p53-Proteins, eines
Proteins, das in normalen Zellen
nur in geringer Menge vor-
kommt. Hierin könnte, so die
Ausgangshypothese der Ulmer
Arbeitsgruppe, ein Unterschei-
dungsmerkmal zwischen Nor-
mal- und Tumorzellen liegen, das
nicht nur für den Wissenschaftler
im Labor, sondern auch für das
Immunsystem, namentlich die T-
Zellen, erkennbar wäre. Existiert
eine solche T-Zell-Reaktivität
gegen Bruchstücke (Peptide) des
im Übermaß vorhandenen Pro-
teins, so könnte es möglich sein,
diese Peptide als Impfstoff (Vak-
zine) gegen Krebs einzusetzen.

Wesentliche Voraussetzung für
ein Peptid, einer T-Zelle als Ziel-
scheibe dienen zu können, ist,

daß es der T-Zelle entsprechend
präsentiert wird. Für diese Prä-
sentation wesentlich sind unter
anderem die B-Zellen der Im-
munabwehr, genauer: die im-
munpräsentierenden Moleküle
dieser Zellen, im vorliegenden
Fall Moleküle vom Typ HLA-
A2. Zunächst wurden darum von
der Arbeitsgruppe mehr als 30
verschiedene Bruchstücke des
393 Aminosäuren langen p53-
Proteins synthetisiert. Jedes die-
ser synthetisierten Peptide war
neun bis elf Aminosäuren lang
und hatte damit eine Länge, die
auf das HLA-A2-Molekül abge-
stimmt oder etwas größer war.
Die Peptide lagen entweder in
der normalen Form vor oder
zeigten eine der genetisch auslös-
baren Variationen des p53-Pro-
teins.

Fast zeitgleich war die Univer-
sität Ulm letzthin auf zwei bedeu-
tenden internationalen Messen
vertreten: vom 19. bis 22. April
auf der »Analytica '94« in Mün-
chen und vom 20. bis 27. April auf
der Hannover Messe Industrie.

Analysen und
Anwendungen
(»Analytica«)

Die im Zwei-Jahres-Turnus
stattfindende Analytica gilt als
weltweit wichtigste Fachmesse

Nun mußte sich zeigen, ob die-
se Peptid-Variationen in der
Lage waren, in vitro an HLA-A2-
Moleküle zu binden. Wenn ja, so
könnte die Begegnung von ver-
änderten p53-Abschnitten oder
natürlichen, aber im Übermaß
auftretenden p53-Peptiden mit
einer T-Zelle zu einer Immunre-
aktion führen: die T-Zellen wür-
den dann bestimmungsgemäß die
aufgrund der p53-Peptide fremd
erscheinende Zelle angreifen.
Tatsächlich stellten Leder und
seine Kollegen fest, daß rund
zwei Drittel der synthetisierten
Peptide an HLA-A2 banden.
Alle diese p53-Varianten könn-
ten also in der Lage sein, eine Im-
munabwehr des Organismus ge-
gen Tumorzellen, die auch diese
Peptide trügen, einzuleiten. Als
weiterer Schritt der präklini-
schen Entwicklung einer Tumor-
vakzine wird nun die Fähigkeit
der am besten bindenden Peptide
geprüft, eine T-Zell-Immunität
zu vermitteln.

für biochemische und instrumen-
telle Analytik, Diagnostik und
Labortechnik. Über 36.000 Fach-
besucher verzeichnete die 1992er
Analytica. Besonderes Interesse
richtete sich heuer auf die »Ana-
lytica Conference«, aktualisierte
Form der begleitenden interna-
tionalen Fachtagungen zu den
Themen »Analytische Methoden
und Anwendungen«, »Biochemi-
sche Analytik« sowie »Klinische
Chemie und medizinische Labo-
ratoriumswissenschaft«. Dem
wissenschaftlichen Tagungsko-

Auf dem Prüf-Stand:
Schadstoffe, Kunststoffe
und Bandscheiben
Messe-Exponate in München und Hannover



mittee gehörte Prof. Dr. Karl-
heinz Ballschmiter an, Leiter der
Abteilung Analytische Chemie
und Umweltchemie der Univer-
sität Ulm. Auf der Liste der Re-
ferenten und Sitzungsleiter fan-
den sich aus Ulm Prof. Dr. Viliam
Krivan (Leiter der Sektion Ana-
lytik und Höchstreinigung), Prof.
Dr. Rolf Jürgen Behm (Leiter der
Abteilung Oberflächenchemie
und Katalyse), Prof. Dr. Thomas
Welsch (Abteilung Analytische
Chemie und Umweltchemie), Dr.
Karl Markert (Oberflächenche-
mie), Dipl.-Chem. Maurice
Habram (Analytische Chemie)
und Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult.
Ernst Friedrich Pfeiffer (Direk-
tor des Instituts für Diabetes-
technologie GmbH).

Die Ulmer Analytica-Expona-
te wurden auf einem Gemein-
schaftsstand zusammen mit
Beiträgen der Universitäten Hei-
delberg und Tübingen gezeigt.
Die Abteilung Analytische Che-
mie und Umweltchemie hatte
eine Posterschau zusammenge-
stellt, auf der sie ihre Forschungs-
und Abteilungsschwerpunkte
präsentierte. Hierzu gehören das
»Ulmer 4-W-Modell« (»Was,
wieviel, wo, warum?«) zur globa-
len Verteilung von Umweltche-
mikalien, die Spurenanalyse or-
ganischer Verbindungen sowie
Arbeiten zur Methodenentwick-
lung und Fehlerdiagnostik eben-
so wie hochauflösende Trenn-
techniken und die Ultraspuren-
charakterisierung von High-tech-
Rein ststoffen.

Materialprüfung
(»Analytica«)

Aus der Abteilung Experi-
mentelle Physik (bisheriger Lei-
ter: Prof. Dr. Hanns Georg Kili-
an) stammt ein Gerät zur Materi-
alprüfung in der Oberflächen-
analytik. Die konventionelle Ma-
terialprüfung, bei der wesentli-
che Materialeigenschaften, z. B.
der elastische Deformationsan-
teil, verlorengehen, ist zur Te-
stung von Kunststoffen nur be-
dingt anwendbar. Hier müssen
spezifische Meßmethoden einge-
setzt werden. Mit dem an der
Universität Ulm entwickelten
Prüfgerät, das jeden Schritt der
Materialprüfung genau doku-
mentiert, ist eine Vielzahl solcher
Meßverfahren, unter anderem

Kompressions- und Spannungs-
Dehnungs-Experimente, in ei-
nem Temperaturbereich von
-50°C bis 170°C und bei Kräften
von bis zu 100 Newton durch-
führbar. Die hohe Wegauflösung
von einem tausendstel Millime-
ter erlaubt auch die Messung von
dünnen Schichten, etwa der
Dicke einer Goldschicht auf ei-
ner Kupferleitbahn.

Aus allen Bereichen
der Wirbelsäule
(Hannover Messe)

Auf der »Hannover Messe In-
dustrie« präsentierte die Ulmer
Abteilung Unfallchirurgische
Forschung und Biomechanik
(Leiter: Prof. Dr. Lutz Claes) den
»Wirbelsäulenbelastungssimula-
tor«, eine computergesteuerte
Prüfeinrichtung zur Testung von
Wirbelsäulenpräparaten und
-modellen unter physiologischen
Belastungen.

Die Wirbelsäulenchirurgie hat
in den letzten Jahrzehnten, be-
sonders aufgrund immer besserer
operativer Stabilisationsverfah-
ren, zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Neue Operationsme-
thoden und neue Implantate für
die Behandlung von Wirbelsäu-
lenverletzungen oder Bandschei-
benschäden, für Korrekturver-
fahren, z.B. bei starken Wirbel-
säulenverkrümmungen und für
die Tumorbehandlung wurden
und werden entwickelt und per-
fektioniert. Experimentelle Sta-
bilitätsuntersuchungen an Präpa-
raten können Aufschluß geben,
ob ein Wirbelsäulenimplantat
ausreichende Stabilität garan-
tiert und ob sich die Wirbelsäule
nach einer simulierten Operation
innerhalb bestimmter Grenzen
bewegt. Biomechanische Unter-
suchungen zeigen die Lastvertei-
lung auf die einzelnen Wirbelsäu-
lenstrukturen (Wirbelkörper,
Bandscheiben, Bandapparat und
Wirbelgelenke) und liefern somit
Informationen über mögliche
Ursachen von Rückenschmer-
zen.

Für solche Experimente wur-
de, mit Unterstützung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG), der Ulmer Wirbelsäulen-
belastungssimulator entwickelt.
Mit ihm können Tests bei dreidi-
mensionalen Belastungen, wie
sie unter physiologischen Bedin-

gungen auftreten, durchgeführt
werden.

Das Gerät ist eine universelle
Prüfmaschine für beliebige Ab-
schnitte aus allen Bereichen der
Wirbelsäule. Sowohl monoseg-
mentale als auch polysegmentale
Präparate können getestet wer-
den. Das Präparat kann sich in
sechs Freiheitsgraden bewegen,

und alle im Alltag auftretenden
Belastungskomponenten kön-
nen einschließlich der Muskel-
kräfte realistisch simuliert wer-
den, kontinuierlich oder stufen-
weise. Die Regelung des Ver-
suchsablaufs sowie Online-Date-
nerfassung und -Auswertung er-
folgen vollautomatisch durch
den Computer.



Design atomar
Oberflächen haben viele Seiten

(b)

Diese Bildsequenz aus dem Rastertunnelmikroskop verfolgt den Pro-
zeß der Kupferabscheidung auf einer Goldoberfläche. Deutlich er-
kennt man die bevorzugte Clusterabscheidung an den Stufen des Sub-
strats.

Das Wachstum eines einzelnen Kupfer-Clusters auf Goldsubstrat, auf-
genommen mit dem Rastertunnelmikroskop im Zeitverlauf

Auch in Oberflächen kann
man sich vertiefen. Das wissen-
schaftliche Kolloquium am Vor-
mittag des 3. Februar 1994, des
94er Dies academicus der' Uni-
versität Ulm, bestritten drei Che-
miker, die viel, wenn nicht über-
wiegend, mit Struktur und Eigen-
schaften von Molekülober-
flächen zu tun haben: Prof. Dr.
Rolf Jürgen Behm, Leiter der
Abteilung Oberflächenchemie
und Katalyse, Prof. Dr. Dieter M.
Kolb, Leiter der Abteilung Elek-
trochemie, und Prof. Dr. Martin
Möller, Leiter der Abteilung Or-
ganische Chemie III (Makromo-
lekulare Chemie). Alle drei hiel-
ten im Rahmen des Kolloquiums

halten, um dann schrittweise zu
komplizierteren Strukturen bis
hin zu den in der Natur vorkom-
menden Materialien vorzudrin-
gen.

Um Aufschluß über Form und
Eigenschaften einer solchen
Oberfläche zu gewinnen, kon-
frontiert man sie im Experiment
mit Wärme, elektrischen Feldern
oder Elementarteilchen. Aus den
Wechselwirkungen zwischen
Probe und einwirkenden Teil-
chen läßt sich auf Struktur und
Eigenschaften der Probenober-
fläche schließen. Hierfür wird
von Behm und seinen Kollegen
seit vielen Jahren die von den
Nobelpreisträgern Gerd Binnig
und Heinrich Rohrer erfundene
Rastertunnelmikroskopie einge-
setzt und weiterentwickelt, mit
der die Struktur der Oberfläche
bis hin zu einzelnen Atomen
sichtbar gemacht werden kann.

Was ist Besonderes an den
Oberflächenstrukturen? Inwie-
weit unterscheiden sie sich von
den Strukturen im Inneren eines
Festkörpers, und wie entstehen
sie? Spaltet man einen Festkör-
per, so werden die Atome auf den
an der Bruchstelle neu entstan-

denen Oberflächen, zu einer Sei-
te hin ihrer atomaren Nachbarn
beraubt, sich neu arrangieren.
Verstärkt sich dabei lediglich der
Kontakt zwischen Oberflächen-
und darunterliegender Schicht,
so hat eine Relaxation stattge-
funden; eine neue Anordnung
der Oberflächenatome wird als
Rekonstruktion bezeichnet, und
unter Facettierung versteht der
Oberflächenchemiker eine noch
weiterreichende Umordnung bis
in tiefere Schichten, verbunden
mit der Bildung eines markanten
neuen »Oberflächendesigns«.

Nun will man nicht nur wissen,
wie eine Oberfläche aussieht und
zustande kommt, sondern auch
wie sie mit der Umgebung in In-
teraktion tritt. Wenn zum Bei-
spiel ein Molekül aus der Gas-
phase auf einen Festkörper auf-
trifft, beobachten wir chemische
Veränderungen - etwa die von
Metallen bekannte (zumeist un-
erwünschte) Oxidation. Sie be-
ginnt mit einer Anlagerung von
Sauerstoffmolekülen auf der Me-
talloberfläche, wobei sich die
Sauerstoffatome voneinander
trennen - man spricht von einer
dissoziativen Adsorption. Die
nun frei beweglichen Einzelato-

ihre Antrittsvorlesung, jeder kam
darin auf Moleküloberflächen zu
sprechen, aber nicht ein Vortrag
ähnelte dem anderen - so viele
Seiten haben Oberflächen.

Oberflächenarrangements
»Festkörperoberflächen: Ihre

Struktur und Chemie« waren das
Thema von Behm, der die Hörer
zunächst mit Grundlagen und
Methoden der Oberflächenche-
mie bekannt machte. Wer etwas
über Oberflächenstrukturen er-
fahren will, erfuhr man von
Behm, ist gut beraten, sich
zunächst an einfache, nämlich
einkristalline Modellsubstrate zu



me sind sehr reaktionsfreudig,
sprich: chemisch aggressiv. Je
nach Unterlage kann sich
zunächst eine Schicht adsorbier-
ter Sauerstoffatome ausbilden,
bevor die Oxidation beginnt,
oder beide Prozesse laufen paral-
lel zueinander ab. Auf einer
Nickel-Unterlage beispielsweise
bildet sich erst eine derartige Ad-
sorbatschicht aus, ehe sich an ato-
maren Stufen kleine Oxidkeime
entwickeln, die dann auf die ebe-
nen Bereiche der Oberfläche hin-
auswachsen und sie schließlich
ganz überziehen - der typische
Prozeß des Rostens von Metall.
Wenn dagegen eine Aluminium-
Oberfläche oxidiert, werden na-
hezu von Anfang an überall auf
der Oberfläche wenige Atome
große Oxidkeime gebildet, die
sehr langsam wachsen und
schließlich die Oberfläche mit ei-
ner passivierenden Oxidschicht
überziehen.

Mit besonderem Interesse stu-
dieren die Chemiker gegenwärtig
die Oxidation von Silizium-
Oberflächen. Sie tun dies na-
mentlich im Hinblick auf neue,
verbesserte Verfahren der Silizi-
um-Prozessierung in der Halblei-
terindustrie, wo der Trend zu im-
mer kleineren Strukturen immer
dünnere Schichtdicken und da-
mit eine Kontrolle der Oxida-
tionsprozesse auf atomarer Ebe-
ne erforderlich macht.

Schreiben mit der
Tunnelspitze

Was Prof. Kolb, Leiter der Ab-
teilung Elektrochemie, auf ato-
maren Oberflächen mit Vorliebe
tut, wissen »uni ulm intern«-Le-
ser seit unserer letztjährigen Sep-
temberausgabe: Mit einer Ra-
stertunnelspitze, wie sie beim Ra-
stertunnelmikroskop zur Abta-
stung von Oberflächenstruktu-
ren dient, überträgt er Kupfer-
atome punktgenau auf eine
Goldoberfläche, und zwar
berührungsfrei, unter Ausnut-
zung des »Tunneleffekts«, das

heißt: der atomaren Wechselwir-
kungen zwischen Kupfer- und
Goldatomen. Diese kommen
zum Tragen, wenn man die Tun-
nelspitze, an der eine eben noch
meßbare elektrische Spannung
anliegt, bis auf wenige Nanome-
ter der Goldoberfläche annähert.
Die Positionierung der Kupfer-
cluster wird von Kolb und seiner
Mannschaft so perfekt be-
herrscht, daß der Elektrochemi-
ker sie nonchalant als »Schreiben
mit der Rastertunnelspitze« be-
zeichnen kann.

In seiner Vorlesung »Über den
Einfluß der Oberflächenstruktur
auf elektrochemische Prozesse«
beschrieb Kolb nicht Gold mit
Kupferclustern, sondern unter
anderem den Einfluß von Ober-
flächendefekten des Substrats
auf die Clusterabscheidung: Kup-
fercluster wachsen bevorzugt auf
defekten Stellen der Goldunter-
lage. Hier entstehen steile atoma-
re Gebirgsformationen, während
der (intakte) Rest der Ober-
fläche lediglich von einer Ein-
Atom-Lage überzogen wird. Will
man diese Ungleichmäßigkeit
verringern, so bedient man sich
eines organischen Zusatzes: Kri-
stallviolett zum Beispiel (ein Tri-

phenylmethanfarbstoff, der sich
in Wasser und Öl löst und dann
violett erscheint) deckelt extrem
hohe Clusterspitzen; das Kupfer-
wachstum geht in die Breite statt
in die Höhe, und auf der Goldun-
terlage entstehen großflächige,
abgeflachte Kupferhügel.

Kolb ging in seiner Vorlesung
auch auf Basisfragen der Elek-
trochemie ein, indem er den Un-
terschied zwischen chemischen
und elektrochemischen Reaktio-
nen in Erinnerung rief: Chemi-
sche Reaktionen pflegen elek-
trisch neutral zu sein; bei elektro-
chemischen Reaktionen fließt
Strom, und zwar im allgemeinen
in einer wäßrigen Lösung, dem
sogenannten Elektrolyt, der den
Austausch geladener Teilchen
und die Ausbildung zum Teil ex-
trem hoher elektrischer Felder
erst ermöglicht.

Dem typischen Beispiel einer
elektrochemischen Reaktion be-
gegnen wir in Gestalt des Bleiak-
kumulators. Der besteht aus drei
Komponenten: einer Elektrode
aus neutralem Blei (Pbo), einer
Elektrode aus vierfach positivem
Bleidioxid (Pb024±) und Schwe-
felsäure als Elektrolyt. Daß zwi-
schen Blei und Blei Strom fließt,

hat seine Ursache darin, daß we-
der Blei noch Bleidioxid elektro-
chemisch günstige Formationen
sind. Am wohlsten, sagt Kolb,
fühle sich Blei im zweifach positi-
ven Zustand. Bleidioxid hat dem-
nach zwei positive Ladungen zu
viel, und ebensoviele fehlen dem
neutralen Blei; anders ausge-
drückt: während das Bleimetall
zwei (negative) Elektronen abzu-
geben hätte, müßte Pb02 eben-
soviele aufnehmen, um den sta-
bilsten Zustand zu erreichen.
Mithin sind Pb und Pb02 ideale
Partner zum Ladungsaustausch,
dazu aber auf ein flüssiges Medi-
um, den Elektrolyten, angewie-
sen. Man verbindet also oben die
Elektroden, taucht sie unten in
Schwefelsäure (H2SO4), und
setzt damit den Elektronenaus-
tausch in Gang, in dessen Verlauf
sich Bleisulfat an der Bleianode
ablagert, vor allem aber Energie
freigesetzt wird.

Einzigartig und
unersetzlich

Mit der Formel (-CH2-CH2-)
wird man im allgemeinen nur we-
nig anzufangen wissen, um so



Polysilane sind linear verknüpfte Siliziumketten mit Halb- und Photo-
leitereigenschaften. Phasenübergänge dieses »eindimensionalen Silizi-
ums«, gekennzeichnet durch eine Konformationsunordnung der
Hauptkette, bilden den Ansatzpunkt für eine gezielte Einstellung sei-
ner elektrooptischen Eigenschaften.

mehr mit dem Stoff, den sie be-
zeichnet: Polyethlylen (PE) ist ei-
ner der wichtigsten thermoplasti-
schen Kunststoffe. Man kann Jo-
ghurtbecher aus ihm herstellen
oder Einkaufstüten mit wenig
aufregenden Materialeigenschaf-
ten. Man kann aber auch, durch
gezielte Strukturierung des Mo-
lekülverbands, ein hochwertiges
Material von unerreichter Reiß-
festigkeit daraus fertigen. Dies
war eines von vielen Beispielen
für »Neue molekulare Architek-
turen in polymeren Materialien«,
die Prof. Möller in seiner An-
trittsvorlesung vorstellte.

Von einem modernen Kunst-
stoff erwartet man, daß er sich aus
einfach zu beschaffenden (vor-
zugsweise nachwachsenden)
Rohstoffen bei niedrigen Tempe-
raturen, also energiesparend und
einigermaßen umweltschonend
fertigen läßt und daß er leicht,
dennoch aber stabil ist. Darüber
hinaus muß er, je nach Ein-
satzzweck, sehr spezifische An-
forderungen erfüllen. Die Ent-
wicklung entsprechend definier-
ter, hochorganisierter Polymer-
strukturen auf molekularer und
Nanometer-Ebene setzt detail-
lierte Kenntnisse der molekularen
Parameter und Struktur-Eigen-
schafts-Beziehungen voraus und
wurde damit zu einem interdiszi-
plinären Gebiet von Materialfor-
schung, molekularer Physik und
Biologie. Immer besser gelingt es,
Prinzipien der molekularen Orga-
nisation, wie man sie in höchster
Perfektion in lebenden Organis-
men findet, in synthetischen Ma-
terialien zu kopieren. Viele groß-
technisch synthetisierte Kunst-
stoffe sind längst nicht mehr nur
eine billige Alternative zu klassi-
schen Werkstoffen wie Keramik,
Metall und Holz, sondern hoch-
entwickelte Materialien, einzigar-
tig in ihren Eigenschaften und
nicht durch anorganische oder
Naturstoffe zu ersetzen.

In der Ulmer Abteilung Orga-
nische Chemie III wird versucht,
über reaktive Endgruppen des
Makromoleküls dessen Reakti-
onsverhalten zu bestimmen und
über die Einführung funktionel-
ler Seitengruppen das Phasen-
verhalten des Stoffes, etwa die
Temperatur des Übergangs von
der festen in die flüssige und flüs-
sigkristalline Phase, zu beeinflus-
sen. Am Beispiel der Polysilane,
linear verknüpfter Siliziumket-

Silizium
leuchtet!
Künftig optische
Verbindungen zwischen
Siliziumchips?

Selbst ausgemachte Silizium-
Experten waren verblüfft. Nach
40 Jahren intensiver Siliziumfor-
schung glaubte man, die letzten
Geheimnisse dieses , Halbleiters,
der mit Mikrochips unsere Welt
revolutioniert hat, zu kennen.
Vor wenigen Jahren berichteten
britische Rüstungsforscher über
rotes Leuchten aus porösem Sili-
zium unter Ultraviolett-Beleuch-
tung und sorgten damit für eine
kleine Sensation in der Halblei-
terforschung.

Damit war der Traum von
»Opto-Chips« auf Siliziumbasis
keineswegs nurmehr Illusion.
Kein Wunder, daß die Photonik-
forscher in den USA, Optoelek-
tronikabteilungen japanischer
Industrielabors und Halbleiter-
forscher in Europa intensiv die
optischen Eigenschaften von
porösem Silizium untersuchen.
Seit zwei Jahren forscht auch die
Abteilung Halbleiterphysik der
Universität Ulm in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung Ober-
flächenchemie und Katalyse und
dem Zentrum für Sonnenener-
gie- und Wasserstofforschung auf
diesem Gebiet.

Poröse Siliziumfilme können
durch chemisches Ätzen von Sili-
ziumwafern in Flußsäure unter
angelegter elektrischer Span-
nung erzeugt werden. Die entste-
henden winzigen Porenkanäle
verwandeln den Siliziumkristall
in einen hochporösen Schwamm,
bestehend aus vielen winzigen
Kristalliten von Durchmessern
im Nanometerbereich (1 Nano-
meter =1 Millionstel Millimeter).
Unter optischer und elektrischer
Anregung kann ein poröser Sili-
ziumfilm sowohl infrarotes Licht
als auch sichtbares Licht von Rot
bis Blau aussenden, das mit
bloßem Auge beobachtet werden
kann. Die Lichtwellenlänge der
Emission wird dabei im wesentli-
chen durch die Größenverteilung
der Siliziumkristallite bestimmt,
welche durch die eingestellten
Ätzparameter beim Wachstum
beeinflußt werden kann.

ten, stark lichtabsorbierend und
über Halb- und Photoleitereigen-
schaften verfügend, demonstrier-
te Möller den Zusammenhang
zwischen Phasenverhalten und
elektrooptischen Eigenschaften
wie Bandlücke und Ladungs-
transport. Die Einführug von
asymmetrischen Substituenten
erlaubt eine über die Temperatur
schaltbare, gezielte Einstellung
der molekularen Überstruktur

und damit eine Veränderung der
optischen Eigenschaften. Die mit
dem Phasenübergang einsetzen-
de Konformationsunordnung der
Si-Si-Hauptkette, konstatierte
Möller, kombiniert mit den
Halbleitereigenschaften des Po-
lymerrückgrates, eröffne dem
eindimensionalen Kunstsilizium
gute Aussichten, sich als Grund-
lage neuartiger, funktioneller
Materialien zu etablieren.
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Elektrochemische Ätzzelle zur Herstellung poröser Siliziumschichten

Viele Wissenschaftler glauben,
daß im nächsten Jahrhundert
Licht den elektrischen Strom als
Informationsträger in der Nach-
richtentechnik ablöst. Wenn die
Elektronik durch Optoelektro-
nik ersetzt wird, dann kann mit
Licht Information dichter und
zuverlässiger übertragen werden.
Könnte Silizium neben seiner
elektrischen Potenz in Mikro-
chips auch als optischer Baustein
Verwendung finden, würde der
Weg zu billigen Leuchtdioden im
Sichtbaren, Wellenleitern und
Photodetektoren geebnet. Damit
würden die kostspieligen III-V-
Halbleiter, wie z.B. Galliumarse-

nid, bei optischen Bauelementen
wie Lumineszenz- und Laserdi-
oden ihre dominierende Stellung
auf dem Markt verlieren.

Aus Sicht der Grundlagenfor-
scher müssen jedoch noch be-
trächtliche Wissensdefizite beho-
ben werden. In der Ulmer Abtei-
lung Halbleiterphysik (Leitung
Prof. Dr. Rolf Sauer) untersu-
chen Dr. Klaus Thonke, W. Re-
bitzer und Gerhard Mauckner
neben Stabilität und Schaltzeiten
den Mechanismus, der zur Licht-
emission führt. Auf dem Wege
zur Einsatzreife sind jedoch noch
Hindernisse zu überwinden: Ein

zukünftiges poröses Siliziumbau-
teil sollte eine gute elektrische
Kontaktierung, hohe Lichteffizi-
enz und eine stabile sowie schnel-
le Lichtemission besitzen.

Unsere Ergebnisse, die auf in-
ternationalen Konferenzen der
amerikanischen und europäi-
schen Material Research Society
präsentiert wurden, zeigten er-
hebliche Einschränkungen hin-
sichtlich Anwendungen, wie z.B.
schneller optischer Signalüber-
tragung, aufgrund langer Schalt-
zeiten im Mikrosekundenbe-
reich. Dennoch herrscht Opti-
musmus in der »scientific com-

munity«: Erst kürzlich wurde
vom Münchner Fraunhofer-Insti-
tut für Festkörpertechnologie
eine blau leuchtende Diode aus
porösem Silizium vorgestellt, die
in ihrer Lichteffizienz durchaus
mit kommerziellen blauen
Leuchtdioden konkurrieren
kann.

Wird das Problem der Stabi-
lität der lumineszierenden Struk-
turen in porösem Silizium gelöst,
so könnten Anwendungen wie
z.B. Leuchtdioden, optische Ver-
bindungen auf und zwischen Sili-
ziumchips und billige hochauflö-
sende Bildschirme möglich sein.

Gerhard Mauckner

Der Kleine Fuchsbandwurm - ein bösartiger Parasit
Internationale Klausurtagung auf Schloß Reisensburg über Immungenetik und
Epidemiologie der alveolären Echinokokkose

In den letzten Jahren wurde
dem sogenannten Kleinen Fuchs-
bandwurm wiederholt öffentli-
che Aufmerksamkeit zuteil. Al-
veoläre Echinokokkose nennt
der Mediziner die Infektion mit
dem Kleinen Fuchsbandwurm,
der in Baden-Württemberg eines
seiner Hauptendemiegebiete hat.
Daß er sich in der Vergangenheit
weiter ausbreiten konnte, zeigen

neuere Befallsberichte aus mitt-
leren und nördlichen Bundeslän-
dern, so aus Thüringen, Nord-
rhein-Westfalen, Brandenburg,
Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-
Holstein.

Das Risiko, eine Infektion mit
dem Kleinen Fuchsbandwurm zu
erwerben, kann - bei einer man-
gels Meldepflicht und Zentraler-

fassung insgesamt allerdings
wackeligen Epidemiologie - als
gering eingestuft werden. Doch
ist die Krankheit schwerwiegend
und unheilbar, und sie erfordert
eine aufwendige Dauertherapie -
Anlaß genug für die medizinische
Wissenschaft, sich intensiv mit
ihr auseinanderzusetzen. Jüngst
fand in Ulm ein internationaler
Workshop unter der wissen-

8x im Jahr
uni ulm intern

schaftlichen Leitung von Prof.
Dr. Peter Kern, Leiter der Sekti-
on Infektiologie und Klinische
I mmunologie der Universität
Ulm, zum Thema »Immunogene-
tics and Epidemiology of Alveo-
lar Echinococcosis« statt. Vom 1.
bis 3. Mai 1994 erörterten auf
Schloß Reisensburg 31 Experten
aus der Bundesrepublik
Deutschland, England, Frank-

uni ulm intern 189 / Mai 1994



Der Lebenszyklus des Kleinen Fuchsbandwurms: Mit dem Kot des be-
fallenen Fuchses werden die Wurm-Eier ausgeschieden und von Feld-
mäusen aufgenommen. In den Feldmäusen als Zwischenwirten ent-
wickeln sich die Larven. Wenn befallene Mäuse vom Fuchs erbeutet
werden, entstehen in seinem Darm wieder erwachsene Würmer. Der
Mensch als sogenannter Fehlzwischenwirt nimmt die Eier auf ver-
schiedenen Wegen auf zum Beispiel durch den Verzehr verschmutzter
Waldbeeren.

reich, Norwegen, Österreich, der
Schweiz sowie Australien und
den USA in einer Klausurtagung
den Stand der einschlägigen For-
schung.

Fehlzwischenwirt

Der Mensch ist eigentlich nur
ein Fehlzwischenwirt und damit
eine vitale Sackgasse für den Pa-
rasiten. Der komplette Zyklus
von Echinococcosus alveolaris
spielt sich zwischen Fuchs und
Maus ab. Im Fuchs als Endwirt
entwickelt sich der Wurm zur Er-
wachsenenform und produziert
Eier, die der Wirt mit seinem Kot
ausscheidet. Werden die Eier
von der Maus, dem natürlichen
Zwischenwirt, aufgenommen,
kommt es in ihrem Organismus
zur Ausbildung von Larven. Die

Maus als Beutetier des Fuchses
importiert die Larven in den
Endwirt, und der Zyklus, der
übrigens erst in den 50er Jahren
aufgeklärt wurde, beginnt von
neuem.

Für den Menschen hat die
Aufnahme von Echinococcosus-
Eiern - zum Beispiel durch ver-
schmutzte Waldfrüchte - fatale
Folgen. Die aus den Eiern
schlüpfenden Larven führen zu
einem tumorähnlichen Gebilde
in der Leber und wandern von
dort zusätzlich in andere Organe
aus. Die Inkubationszeit ist mit
bis zu zehn Jahren sehr lang.
Auch beeinträchtigen die ersten
Symptome nicht sehr. Der Kör-
per stellt sich auf den Parasiten
ein und toleriert ihn lange, so daß
sich die Infektion über viele Jah-
re latent entwickeln kann. Frühe
Entdeckung eines noch kleinen

Herdes in der Leber sichert Hei-
lung durch einen operativen Ein-
griff, der in späten Stadien der
Erkrankung nicht mehr möglich
ist. Seit etwa 15 Jahren stehen für
diese Fälle Medikamente zur
Verfügung, die die Larve zwar
unterdrücken, die Krankheit je-
doch nicht heilen können.

lnzidenz geschätzt

Die Statistiken sind - nicht zu-
letzt wegen der langen Inkubati-
onszeit - insbesondere in Hin-
sicht auf die Zahl der Neuerkran-
kungsfälle (Inzidenz) - unsicher.
Die Dunkelziffer läßt sich nicht
taxieren. Auch die Sterblichkeit
ist nicht einfach zu beurteilen. Sie
gilt zwar als hoch, doch exakte
Daten fehlen auch hier. In Ba-
den-Württemberg beträgt die -
geschätzte - Inzidenz 50 pro Jahr;
rund 500 Patienten sind in Be-
handlung. In der benachbarten
Schweiz liegt die Sterblichkeits-

rate bei etwa zwei Fällen auf eine
Million Einwohner. Im Einzugs-
gebiet der Universität Ulm, an
der sich eine einschlägige klini-
sche Arbeitsgruppe etabliert hat,
die mit der Arbeitsgemeinschaft
Echinokokkose der Paul-Ehr-
lich-Gesellschaft für Chemothe-
rapie eng zusammenarbeitet, gibt
es ca. 100 Patienten mit verschie-
denen Echinokokkose-Formen.

Eine Studie von 1974 wies laut
Prof. Dr. Richard Lucius, Institut
für Zoologie der Universität Ho-
henheim, 14,2 % infizierte Füch-
se in Baden-Württemberg aus.
Die Befallsraten steigen. In jün-
geren Erhebungen ist von 50 %
die Rede. Auch bei Hunden und
Katzen, die wie der Fuchs als
Endwirt fungieren können, wer-
den Infektionsraten von 1 - 5 %
angenommen. Infolge eines
1989/90 im Göppinger Raum
durchgeführten Feldversuchs mit
Wurmmittel-versetzten Fuchskö-
dem war der Befall rückläufig.



Genetischer Schlüssel
Sind die Verhältnisse im übli-

chen Zyklus also schlüssig und
einigermaßen überschaubar, zei-
gen sich im Hinblick auf die
menschliche Infektion teilweise -
noch - nicht hinreichend erklär-
bare Merkwürdigkeiten. Dazu
gehört die Feststellung, daß in
Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen keine Erkrankungs-
fälle bekannt sind. Hat man es
dort mit einem Echinokokken-
Stamm geringerer Pathogenität
zu tun, oder befinden sich, zumal
diese Länder erst später in den
Kreis der befallenen Räume ein-
getreten sind, die Infektionen
noch im Latenzstadium?

Auffallend ist zudem, daß auch
in den klassischen Endemiege-
bieten hohen Fuchsbefallsraten
nur geringe Infektionszahlen
beim Menschen gegenüberste-
hen. Auffallend ist ferner, daß
der besonders exponierte Perso-
nenkreis (Waldarbeiter, Bauern,
Förster u.a.) nicht signifikant
häufiger betroffen ist als die Be-
völkerung im Durchschnitt. Die-
se Beobachtungen haben übri-
gens die Schlußfolgerung nahe-
gelegt, daß es einen hohen Anteil
spontan abheilender Echinokok-
kose-Formen gibt. Auch scheint
die genetische Veranlagung in
dem Krankheitsgeschehen eine
Schlüsselrolle zu spielen. Die
Vermutung wird durch erste Er-
gebnisse der Arbeitsgruppe um
Prof. Dr. Shraga E Goldmann,
DRK-Blutspendezentrale Ulm,
gestützt. Der mit der genetischen
Prädisposition in Zusammen-
hang stehende Fragenkomplex
bildete einen besonderen
Schwerpunkt der Klausurtagung
auf der Reisensburg.

Neue Rahmenbedingungen für den deutschen
Versicherungsmarkt
Dank Deregulierung statt starrer nun flexible Produkte

Mit der Deregulierung per
1.7.1994 werden sich die Rah-
menbedingungen im deutschen
Versicherungsmarkt dramatisch
ändern. Nach Wegfall der Ge-
nehmigungspflicht werden fle-
xible Angebote die bisherigen
starren Versicherungsprodukte

mehr und mehr ablösen. Sie kön-
nen den individuellen Bedürfnis-
sen des Kunden besser angepaßt
werden.

Welche Aspekte sind bei der
Entwicklung derartiger Produkte
zu berücksichtigen? Welche Kri-

terien müssen sie erfüllen? Wel-
che Anforderungen an die EDV-
Systeme zur Vertragsverwaltung
stellen sie? Und welche versiche-
rungsmathematischen Methoden
werden für sie benötigt? Dies wa-
ren die zentralen Fragen, auf die
am 18./19. März 1994 bei der Ta-

gung der Gesellschaft für Finanz-
und Aktuarwissenschaften und
der Universität Ulm »Produktin-
novationen im deregulierten Ver-
sicherungsmarkt« detailliert ein-
gegangen wurde. Zusätzlich be-
richteten zwei britische Aktuare
die wichtigsten Erfahrungen, die



in Großbritanniens traditionell
liberalem Versicherungsmarkt
gewonnen wurden.

Vom Verkäufer- zum
Käufermarkt

Zu Beginn der Veranstaltung
referierte Prof. Dr. Peter Gessner
(Leiter der Abteilung Unterneh-
mensplanung der Universität
Ulm) über die Auswirkungen der
Deregulierung des deutschen Le-
bensversicherungsmarktes auf
Produkte und Vertrieb. Statisti-
ken belegen, daß der Lebensver-
sicherungsmarkt in Deutschland
deutlich schwächer entwickelt ist
als in anderen Industrienationen.
Dieses Potential wird durch viel-
fältigere und bedarfsgerechtere
Produktgestaltungen besser er-
schlossen werden können. Es
wird eine Entflechtung der ge-
mischten Versicherung in ein
Bündel mehr oder weniger stark
risikobetonter Bausteine stattfin-
den.

Die unabhängige Festlegung
von Profilen für den Todes- und
Erlebensfallschutz und die Simu-
lation von Vertragsänderungen
bei der Kundenberatung sind
zwei der wesentlichen Punkte,
die der Bundesverband Finanz-
dienstleistung bereits im Septem-
ber 1993 in einem Anforderungs-
profil formuliert hat. Der Markt
wird diese flexiblen Produktge-
staltungen vor allem im oberen
Segment honorieren. Dort wird
eine erhöhte Preissensitivität der
Kunden zu einer Verschiebung
von einem Verkäufer- hin zu ei-
nem Käufermarkt führen. Durch
den Wegfall der materiellen Auf-
sicht wird künftig die unterneh-
merische Reaktionszeit auf neue
Kundenwünsche einen bedeu-
tenderen Wettbewerbsfaktor
darstellen als bisher. Wesentlich
ist hierzu, daß das Unternehmen
über eine flexible EDV verfügt.

Um die nötige Flexibilität der
Vertragsverwaltungssysteme zu
gewährleisten, ist eine strikte
Trennung von Daten und Funk-
tionen erforderlich. Die Komple-
xität wird dabei hauptsächlich
auf die Datenebene verlagert.
Hier werden zu jedem einzelnen
Vertrag kontenmäßig alle we-
sentlichen Daten auf monatlicher
Basis fortgeschrieben und ge-
speichert. Alle bei einer Ver-
tragsverwaltung auftretenden

Geschäftsvorfälle können aus ca.
150 inhaltlich definierten ele-
mentaren Funktionen aufgebaut
werden.

Urtypen
Um die freie Gestaltung künf-

tiger Produkte zu ermöglichen,
wurden alle bisher vorstellbaren
Tarife auf drei Urtypen reduziert:
– die beliebige Kombination von

Risikoschutz und Sparvorgang
– die Rentenversicherung
– die fondsgebundene Lebens-

versicherung.
Aufbauend auf diesen Urty-

pen können alle heute vorstellba-
ren neuen Produkte dargestellt
und ohne Zeitverlust auf den
Markt gebracht werden.

Im traditionell liberalen Markt
Großbritanniens hat die fondsge-
bundene Lebensversicherung in
verschiedenen Spielarten die tra-
ditionelle gemischte Lebensver-
sicherung weitgehend verdrängt.
Die Börseneinbrüche von 1987
und 1990 haben allerdings zur
Entwicklung von Produkten ge-
führt, die die Anlage in Fonds mit
einem garantierten Mindestzins
verbinden. Der Aufschwung des
britischen Lebensversicherungs-
marktes hat auch in den vergan-
genen zehn Jahren angehalten,
obwohl es seit 1984 praktisch kei-
ne Steuervergünstigungen bei
Lebensversicherungsverträgen
mehr gibt. Ein wesentliches
Moment hierfür ist die zuneh-
mende Bedeutung der privaten
Altersvorsorge, da auch in Groß-
britannien die Leistungskraft des
Sozialversicherungssystems ab-
nimmt.

Verbraucherschutz
Um den Schutz des Verbrau-

chers in einem deregulierten
Markt zu gewährleisten, wurde
1986 der Financial Services Act
beschlossen, der einerseits die In-
formationspflicht der Versiche-
rungsunternehmen erhöht, zum
anderen die unabhängigen Mak-
ler verpflichtet, bei der Beratung
nach der »best advice«-Regel zu
verfahren.

Für die Untersuchung der
Rechnungsgrundlagen besteht in
Großbritannien eine eigene Ar-
beitsgruppe des Institute of Ac-
tuaries, die auf vertraulicher Ba-
sis Daten der Versicherungsun-
ternehmen erhält, diese zu Ge-

samtdaten des Marktes aggre-
giert und gleichzeitig den einzel-
nen Unternehmen Analysen
über die Sterblichkeitsstruktur
ihres Bestandes zukommen läßt.
Zu den untersuchten Phänome-
nen gehören u.a. die quantitati-
ven Auswirkungen des Rau-
chens, die Auswirkungen von
AIDS auf die Todesfallwahr-
scheinlichkeiten und Aussagen
über die Verringerung der Sterb-
lichkeit in längeren Zeiträumen.

Profit-Testing
Wie die Methoden des Profit-

Testing auf die Gegebenheiten
des deutschen Marktes übertra-
gen werden können, zeigte PD
Dr. Hans-Joachim Zwiesler, Ab-
teilung Allgemeine Angewandte
Mathematik der Universität
Ulm. Bisher haben derartige Me-
thoden in Deutschland keine
große Rolle gespielt, da einer-
seits die Rechnungsgrundlagen
durch das Bundesaufsichtsamt
für das Versicherungswesen
(BAV) vorgeschrieben wurden,
zum anderen 95% der Über-
schüsse nach Kosten an die Versi-
cherungsnehmer ausgeschüttet
werden mußten.

Mit dem Wegfall dieser Vor-
schriften wird sich Profit-Testing
künftig zu einem wesentlichen
Bestandteil der Unternehmens-
steuerung entwickeln. Wesent-
lich hierbei ist es, zu einer ganz-

»Nur etwa die Hälfte aller Tu-
moren, die man landläufig als
»Hirntumoren« bezeichnet, sind
auch wirkliche Hirntumoren,
also Tumoren, die im Gehirn ge-
wachsen sind«, belehrt uns Prof.
Dr. Hans-Peter Richter, Ärztli-
cher Direktor der Abteilung
Neurochirurgie der Universität
Ulm und Mitorganisator des 30.
Onkologischen Seminars, das am
30. April 1994 in der Medizini-
schen Universitätsklinik auf dem
Oberen Eselsberg stattfand und
die intrakraniellen Tumoren, die
Tumoren des Schädelinneren,
zum Inhalt hatte. Richters Hin-
weis will Betroffene - derzeit
rechnet man mit 3,5 Fällen auf

heitlichen Betrachtung von Pro-
duktentwicklung, Unterneh-
mensplanung und Controlling zu
kommen. Dabei ist die Ertrags-
wertberechnung des Profit-Tests
nur das Hilfsmittel, mit dem Ein-
zeleffekte quantitativ erfaßt wer-
den können. Der wesentliche
Aspekt liegt in der Wahl und Dis-
kussion der zugrunde liegenden
Annahmen (Entwicklung des
Neugeschäfts, Kosten, Sterblich-
keit im Bestand, Stornorate
usw.). Hier beginnt einerseits die
Umsetzung der strategischen
Unternehmensziele, zum ande-
ren bietet der A-posteriori-Ver-
gleich von geplanten und erreich-
ten Werten ein zentrales Steue-
rungsmittel für das Unterneh-
men.

Der letzte Vortrag behandelte
die Möglichkeit der Einführung
von Optionen bei Lebensversi-
cherungen. Peter Günther, Dok-
torand an der Universität Ulm,
zeigte unter anderem die Ziele
einer solchen Optionalisierung
auf: Jungen Leuten, die noch kei-
nen Bedarf an einem Todesfall-
schutz haben, soll gegen eine
niedrige Prämie die Möglichkeit
eingeräumt werden, zu einem be-
liebigen späteren Zeitpunkt und
zu festgelegten Konditionen eine
Risikoversicherung abschließen
zu können. Derartige Konzepte
sind nicht nur für die Risiko-,
sondern auch für die Berufsun-
fähigkeitsversicherung interes-
sant. Prof. Dr. Peter Gessner

100.000 Einwohner (zum Ver-
gleich: beim Brustkrebs beträgt
das Verhältnis 100: 100.000) - er-
mutigen: Außerhalb des Gehirns
gewachsene Tumoren sind näm-
lich meist gutartig, die Ängste,
die von der Diagnose »Hirntu-
mor« ausgehen, daher oft teilwei-
se unbegründet. Auch viele der
im Gehirn gewachsenen eigentli-
chen Hirntumoren sind gutartig,
und fast nie bilden intrakranielle
Tumoren Tochtergeschwülste
(Metastasen).

Dennoch bleiben die intrakra-
niellen Tumoren, deren Häufig-
keit in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen ist, für die Medizi-
ner ein ernstes Problem. Die Hei-

Entfernung nicht um jeden Preis
Hirntumoren im 30. Onkologischen Seminar



Die Häufigkeit der intrakraniellen Tumoren – der Tumoren des Schädel-
inneren – ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Unklar bleibt nach
wie vor in den meisten Fällen die Entstehungsursache. (Bild: Eröffnung
des Schädels, Anatomischer Traktat des Guido von Vigerano)

lungsaussichten der bösartigen
Formen haben sich in den letzten
Jahrzehnten nicht wesentlich
verbessert. Neue Substanzen der
Chemotherapie und der Im-
munologie sowie radiochirurgi-
sche Techniken könnten aber
womöglich in naher Zukunft
neue Behandlungswege eröff-
nen.

Nach wie vor ungeklärt ist in
den meisten Fällen auch die Ent-
stehungsursache, von einigen we-
nigen erblich übertragenen Ty-
pen abgesehen. Hirntumoren
treten altersunabhängig auf; spe-
zielle Risikofaktoren sind nicht
bekannt. Lediglich mit der Bil-
dung des Lymphoms, eines Tu-
mors, dem die Ärzte derzeit im-
mer häufiger begegnen, haben
vor allem AIDS-Kranke zu rech-
nen.

Druck und Herdzeichen

Zwei Gruppen von Sympto-
men kennzeichnen den Hirntu-
mor: Der durch die Zellwuche-
rung steigende Druck im Schä-
delinneren manifestiert sich in
Kopfschmerzen, Müdigkeit bis
zur Bewußtlosigkeit und Erbre-
chen. Hinzu kommen die soge-
nannten Herdzeichen, vom Ort
des Tumorwachstums abhängige
funktionelle Beeinträchtigungen
wie Lähmungen oder epilepti-
sche Anfälle. Allein anhand die-
ser Herdzeichen ist in den mei-
sten Fällen eine relativ genaue
Lokalisation des Tumors mög-
lich. Gleichwohl haben sich
Computertomographie (CT) und
Kernspintomographie (MRT) als
diagnostische Verfahren in der
Diagnostik der Hirntumoren als
sehr wertvoll erwiesen, gestatten
sie doch die Auffindung von Tu-
moren bereits in frühesten Sta-
dien.

Eine exakte Abgrenzung des
wuchernden Gewebes im Schä-
del ist auch mit den modernen
bildgebenden Verfahren nicht
möglich - mit der therapeuti-
schen Konsequenz, daß sich an
die chirurgische Entfernung des
Tumors im allgemeinen eine er-
gänzende (adjuvante) Therapie
anzuschließen hat. Operiert wer-

den können heute, dank erfolg-
reicher Früherkennung und Per-
fektionierung der neurochirurgi-
schen Techniken, erheblich mehr
Hirntumoren als noch vor zehn
Jahren. Den entscheidenden
Durchbruch für die operative
Therapie intrakranieller Tumo-

ren brachte die Einführung des
Operationsmikroskops. Mikro-
chirurgische Eingriffe, mit seiner
Hilfe durchgeführt, sind seither
zum Standard in der Neurochir-
urgie avanciert; es läßt Details er-
kennen, die dem bloßen Auge
verborgen sind, und ermöglicht

schonendes, atraumatisches
Operieren mit besseren funktio-
nellen Ergebnissen.

Andere technische Neuerun-
gen, u.a. das berührungsfreie
Operieren mit Hilfe des Lasers
oder die Lokalisierung tief gele-
gener Tumoren mittels Sonogra-
phie, haben Tumoren zugänglich
gemacht, die früher als nicht ope-
rabel galten - kleine Tumoren in
funktionell wichtigen Gebieten
des Gehirns oder bestimmte Tu-
moren der Schädelbasis. Bessere
Narkoseführung und Überwa-
chung im Anschluß an die Opera-
tion haben das Ihre zur positiven
Entwicklung in der Behandlung
gutartiger Hirntumoren beige-
tragen.

Lösung im Verzicht

Noch immer bleibt aber ein
trauriger Rest, der nicht erfolg-
reich operiert und nachbehandelt
werden kann. Dann besteht die
für den Patienten beste Lösung
möglicherweise im Verzicht auf
einen Eingriff. »Ziel der Behand-
lung«, betont Richter, »ist nicht
etwa die Entfernung des Tumors
um jeden Preis, sondern die Ent-
fernung bei einer möglichst guten
postoperativen Lebensqualität.«

Mit rund 120 Teilnehmern war
das 30. Onkologische Seminar,
gemessen an der Spezifität der
Thematik, außerordentlich gut
besucht, bilanziert Prof. Dr.
Franz Porzsolt, Geschäftsführen-
der Oberarzt der Medizinischen
Universitätsklinik und Sekretär
des Ulmer Tumorzentrums und
gemeinsam mit Richter und Prof.
Dr. Hermann Heimpel (Ärztli-
cher Direktor der Abteilung In-
nere Medizin III und Vorstands-
sprecher des Tumorzentrums)
Mitorganisator der Veranstal-
tung. Wie von den Ausrichtern
erhofft, hatten neben den ein-
schlägigen Fachleuten auch zahl-
reiche Nicht-Spezialisten -
Hausärzte etwa, die Hirntumor-
Patienten betreuen - die Gele-
genheit wahrgenommen, sich
über Diagnostik und Therapie
der intrakraniellen Tumoren,
aber auch über Fragen der Pati-
entenführung zu informieren und
auszutauschen.



Entwicklung, Stand und Perspektiven der
medizinischen Dokumentation
4. Fachtagung des Deutschen Verbandes Medizinischer Dokumentare

In Verbindung mit der Schule
für Medizinische Dokumentati-
on der Universität Ulm führte
der Deutsche Verband Medizini-
scher Dokumentare e.V.
(DVMD) seine 4. Fachtagung
vom 5. bis 7. Mai 1994 im Korn-
haus Ulm durch. Wissenschaftli-
cher Leiter der Tagung, die unter
dem Thema »Entwicklung, heu-
tiger Stand und Perspektiven der
medizinischen Dokumentation«
stand, war Prof. Dr. Wilhelm
Gaus, Leiter der Zentralen Ein-
richtung Klinische Dokumentati-
on sowie der Schule für Medizini-
sche Dokumentation der Univer-
sität Ulm. Mit der Tagung wurde
zugleich das 25jährige Bestehen
der Schule für Medizinische Do-
kumentation im Ulmer Schulzen-
trum für nichtärztliche medizini-
sche Berufe begangen.

Medizinischer
Dokumentationsassistent

Die Ausbildung zum Medizini-
schen Dokumentationsassisten-
ten setzt Realschul-Abschluß
voraus und dauert zwei Jahre.
Das Berufsbild läßt sich summa-
risch mit Beschaffung und Verar-
beitung medizinischer Daten um-
schreiben. Zum Aufgabenfeld
des Medizinischen Dokumentati-
onsassistenten gehört die Patien-
tenaufnahme und patientennahe
Verwaltung. Dafür sind beispiels-
weise Bildschirmmasken zu ent-
werfen. Der Medizinische Doku-
mentationsassistent befragt aber
auch den Patienten bei der Auf-
nahme und erfaßt und prüft seine
persönlichen Daten.

Einen weiteren Tätigkeitsbe-
reich bilden Krankenakten-Ar-
chivierung und -Mikroverfil-
mung. Mit der Einrichtung eines
einschlägigen Archivs und seiner
Pflege ist die Ausgabe von Kran-
kenakten zur Krankenbehand-
lung sowie für Gutachten und
wissenschaftliche Zwecke ver-
bunden. Nach der Bundespflege-
satzverordnung obliegt jedem
Krankenhaus eine Diagnosendo-
kumentation und Diagnosensta-
tistik. Der Medizinische Doku-
mentationsassistent erfaßt die

Daten und stellt sie - verschlüs-
selt - zu tabellarischen Übersich-
ten nach der »Internationalen
Klassifikation der Krankheiten,
Verletzungen und Todesursa-
chen« zusammen.

Bestandteile des Tätigkeitsfel-
des sind ferner die allgemeine
Datenerfassung und Datenpflege
für Zwecke der Krankenversor-
gung, Forschung, Lehre und Lei-
stungsabrechnung sowie Litera-
turbeschaffung und statistische
Auswertungen für betriebliche
und wissenschaftliche Zwecke.

Medizinischer
Dokumentar

Ein Jahr mehr als die Ausbil-
dung des Medizinischen Doku-
mentationsassistenten, also drei
Jahre, nimmt die des Medizini-
schen Dokumentars (Vorausset-
zung: Abitur) in Anspruch, der
den Arzt bei allen Aufgaben der
Informationsbeschaffung und
-verarbeitung unterstützt. Zu sei-
nen Aufgaben gehören die Do-
kumentation von Patientenda-
ten, Befunden, Diagnosen usw.,

die Leitung des Krankenaktenar-
chivs, die regelmäßige Auswer-
tung von Krankenakten und die
Erarbeitung von Betriebsstatisti-
ken. Darüber hinaus ist er zu-
ständig für Spezialdokumenta-
tionen, also für Datensammlun-
gen, die die Grundlage bilden für
medizinische Forschungen, für
Arzneimittelprüfungen, aber
auch für Kostenanalysen im Ge-
sundheitswesen, für soziologi-
sche und epidemiologische Un-
tersuchungen usw.

In der medizinischen Daten-
verarbeitung obliegen dem Medi-
zinischen Dokumentar generell
die Betreuung von EDV-Anlagen
und deren Software, die Konzi-
pierung und der Aufbau von Da-
tenbanken, die Entwicklung, An-
passung und Pflege von Program-
men sowie die Erarbeitung spezi-
eller Statistiken. Beim Aufbau ei-
nes Krankenhaus-Informations-
systems leistet er Beiträge zu Pla-
nung, Programmierung, Ein-
führung und Personalschulung.

Als Mitarbeiter eines wissen-
schaftlichen Statistikers hat der
Medizinische Dokumentar selbst-

ändige Anteile zum Beispiel an
Konzeption und Durchführung
von klinischen Therapiestudien
oder Tierversuchen. Er prüft und
erfaßt die eingehenden Daten und
besorgt die gesamte statistische
Auswertung. Auch bei der Arz-
neimittelprüfung nimmt er qualifi-
zierte und verantwortungsvolle
Aufgaben wahr. Dazu gehören so-
wohl die Überwachung des Studi-
enverlaufs als auch die Auswer-
tung der erfaßten Daten. Um dies
leisten zu können, muß er nicht
nur über Kenntnisse in Biometrie
und Informatik, sondern auch der
einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen verfügen.

I m Bereich der medizinischen
Literaturdokumentation ist der
Medizinische Dokumentar für die
inhaltliche Erschließung medizini-
scher Literatur zuständig. Er muß
in der Lage sein, medizinische
Spezialbibliotheken zu leiten und
Literaturrecherchen in computer-
gespeicherten Datenbanken
durchzuführen.

Erste Schule in
Deutschland

Die Schule für Medizinische
Dokumentation im Schulzen-
trum für nichtärztliche medizini-
sche Berufe an der Universität
Ulm war die erste ihrer Art in der
Bundesrepublik Deutschland.
Heute gibt es hier 14 derartige
Ausbildungsstätten, davon fünf
in den neuen Bundesländern.
Die Auftrennung des Berufsbil-
des in den »Medizinischen Doku-
mentar« und den »Medizinischen
Dokumentationsassistenten« er-
folgte im Jahr 1983. Inzwischen
hat der anspruchsvollere der bei-
den Ausbildungsgänge, derjenige
also zum Medizinischen Doku-
mentar, Fachhochschulniveau er-
reicht. Es ist deshalb vorgesehen,
ihn an der Fachhochschule Ulm
anzusiedeln, die die Einrichtung
eines entsprechenden Studien-
gangs bereits offiziell beantragt
hat. Die Arbeitsmarktchancen
der Medizinischen Dokumentare
und Dokumentationsassistenten
schätzt Prof. Gaus, Mitbegründer
der Ulmer Schule für Medizini-
sche Dokumentation und bis
heute ihr Fachleiter, positiv ein:
in einer Zeit, da sich der Trend
zum Immer-mehr-Messen auch
in der Medizin ungebrochen fort-
setze, werde ihre Kompetenz
künftig gefragter sein denn je.



Der Operationssaal - ein Gruselkabinett mit lemurisch anmutendem Personal; Miriani Munskys »Bein II« symbolisiert die Ängste, die (angeb-
lich) von der modernen Apparate-Medizin ausgelöst werden.

Wenn in der zeitgenössischen
Welt etwas unstreitig ist, dann die
Überzeugung, daß der Krankheit
negative Wertigkeit zuzuschrei-
ben sei. Krankheit wird nicht an-
ders denn als Störung empfun-
den, als Abweichung von der
Normalität, als ein Zustand des
Unglücks, und sie wird deshalb
ausschließlich gefürchtet und ab-
gewehrt. Das war nicht immer so,
jedenfalls nicht in dieser extre-
men Ausprägung. Philosophi-
sche Aspekte der Krankheit jen-
seits nackter Krankheitsfurcht
haben in der Gegenwart keine
Konjunktur, treten aber in der
Geistes- und Kulturgeschichte
mit deutlichem Anspruch hervor.

Einer, der sich in der »Soziolo-
gie« der Krankheit bestens aus-
kennt, ist Prof. Dr. Dietrich von
Engelhardt, Leiter des Instituts
für Medizin- und Wissenschafts-
geschichte der Universität Lü-
beck. Er sprach anläßlich der Ver-
leihung des Merckle-Forschungs-
preises 1993 am 15.11.1993 in der
Universität Ulm in seinem Fest-
vortrag über die »Arzt-Patienten-
Beziehung in Geschichte und Ge-
genwart«. Freilich, was von En-
gelhardt da in historischem
Längsschnitt analysierte, war
mehr als nur die Arzt-Patienten-
Beziehung, es war zugleich eine
Betrachtung über die Krankheit
und ihre existentielle Bedeutung
bzw. Bewertung in Vergangenheit
und Gegenwart.

Ehelich zugetan

Eine Auseinandersetzung mit
diesem Thema beginnt angemes-
senerweise in der Antike, die ja
mit sehr grundsätzlichen vor al-
lem medizinisch-ethischen Posi-
tionen in unsere Gegenwart hin-
einwirkt. Wenn Aristoteles die
Medizin als den Logos der Ge-
sundheit bezeichnet, dann bleibt
damit zwar in der Schwebe, ob
der Krankheit bewußtseinsfor-
mende Eigenbedeutung zugebil-
ligt wird, wie sie sehr ausgeprägt
dann insbesondere vom Mittelal-
ter empfunden wurde. Jedoch
bildet sich in dieser Fügung ein
medizinisches Grundverständnis
ab: die Akzentuierung der Ge-
sundheitserhaltung, die in der
modernen Medizin hinter die
Krankheitsüberwindung zurück-
getreten ist. Und wie die Kurati-
on nicht den alleinigen Inbegriff
der Medizin bedeutet, kann der
kosmologisch-anthropologische
Ansatz der Antike Therapie
nicht als einen unpersönlich-
technischen Prozeß verstehen.
Kuration bedeutet hier auch und
ganz besonders Begleitung des
Kranken, womit die Arzt-Patien-
ten-Beziehung in den Mittel-
punkt des Geschehens rückt.
Viktor von Weizsäcker - von En-
gelhardt zitiert die Aussage als
einen Schlüsselsatz - hat es auf
die Formel gebracht: »Die
Grundfigur der Medizin ist ein

Mensch in Not und ein Mensch
als Helfer.«

Das Mittelalter nimmt dieses
anthropologische Grundbild auf,
etwa auch wenn es das Visitare
infirmos, den Krankenbesuch, zu
den (sieben) Werken der Barm-
herzigkeit zählt. Zur letzten Kon-
sequenz aber führt Paracelsus
den Gedanken der Begleitung
des Patienten durch den Arzt. In
einem hyperbolisch anmutenden
Gleichnis fordert er, daß der Arzt
dem Patienten ehelich zugetan
sein müsse. Denn, so Paracelsus,
wo keine Liebe ist zum Kranken,
sei auch keine Medizin.

Leiden lehren

Daneben stellt das Mittelalter
die Thematik zugleich in einen
die elementare menschlich-exi-
stentiale Bedürftigkeit über-
schreitenden Horizont, indem es
sich der Wechselbeziehung zwi-
schen Gesundheit und Krankheit
von einem metaphysischen An-
satz nähert. Unter dieser Prämis-
se gewinnt Krankheit eine über
die bloße Dysfunktion hinaus-
weisende Bedeutung. In der
Konsequenz kann die philoso-
phische Position, die einem meta-
physischen Krankheitsverständ-
nis huldigt, das Begriffspaar von
der verderblichen Gesundheit
(Sanitas perniciosa) und der heil-
samen Krankheit (Infirmitas sa-

lutaris) entwickeln. Schon die
Antike hatte - »Pathemata - ma-
themata« - die Bedeutung der
Leiden als Lehren hervorgeho-
ben. Von der Krankheit als den
Lehrjahren der Gemütsbildung
wird noch der Romantiker Nova-
lis sprechen.

In gleichnishafter Gegenüber-
stellung sieht mittelalterliche
Denkungsart hinter dem Arzt
den Christus medicus, hinter dem
Patienten die Passio Christi. Und
in der Abfolge von Gesundheit,
Krankheit und Heilung zeigt sich
nach dieser Typologie ein Para-
digma der heilsgeschichtlichen
Stationen des Menschen, der das
Paradies verliert, dem Tode ver-
fällt und schließlich der Auferste-
hung teilhaftig wird. Das Krank-
heitsgeschehen bildet also das
konsekutive Geschehen von
Constitutio, Destitutio und Re-
stitutio ab, der Seinsweisen im
Zustand ursprünglich integrer,
schöpfungsmäßiger Beschaffen-
heit über den (sündenbedingten)
Hoffnungsverlust zur Begnadi-
gung und Wiederaufnahme in
den Heilsstand. Bei soviel theolo-
gisch-philosophischer Befrach-
tung der Krankheit droht freilich
ihre Idealisierung. Vor dieser
Konsequenz hat der Philosoph
Karl Jaspers eindringlich ge-
warnt - ebenso wie vor der gesell-
schaftlichen Ausgrenzung des
Kranken.



Auch das Bild von Otto Dix »Die Operation« (1943) suggeriert von
der Medizin ausgehende Bedrohung und Unmenschlichkeit und
macht eher beklommen, als daß es Hoffnung vermitteln könnte.

Müller durch Maier oder:
Arbeitsteilige Strukturen
Mitsprache für den akademischen Mittelbau

Angst statt Metaphysik
Modernes Krankheitsverständ-

nis nun, einschließlich der WHO-
Deklaration »Gesundheit für alle
im Jahr 2000«, hat mit der mittelal-
terlichen Optik auf die Krankheit,
mit ihrer üppigen Metaphysik und
geistig-geistlichen Bedeutungs-
fracht keine sehr weitreichende
Gemeinsamkeit. Freilich: auch in
dieser zeitgenössischen Sicht kann
Gesundheit nicht den Zustand völ-
liger Stör- und Beschwerdefreiheit
meinen. Man mag zu Recht oder zu
Unrecht die Auffassung vertreten,
daß ein Ideal der totalen Gesund-
heit unvorstellbar sei, und damit
die Dialektik von sanitas (pernicio-
sa) und infirmitas (salubris) be-
schwören; unstreitig ist, daß es so
etwas wie totale Gesundheit nicht
gibt. Dem unvermeidlichen Krank-
heitsgeschehen aber zu begegnen
ist eine komplexe medizinische und
zugleich menschliche Aufgabe.
Und so behält das anthropologi-
sche Grundbild des Gegenübers
zweier Menschen, dessen, der in

Krankheits-Not ist auf der einen
und seines Helfers auf der anderen
Seite, zeitlose Gültigkeit.

Der Verlust dieser elementar-
humanen Dimension in der Ge-
genwart wird oft beklagt und der
modernen Apparate-Medizin zur
Last gelegt. Gewiß läßt sich nicht
von der Hand weisen, daß durch
die beherrschenden technischen
Anwendungen in Diagnostik und
Therapie die menschliche Zuwen-
dung überlagert, verdrängt zu
werden droht. Doch ist längst
auch die weitergehende Vermu-
tung geäußert worden, die be-
drückende Empfindung der »Un-
menschlichkeit« zeitgenössischer
Medizintechnik habe, einschließ-
lich der von ihr ausgehenden
Beängstigung, primär einen ganz
anderen Grund: die Einstellung
zur Krankheit selbst als zu einem
fatalen biologischen Geschehen
und ausschließlich angstbesetzten
Unglücksfall, der durch keinerlei
metaphysische Koordinaten mehr
relativiert und - vielleicht - ent-
schärft werden kann.

Daß (Professor) Müllers Semi-
nar durch (Doktor) Maier gehal-
ten wird, ist nicht nur durchaus
üblich, sondern auch im allgemei-
nen unvermeidlich: Der Lehr-
stuhlinhaber ist allein verant-
wortlich für die Lehre, für Wis-
senschaftsmanagement und inne-
re Organisation seiner Abtei-
lung; er bestimmt de iure, worü-
ber von wem mit welchen Mitteln
geforscht und gelehrt wird; das
ihm zugewiesene Lehrdeputat
verpflichtet ihn, persönlich eine
bestimmte Wochenstundenzahl
im Hörsaal präsent zu sein, und
nur er ist berechtigt, einen Stu-
denten zum Doktor seines Fachs
zu promovieren. De facto kann
er das alles nur leisten, wenn er
Aufgaben delegiert. Delegiert
wird in der Regel an die An-
gehörigen des sogenannten »aka-
demischen Mittelbaus«. Hinter
dieser Bezeichnung verbirgt sich
nach den Festlegungen des Uni-
versitätsgesetzes die Gesamtheit
aller wahlberechtigten Beschäf-
tigten des wissenschaftlichen
Dienstes, die nicht als Professo-
ren eingestellt sind.

1200 Mittel»bauern« zählt die
Universität Ulm; die meisten da-
von, nämlich 773, gehören zur
Medizinischen Fakultät, 227 sind
Natur-, 65 Ingenieurwissen-
schaftler, 50 Informatiker, 38 Ma-
thematiker, und 90 sind keiner
Fakultät zuzurechnen. Der Ul-
mer akademische Mittelbau ist
aber nicht nur zahlenmäßig eine
starke Fraktion, er rekrutiert sich
vor allem auch aus wissenschaft-
lich und hochschulpolitisch kom-
petenten Kräften, die, nicht zu-
letzt durch den intensiven direk-
ten Kontakt mit den Studenten in
Seminaren und Praktika, bei der
Gestaltung von Studienstruktu-
ren ein gewichtiges Wörtchen
mitzureden hätten.

Hätten - wenn nämlich die Mit-
sprache des Mittelbaus im Uni-
versitätsgesetz ebenso fest veran-
kert wäre wie die professorale
Verantwortung. Der zufolge aber
ist das eingangs erwähnte Semi-
nar das Seminar Müllers, auch
wenn Maier es durchführt, und es
sind Müllers Studenten, die nach

sechs oder erst nach sechzehn Se-
mestern ihr Studium abschließen,
wobei im letzteren Falle primär
Müller gefragt wird, wie sich die-
ser Prozeß durch Studienrefor-
men beschleunigen ließe.

Verteilen und verankern
Gleichwohl hat der Ulmer

akademische Mittelbau, in den
Universitätsgremien vertreten
durch Dr. Renate Breuninger
und Dr. Johannes Goguel (Se-
nat), Dr. Ulrich Reuter (Großer
Senat) und Dr. Hans Vollmer
(Verwaltungsrat), eine Stellung-
nahme zur Studienstrukturre-
form formuliert. Sie fordern
mehr Autonomie für die Univer-
sitäten - bei Entscheidungen über
den Einsatz der finanziellen und
technischen Ressourcen und
beim effektiven Einsatz seines
Personals in der Lehre ebenso
wie bei der Umsetzung studien-
begleitender Erfolgskontrollen.

Das Problem der materiellen
Ausstattung unserer Studenten
muß nach Ansicht der Mittelbau-
ler neu durchdacht werden: Wenn
man erwarte, daß die Studenten
sich ausschließlich ihrem Studium
widmen, müsse man den Kreis der
Bafög-Berechtigten erweitern;
setze man hingegen voraus, daß
der Student selbst Geld verdient,
müsse man ihm auch ermögli-
chen, in Teilzeit zu studieren.

Auch in eigener Sache sehen
die Nicht-Professoren dringen-
den Bedarf an Kompetenzerwei-
terung: Nicht nur sollte Maier,
wenn er Müllers Seminar durch-
führt, zumindest hinsichtlich des
Grundstudiums auch ein Recht
haben, die Prüfungsleistungen
der Müller-Studenten zu bewer-
ten - vor allem müßte auch die
akademische Arbeitsteilung ge-
nerell verbindlich strukturiert,
müßten Aufgaben und Rechte
angemessen verteilt und formal
verankert werden. Und schließ-
lich gelte es, den Forschungs-
spielraum des akademischen
Mittelbaus trotz steigender Lehr-
belastung langfristig sicherzustel-
len und, wenn möglich, zu ver-
größern.



Die in den Jahren 1902-1903 erbaute Villa Eberhardt in der Heidenheimer Straße in Ulm hat schlößchenartigen Charakter.

Dem besonderen Charakter des Hauses entsprechen
Villa Eberhardt - Forum für Dialog und Begegnung

»Es versteht sich ... von selbst,
daß die Villa Eberhardt nur für
Veranstaltungen vorgesehen ist,
die dem besonderen Charakter
des Hauses entsprechen«, heißt
es in einem Rundschreiben des
Kanzlers der Universität, Dr.
Dietrich Eberhardt, das kürzlich
verbreitet wurde. Dr. Eberhardt
hat sich sehr für die Villa Eber-
hardt, ihren Umbau und ihre Re-
novierung eingesetzt, und dies si-
cher nicht nur wegen der Na-
mensverwandtschaft mit dem
einstigen Bauherrn des Gebäu-
des.

Die Villa Eberhardt in der
Heidenheimer Straße 80 zu Ulm,
nach Plänen der Architekten Ge-
brüder Rank, München, erbaut
und 1903 fertiggestellt, hat
schlößchenartigen Charakter.
»Die innere Gestaltung«, stellt
eine Beschreibung des Bauwerks
durch das Staatliche Hoch- und
Universitätsbauamt Ulm fest,
»ist uneinheitlich ... der Aus-
druck reicht hier von romantisch
düsteren, burgartigen Teilen bis
zu freundlich-lichten Elemen-
ten...«.

Nach dem 2. Weltkrieg ist das
Gebäude von der Eigentümer-

Familie in die Albert-und-Ber-
tha-Eberhardt-Stiftung überge-
führt worden. Verwaltet von der
städtisch repräsentierten Hospi-
talstiftung wurde es zunächst als
Blutbank genutzt. Später hatten
hier die Schule für Diätassisten-
ten des Schulzentrums für
nichtärztliche medizinische Be-
rufe der Universität Ulm und der
Bereich Krankenhaushygiene
ihren Sitz. Auch bestanden in
dem Haus mehrere Wohnungen
für Krankenhausmitarbeiter. An-
läßlich ihrer 20-Jahr-Feier ist der
Universität das Gebäude als Ju-
biläumsgabe von der Stadt zur
Nutzung überlassen worden.

Begegnungsstätte
Künftig soll die Villa Eber-

hardt dem Humboldt-Studien-
zentrum für Geisteswissenschaf-
ten der Universität Ulm als Be-
hausung dienen. Überdies wird
dem Gebäude die Funktion einer
Begegnungsstätte zugewiesen,
der Begegnung sowohl der wis-
senschaftlichen Disziplinen un-
tereinander als auch zwischen
Universität einerseits sowie
Stadt, Wirtschaft und Region an-

dererseits. Auch in- und auslän-
dische Gäste sollen hier zu Ge-
sprächen und zu gemeinsamer
wissenschaftlicher Arbeit emp-
fangen werden können.

»Schwierig und langwierig«
nennt das erwähnte Rundschrei-
ben der Universität die »Phase
sowohl der Finanzierungsfin-
dung als auch der Baumaßnah-
men selbst«. Das Gebäude war
sanierungsbedürftig, und weil es
sich dabei um ein Jungendstil-
Objekt handelt, über das der
Denkmalschutz seine schützende
Hand hält, ergaben sich für die
Renovierungs- und Umbaumaß-
nahmen erschwerende, speziell
auch kostenwirksame Randbe-
dingungen.

Baumaßnahme verkürzt
Nun ist die Grundsanierung

des Gebäudes erfreulicherweise
abgeschlossen und sind zunächst
das Erdgeschoß einschließlich sa-
nitärer Einrichtungen im Unter-
geschoß wiederhergestellt. Bei
Respektierung der originalen
Bausubstanz wurde das Haus in
einen die vorgesehene Nutzung

ermöglichenden Stand gesetzt.
Dazu war es erforderlich, Infra-
struktureinrichtungen wie z. B.
Teeküche, Garderobe, Sa-
nitärräume usw. zu schaffen.

Da die vorgesehenen Bauko-
sten in Höhe von DM 3,7 Mio.
vom Finanzministerium abge-
lehnt wurden und lediglich ein
Betrag von DM 2,5 Mio. aktiviert
werden konnte, mußte die Bau-
maßnahme zunächst verkürzt
werden. So steht die Fertigstel-
lung des ersten Obergeschosses
noch aus. Hier sollen zwei Biblio-
theksräume u. a. mit der von der
Universität (mit Unterstützung
der UUG) angekauften Theo-
dor-Pfizer-Bibliothek sowie ein
Seminar- bzw. Besprechungs-
raum und Büros für das Hum-
boldt-Studie nze ntrum eingerich-
tet werden. Noch gar keinen kon-
kreten Zeitplan gibt es für den
Ausbau des zweiten Oberge-
schosses, in dem Gast- bzw. Stu-
dierzimmer für Gastprofessoren
des Humboldt-Studienzentrums
und ein Seminarraum vorgese-
hen sind, sowie weiterer Kom-
munikationsräume im Unterge-
schoß.



50 Plätze bei Vortragsbestuhlung oder 15 bis 25 am Konferenztisch bietet der größte Raum in der Villa
Eberhardt, der sogenannte»Rittersaal«.

Niveauvolle Atmosphäre
Einer großzügigen Spende, die

der Universität Ulm von der Ul-
mer Universitätsgesellschaft zu-
gewendet wurde, ist es zu dan-
ken, daß »eine niveauvolle und
Atmosphäre ausstrahlende Aus-
stattung« (Rundschreiben) be-
schafft werden konnte. Darunter
sind insbesondere Jungendstil-
möbel zu verstehen, die mittler-
weile als Originale sowie - über-
wiegend - als Replikate ange-
schafft wurden. Das Rundschrei-

ben begrüßt die damit eingeführ-
te Möglichkeit, »gleichsam als
Gegenpol zu den eher Nüchtern-
heit ausstrahlenden Gebäuden
auf dem Oberen Eselsberg mit
diesen Räumen einen besonde-
ren Rahmen zu schaffen für den
wissenschaftlichen Dialog, das
Gespräch mit Gästen und für re-
präsentative Zwecke der Univer-
sität«. Mit den fertiggestellten
Räumen im Erdgeschoß werde
»eine fühlbare Lücke in der
Kommunikations-Infrastruktur
der Universität geschlossen«.

Nun können, wie es weiter
heißt, »in einer ruhigen, von den
Kernbereichen der Universität
abgerückten, dem wissenschaftli-
chen Gespräch förderlichen
Lage« kleinere Symposien, Kol-
loquien, Studienkreise, Bespre-
chungen, Konferenzen und Sit-
zungen aus besonderen Anlässen
sowie festliche Veranstaltungen
durchgeführt werden. Noch ist
unklar, ob für die Nutzung des
»kleinen Schmuckkästchens«, in
dem ein Vorrat an Getränken
vorgehalten wird und für das die

Lieferung von Speisen organi-
siert werden kann, ein Unkosten-
beitrag erhoben werden soll. Der
endgültigen Entscheidung dieser
Frage durch den Verwaltungsrat
werde, so heißt es, eine Erfah-
rungsphase vorangehen.

Spätestens 24.00 Uhr

Derzeit also noch kostenfrei ist
die Möglichkeit, den sogenann-
ten Rittersaal als größten Raum
des Gebäudes mit ca. 50 Plätzen,
das Konferenzzimmer mit 6 - 12
Plätzen, den großen Clubraum
und Wintergarten mit 4 - 5 Ses-
seln, das Kirschbaum- oder Spei-
sezimmer mit 8 - 12 Plätzen und
das kleine Clubzimmer mit 4 - 6
Sesseln für entsprechende Anläs-
se zu nutzen, wobei laut Rund-
schreiben Organe und Amtsträ-
ger, Fakultäten, Ausschüsse
Kommissionen und Einrichtun-
gen der Universität sowie mit der
Universität in Verbindung ste-
hende Einrichtungen als Nutzer
auftreten und im übrigen Einzel-
fallregelungen getroffen werden
können.

Für die Beköstigung hat der je-
weilige Veranstalter selbst zu sor-
gen. Getränke können auf Ko-
sten des Veranstalters bereitge-
stellt werden. Hausordnungs-
mäßig legen die »Erläuterungen



zur Vergabe der Veranstaltungs-
räume der Villa Eberhardt für
Veranstaltungen der Univer-
sität« nahe, Veranstaltungen spä-
testens um 24.00 Uhr zu beenden
und ab 22.00 Uhr darauf zu ach-
ten, daß die Nachbarn nicht ge-
stört werden, was, wie es heißt,
insbesondere dann gilt, wenn
Außenanlagen mitbenutzt wer-
den. Nicht voll befriedigend ist

die Parkplatzfläche, die lediglich
13 Stellplätze bietet. Allerdings
kann nach Dienstschluß der Kli-
nikparkplatz am Safranberg, in
einer Entfernung von etwa 200 m
gelegen, in Anspruch genommen
werden.

Anträge auf Überlassung von
Veranstaltungsräumen in der Vil-
la Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80, 89075 Ulm, sind zu

richten an die Zentrale Univer-
sitätsverwaltung, Dezernat V,
Grüner Hof 5c, 89073 Ulm, Tel.
(0731) 502-5078. Organisatori-
sche Detailfragen können mit
Frau Hilde Böllert, Dezernat V,
Tel. 502-5260, besprochen wer-
den, die als »Hausdame« (Halb-
tagsstelle) die Nutzerbetreuung
in der Villa Eberhardt übernom-
men hat.

Großer Klubraum (mit Durchblick zum Konferenzzimmer) A V Wintergarten



Angelegt und bewilligt
Jahresbilanz 1993 der Ulmer Universitätsgesellschaft

1992 war ein besonderes Jahr
gewesen für die Ulmer Univer-
sitätsgesellschaft e.V. (UUG). Da
hatte es im Zuge des Univer-
sitätsjubiläums Spenden gerade-
zu geregnet. 1993 war für die
UUG ein ganz normales, das 27.
Rechnungsjahr – aber Helmut
Krumscheid, Schatzmeister der
UUG, verzeichnet in seinem Jah-
resbericht vom 1. Januar bis 31.
Dezember mit 81.362,– DM ei-

nen nochmaligen Anstieg der
freien Spenden (Vorjahr:
75.741,–). Zusammen mit den
zweckgebundenen Spenden 
DM 582.295,40 (Vorjahr:
739.017,67), Mitgliedsbeiträgen –
67.941,– (68.190,–), Zinseinnah-
men und anderen Erträgen be-
laufen sich die UUG-Einnahmen
damit für das Geschäftsjahr 1993
auf fast 800.000,– Mark.

Die Gesellschaft zählt mittler-

weile 971 Mitglieder (Vorjahr:
723). 19 Abgängen stehen 267
Neuzugänge gegenüber; allein
185 Personen fanden sich gleich-
sam über Nacht als UUGler wie-
der, als der Förderkreis des Zen-
trums für Allgemeine wissen-
schaftliche Weiterbildung der
Universität Ulm (ZAWiW) der
Universitätsgesellschaft ange-
gliedert wurde. Die vom Förder-
kreis eingebrachten Beiträge und

Spenden (insgesamt DM
42.630,–) bleiben vom UUG-Ver-
mögen getrennt.

Beiträge, Bewilligungen
und Beihilfen

Die Mitgliedsbeiträge der Uni-
versitätsgesellschaft betrugen
unverändert DM 50,- für natürli-
che Personen, für juristische Per-
sonen je nach Selbsteinschätzung
200.–, 500.– oder 1.000.– Mark.

Der UUG-Guthabenbestand,
angelegt in 29 Sonderfonds, ist im
Berichtszeitraum um DM
198.459,67 auf DM 816.964,22 an-
gewachsen. Dabei hat die Gesell-
schaft natürlich nicht nur gespart,
sie hat bestimmungsgemäß auch
bewilligt: Mit insgesamt
111.316,98 Mark (Vorjahr
95.380,–) wurden Universität und
Studenten unterstützt. Mehr als
doppelt so viel wie im Vorjahr,
exakt 21.442,98 Mark, wendete
die UUG den Veranstaltern wis-
senschaftlicher Tagungen zu; auf
20.000,– Mark verdoppelte sie
ihre Zuschüsse zur Öffentlich-
keitsarbeit. Gleiches Niveau hiel-
ten Promotionspreise (DM
12.500,) und Reisebeihilfen
(20.000,–). Die Dotierung des
Rektorfonds schlug mit DM
16.000,– (Vorjahr 26.000,) zu
Buche. Mehr Geld als 1992, näm-
lich DM 10.500,–, erhielt das Uni-
versitätsorchester inklusive Big-



band, ferner kamen Uni-Thea-
tergruppe (mit DM 2250,–) sowie
– erstmals – AIESEC (mit DM
1500,–) in den Genuß eines
UUG-Zuschusses.

Unter »besondere Maßnah-
men« subsumiert werden die
Mittel für den Lehrstuhl Philoso-
phie und für die Förderung jun-
ger Wissenschaftler, mit 30.000,–
bzw. 25.760,– Mark zwei der
höchstdotierten Einzelposten.
Für »weitere Maßnahmen« wur-
den insgesamt 7.124,– Mark be-
willigt.

Bücher, Besucher und
Ballsaal

Hatte die UUG in den vergan-
genen Jahren der Universitätsbi-
bliothek regelmäßig Mittel für
Bücheranschaffungen zur Verfü-
gung gestellt, so wurden diese
Mittel (DM 22.000,–), entspre-
chend einer Vereinbarung mit
der Universität, im 1993er Ge-
schäftsjahr verwendet, um einen
Teilbetrag des Universitäts-An-
teiles für den Erwerb der Pfizer-
Bibliothek zu decken. Wie in den
vergangenen Jahren hat die
UUG außerdem Gästewohnun-
gen bezuschußt (1993 mit DM
1745,84); sie leistete einen Bei-
trag zur Finanzierung des Uni-
versitätsballs, der 1993, so Krum-
scheid, »bis auf einen geringen
Restbetrag kostendeckend ge-

»Seit der Reformation schreibt
man der Pädagogik die Aufgabe
und die Fähigkeit zu, dem Men-
schen mit erziehlichen Mitteln zu
seinem Seelenheil verhelfen zu
können«, resümiert Prof. Dr. Ul-
rich Herrmann, neuer Leiter des
Seminars für Pädagogik der Uni-
versität Ulm. Seit der Auf-
klärung sei es dann um einen bes-
seren Menschen für eine bessere
Zukunft gegangen und seit der
Reformpädagogik um einen
»neuen Menschen« für eine bes-
sere Gesellschaft. Vom 21. bis 25.
März 1994 widmeten sich die Ul-
mer Pädagogen der Aufgabe,
rund 560 Menschen im dritten
Lebensabschnitt eine Woche
lang »Standortbestimmungen,

staltet werden konnte«, und ver-
anstaltete eine Vorlesungsreihe.
Die Ausgaben für letztgenannte
Aktivitäten summieren sich un-
ter »Veranstaltungen« auf
1283,55 Mark. Für die »allgemei-
ne Verwaltung« (Porto und
Druckkosten) sind DM 20.898,19
(Vorjahr 12.460,35) angefallen.
7775,– DM haben Konzeption
und Produktion eines Selbstdar-
stellungs-Prospekts gekostet.

Für besondere Aufgaben
Den größten Einzelposten auf

der Haben-Seite stellen auch im
27. Geschäftsjahr die zweckge-
bundenen Spenden, wobei das
Spendenaufkommen für die Er-
forschung von Muskelkrankhei-
ten mit 103.921,– DM den Spit-
zenplatz belegt, gefolgt von Der-
matologie (92.880,–), der Gast-
professur Philosophie (50.000,–),
Leukämieforschung (43.000,–),
einer Studie zur Therapie trans-
fusionsbedingter Eisenüber-
frachtung des Organismus
(40.000,–), Onkologie (32.500,–)
und Psychotherapie (23.360,–).
Insgesamt 341.205,73 DM zweck-
gebundene Spenden wurden aus
den einzelnen Sonderfonds aus-
gezahlt.

Weiterhin verwaltet die UUG
(seit 1989) treuhänderisch die
von Prof. em. Dr. Helmut Thomä

aktuelle Veränderungen und Zu-
kunftsperspektiven in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft« zu vermitteln, wie das
über 50 Seiten starke Programm-
heft ankündigte. Die vierte »Jah-
reszeitenakademie« der Univer-
sität Ulm – sie war zugleich die
erste, für die das im vergangenen
Herbst gegründete »Zentrum für
Allgemeine wissenschaftliche
Weiterbildung an der Universität
Ulm« (ZAWiW) verantwortlich
zeichnete – stand unter dem
Motto »ZukunftsENTwicklun-
gen – ZukunftsVERwicklun-
gen«.

Kein Geringerer als Baden-
Württembergs Minister für Wis-
senschaft und Forschung, Klaus

gegründete »Balint-Stiftung zur
wissenschaftlichen Förderung
der Psychoanalyse«. Dem Son-
derfonds »Villa Eberhardt/Hum-

von Trotha, hatte sich am 21.
März zur Eröffnung der Weiter-
bildungswoche auf dem Oberen
Eselsberg eingefunden. Die Be-
schleunigung von Entwicklungen
in allen Lebensbereichen, die
daraus resultierende Forderung,
»eigene Erfahrungen immer wie-
der zu hinterfragen«, die Unver-
zichtbarkeit einer »Gesamtschau
unserer Wissenschaften« und das
Beispiel eines Goethe, Picasso,
Adenauer und anderer Persön-
lichkeiten, die noch in hohem Al-
ter geistige Höchstleistungen er-
bracht haben, sind für von Trotha
ebenso wesentliche Argumente
für eine Fortbildung im Alter wie
die in unserer Gesellschaft im-
mer häufiger zu machende Beob-

boldt-Studienzentrum« wurden
im Berichtsjahr Zinserträge in
Höhe von 16.003,86 DM zuge-
führt.

achtung, daß Mitbürger im drit-
ten Lebensabschnitt »nicht er-
schöpfte, sondern schöpferische
Menschen« seien, die ihr Leben
aktiv gestalten und ihre Horizon-
te erweitern wollen.

Im Programm dominierte, in-
haltlich wie organisatorisch, Be-
währtes: Gab es an den Vormitta-
gen Referate zu hören, so war die
Zeit ab 14 Uhr den insgesamt 29
Arbeitsgruppen gewidmet – mit
Ausnahme des Mittwochs, der,
wie in den vergangenen Jahren,
Gelegenheit bot, wahlweise eine
der wissenschaftlichen und kultu-
rellen Einrichtungen an und im
Umfeld der Universität zu be-
sichtigen. Zu den erstmals ange-
botenen Diskussionsthemen
gehörten Hölderlin und Arbeits-
kultur, »Virtual reality« und die
Erdgeschichte des Ulmer
Raums.

Schöpferisch, nicht erschöpft
Frühjahrsakademie als Gesamtschau der Wissenschaften



Die Bereitschaft, sich auf inno-
vative Weiterbildungskonzepte
einzulassen, eignet nicht allein
den Jahreszeitenakademikern,
sondern auch der »Stiftung für
Bildung und Behindertenförde-
rung« in Stuttgart, die darum Ge-
schäftsstelle und wissenschaftli-
ches Sekretariat des Weiterbil-
dungszentrums finanziert, unter-

stützt vom ZAWiW-Förderkreis
unter dem Dach der Ulmer Uni-
versitätsgesellschaft e.V. Wer sich
dabei weiterbildet, sind auch die
Ulmer Pädagogen selbst: sie be-
gleiten die Kompaktwochen mit
wissenschaftlichen Studien, um
deren Ergebnisse in künftigen
Konzeptionen zu berücksichti-
gen.

Die Wissenschaftsstadt Ulm als Beispiel
regionaler Strukturpolitik
Eine Vortragsveranstaltung des Informationsbüros Baden-Württemberg in Brüssel

Unter dem Titel »Chancen der
Forschung« veranstaltet das In-
formationsbüro des Landes Ba-
den-Württemberg in Brüssel eine
Vortragsreihe, die Gelegenheit
geben soll, über die Anliegen der
europäischen Regionen in der
Wissenschafts- und Forschungs-
politik zu diskutieren. »Die eu-
ropäischen Regionen«, heißt es
dazu in einer Veröffentlichung
des Informationsbüros, »haben

seit Jahrhunderten durch ihr rei-
ches Angebot an Universitäten
zum Fortschritt von Wissenschaft
und Forschung beigetragen.
Auch in Zukunft wird eine viel-
seitige Wissenschafts- und For-
schungslandschaft ein unent-
behrlicher Pfeiler für den Aufbau
eines geeinten und wirtschaftlich
erfolgreichen Europas sein.« Mit
neun Universitäten und 20 Fach-
hochschulen sowie zahlreichen

Forschungseinrichtungen leistet
Baden-Württemberg hierzu ei-
nen wichtigen Beitrag.

Durch die Vortragsreihe des
Informationsbüros soll der Mei-
nungsaustausch der Regionen
untereinander sowie mit den Ver-
antwortlichen in der Europäi-
schen Union gefördert werden.
Den Auftakt der Veranstaltungs-
serie bildete am 25. April 1994
»Die Wissenschaftsstadt Ulm -
ein Beispiel regionaler Struktur-
politik«. Dazu wurden zwei Vor-
träge gehalten. Prof. Dr. Dr. h.c.
Theodor M. Fliedner, Altrektor
der Universität Ulm und Vorsit-
zender des Global Advisory Co-
mitee for Health Research der
WHO, sprach über den »Stellen-
wert der universitären Forschung
in der Gesellschaft von morgen«.
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Rader-
macher, Direktor des For-
schungsinstituts für anwendungs-
orientierte Wissensverarbeitung
Ulm (FAW), referierte über das
Thema »Transdisziplinäre For-
schung am Beispiel des FAW«.

Mobile Kranken-
hausbibliothek für
jugendliche
Patienten im RKU

Im Rehabilitationskranken-
haus Ulm (RKU) ist auf Initiati-
ve von Frau Bettina Hötsch, Leh-
rerin am RKU, und Prof. Dr.
Reinhardt Rüdel, Leiter der Ab-
teilung Allgemeine Physiologie
und stellvertretender Vorsitzen-
der des Muskelzentrums der Uni-
versität Ulm, eine Leihbibliothek
für jugendliche Patienten einge-
richtet worden. Nutznießer sind

insbesondere die vielen soge-
nannten Duchenne-Buben , die
auf der Kinderstation der or-
thopädischen Abteilung des
RKU längere Zeit klinisch be-
handelt werden.

Die Anregung zu dieser Akti-
vität kam von dem Projekt »Das
fröhliche Krankenzimmer«, des-
sen Träger der Deutsche Ärztin-
nenbund e.V. ist. Es fördert die
Einrichtung von Jugendbüche-
reien in Krankenhäusern. Der
Deutsche Ärztinnenbund hat die
Ulmer Aktion nicht nur durch
Beratung, sondern auch durch
eine Bücherspende im Wert von
DM 500.— unterstützt. Von Ul-
mer Bürgern sind weitere DM
3000.— gespendet worden. Der
Beitrag des Rehabilitationskran-
kenhauses besteht in der An-
schaffung eines speziellen
Bücherwagens, mit dem die Bi-
bliothek zu den stationären Pati-
enten gerollt werden kann.

Unter Laien
und Studenten

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

In der Kurzbiographie von
Prof. Gottsberger auf Seite 27
findet sich der Satz »Im Auftrag
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft testete er Schleimpil-
ze...«. Im Hinblick auf vor allem
unter Laien und Studenten ver-
breitete Vorstellungen von sog.
Auftragsforschung würde ich
vorschlagen, eine solche irre-
führende Bezeichnung in Zu-
kunft zu vermeiden. Die DFG
vergibt keine Aufträge. Allen-
falls kann man sich bei der DFG
um die Finanzierung eines selbst
konzipierten Projektes bemühen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Pil-
grim



SANDOZ-
Forschungs-
stipendium

Die Sandoz-Stiftung für thera-
peutische Forschung, Nürnberg,
stellt der Medizinischen Fakultät
der Universität Ulm jährlich ein
Forschungsstipendium in Höhe
von DM 10.000.– zur Verfügung,
das einem Nachwuchswissen-
schaftler zugute kommen soll.
Über die Zuerkennung des Sti-
pendiums entscheidet die Fakul-
tät. Der Stipendiat erhält die
Summe einmalig und in voller
Höhe. Die Mittel sollen dazu die-
nen, die Forschungsaktivitäten
des Preisträgers zu unterstützen.
Bewerbungen sind an den Dekan
der Medizinischen Fakultät zu
richten. Bewerbungsschluß für
das Sandoz-Forschungsstipendi-
um 1994 ist der 1. November
1994.

Die Sandoz-Stiftung für thera-
peutische Forschung ist eine öf-
fentliche Stiftung des bürgerli-
chen Rechts. Sie besteht seit
1969. Aus den Erträgnissen ihres
Vermögens fördert sie insbeson-
dere medizinisch-therapeutische
Forschungsprojekte vielverspre-
chender Nachwuchswissen-
schaftler in der Bundesrepublik
Deutschland. Die Forschungssti-
pendien werden unter dem Ge-
sichtspunkt des wissenschaftli-
chen Renommees für ausge-
wählte medizinische Fakultäten
deutscher Hochschulen bereit-
gestellt.

Metallverbandspreis
Der Verband der Metallindu-

strie Baden-Württemberg e.V.
schreibt jährlich einen Preis in
Höhe von DM 10.000.— für ei-
nen Nachwuchswissenschaftler
der Universität Ulm aus. Der
Preis wird für eine besonders her-
vorragende wissenschaftliche
Arbeit vergeben. Bei Gleichwer-
tigkeit mehrerer Bewerbungen
erhält diejenige Arbeit den Vor-
zug, die einen Auslandsaufent-
halt erforderte oder für ihren
weiteren Fortgang sinnvoll er-
scheinen läßt.

Aus den Untersuchungen soll-
te die Bedeutung neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in
ihren möglichen Auswirkungen
auf die industrielle Arbeitswelt
hervorgehen. Das medizinische,
arbeitsmedizinische, technologi-
sche, ökonomische, ökologische
und gesellschaftspolitische Um-
feld sollte im Sinne zukunftsori-
entierter Entwicklungen einbe-
zogen werden.

Der wissenschaftsdisziplinäre
Rahmen ist weitgespannt. Er um-
faßt Medizin und Naturwissen-
schaften, Wirtschaftswissen-
schaften, Elektrotechnik, Infor-
matik sowie die Geisteswissen-
schaften. Der Metallverband ver-
zichtet bewußt darauf, die The-
matik auf die eigene Branche –
die Metall- und Elektroindustrie
– zu beschränken.

Die Bewerber sollten nicht äl-
ter als 35 Jahre sein. Bewer-
bungsfähig sind Diplomarbeiten,
Dissertationen und Habilitati-
onsschriften sowie sonstige wis-
senschaftlich fundierte Arbeiten.

Der Bewerbung müssen fol-
gende Unterlagen beigefügt sein:

• Lebenslauf mit Lichtbild
• Zeugnisse
• Beschreibung des Projektes
• Stellungnahmen:

- des wissenschaftlichen Be-
treuers

- eines weiteren wissen-
schaftlichen Gutachters.

Bewerbungsschluß für den
Metallverbandspreis 1994 ist am
29. Juli 1994 beim Rektoramt der
Universität Ulm, Albert-Ein-
stein-Allee 5, 89081 Ulm. Dort
sind auch weitere Informationen
erhältlich (Tel.: 0731/502-2009).

Die Preisverleihung findet am
Dienstag, dem 6. Dezember
1994, in der Universität Karlsru-
he statt.

Julius-Wolff-Preis
Zum vierten Mal schreibt das

Kuratorium Knochengesundheit
e.V. den Julius-Wolff-Preis aus.
Bewerben können sich Nach-
wuchswissenschaftler mit einer
Originalarbeit auf dem Gebiet
des Knochenstoffwechsels, die
zwischen dem 15.8.1993 und dem
15.8.1994 in einer »Peer-revie-
wed«-Zeitschrift internationalen

Formats veröffentlicht oder die
zur späteren Veröffentlichung
angenommen wurde. Bewer-
bungsschluß ist am 19.8.1994
beim Kuratorium Knochenge-
sundheit e.V., Hettenbergring 5,
74889 Sinsheim.

Graphische
Datenverarbeitung

Die Dr.-Jürgen-Schneider-Stif-
tung schreibt den internationalen
Preis der graphischen Datenver-
arbeitung 1994 aus. Prämiiert
werden herausragende Arbeiten,
die sich mit der graphischen Da-
tenverarbeitung befassen und
durch ihre wissenschaftliche
Qualität sowie durch Verwert-
barkeit in der Praxis auszeichnen.
Insgesamt werden Preise im Wert
von DM 50.000.– vergeben Die
Bewerber dürfen nicht älter als
40 Jahre sein. Bewerbungsschluß
ist am 30.6.1994 bei der Dr.-Jür-
gen-Schneider-Stiftung, Osann-
straße 11, 64285 Darmstadt.

Océ-van-derGrinten-Preis
Auch für 1995 wird wieder der

mit DM 50.000.— dotierte Océ
van-der-Grinten-Preis zum
Schutz der Umwelt ausgeschrie-
ben. Bewerbungsfähig sind wis-
senschaftliche Forschungsergeb-
nisse und Erkenntnisse für den
Umweltschutz einschließlich der
Darstellung des damit verbunde-
nen Betriebs- oder volkswirt-
schaftlichen Nutzens. Bewer-
bungsschluß ist am 31.12.1994
beim

 Océ-van-der-GrintenPreis-Verein, Solinger Straße 5-7,
45481 Mülheim an der Ruhr (Be-
werbungsunterlagen beim Stabs-
bereich Forschung und Entwick-
lung, Tel.: 502-2009).

Partnerregionen
Das Ministerium für Wissen-

schaft und Forschung Baden-
Württemberg stellt auch 1994
wieder Mittel zur Förderung der
Kooperation mit wissenschaftli-
chen Einrichtungen der Partner-
regionen Baden-Württembergs -
Rhône-Alpes , Katalonien, Lom-

bardei, Coimbra, Wales, Flan-
dern, Ontario - bereit. Sie dienen
der Finanzierung von Reisen in
die Partnerregionen sowie des
Aufenthalts von Gästen aus die-
sen Gebieten. Anträge sind beim
Akademischen Auslandsamt ein-
zureichen.

Partnerschaften
Im Rahmen des DAAD-Pro-

gramms »Partnerschaften mit ost-
und südosteuropäischen Hoch-
schulen« werden an der Univer-
sität Ulm gemeinsame Projekte
mit der Semmelweis-Universität
Budapest (Medizin, Senatsbeauf-
tragter PD Dr. Pfenninger), der
Albert-Szent-Györgyi-Univer-
sität Szeged (Medizin, Senatsbe-
auftragter Prof. Pilgrim), sowie
der Lomonossov-Universität Mo-
skau (Physik, Senatsbeauftragter
Prof. Reineker) vom DAAD an-
teilig gefördert. Fortsetzungs- so-
wie Neuanträge für das Jahr 1995
sind bis zum 15.8.1994 über den
jeweiligen Senatsbeauftragten
beim Akademischen Ausland-
samt einzureichen.

Sommersprachkurse
Über die Möglichkeiten, Som-

mersprachkurse an Hochschulen
im europäischen Ausland zu be-
suchen, unterrichtet der Deut-
sche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) auch 1994 wie-
der mit aktualisierten Bro-
schüren. Dazu sind drei Hefte er-
schienen, die mehr als 200 ein-
schlägige Angebote enthalten.
Kursinhalte und Termine, Teil-
nahmevoraussetzungen und Ge-
bühren sowie Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung werden
angegeben. Die Broschüren kön-
nen beim Akademischen Aus-
landsamt bezogen werden.

Ungarn-Stipendien
I m Jahr 1994 stellt das ungari-

sche Ministerium für Kultur und
Bildung baden-württembergi-
schen Wissenschaftlern und Stu-
dierenden Stipendien in Ungarn
zur Verfügung. Bewerbungen für
das Wintersemester 1994/95
nimmt das Akademische Ausland-
samt (Tel.: 502-2015) entgegen.





Tag der Mathematik
1994

Am Tag der Mathematik 1994
(12.3.) an der Universität Ulm
haben 183 Schüler in 44 Teams
aus 30 Gymnasien der Region
teilgenommen. Den Wanderpreis
»Ulmer Teller« für das beste
Team erhielt das Gymnasium der
Salesianer, Buxheim; den zwei-
ten Platz belegte das Theodor-
Heuss-Gymnasium, Nördlingen.
den dritten das Gymnasium
Laupheim. Die Sieger im Einzel-
wettbewerb sind Ralf Gandy, Sa-
lesianer-Gymnasium Buxheim,
Christine Volz, Max-Planck-
Gymnasium Heidenheim, und
Michael Knorr, Martin-Behaim-
Gymnasium Nürnberg.

Der Wettbewerb wurde gleich-
zeitig und mit den gleichen Auf-
gaben an den Universitäten
Karlsruhe, Konstanz, Tübingen,
Ulm sowie in Bensheim ausgetra-
gen. Insgesamt beteiligten sich
1120 Schüler. Den Emmy-
Noether-Preis für die beste teil-
nehmende Schülerin erhielt Ga-
briele Schmithüsen aus Baden-
Baden.

Unter den Teilnehmern aus
Ulm/Neu-Ulm ragte das Kepler-
Gymnasium Ulm im Teamver-
gleich heraus. Die Besten im Ein-
zelwettbewerb waren Verena
Hafner, Hans-und-Sophie-
Scholl-Gymnasium Ulm, und
Ralf Göckelmann, Anna-Essin-
ger-Gymnasium Ulm. Sie erhiel-
ten den Preis der Stadt Ulm.

Prof. Dr. Gudrun Kalmbach

Gäste
Petra Muhr, Graz, in der Ab-

teilung Organische Chemie I

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

Prof. Dr. Neil Trudinger, Aus-
tralien National University,
CMA, Canberra, in der Abtei-
lung Mathematik I

Dr. Dsira Tur, Nesmeyanov In-
stitute of Organo-Element Com-
pounds, Russische Akad. d. Wiss.
Moskau, in der Abteilung Ange-
wandte Physik

Stellvertreter
Zum stellvertretenden Vorsit-

zenden des Großen Senats der
Universität Ulm ist am 11. 5. 1994
Prof. Dr. Ulfried Thewalt, Leiter
der Sektion Röntgen- und Elek-
tronenbeugung gewählt worden.
Er löst Prof. Dr. Joachim Voeller
ab, der als Dekan (der Fakultät
für Mathematik und Wirtschafts-
wissenschaften) das Amt nicht
wahrnehmen kann.

Nanometer-
Reibungen

Von 1983 bis 1986 betreute der
spätere Nobelpreisträger Hein-
rich Rohrer am IBM-For-
schungslabor Rüschlikon die
Dissertation eines Studenten aus
dem Schweizer Kanton Luzern.
Das Thema der Dissertation hieß
»Scanning Tunneling Microscope
at Low Temperatures«; der Stu-
dent hieß Othmar Marti, ist heu-
te 36 und seit 1. April 1994 Leiter
der Abteilung Experimentelle
Physik der Universität Ulm.

Marti mikroskopiert. Er mi-
kroskopiert mit tunnelnden Pho-
tonen, mit Spitzen und Sonden
und Lasern, er spektroskopiert
im optischen Nahfeld und rastert
Biomoleküle. Wer wissen will,
worin sich die auf so verschiede-
ne Weise gewonnenen Aufnah-
men denn unterscheiden, den er-
innert Marti geduldig, daß in der
zeitgenössischen Physik das be-
obachtete Objekt ja zu einem
Gutteil eine Schöpfung seines
Betrachters ist, daß also jedes Mi-
kroskopierverfahren nicht nur
ein anderes Bild des Gegenstan-



des liefert, sondern eigentlich ei-
nen anderen Gegenstand. Der
Forscher studiert nicht Sachen,
sondern Beziehungen.

Prof. Dr. Othmar Marti

Mittlerweile hat Marti, der
sich 1991 an der Universität Kon-
stanz habilitierte und im Jahr
darauf die Lehrbefugnis für das
Fach Experimentalphysik er-
warb, seinerseits eine Reihe von
Dissertationen betreut und eine
Reihe von Auszeichnungen und
Förderungen für seine Forschun-
gen empfangen. 1993 wurde ihm
(gemeinsam mit einem Baseler
Kollegen) der »Balzers-Preis der
Schweizerischen Gesellschaft für
hervorragende Forschungsarbei-
ten zur Entwicklung der Raster-
sondenmikroskopie« verliehen;
der Schweizerische National-
fonds zur Förderung der Wissen-
schaften hat mehrere seiner Ar-
beiten im Bereich der Rastertun-
nelmikroskopie gefördert, im
Rahmen des baden-württember-
gischen Landesschwerpunktpro-
gramms wird in Konstanz das

Projekt »Lokale optische Spek-
troskopie an Oberflächen mit
Rastersondenmikroskopie« un-
terstützt. Gemeinsam mit Wis-
senschaftlern aus Ne uchâtel
schließlich widmet sich Marti der
Nanotribologie, der Wissen-
schaft von Reibungen in Nano-
meter-Dimensionen.

Einbettung
Mathematiker lösen Gleichun-

gen. Andere Mathematiker sa-
gen ihnen im Bedarfsfall, ob ihre
Lösungen, gemessen am theore-
tisch Möglichen, überhaupt Lö-
sungen sein können. Friedmar
Schulz (42) gehört zur zweiten
Gruppe und in dieser Eigen-
schaft seit dem 1. April 1994 als
Leiter der Abteilung Mathema-
tik I zum Lehrkörper der Univer-
sität Ulm.

»A-priori-Abschätzungen«
nennen er und seine Kollegen die
Vorab-Eingrenzungen möglicher
Lösungsmengen, wie sie nicht al-
lein für hochkomplexe Probleme
der Mathematik, sondern auch
für Fragestellungen der Natur-
wissenschaften, namentlich der
Physik und der Chemie, sehr
nützlich sein können. Nicht zufäl-
lig hat denn auch Schulz die ge-
nannten drei Fächer studiert: von
1971 bis 1979 in Göttingen, wo er
am 12. Juli 1979 in Mathematik
den Doktortitel erwarb und sich
exakt sechs Jahre später, am 12.
Juli 1985, habilitierte.

In der Folgezeit war der gebür-
tige Wilhelmshavener vorwie-
gend jenseits des Atlantik anzu-
treffen. Er forschte und lehrte an
der University of Iowa in Iowa
City, an der University of Ken-
tucky in Lexington, im australi-

schen St.Lucia an der University
of Queensland und an der Aus-
tralian National University in
Canberra. Nach Ulm mitge-
bracht hat Schulz von dort außer
Lehrerfahrung und wissenschaft-
lichen Auszeichnungen mehrerer
namhafter Institutionen einen
deutlichen angelsächsischen Ak-
zent. Auch ohne den aber wäre,
was er seinen Studenten mitzu-
teilen hat, interessant genug.

Zu seinen Forschungsschwer-
punkten im Bereich der Analysis
gehören Minimalflächen- und
Skalarkrümmungsgleichungen;
im Bereich Differentialgeome-
trie nennt er Einbettungsproble-

Prof Dr. Friedmar Schulz

me und Flächenverbiegungen,
und was sein Hauptarbeitsgebiet
betrifft, die Mathematische Phy-
sik, so haben es ihm Knotenlini-
en, Symmetrisierung und das
Prinzip der eindeutigen Fortsetz-
barkeit besonders angetan. Zu
mehr als 60 Gastvorträgen über
diese Themen wurde Schulz be-
reits an Hochschulen rund um
den Globus eingeladen: von Aa-
chen, Bayreuth, Bochum, Bonn
bis München und Saarbrücken;
von Maryland und Minnesota bis
Korea und Singapur. Seit 1. April
1994 zeichnet Schulz außerdem
als Hauptherausgeber der inter-
nationalen Fachzeitschrift »Ana-
lysis«.

Pharmakokinetik bei
Niereninsuffizienz

Er hebt es nicht eigens hervor,
aber Prof. Dr. Frieder Keller
(45), seit 1. Oktober 1993 Leiter
der Sektion Nephrologie der
Universität Ulm, hat von 1971 bis
1974 am Berliner Sternschen
Konservatorium ein Zweitstudi-
um im Fach Klavier absolviert.
Dennoch zeichnete sich zu jener
Zeit bereits ab, daß der gebürtige
Württemberger, der seine Kind-
heit in Heidenheim und seine
Gymnasialzeit zum Teil im Evan-
gelisch-theologischen Seminar



Prof. Dr. Frieder Keller

Schöntal-Urach verbracht hat,
die medizinische Laufbahn ein-
schlagen würde. Er hatte sich be-
reits 1969 an der Freien Univer-
sität Berlin für Humanmedizin
eingeschrieben.

1975 - nach einer Famulatur im
Helene Fuld Hospital von Tren-
ton im US-Bundesstaat New Jer-
sey (Fächer: Chirurgie und Ge-

burtshilfe) - legte Keller in Berlin
das medizinische Staatsexamen
ab. Als Medizinalassistent im Kli-
nikum Steglitz verfaßte er seine
Dissertation mit dem Titel
»Theoretische Beschreibung von
Transportvorgängen im Extra-
zellulärraum des Gehirns: Diffu-
sion und Flüssigkeitsstrom«, mit
der er 1976 zum Dr. med. promo-
vierte. Nach seiner Approbation
im gleichen Jahr arbeitete Keller
am Klinikum Steglitz in der Ab-
teilung für Allgemeine Innere
Medizin und Nephrologie. Er
spezialisierte sich auf die Nieren-
heilkunde und hierbei insbeson-
dere auf die Pharmakokinetik bei
Niereninsuffizienz, die Wechsel-
wirkungen zwischen Organismus
und Pharmakon bei Funktions-
störungen der Niere. Sie bildeten
1986 das Thema seiner Habilita-
tionsschrift an der FU Berlin und
sind Gegenstand einer Reihe wis-
senschaftlicher Studien, die er in
verschiedenen Fachzeitschriften
publizierte.

Seit 1984 Arzt für Innere Me-
dizin, erwarb Keller 1987 die Teil-

gebietsbezeichnung »Nephrolo-
gie« und trat 1990 den beiden ein-
schlägigen deutschen Fachgesell-
schaften bei. Im gleichen Jahr or-
ganisierte er im Klinikum Steglitz
den Workshop »Nephropharma-
kologie«, der seitdem alle zwei
Jahre stattfindet - heuer am 1. und
2. Juli in Ulm mit internationaler
Beteiligung.

für das Fachgebiet Klinische
Chemie: Dr. med. Henning Frei-
herr SCHENCK zu Schweins-
berg, Abt. Klinische Chemie

zum Dr. rer. nat.
Dipl.-Biol. Monika BRIECH-

LE-MÄCK
»Beiträge zur Histogenese der

Blüten und Früchte pseudosyn-
karper Annonnaceen-Arten«

Dipl.-Chem. Christoph
BRÜHL

»Chemische Sensoren zur
Schwermetalldetektion«

Dipl.-Biol. Michael FAUST
»Molekularbiologische Cha-

rakterisierung von zwei durch
DNA-Transfektion identifizier-
ten putativen Onkogenen«

Dipl.-Wirtsch.Math. Joachim
FINK

»Schätzung zeitvariabler Dich-
ten und verallgemeinerte
EWMA-Kontrollkarten«

Dipl.-Chem. Albert GEIGER
»Synthese von 7,8-Dihydro-8-

Oxoguanin-enthaltenden Oli-
gonucleotiden und deren Einsatz
bei der Untersuchung spezifi-
scher Reparaturmechanismen in
Säugerzellen«

Dipl.-Phys. Jutta HAHN
»Monte-Carlo-Simulation zur

Konformationsfehlordnung in
Kristallen aus Lennard-Jones-
Teilchen«

Dipl.-Chem. Dieter HOFNER
»Synthetische Umwandlungen

an Abietinsäure zur Gewinnung
chiraler Synthone«

Dipl.-Chem. Christine HOLE
»Hochtemperaturlösungs-

züchtung von Kaliumtitanyl-
phosphat«

Dipl.-Biol. Andreas JUZA
»Immunologische und mole-

kularbiologische Untersuchun-
gen zu einem Corrinoid-haltigen

Membranprotein aus Methano-
bacteri um thermoautotrophicum
Stamm Marburg«

Dipl.-Chem. Roland KLEIN-
FELDER

»Untersuchungen zur Synthe-
se von Riechstoffen des Ambra-
Typs aus Abietinsäure«

Dipl.-Phys. Harald KRBE-
CEK

»Untersuchung der elastischen
Eigenschaften anisotroper Poly-
mere im Hyperschallbereich mit
Hilfe hochauflösender Brillouin-
Spektroskopie«

Dipl.-Biol. Achim LACK
»Untersuchungen zum Phe-

nol-caroxylierenden Enzymsy-
stem eines denitrifizierenden
Bakteriums Pseudomonas
Stamm K 172«

Dipl.-Phys. Jörg Uwe MÜL-
LER

»Fluoreszenzmessungen zur
Musterbildung in Membranen«

Dipl.-Phys. Ralf NEIGL
»Stark-Effekt von Hemicynin-

Farbstoffen in einer Polymerma-
trix«

Dipl.-Wirtsch.Math. Luis Ale-
jandro Rocha PAJARES

»Über die Konvergenzord-
nung k-stufiger Iterationen und
Nullbestimmung nichtlinearer
Gleichungssysteme«

Dipl.-Phys. Bruno REHM
»Der Einfluß der Spacerlänge

bei flüssigkristallinen Oligome-
ren und deren Mischungen auf
strukturelle und thermodynami-
sche Eigenschaften«

Dipl.-Ing. (FH) Roger SAUT-
TER

»Untersuchungen zur Diaspo-
ren- und Samenökologie in be-
drohten Pflanzengesellschaften
sandiger Böden«

Dipl.-Chem. Harald SCHRÖ-
DER

»Isolierung von Saponinen aus
'Flores Verbasci und deren Struk-
turaufklärung mit modernen
NMR-Methoden«

Dipl.-Phys. Jens SCHWEDE
»Ramanspektroskopische Un-

tersuchungen zu Konformation
und Phasenumwandlungen oli-
gomerer Modellsubstanzen (
Oli-goamide  und Bleialkanoaten)«

Dipl.-Wirtsch.Math. Bernd
WALDBAUER

»Reproduzierbare Aktionen
unter UNIX. Entwicklung eines
programmierbaren Software-
Roboters für die Reproduktion
des Eingabeverhaltens eines Be-
nutzers«





zum Dr. med.
Charlotte BLESSING
»Vergleichende Darstellung

der Integrinexpression in gesun-
der sowie pathologisch veränder-
ter Haut«

Jürgen BÖHM
»Die exokrine und endokrine

Pankreasadaptation nach Ga-
stroektomie beim Menschen«

Thomas EGLE
»Entwicklung einer säulen-

chromatographischen Methode
zur Messung von. Aminosäuren,
biogenen Aminen und Neuro-
transmittern im Muskelgewebe
für die Erforschung neuromus-
kulärer Erkrankungen«

Ute ELSNER
»Sind beim akuten schubför-

migen Verlauf der Multiplen
Sklerose die Antikörper gegen
Hirngewebe in Immunkomple-
xen verborgen?«

Ulrich FULDA
»Der Einfluß von Dexfenflura-

min (Isomerid') auf Hormon-
haushalt und Lipidstoffwechsel
bei Patienten mit androider Adi-
positas«

Harald GUNSELMANN
»Die Bronchusstumpfinsuffizi-

enz nach anatomischer Lungen-
resektion - manuelle versus ma-
schinelle Naht des Bronchus-
stumpfes: eine randomisierte,
prospektiv vergleichende Studie
bezüglich der Insuffizienzrate
und Stumpfheilung«

Helene HÄBERLE
»Validität des Aminosäuren-

Absorptions-Tests in Abhängig-
keit von Stimulation und Ami-



nosäuren-Bestimmungsmethode«
Bettina HANSEN
»Die chirurgische Therapie

von Pankreaspseudozysten - eine
Analyse der Abteilung für Allge-
meine Chirurgie der Univer-
sitätsklinik Ulm vom 1. Januar
1982 bis 31. Dezember 1989«

Ingeborg HENNING
»Korrelation von unauffälli-

gen pränataldiagnostisch erhobe-
nen Ultraschall-Befunden und
fetalem Karyotyp - eine retro-
spektive Studie«

Ria HOFFMANN-HAMPP
»Behandlungsergebnisse von

Patientinnen mit Ovarial-Karzi-
nom an der Universitäts-Frau-
enklinik Ulm im Zeitraum von
1982-1990«

Joachim KIEFER
»Eine graphische Aufarbei-

tung medizinischen Wissens für
ein Computersystem zum The-
ma: Akute abdominelle Be-
schwerden im Rahmen eines
akuten Abdomens und Abdomi-
nalschmerzen bei konservativ zu
behandelnden Krankheiten«

Oliver KLOSE
»Insulinantikörper verändern

bei Typ-I-Diabetikern die Kine-
tik des freien Insulins im Plasma
nach subkutaner Injektion von
Protamininsulin«

Nicole MATHEIOWETZ
»Das nichtruptierte abdomi-

nelle Aortenaneurysma - prä-,
intra- und postoperativer Ver-
lauf«

Alexander MUCK
»Untersuchungen zur Regene-

rationsfähigkeit des N. ulnaris
nach Dekompression und Volar-
verlagerung«

Karl OSTERTAG
»Kostenvergleich von Beiner-

haltung durch Rekonstruktion,
interventioneller Therapie und
primärer/sekundärer Amputati-
on bei Patienten mit peripherer
arterieller Verschlußkran kheit
oder akuter Ischämie«

Ulrike SCHMID
»Neue Perspektiven der In-

vitro-Kalikreinbehandlung - Un-
tersuchung der Penetrations-
fähigkeit menschlicher Sperma-
tozoen in Abhängigkeit vom Kal-
likrein-Kinin-System«

Joachim TECHERT
»SNOMED - Parser für pyoge-

ne Infektionen»
Rolf Eugen WAGNER
»Untersuchungen zum Drug

Monitoring der Aminoglykoside
bei Intensivpatienten«

Thomas ZEYER
»Die Lipolyse im subkutanen

Fettgewebe des Menschen«

zum Dr. med. dent.
Oliver BAUER
»Retrospektive Studie über

postoperative Auswirkungen
von intraoperativ applizierter
6% iger Hydroxyäthylstärke
200/0,5 u. 5 %igem Humanalbu-
min bei Tumorpatienten in der
Urologie«

Alexander BEYL
»Tageszeitlicher Unterschied

der Stapediusreflexschwelle«
Christina MÜLLER
»Das Medizinalwesen der

Reichsstadt Isny im Allgäu vom
ausgehenden Mittelalter bis zum
Ende der reichsstädtischen Zeit«

Gerd MÜLLER
»Der Nachweis von Amalgam-

bestandteilen in der Zahnpulpa
mittels Energieverlust-Spektro-
skopie«

Gernot OBERMAIR
»Dentoalveoläre Erkrankun-

gen als Herdgeschehen«
Wolfgang PRINZ
»Nachweis numerischer Chro-

mosomen-Aberrationen an Kar-
zinomzellen der Mundhöhle mit
Hilfe der Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisi erung«

Sigmar SCHNUTENHAUS
»Weltverteilung der Zahn-

größen - Überprüfung der Eig-
nung von Zahnmaßen für eine
Taxonomie des Menschen»

Werner SCHRAGE
»Komposit-Inlays im klini-

schen Test - Standardversorgung
für den Seitenzahnbereich?«

Heinz TOCHTERMANN
»Computergestützte Auswer-

tung von kieferorthopädischen
Modellen und Hologrammen«

Ludwig WÖRNER
»Zur Operationsindikation

asymptomatischer Stenosen der
Arteria carotis interna - Analyse
des Zeitraums von 1970-1990 in
Ulm«

Franz ZWIESSLE
»Orale Dünndarmdarstellung

in Doppelkammertechnik: Kon-
trollierte Ergebnisse im Ver-
gleich zu alternativen Untersu-
chungsmöglichkeiten«

zum Dr. biol. hum.
Dipl.-Psych. Irmgard BIHLER
»Epilepsie und Erziehung«
Dip.-Biol. Daniela DRESSEL
»Regulation von Integrinre-

zeptoren bei humanen Fibrobla-

sten und hochaggressiven Mela-
nomzellen in dreidimensionalen
Kollagen-Gelen«

Dipl.-Biol. Ruth GREFE-
RATH

»Monoklonale Antikörper
zum Nachweis der oxidierten
DNS-Komponenten Thymi-
dinglykol und 8-Oxo-Desoxygu-
anosin«

Dipl.-Biol. Michael HOEVER
»Das Wachstumssuppressor-

Protein P 53 in der Embryonal-
entwicklung des südafrikani-
schen Krallenfrosches Xenopus
Laevis«

Dipl.-Psych. Klaus HOFF-
MANN

»Zur Erfassung spätadoleszen-
ter Entwicklungskrisen bei Ju-
gendlichen mit psychosomati-
schen Erkrankungen - Ergebnis-
se einer analytisch-psychosoma-
tischen Pilotstudie«

Dipl.-Biol. Manuela JÄGER
»Mykoplasmavirus MV-L1 -

Sequenzanalyse des Genoms und
Untersuchungen zur Virus-/Wirt-
Wechselwirkung (Pseudolysoge-
nie)«

Dipl.-Biol. Hildegard KEH-
RER

»Zytogenetische Untersu-
chungen bei Neurofibromatose«

Dipl.-Biol. Ingrid KINZLER
»Genexpression in hämopoeti-

schen Organen der Maus unter
den Bedingungen der Leukämie-
entwicklung«

Dipl.-Psych. Sabine KÖTTER
»Besuchskontakt in Pflegefa-

milien - eine empirische Untersu-
chung des Beziehungsdreiecks
Pflegeeltern - Pflegekind - Her-
kunftseltern'«

Dipl.-Chem. Ingbert RAFF
»Nachweis von illegalen

Betäubungsmitteln im menschli-
chen Haar nach enzymatischer
Auflösung der Haare«

Dipl.-Biol. Christiane RÖSCH-
EISEN

»Molekulargenetische Mutati-
onsuntersuchungen in SV40-
transformierten menschlichen
Zellen: Bedeutung defekter
DNA-Reparatur für die Entste-
hung spontaner und induzierter
Mutationen«

Dipl.-Inform. Manfred SAN-
DER

»Ein Expertensystem zur in-
haltlichen Erschließung von
Arztbriefen aus der Urologie«

Dipl.-Biol. Margarete
SCHÖN
»Expression menschlicher Ad-

häsions-Rezeptoren in Maus-
Melanom-Zellen«

Dipl. -Biol. Georg WA-
SENAUER

»Molekulare Analyse der Bio-
synthese der Hepatitis-B-Virus-
Core-Genprodukte: Einfluß der
preC-Region auf Quarternär-
struktur, Antigenität und Aggre-
gationsverhalten«

Dipl.-Chem. Berthold WÖSLE
»Synthese und In-vivo-Appli-

kation von Koordinationsverbin-
dungen des Technetium-99m mit
Kohlenhydrat- und Polyalkohol-
derivaten als Liganden«

auf eine C3-Professur für Hä-
matologie/Onkologie der Hum-
boldt-Universität Berlin: PD Dr.
Renate ARNOLD, Abt. Innere
Medizin III

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

auf die C4-Professur für Allge-
meine Botanik (Nachfolge Prof.
Dr. Helmut Schraudolf) der Uni-
versität Ulm: Prof. Dr. Axel
BRENNICKE, Berlin

auf eine C3-Professur für
Sport- und Leistungsmedizin
(Nachfolge Prof. Dr. Martin
Stauch) der Universität Ulm:
Prof. Dr. Manfred LEHMANN,
Freiburg

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

auf die C4-Professur für Fi-
nanzwirtschaft der Universität
Ulm: Prof. Dr. Peter STEINER,
Wien

auf die C3-Professur für Nano-
struktur und Nanosystemtechnik
in der Abteilung Optoelektronik
der Universität Ulm: Dr. Peter
UNGER, Zürich

zum apl.Professor

PD Dr. Karl Heinz LIND-
NER, Abt. Klinische Anästhe-
siologie

Gewählt
zum Hochschulverbandsver-

treter der Universität Ulm
Prof. Dr. Matthias WENDER-

LEIN, Universitäts-Frauenklinik
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