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Was schenkt man einer Uni-
versität zum Zweiunddreißig-
sten? Ein wissenschaftliches Kol-
loquium und einen Festakt natür-
lich, wie jedes Jahr. Das heißt:
natürlich nicht wie jedes Jahr,
sondern mit aktuellen Themen
auf dem Programm, frisch enga-
gierten Professoren am Pult und
neu gekürten hauseigenen wis-
senschaftlichen Preisträgern un-
ter den Gratulanten, denen ihrer-
seits man bei dieser Gelegenheit
gratulieren und auf deren wissen-
schaftliche Leistungen die Alma
mater stolz sein darf. Zu letzteren
gehören die acht Nachwuchs-
Doctores, die beim Festakt am
Nachmittag des 2. Juli 1999 aus
der Hand von Ernst Ludwig, Se-
nator h.c. der Universität und
Vorsitzender der Ulmer Univer-
sitätsgesellschaft (UUG), die
1999er UUG-Promotionspreise
entgegennahmen: die Naturwis-
senschaftler Dr. rer. nat. Arnd
Bäcker, Dr. rer. nat. Ralph Chill,
Dr. rer. nat. Andreas Emge, Dr.
med. Markus Heinemann, Dr.
biol. hum. Jens Kroll, Dr.-Ing.
Christian Rembe, Dr. biol. hum.

Frieder Schwald und Dr. rer. nat.
Thomas Wennekers.

Fast eine Habilschrift
»Classical and Quantum Cha-

os in Billiards«, die Dissertation
von Dr. rer. nat. Arnd Bäcker
über aktuelle Fragen der klassi-
schen und quantenmechanischen
Chaosphysik, hätte nach Ansicht
eines seiner Gutachter genauso-
gut als Habilitationsschrift
durchgehen können, so gründlich
und umfassend hatte er sich darin
mit seinem Gegenstand ausein-
andergesetzt. Zum Ensemble der
von Bäcker virtuos gehandhab-
ten Methoden gehörten Ba-
sistools wie die mathematische
Ergoden- und Bifunktionstheo-
rie, aber auch komplexe numeri-
sche Rechnungen aus dem Be-
reich der »large scale computati-
ons«. Acht Veröffentlichungen
über sein Spezialgebiet konnte er
bereits in international führen-
den Fachzeitschriften unterbrin-
gen - ein unübersehbarer Beleg
für die Qualität seiner Arbeiten.

Raffiniert und elegant
Die zeitliche Entwicklung

natürlicher, technischer, ökologi-
scher und wirtschaftlicher Pro-
zesse läßt sich mathematisch in
Form sogenannter Evolutions-
gleichungen beschreiben. Beson-
ders interessiert dabei das Ver-
halten der Lösungen über große
Zeiträume. Diese Lösungen
kann man nicht exakt berechnen,
man kennt aber das Gesetz, dem
sie gehorchen, und so konnte Dr.
rer. nat. Ralf Chill aus der Abtei-
lung Angewandte Analysis in sei-
ner Dissertation über »Fourier
Transforms and Asymptotics of
Evolution Equations« untersu-
chen, wie sich aus diesem Gesetz
schließen läßt, ob periodische
Lösungen oder Gleichgewichte
auftreten. Bestechend durch
kreative Beweisführung, argu-
mentative Raffinesse und Ele-
ganz, hat seine Studie Ergebnisse
geliefert, die unter anderem auf
die mathematische Beschreibung
physikalisch und technisch wich-
tiger Vorgänge wie Diffusion und
Viskoelastizität anwendbar sind.

Wie beurteilen Sie 
als Nichtbetroffener die 

Hirnaktivität?
Preise für Premium-Promotionen

Wahrscheinlich-
keitsverteilung in ei-

nem Quantenbillard (nu-
merische Berechnung des

200. Quantenzustands; visualisiert
unter Benutzung von »Geom-
view« des Geometry Center der
Univ. of Minnesota, und »Blue
Moon Rendering Tools“ von L. I.
Gritz).
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Mit seiner Dissertation über
die »Molekulare Erkennung
Nucleobase-funktionalisierter
Polythiophene« profilierte sich
Dr. rer. nat. Andreas Emge als
Ein-Mann-Abteilungsgemein-
schaft: organische Synthese, Po-
lymerchemie, Biochemie und
Elektrochemie sind in seiner Ar-
beit wasserdicht miteinander ver-
zahnt. Emge hat nicht nur einen
neuen Typ leitfähiger Polymere
hergestellt, er hat auch die theo-
retischen Grundlagen seiner ei-
genen Entdeckung mitgeliefert
und damit wesentliche Voraus-
setzungen für deren Anwendung
- namentlich in elektrochemi-
schen DNA/RNA-Sensoren - ge-
schaffen.

Zum Titelbild
»Zugegeben, es ist vielleicht

nicht das allererste, was eine(r)
einfällt beim stichwort „sommer-
ferien“: eine woche vorlesungen
und seminare in so ungemütli-
chen fächern wie mathe, informa-
tik, chemie und physik - das sieht
fatal nach arbeit aus. (...) aber
wenn wir mal ganz nüchtern die
alternativen abchecken und uns
fragen „cui bono?“ - „wem
bringt’s was?“, dann finden wir,
unser summer camp nur für girls
ist schon so ziemlich das sinnvoll-
ste, was eine wie Du in den näch-
sten großen ferien reißen kann.«
Mit diesen, zugegeben, nicht sehr
akademischen Worten adressier-
te die Universität Ulm in der drit-
ten und vierten Maiwoche jene
rund einhundert Schülerinnen,
die sich aufgrund einer einschlä-
gigen Pressemitteilung oder auf
Empfehlung ihres naturwissen-
schaftlichen Fachlehrers nach
den Teilnahmebedingungen des
»1st uni ulm summer camp - nur
für girls« vom 6. bis 10. Septem-
ber 1999 auf dem Oberen Esels-
berg erkundigt hatten. Schnup-
perkurse in den vor Ort angebo-
tenen technisch-naturwissen-
schaftlichen Disziplinen, ergänzt
durch individuelle Studienbera-
tung und aufgepeppt mit Kultur,
Kino, Beachball und Computer-
surf, sollten den potentiellen
Neueinschreiberinnen des Jahres
2001 die Furcht vor den ver-
meintlichen »Männerfächern«
nehmen, ein plastisches Bild vom
»echten« Unibetrieb vermitteln
und - zugegeben - Lust machen
auf ein Studium an der Uni Ulm.
Das Werben um begabte weibli-
che Interessenten für die natur-
wissenschaftlich-technischen
Studiengänge ist indes keines-
wegs pure PR-Kosmetik - es ist
ein hochschulpolitisches Erfor-
dernis der Stunde. Warum, und
was aus der Kiste mit dem Ulmer
»summer camp« geworden ist,
erfahren Sie auf Seite 14.

InterCityHotel Ulm
Bahnhofplatz 1 · 89073 Ulm

Telefon 07 31 / 96 55-0
Fax 07 31 / 96 55-9 99

Vom Zug direkt ins Hotel
135 Zimmer mit Dusche/WC/Fön, 

Minibar und Telefon 
5 Tagungsräume

ÖPNV in den Zonen 10 und 20
kostenfrei

Nachfolge
für Allgemeinarztpraxis im 

Kreis Neu-Ulm (Sperrgebiet) 
wegen Krankheit dringend ge-

sucht!!!
Telefon: Mo.–Fr. 07308/2931 
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Wie kommt die Lungen-
bakterie ans Herz?

Bis vor wenigen Jahren war
Chlamydiae pneumoniae allen-
falls einer Handvoll Experten ein
Begriff. Das änderte sich buch-
stäblich schlagartig, als bekannt
wurde, daß die mit der Lungen-
entzündung assoziierte Bakteri-
enspezies offenbar an der Patho-
genese der koronaren Herz-
krankheit und des Herzinfarktes
ursächlich beteiligt ist. Wie
kommt die Lungenbakterie ans
Herz? Wie unterläuft sie die In-
fektabwehr? Dr. med. Markus
Heinemann hat nachgeforscht
und weiß nun in seiner Dissertati-
on »Interaktion zwischen
Chlamydia pneumoniae und mo-
nozitären Zellen« zu berichten,
daß Chlamydiae pneumoniae in
der Lage ist, sich innerhalb von
Makrophagen, den Freßzellen
des Immunsystems, zu vermeh-
ren und sie als Transportvehikel
zu benutzen. Die befallene Ma-
krophagen-Zellinie toleriert die
Infektion mit Chlamydia, reagiert
jedoch mit der Produktion von

Entzündungsstoffen, wodurch
sich ihre Oberfläche verändert.
Dies wiederum hat zur Folge, daß
sich die Makrophagen an die In-
nenschicht von Herzkrankzge-
fäßen anheften und so die Infek-
tion in die Gefäßwand übertra-
gen können. Die Ausschüttung
der Entzündungsstoffe bewirkt
zugleich, daß sich die Bakterien
in den Zellen nur langsam ver-
mehren, jedoch auf lange Zeit
überdauern, so daß möglicher-
weise eine geringgradige chroni-
sche Gefäßwandinfektion ent-
steht.

Regelung revolutionär
Hochkarätige Grundlagenfor-

schung, verknüpft mit klinisch re-
levanten Fragestellungen:  das ist
die Rezeptur, nach der im Labor
von Privatdozent Dr. Johannes
Waltenberger in der Abteilung
Innere Medizin II des Univer-
sitätsklinikums seit Jahren wis-
senschaftliche Erfolge produziert
werden (wir berichteten zuletzt
in uni ulm intern Nr. 230). Mit

seinen Arbeiten über die Regula-
tion der Endothelfunktion durch
den Vaskulären Endothelialen
Wachstumsfaktor VEGF, speziell
die Mechanismen der Signal-
übertragung durch die VEGF-
Rezeptoren KDR und Flt-1, hat
Dr. biol. hum. Jens Kroll die Er-
folgsstory der Waltenberger-Ar-
beitsgruppe fortgeschrieben. Er
beobachtete das molekulare Zu-
sammenspiel im Kontext der Ge-
fäßverengung und fand unter an-
derem, völlig unerwartet, daß
Funktionszusammenhänge zwi-
schen der Rezeptor-Tyrosin-
Kinase KDR, einem Rezeptor
für den Vascular Endothelial
Growth Factor, und der Enzym-
gruppe der Phosphotyrosin-
Phosphatasen bestehen, derge-
stalt, daß möglicherweise die Ak-
tivierung des Rezeptors eine ne-
gative Rückkopplung auslöst.
Die molekularen Interaktionen
im Inneren der Endothelzelle,
die Kroll beschrieben hat,  bilden
wichtige Mosaiksteine im wissen-
schaftlichen Modell der Physio-
logie und Pathophysiologie der
Herzgefäßzelle im Kontext der
Arteriosklerose und könnten ei-
nes Tages zum Angelpunkt für
neue diagnostische und thera-
peutische Ansätze werden.

Die Promotionspreisträger des Jahres 1999 (von links): Dr. rer. nat. Arnd Bäcker, Dr. biol. hum. 
Frieder Schwald, Dr. rer. nat. Thomas Wennekers, Dr. rer. nat. Ralph Chill, Dr. med. Markus Heinemann,
Dr.-Ing. Christian Rembe, Dr. rer. nat. Andreas Emge und Dr. biol. hum. Jens Kroll. (Foto: ZPhGR)

Unsere Spezialisierung – Ihr Vorteil
2 x in Ulm

• Albert-Einstein-Allee 15
Ladenzeile an der Universität
89081 Ulm
Telefon 07 31 / 5 66 00
Telefax 07 31 / 5 89 17
Mo–Fr 9.00 bis 18.00 Uhr

Buchhandlung für Medizin, EDV,
Naturwissenschaften, Technik

• Wengengasse 27
89073 Ulm
Telefon 07 31 / 6 33 34
Telefax 07 31 / 6 02 20 78
Mo–Fr 9.00 bis 18.30 Uhr
Sa 9.00 bis 14.00 Uhr

Buchhandlung für Medizin und EDV

FACHBUCHHANDLUNG 

books
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Es gibt sie noch, auch in unse-
rer hochexplorierten postmoder-
nen Welt: die von jeher rare Spe-
zies der Entdecker. Diplombiolo-
ge Dr. biol. hum. Frieder Schwald
ist einer davon. Zumindest hat er
beigetragen zur Entdeckung ei-
ner bisher unbekannten Rege-
lungsoption der Phospholipase
C. Im aktivierten Zustand spaltet
dieses Enyzm an der Innenseite
der Zellmembran den Membran-
baustein Phosphatidylinositolbi-
phosphat in seine Teilkomponen-
ten Insitotriphosphat und Diazy-
glyzerol - zwei Botenstoffe des
Nachrichtenverkehrs innerhalb
der Zelle, die an der Regulation
verschiedener Typen von Ge-
fäßmuskelzellen, der Aktivität
von Nervenzellen und des
Wachstums von Tumorzellen
maßgeblich beteiligt sind.
Schwald ist nun dahintergekom-
men, daß die PhospholipaseCß2
nicht nur, wie bisher angenom-
men, durch extrazelluläre Signal-
moleküle wie Hormone, Neurot-
ransmitter oder Wachstumsfak-
toren aktiviert werden kann, son-
dern auch auf GTP(Guanosin-
Triphosphat-)bindende Rho-
Proteine anspricht. Letztere wa-
ren den Biochemikern bereits be-
kannt als molekulare Schalter
und Verstärker, die Informatio-
nen aus der unmittelbaren Um-
gebung von Zellen ins Zellinnere
übertragen. Mit dem Nachweis,
daß sie auch Zugriff auf Phos-
pholipaseCß2 haben, dürften sich
für die einschlägigen Forschun-

gen, aber auch für die Interpreta-
tion bisheriger Resultate unge-
ahnte neue Perspektiven eröff-
nen.

Daß Dr.-Ing. Christian Rembe
aus der Abteilung Meß-, Regel-
und Mikrotechnik (Leiter Prof.
Dr. Eberhard P. Hofer) einem
Promotionspreis kaum entgehen
würde, war abzusehen. Schon als
Diplomand hatte er (wir berich-
teten in uui Nr. 215) mit seinen
Hochgeschwindigkeits-realkine-
matograpischen Aufnahmen mi-
kroelektronischer Bauteile ein in
seiner Aussagekraft konkurrenz-
loses Charakterisierungs- und
Testverfahren für mikroelektro-
nische Systeme und Systemkom-
ponenten vorgestellt. Die Beto-
nung bei dieser Technik liegt auf
»Hochgeschwindigkeits«. Und
auf »realkinematographisch«.
Wo konventionelle Aufnahmesy-
steme nach dem Stroboskop-
Prinzip nur eine Art Daumenki-
no hergeben, einen Zusammen-
schnitt von Standbildern aus vie-
len Durchgängen des gleichen
mechanischen Ablaufs, die, hin-
tereinandergeschaltet, pseudo-
kinematographische Bildsequen-
zen erzeugen, liefert sein
Meßaufbau die echte Liveauf-
nahme einer einzelnen solchen
Sequenz, beispielsweise der Ent-
stehung des Tintentröpfchens im
Druckkopf eines Tintenstrahl-
druckers, bei einer Belichtungs-
zeit von 10 Nanosekunden, und
das mikrometerscharf. So - und
nur so - ist es möglich, dynami-

sche Prozesse zu verfolgen, die,
wie besagte Tröpfchenbildung,
nicht identisch reproduzierbar
sind, und so - und nur so - lassen
sich aus den Bildsequenzen zu-
verlässige mathematische Mo-
delle dieser Vorgänge ableiten,
wie man sie braucht, um die be-
teiligten Mikroaktoren systema-
tisch verbessern zu können. Meh-
rere Bildsensoren, mit einer Os-
zillationsfrequenz von bis zu 100
Millionen Impulsen/Sekunde
(gleichbedeutend mit der effekti-
ven Bildfrequenz) hintereinan-
der durchgeschaltet, und ein aus-
gefeiltes System aus Mikroskop-
objektiv, Signalverstärkern und
spezialentwickelter Lichtquelle
zur optimalen Ausleuchtung ver-
vollständigen den revolutionären
Meßaufbau.

Die Hirnformel

Mit der Scherzfrage »Wie be-
urteilen Sie als Nichtbetroffener
die Hirnaktivität?« könnte man
Dr. rer. nat. Thomas Wennekers
nicht kompromittieren. Der Neu-
roinformatiker hat das Gesche-
hen in den grauen Zellen für sei-
ne Dissertation »Synchronisation
und Assoziation in Neuronalen
Netzen« tatsächlich aus der Weit-
winkelperspektive, unter physi-
kalischen und informationstheo-
retischen Gesichtspunkten statt
neurologischen nämlich, betrach-
tet. Die Thematik ist aktuell, die
Perspektive faszinierend, geht es
doch letztendlich um den Ent-
wurf einer algorithmischen Theo-
rie des Gehirns. Wennekers für
seinen Teil konzentrierte sich vor
allem auf  hochfrequente Schwin-
gungen im Bereich der Sehrinde.
»Stellen sie sich vor«, kommen-
tiert Doktorvater Prof. Dr.
Günther Palm, »Sie beginnen in
einem Bild mit lauter Strichen
darauf allmählich zu erkennen,
daß darin auch ein Dreieck abge-
bildet ist. Wir vermuten, daß da-
bei in Ihrem Gehirn jene Neuro-
ne, welche die zu diesem Dreieck
gehörenden Wahrnehmungsim-
pulse bearbeiten, sich miteinan-
der synchronisieren. Wird dann
nur einer von ihnen erregt, feu-
ern die anderen automatisch mit.
So beginnt sich das als sinnvoll
erkannte Wahrnehmungsmuster
gegenüber der diffusen Hinter-
grundschwingung durchzuset-
zen.« Es könnte nun sein, glaubt
Wennekers, daß dieser Prozeß

der Synchronisation und der fle-
xiblen Verkoppelung zwischen
Neuronen, mithin die Steuerung
der Aufmerksamkeit  und Reali-
sierung der Gestaltwahrneh-
mung, sich elektrisch in besagten
Oszillationen manifestiert. Ob
dem so sei, erkundete der Dokto-
rand mit Hilfe von Computersi-
mulationen - wobei er es nicht
nehmen ließ, deren mathemati-
sche Fundamente zuvor mit
außergewöhnlicher Gründlich-
keit auf ihre Eignung zu überprü-
fen.

In langjähriger Zusammenarbeit mit

Bahnhofstraße 20 · 89073 Ulm
Tel. 0731 / 15 28 60 · Fax 15 28 62

◆ Kongressberichte
◆ Broschüren
◆ Auftragsarbeiten

Beratung · Angebot 
Herstellung
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Die rund 9500 Gäste aus al-
ler Welt, die in der 40. Kalender-
woche 1999 nach Hannover ka-
men, kamen nicht als gewöhnli-
che Touristen nach Hannover.
Sie pilgerten zum Messegelände,
wo vom 5. bis 10. Oktober die
BioTechnica, Europas wichtigste
internationale Messe für Biote-
chologie, Neuigkeiten aus der
boomenden Branche zeigte. Mit
mehr als 600 Ausstellern aus 25
Ländern - Vertreter aller relevan-
ten Wirtschaftsbereiche von
Landwirtschaft, chemischer und
pharmazeutischer, Nahrungs-
und Genußmittelindustrie über
Laborausrüster bis zu For-
schungsinstituten und Hochschu-
len -, mit Demonstrations- 
und Diskussionsforum (Schwer-
punktthema: Produktmarkt Mi-
krosystemtechnik), mit vielseiti-
gem, zum Teil hochkarätig be-
setztem Kongreß- und Rahmen-
programm und einer Beratungs-
und Austauschbörse für Exi-
stenzgründer (alles über Start-
Ups, Beteiligungen, Übernah-
men, Finanzierungsfragen etc.)
bot die markt- und praxisorien-
tierte Messe Informationskom-
fort total.

Deutschlandseits waren 15 der
16 Bundesländer vertreten, in-
klusive sämtlicher BioRegionen.

Internationales Flair verström-
ten Präsentationen aus Frank-
reich, Portugal, Schottland, Spa-
nien, Ungarn, den Niederlanden,
der Schweiz, Australien und den
USA. Zu sehen waren Zellkultu-
ren und Laboreinrichtungen, zu
hören Aktualitäten vom Genom-
Projekt, zu riechen und zu
schmecken gentechnisch produ-
zierte Lebensmittel; auf dem
Stundenplan standen Trenntech-
nik, Umweltkosten-Manage-
ment, kombinatorische Chemie,
Bioremeditation und Pflanzen-
recht, die Seminarbank drückten
Protein-Designer, Pharmazeuten
und Gen-Farmer, Anlagenbauer
und Anlageberater, getreu dem
Messe-Slogan »Biotech meets
Business«.

Als Aussteller mit von der Par-
tie waren auch die baden-würt-
tembergischen Universitäten
Heidelberg, Karlsruhe, Kon-
stanz, Stuttgart und Ulm - auf ei-
nem Gemeinschaftsstand, den
die Ulmer Routiniers der Abtei-
lung Forschung, Entwicklung,
Wirtschaftskontakte organisiert

und zu dem die Uni Ulm und ihr
Umfeld in Gestalt der Sektion
Polymere, der Abteilung Unfall-
chirurgie, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie und der GfD,
Gesellschaft für Diamantpro-
dukte mbH, auch den Löwenan-
teil der Exponate beigesteuert
hatten.

Biosynthesen-Bigpack

Die Sektion Polymere (Kon-
taktpartner Dr. Michael Hinz) ist
seit über drei Jahren im Messege-
schäft. Sie offeriert Bastelmateri-
al für Biosynthesen: synthetisch
hergestellte, biologisch abbauba-
re Polyesterurethane mit varia-
blen physikalischen Eigenschaf-
ten; Schmelzpunkt und Abbau-
barkeit können bei der Synthese
festgelegt werden.

Sämtliche denkbaren Sequen-
zen einer vorgegebenen Länge
findet der Forscher in der Oli-
gonucleotidbibliothek, einem re-
gelrechten Nachschlagewerk u.a.
für Punktmutationen im Kontext
der Krebsentstehung, und spezi-
ell für pharmazeutische Anwen-
dungen haben die Ulmer Wissen-
schaftler ein Trägermaterial ent-
wickelt, das sich bis zu 600 Mi-
kromol pro Gramm beladen läßt,
dem Doppelten bis Dreifachen
vergleichbarer Big-Pack-Mate-
rialien. 

Die Keppler-Kombi

Um den Heilungsverlauf von
Knochenbrüchen im Bereich der
Beine möglichst exakt zu verfol-

gen, bedient sich der Arzt gerne,
vor allem bei jugendlichen Pati-
enten, computertomographi-
scher Meßmethoden. Zwar exakt
und zuverlässig, sind diese Ver-
fahren allerdings sehr bewe-
gungsempfindlich und aus Grün-
den der Strahlenbelastung für
Screeninguntersuchungen bei
Kindern und Jugendlichen nicht
anwendbar. Durch Kombination
eines herkömmlichen Ultra-
schallgeräts mit einem Ultra-
schallortungssystem haben Dr.
Peter Keppler und sein Team in
der Abteilung Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie der Universität
Ulm nun einen Meßaufbau ent-
wickelt, der eine strahlungsfreie,
bewegungsunempfindliche und
lagerungsunabhängige Bestim-
mung der Ober- und Unterschen-
kellängen sowie der Torsionen
(Verwindungen) des Ober- und
Unterschenkels ermöglicht.

Zur sonographischen Bestim-
mung von Torsionen und Längen
dient ein Ultraschallgerät des
Typs Sonoline SI 400 (Siemens),
gekoppelt an das dreidimensio-
nale Ultraschallmeßsystem ZE-
BRIS CMS 50/6. Acht definierte
Ultraschalldarstellungen an
Hüft-, Knie- und Sprunggelenk
werden durchgeführt, die dazu-
gehörigen Positionskoordinaten
simultan mit der Bildspeicherung
der Ultraschallbilder in einem
PC abgespeichert. Mit einer spe-
ziell entwickelten Software (Be-
nutzeroberfläche Microsoft“
Windows 95) kann die Torsion
und Länge von Ober- und Unter-

schenkel sowie des gesamten
Beines schnell und einfach be-
stimmt werden. Die direkte Ori-
entierung der Bezugsebenen am
Knochen macht die Keppler-
Kombi unabhängig von der Pati-
entenlagerung und resistent ge-
gen Bewegungen des Patienten
zwischen den einzelnen Messun-
gen, der Verzicht auf stahlungs-
aktive Substanzen erlaubt ihren
routinemäßigen Einsatz nament-
lich zur Qualitätskontrolle nach
Operationen, und preiswert ist
das System, weil von der Stange
zusammengestellt, obendrein.

Designerdiamantskalpelle

Man liegt nicht falsch, das Pro-
dukt, das Dr. André Flöter, Mit-
arbeiter des DaimlerChrysler-
Forschungszentrums Ulm, und
Dr. Peter Gluche aus der Abtei-
lung elektronische Bauelemente
und Schaltungen der Universität,
gemeinsam firmierend als GFD,
Gesellschaft für Diamantpro-
dukte mbH, auf der Biotechnica
vorstellten, als Weltsensation zu
bezeichnen: Skalpelle mit Klin-
gen aus Kunstdiamant, herge-
stellt mit Verfahren aus der Mi-
krosystemtechnik.

Seinem natürlichen Vorbild,
dessen hervorragende Eignung
als Werkzeug vor allem in der
Augenheilkunde und Mikrochir-
urgie die beiden Jungunterneh-
mer, inzwischen Bundessieger im
McKinsey-Existenzgründerwett-
bewerb »Start Up« 1999, auf ihre
Erfolgsidee brachte, ist der Desi-
gnersdiamant in allen Leistungs-
merkmalen überlegen. Die gege-
benenfalls nach Wunsch des
Chirurgen maßgefertigten Klin-
gen (das Herstellungsverfahren,
Plasmapolierprozeß genannt, ha-
ben sich Flöter und Gluche pa-
tentieren lassen) sind dünner als
ein Haar, lichtdicht (wichtig fürs
Röntgen) und superscharf ohne
Schleifen. Bis Ende des Jahres
soll eine Komfortversion mit Ti-
tangriffen und eingebautem
Klingenschutzmechanismus auf
den Markt kommen.

Biotechwerkszeug
Uni Ulm auf der BioTechnica

Anzeigen für uui

Telefon 0 73 08 / 4 16 30
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»Sehr geehrte Damen und
Herren, hiermit möchte ich Ih-
nen mitteilen ...« - Wenn eine
Nachricht von Prof. Dr. Klaus-
Michael Debatin, Chef der Ul-
mer Kinderheilkunde, so be-
ginnt, sind Ortskundige gewarnt:
Achtung, Preise ante portas! Das
Erfolgslabor auf dem Michels-
berg hat tatsächlich wieder zuge-
schlagen, zuletzt am Heiratstag
des Jahrtausends, dem 9.9.1999.
Dr. Christian Beltinger und Dr.
Susanne Liptay, beide wissen-
schaftliche Mitarbeiter der Ab-
teilung Kinderheilkunde, befan-
den sich an diesem Tag nicht auf
dem Standesamt - beide haben
längst ihren Partner gefunden -,
sondern in der Technischen Uni-
versität in München, auf der
‘99er Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder-
heilkunde und Jugendmedizin
(DGKJ). Liptay stellte dort ein
Poster aus mit dem Titel »Sulfa-

salazin ist ein spezifischer und
potenter Inhibitor des NF-KB
Signalwegs«, das von der Kon-
greß-Jury mit dem 2. Posterpreis
ausgezeichnet wurde.

Sulfasalazin ist ein Zweikom-
ponenten-Medikament, das zur
Therapie chronisch entzündli-
cher Darmerkrankungen einge-
setzt wird. 1942 eingeführt und
bis heute vielfach bewährt, hat es
leider eine Reihe von Nebenwir-
kungen (allergische Reaktionen
u.a.), die bisher dem Sulfapyri-
din-Anteil des Präparats zuge-
schrieben wurden, während die
Antibiotika-Komponente 5-
ASA (5-Aminosalizylsäure) als
verantwortlich für die anti-in-
flammatorische Wirkung galt.
Demnach hätte es nahe gelegen,
5-ASA pur einzusetzen - wäre da
nicht der Verdacht gewesen, daß
auch Sulfapyridin im gegebenen
Fall zu irgendetwas gut sein
könnte. Wozu, das wußte man

nicht, weil man nicht genau wuß-
te, wie Sulfasalazin im Organis-
mus wirkt.

Die Arbeitsgruppe von Liptay
und PD Dr. Roland Schmid (Ab-
teilung Innere Medizin I), mo-
derner molekularbiologischer
Methoden mächtig und an der
seit lange schwelenden Frage in-
teressiert, hat nun die Wirkung
von Sulfasalazin und seiner Ein-
zelkomponenten 5-ASA und
Sulfapyridin auf die Aktivierung
einer Gruppe von Substanzen
untersucht, die im Körper an der
Vermittlung von Immun- und
Entzündungsreaktionen beteiligt
sind: der NF-KB/Rel-Familie.
Mitglieder dieser Familie regulie-
ren die Expression zahlreicher
Gene von Zytokinen, Chemoki-
nen, Adhäsiosmolekülen und an-
deren molekularen Akteuren,
die an Entzündungs- und Ab-
wehrprozessen beteiligt sind. So-
lange kein Reaktionsalarm vor-

liegt, sind sie im Zellplasma an
chemisch passende Proteine (In-
hibitorische Proteine, IKB) ge-
bunden; bei Stimulation der Zel-
le z.B. durch TNF� oder Inter-
leukin-1 wird dieser Anker durch
Enzyme aufgelöst und das aktive
NF-KB/Rel freigesetzt.

Sulfasalazin scheint die NF-
KB/Rel-Aktivierung zu blockie-
ren - aber nur als Ganzes.
Während das Kombipräparat die
Auflösung der Bindungsproteine
verhindert, so daß NF-KB/Rel
nicht freikommen und im Zell-
kern aktiv werden kann, bleibt
sowohl Sulfapyridin als auch rei-
nes 5-ASA ohne Einfluß auf die
inflammatorische Zündung. Da-
mit läßt sich der Einsatz von Sul-
fasalazin trotz seiner Nebenwir-
kungen medizinisch rechtferti-
gen.

Forschungsziel: neue Therapien für Krebskinder
Zwei weitere Preise gehen auf den Michelsberg
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Der Zytopicker

Beltinger hatte die DGKJ für
seine Habilitationsschrift
»Apoptosegene und apoptosein-
duzierte Gentherapie pädiatri-
scher Tumoren«, als der in die-
sem Jahre besten des Fachge-
biets, den mit 20.000 Mark dotier-
ten diesjährigen Adalbert-
Czerny-Preis verliehen. Seine
Untersuchung vereint, wie es sich
für eine Habilschrift gehört, eine
Vielzahl miteinander verknüpf-
ter Teilstudien, Beobachtungen
und Folgerungen. 

Die wissenschaftliche Heraus-
forderung hatte bereits mit der
Probengewinnung begonnen.
Um Apoptose- und andere Gen-
defekte in Malignomen moleku-
lar untersuchen, das heißt zu-
gleich, sie in der klinischen Praxis
diagnostizieren zu können, muß
man zunächst aus klinischen Tu-
morproben (z.B. Blutausstri-
chen) die oft spärlich gesäten
bösartigen Zellen herausfischen
und deren DNS isolieren - ein
mühseliges Unterfangen. Der Ul-
mer Forscher und seine Arbeits-
gruppe entwickelten darum den -
inziwschen patentierten - »Zyto-
picker«, ein vereinfachtes kombi-
niertes Mikrodissektions-Aspira-
tionsgerät, speziell konzipiert für
die schnelle Gewinnung von Ein-
zelzellen aus klinischen Zytolo-
giepräparaten. Das Gerät besteht
im Wesentlichen aus einer Stahl-
nadel und einer mit einem Vaku-
ums verbundenen Glaskapillare.
Mit der Nadel werden die fragli-
chen Zellen angespießt, mit der
Glaskapillare im buchstäblich
gleichen Atemzug aufgesaugt.
Die Bewegungen des Geräts
kontrolliert ein Mikromanipula-
tor.

Damit hat man Tumorzellen,
und damit hat man auch Tumor-
zell-DNA, wenngleich häufig zu
wenig, um daran verläßliche mo-
lekulare Analysen durchzu-
führen. Seit die Wissenschaft
über geeignete Verfahren der
DNS-Anreicherung verfügt,
können flexible Forscher mit die-
sem Problem allerdings recht gut
leben. Beltinger und sein Team
griffen auf die in der Forschung
bereits bewährte Primerextensi-
on-Präamplifikation (PEP)
zurück und paßten das Verfahren
ihren speziellen Erfordernissen
an. In Gestalt von Zytopicker

und adaptierter Amplifikations-
technik verfügen sie nun über ein
Werkzeug zur Bestimmung von
Defekten in Apoptose- und an-
deren Genen, das bei entspre-
chender Weiterenwicklung in
einschlägigen Labors routi-
nemäßig eingesetzt werden
könnte.

Tumortypischer Defekt
gesucht

Daß Apoptose, das physiologi-
sche Suizidprogramm jeder le-
benden Zelle, eine Schlüsselrolle
bei der Krebsentstehung spielt,
darf mittlerweile als gesichert
gelten. Störungen der apoptoti-
schen Signalkette, das haben
nicht zuletzt Debatin und seine
Mitarbeiter für verschiedene
Krebsformen bestätigt, unterbin-
den die im  Normalfall durch ein
minutiöses Protokoll von En-
zymreaktionen gesteuerten Ab-
bauprozesse und verleihen der
Tumorzelle ihre todbringende
Unsterblichkeit. Für die Wissen-
schaftler geht es jetzt darum, die-
se Störungen zu lokalisieren und
die verantwortlichen Elemente
der Sterbekaskade nahmhaft zu
machen. Zu den Untersuchungs-
kandidaten gehören die Todesre-
zeptoren CD95 (APO-1/Fas) und
Tumornekrosefaktor-Rezeptor 2
(TNF-R2) sowie der Zellzyklus-
inhibitor CDKN2. Würde sich
herausstellen, daß bei Tumor-
kranken übereinstimmende ein-
zelne oder miteinander ver-
knüpfte Defekte auf den Genen
dieser Schlüsselmoleküle vorlie-
gen, dann hätte man einen kon-
kreten Ankerpunkt für Diagno-

stik und Therapie gefunden.
Für die pädiatrische akute lym-

phatische Leukämie (ALL), häu-
figste maligne Erkrankung im
Kindesalter, und das Neurobla-
stom, einen der häufigsten soli-
den kindlichen Tumoren, hat
Beltinger entsprechende Analy-
sen durchgeführt - ein mühsames
Geschäft und ein teilweise fru-
strierendes, denn der Versuch, ei-
nem in den Sequenzanalysen er-
kennbaren Gendefekt »seinen«
Tumor zuzuordnen, gelingt er-
fahrungsgemäß in den wenigsten
Fällen. CD95 beispielsweise ist in
einigen Fällen der akuten lym-
phatischen Leukämie mutiert
und scheint an deren Entstehung
ursächlich beteiligt zu sein, doch
nicht jede ALL zeigt den fragli-
chen Gendefekt. Mutationen von
CDKN2,  wie sie bei Melanomen
und vielen anderen Tumoren be-
schrieben wurden, sind in Neuro-
blastomen nicht auffindbar, ob-
wohl die beiden Tumortypen ein-
ander in ihrer genetischen Cha-
rakteristik ansonsten stark
ähneln. Am TNF-R2-Gen wur-
den noch kaum Mutationsanaly-
sen durchgeführt, weil seine
Struktur nicht bekannt war. Bel-
tinger hat sie aufgeklärt und da-
mit die Suche nach tumortypi-
schen Defekten erleichtert. 

Wie treibt man die
Tumorzelle in den
Selbstmord?

Wie gestörte Apoptose zur
Krebsentstehung führt, so
attackieren umgekehrt zahlrei-
che Krebstherapien den Tumor,
indem sie den natürlichen Zell-

tod wieder in seine Rechte ein-
setzen. Das gilt für die etablierte
Strahlen- und Chemotherapie -
und es gilt für die Gentherapie,
eine noch experimentelle Thera-
pieform. Das Potential dieser
neuen Strategie läßt sich noch
nicht abschätzen; zu wenig Infor-
mationen liegen vor über die
apototischen Mechanismen, also
darüber, wie das Todespro-
gramm der Zelle angeworfen
wird, wie sich ein Tumor in den
Selbstmord treiben läßt. Zuletzt
kamen die Wissenschaftler auf
den Trick, Gene, die sich in der
Tumorzelle gegen die Selbsttö-
tung stemmen, mit Hilfe manipu-
lierter Erbinformation auszu-
schalten. Man darf davon ausge-
hen, daß diese Strategie um so
besser gelingt, in je höherer Kon-
zentration die entsprechenden
Wirkstoffe von den Zellen aufge-
nommen werden und je zuverläs-
siger sie dort ihre Zielmoleküle
erreichen. Antisense-DNA ist
ein solcher Assistenz-Killer.
Ihren Weg in und durch die
Krebszelle zu untersuchen,
gehörte daher zum bisher letzten,
wichtigsten Teil von Beltingers
Forschungen. Er zeigte, daß die
»gegensinnige Erbinformation«
über bestimmte Empfängermo-
leküle in den Zellkern geschleust
werden muß, um dort ihre Wir-
kung zu entfalten, er zeigte, daß
sie auf die Ribosomen, die Pro-
teinsyntheselabors der Zelle,
keinerlei Effekt ausübt, und er
kann eine Reihe von Proteinen
benennen, die am Antisense-
DNA-Aufnahmemechanismus
beteiligt, sowie andere, deren Be-
teiligung auszuschließen ist. Eine
andere Taktik besteht darin, ein
fremdes Suizid-Gen in die Tu-
morzelle zu lotsen. Das Prinzip
ist ähnlich, die zugrunde liegen-
den molekularen Mechanismen
hingegen mußten unabhängig er-
forscht werden. Auch hier hat
Beltinger Pionierarbeit geleistet.

Noch immer bleibt in diesem
Geschehen viel Raum für Ver-
mutungen; insgesamt aber hat
der Ulmer Wissenschaftler eine
Menge wichtige Informationen
geliefert, um die Suizidgenthera-
pie kindlicher Tumoren weiterzu-
entwickeln. Daran arbeitet er in-
zwischen auch selbst, in der ein-
gespielten Mannschaft der Uni-
versitäts-Kinderklinik, unter-
stützt von der Deutschen Krebs-
hilfe.

Wir sind für Sie da

Von modernen Implantaten

bis zum Präparierbesteck für Studenten

ulrich GmbH & Co. KG � Buchbrunnenweg 12 � 89081 Ulm
Telefon 0731/ 9654-0 � Telefax 0731/ 9654-199
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Klassisch und zeitlos
wohnen mit Massivholz.
Lassen auch Sie sich
begeistern von hand-
werklich wunderschön
gefertigten Möbeln.

Marmor
Reichardt
GmbH
89077 Ulm
Obere Bleiche 18
Büro:
Blaubeurer Str. 33
Tel. (0731) 30539
Fax (0731) 30554

� Küchenarbeitsplatten
� Treppen- und Bodenbeläge
� Fensterbänke
� Waschtische
� Bäder aus Marmor +

Granit

Besuchen Sie unsere Ausstellung

M A R M O R
REICHARDT

Rattanmöbel
sichtbare 

handwerkliche 
Qualität!

NEU-ULM
Bahnhofstr. 16
Tel. 0731/74844

Anzeige

Bauen und Wohnen
Wir bieten Beratung, 
Lösungen, Anregungen . . .

Meisterbetrieb

Bühlerstraße 17/1
88483 Burgrieden-Rot
Telefon 0 73 92/8 02 09
Telefax 0 73 92/1 78 80

Telefon 07 31/3 18 85

Gas
Wasser
Heizung
Blech
Solartechnik
Regenwassernutzung
Whirlpool- und 
Schwimmbad-Technik

Schönes Einfam.-haus
mit Garage und ELW im OG;
ca. 258 m2 Wfl.; 668 m2 Südh.-
Grundstück.; insges. 11 Zi., 
3 Bäder; 2 EBK. Waldrandnähe; 
13 Automin. z. Uni; DM
800.000,–; Chiffre 10/99-uni

BHW – für Sie in Spanien!

COSTA BLANCA!
> LA CUMBRE DEL SOL <

MALLORCA!
> LOS ROSALES <

KANAREN!
> LAS PITTERAS <

BHW Immobilien GmbH
Bahnhofstraße 20
89073 Ulm
Telefon 07 31/ 9 67 14 34



10 Wissenschaft / Forschung                    

uni ulm intern      232 / Oktober 1999

Daß die Ärzte heute mehr
Frühgeborenen als je zuvor das
noch kaum begonnene Leben
retten können, ist wesentlich ein
Verdienst des technischen Fort-
schritts während der letzten zehn
Jahre, namentlich bei Verbesse-
rung der maschinellen Beat-
mungsgeräte. Diese Verbesse-
rungen haben nicht so sehr mit
quantitativer Leistung als viel-
mehr mit Taktik zu tun. Denn ir-
gendwie möglichst schnell mög-
lichst viel Luft in den winzigen
Brustkorb zu pressen, ist nicht
angezeigt. Der unreifen Lunge
fehlt - ein Mangel des Schmier-
stoffs Surfactant, eines lecithin-
haltigen, oberflächenwirksamen
Phospholipids, wird dafür verant-
wortlich gemacht - die Elastizität,
um den extremen Spitzendruck
in der Inhalationsphase abzufan-
gen; ginge der Neonatologe hier
mit Brachialgewalt zu Werke, ris-
kierte er, das Filigranwerk der
Lungenbläschen (Alveolen) und
bis ins Feinste verzweigten Bron-
chialgefäße zu zerreißen. Aber
auch der erfahrenste Spezialist
kann Dysbalancen der Sauer-
stoffversorgung, Gasansammlun-
gen und Entfaltungsstörungen
der kindlichen Lunge bei An-
wendung der herkömmlichen
Geräte in vielen Fällen, beson-
ders bei extrem unreifen Neuge-
borenen, nicht verhindern -
Grund genug für die Neonatolo-
gen, nach einer besseren Beat-
mungsstrategie zu suchen.

Einige Experten jubelten nun
schon, man habe sie gefunden.
Mit der Hochfrequenzoszillati-
onsbeatmung (HFO) ließen sich
im Tierversuch Gasaustritt und
Fehlbildungen vielfach verhin-

dern; reduzierte Raten an Kom-
plikationen und chronischen Lun-
generkrankungen wurden auch in
ersten Erprobungen am Men-
schen beobachtet. Diese Versu-
che hatten sich, aus ethischen
Gründen eine Selbstverständlich-
keit, anfangs auf Fälle schwerster
Lungenfunktionsstörungen be-
schränkt. Nach ihrem ermutigen-
den Verlauf schien es nun an der
Zeit, die HFO in der klinischen
Routine zu testen und mit der her-
kömmlichen Beatmungstechnik
zu vergleichen - und zwar parallel
an verschiedenen Zentren, unter
strikt zufälliger Zuordnung der
Neugeborenen zum einen oder
anderen Verfahren.

Schaltzentrale des Gemein-
schaftsprojekts unter Beteiligung
von Instituten in Augsburg, Ber-
lin, Freiburg, Heidelberg, Kiel
und München wurde die Sektion
Neonatologie und pädiatrische
Intensivmedizin der Ulmer Uni-
versitätskinderklinik. Sektions-
leiter Prof. Dr. Frank Pohlandt
und Mitarbeiter Dr.Ulrich Tho-
me (seit Juli 1998 Gastwissen-
schaftler in der Union of Neona-
tology, Dpt. of Pediatrics, Uni-
versity of Alabama at Birming-
ham, Alabama) organisierten
eine multizentrische Studie, de-
ren Ergebnisse sie schließlich un-
ter dem Titel »Randomized com-
parison of high-frequency venti-
lation with high-rate intermittent
positive pressure ventilation in
preterm infants with respiratory
failure« im Journal of Pediatrics
präsentierten. 

Zwerchfell auf Rippe 9
Die HFO unterscheidet sich

nicht nur durch die Frequenz von
der konventionellen Beatmung.
Die dem Gasaustausch zugrunde
liegenden pyhsikalischen Prinzi-
pien sind ebenfalls grundver-
schieden. Bei der konventionel-
len Beatmung wird, wie bei der
Spontanatmung, durch starke zy-
klische Volumenänderungen der
Lunge mit jedem Atemzyklus ein
Teil der in der Lunge befindli-
chen Luft durch Frischluft er-
setzt. Bei der HFO dagegen ste-
hen die Atemwege unter weitge-
hend konstantem Druck, so daß
auch das Lungenvolumen weit-
gehend konstant bleibt. Der Gas-
austausch kommt dadurch zu-
stande, daß die Luft in den Atem-
wegen in hochfrequente Schwin-
gungen (Oszillationen) versetzt
wird. Aus der mit üblicherweise
10 bis 15 Hertz sehr hohen Fre-
quenz dieser Schwingungen re-
sultiert zugleich eine starke
Dämpfung der Schwingungsam-
plitude,  die sich daher kaum bis
in die Lungenbläschen fort-
pflanzt. Sauerstoff- und Kohlen-
dioixdtransport werden von den
Konzentrationsgradienten der
Gase zwischen Alveole und Re-
spirator bestimmt, beschleunigt
von Verwirbelungen, die die Os-
ziallationen in den Atemwegen
erzeugen, das heißt: je größer der
Sauerstoffbedarf und je größer
der Kohlendioxidüberschuß in
der kindlichen Lunge, desto in-
tensiver der Zu- und Abtrans-
port. So wird optimaler Gasaus-

tausch bei niedrigem Spitzen-
druck und konstantem Lungen-
volumen gewährleistet. Über den
konstanten Atemwegsmittel-
druck läßt sich das gewünschte
Lungenvolumen beliebig einstel-
len, ohne daß bei geringem
Druck die Oszillationsfrequenz
reduziert und damit auf optimale
Durchlüftung verzichtet werden
müßte - ein speziell für die Be-
handlung extrem kleiner Neuge-
borener entscheidender Plus-
punkt.

Die Suche nach dem optima-
len Atemwegsmitteldruck bil-
det die wichtigste und schwie-
rigste Aufgabe bei der HFO.
Ohne das Gewebe zu überfor-
dern, muß er doch so hoch ein-
gestellt werden, daß sich die
Lunge möglichst vollständig
entfaltet. Klinische Parameter
wie das Geburtsgewicht liefern
allenfalls vage Anhaltspunkte -
zu unterschiedlich ist von Fall zu
Fall die Ausprägung des Surfac-
tantmangels respektive die
Schädigung des Lungengewe-
bes. Vorsichtshalber setzen die
Neonatologen im allgemeinen
eher mit niedrigem Druck an,
der dann so lange erhöht wird,
bis eine weitere Steigerung die
Sauerstoffsättigung nicht mehr
verbessert. Im Röntgenbild, so
die Faustregel, sollte sich das
Zwerchfell schließlich etwa auf
die 9. Rippe projizieren. Da sich
in den ersten Lebenstagen die
Funktionskapazität der Lunge
aber binnen Stunden verändern
kann, sind engmaschige Über-
wachung und promptes Reagie-
ren auf eine etwaige Verschlech-
terung der Kreislaufstabilität
oder der Sauerstoffsättigung un-
erläßlich.
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Neurofibromatosen sind Tu-
mordispositionserkrankungen,
will heißen: wer an einer Neurofi-
bromatose leidet, ist zugleich be-
sonders stark gefährdet, an ei-
nem Tumor zu erkranken. Neu-
rofibromatosen sind erblich und
es gibt sie in zwei Ausführungen,
Typ 1 und Typ 2, mit jeweils un-
terschiedlicher Symptomatik und
genetischem Profil. Den aktuel-
len Stand der Forschungen zogen
vom 23. bis 26. September 1999
auf dem Oberen Eselsberg rund
120 Experten  beim 8. European
Neurofibromatosis Meeting, ein-
geladen von Prof. Dr. Winfrid
Krone, Leiter der Abteilung Hu-
mangenetik der Universität Ulm.
Die parallel dazu abgehaltene
Tagung der europäischen Selbst-
hilfegruppen verzeichnete rund
40 Teilnehmer.

Geflechtförmig wuchernd

Neurofibromatosen sind rar.
Die Neuerkrankungsrate (Inzi-
denz) beträgt weltweit 1 auf 3.000
bis 5.000 Geburten für Typ 1; der
noch seltenere Typ 2 tritt unter
40.000 Neugeborenen nur einmal
auf. Vorrangig manifestieren sich
beide Formen in multiplen Ano-
malien der Haut und des periphe-
ren und/oder zentralen Nerven-
systems, aber auch weitere Orga-
ne können betroffen sein. Das
Risiko für maligne Tumoren ist
bei Neurofibromatose Typ 1 ge-
genüber dem Bevölkerungs-
durchschnitt erhöht, das Manife-
stationsalter für diese Tumoren
gegenüber Patienten ohne NF1
deutlich geringer: es liegt bei 38
(gegenüber einem allgemeinen
Durchschnitt von 65) Jahren. Ein
erhöhtes Risiko besteht unter an-
derem für Tumoren der Nerven-
hülle (Neurofibrosarkome) und
die juvenile myeloische Leukä-
mie. Die Tumoren bei Typ 2 dage-
gen sind in der Regel gutartige, 

HFO jenseits der
Intensivstation?

Was ist nun die Bilanz der Mul-
ticenterstudie? Frühzeitig einge-
setzt und sorgfältig dosiert - letz-
teres gilt auch für den späteren
Entwöhnungsprozeß mit konti-
nuierlicher Reduktion der Oszil-
lationsamplitude, mit dem die
Atmung des Kindes angeregt
werden soll - kann die Hochfre-
quenzoszillationsbeatmung viele
unreife Neugeborene retten, be-
stätigen die Wissenschaftler. Sie
eignet sich darüber hinaus zur
Behandlung bereits eingetrete-
ner Schäden, indem sie die Sau-
erstoffaufnahmefähigkeit der de-
fekten Lunge verbessert, und
könnte unter diesem Aspekt ei-
nes Tages auch jenseits der neo-
natologischen Intensivstation für
die Therapie von Lungenerkran-
kungen interessant werden. Ei-
nes aber ist sie nicht: der große
Durchbruch in Sachen Frühgebo-
renenbeatmung. In mehr als je-
dem zweiten Fall - und damit so-
gar noch etwas häufiger als beim
konventionellen Verfahren - ver-
zeichneten die Ärzte auch bei der
HFO Komplikationen (54 vs.
46%); eines unter zehn Neugebo-
renen konnte - in der HFO- wie
in der konventionellen Gruppe -
nicht am Leben erhalten werden.

Eine abschließende Bewer-
tung der Hochfrequenzstrategie,
auch im Hinblick auf ihr potenti-
elles erweitertes Einsatzpotenti-
al, läßt sich beim derzeitigen
Kenntnisstand zwar noch nicht
formulieren, fest steht jedoch,
daß Thome & Co. wesentliche
Grundsatzfragen geklärt, über-
zogene Hoffnungen gedämpft
und die Ausgangsbasis für weite-
re Forschungen geschaffen ha-
ben. Der Ulmer Wissenschaftler
wurde für seinen Beitrag im Som-
mer dieses Jahres von der Gesell-
schaft für Neonatologie und Pä-
diatrische Intensivmedizin mit
deren Wissenschaftspreis 1999
(Dotation DM 10.000,-) ausge-
zeichnet.

Die Spätfolgen auffällig und oft quälend, die molekulare Frühdiagno-
se eine Herausforderung für Humangenetiker - Facetten der Neuro-
fibromatose vom Typ 1

c
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Auffällig, aber oft spät erkannt
8. Europäisches Neurofibromatose-Meeting an der Universität Ulm
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verheilen und, ebenfalls NF-be-
dingt, Knochensubstanz ver-
stärkt abgebaut wird, bleiben
konventionelle orthopädische
Maßnahmen oft unwirksam.

Für Humangenetiker eine be-
sondere Herausforderung ist die
molekulare Diagnose von Neu-
rofibromatose Typ 1. Das hängt
mit der Größe des auf Chromo-
som 17 liegenden NF1-Gens und
damit zusammen, daß seine Mu-
tationen ziemlich gleichmäßig
über das gesamte Gen verteilt
sind. Etwa 60 bis 70 % der Muta-
tionen werden gegenwärtig er-
kannt. Beim NF2-Gen, das auf
dem langen Arm des Chromo-
soms 22 liegt, konnte die Nach-
weisrate bei der molekularen
Diagnostik inzwischen auf mehr
als 80 % erhöht werden.

aber raumfordernde Wucherun-
gen, die die Funktion der betrof-
fenen Nerven beeinträchtigen.
Etwa 90% der NF2-Patienten ha-
ben Tumoren am Rückenmark,
die allerdings nur bei 35% durch
Ausfallerscheinungen sympto-
matisch werden.

Früherkennung bei Neurofi-
bromatose vom Typ 2 gehorcht
mitunter dem Gesetz »Wenn
man’s weiß, ist’s einfach«, denn
ihre Anzeichen sind zwar auffäl-
lig, aber nicht NF-spezifisch.
Multiple Tumoren des zentralen
und peripheren Nervensystems
prägen das Krankheitsbild.
Früherkennung im Kindesalter
orientiert sich im wesentlichen an
Trübungen der Augenlinsen. Zu
den wichtigsten Frühsymptomen
gehören außerdem Ohrgeräu-

sche, Hörminderung, Schwindel
und Gleichgewichtsstörungen.
Sind aus der Familie des Patien-
ten, dies gilt für beide Formen,
NF-Fälle bekannt, wird ein gut
informierter Arzt die Symptome
gegebenenfalls richtig zuordnen
können; wesentlich größere Pro-
bleme bereitet die Spontan-NF,
das nicht ererbte Neuauftreten
der zugrunde liegenden geneti-
schen Veränderung. Eine solche
genetisch zu diagnostizieren, ist
aufwendig, und so wurden bis in
jüngster Zeit die meisten Neuro-
fibromatosen, wenn überhaupt,
erst im Erwachsenenalter er-
kannt - zu spät für ärztliche Maß-
nahmen, die zwar nicht die
Primärerkrankung heilen, aber
den Eintritt von Komplikationen
aufhalten oder gar verhindern

können. Etwa jeder dritte Neuro-
fibromatose-1-Patient bekommt
es über kurz oder lang mit sol-
chen Spätfolgen, unter anderem
in Gestalt von geflechtförmigen
(plexiformen) Wucherungen des
Bindegewebes der Nerven, Ske-
lettanomalien und Teilleistungs-
störungen zu tun. Die NF1 ist
vielfach bereits im Kindesalter
mit Minderbegabung, Schmäch-
tigkeit, Minderwuchs, pathologi-
scher Vergrößerung des Schädel-
umfangs und der Schädelkapa-
zität (Makrozephalie) korreliert,
häufig auch mit O- und X-Beinig-
keit und der sogenannten Trich-
terbrust. Frühzeitige fachkundige
Intervention erfordern vor allem
die orthopädischen Komplikatio-
nen. Weil Knochenbrüche beim
NF-Patienten extrem langsam

Süßmilch hieß Johann Peter,
war Pfarrer und Statistiker und
lebte von 1707 bis 1767. Mit sei-
nem Werk »Die göttliche Ord-
nung in den Veränderungen des
menschlichen Geschlechts, aus
der Geburt, dem Tode und der
Fortpflanzung desselben erwie-
sen« von 1741 brach er der Ent-
wicklung der Bevölkerungsstati-
stik Bahn. Heute begegnet er vor
allem in Gestalt der Johann-Pe-
ter-Süßmilch-Medaille, in der die
Deutsche Gesellschaft für Medi-
zinische Informatik, Biometrie
und Epidemiologie in Heidel-
berg ihre höchste wissenschaftli-
che Auszeichnung sieht.

Helicobacter pylori ist ein
Bakterium von noch vergleichs-
weise jugendlicher Popularität.
Sein Zuname »pylori« leitet sich
vom Magenpförtner pylorus her
und sagt etwas über seine Sied-
lungspräferenzen aus. Es faßt al-
lerdings nicht nur am Ausgang,
sondern auch in den anderen Re-
gionen des Magens gezielt und
dauerhaft unterhalb der Schleim-
schicht, den Magenzellen auflie-
gend, Fuß. Die Auslösung von
Magenschleimhautentzündun-
gen und Magengeschwüren wird
ihm angelastet, ja man hält es für
die wichtigste Ursache dieser Er-
krankungen. Überdies soll es an
der Entstehung von Magenkrebs
beteiligt sein. Seine Verbreitung
ist riesig - 50% der Weltbevölke-
rung gelten als infiziert; die
Durchseuchung in Mitteleuropa
beträgt ca. 35% in der erwachse-
nen Bevölkerung.

Seit 1996 arbeiten die Abtei-
lung Innere Medizin I (Ärztlicher
Direktor Prof. Dr. Guido Adler)
und die Abteilung Epidemiolo-
gie (Leiter Prof. Dr. Hermann
Brenner) der Universität Ulm in
Kooperation mit dem Gesund-
heitsamt Ulm (Leiter Dr. Theo-
dor Gonser) an Studien zur
»Häufigkeit und Übertragung
der Infektion mit Helicobacter
pylori bei Ulmer Vorschulkin-
dern und deren Eltern«. In den
Jahren 1996 und 1997 waren ca.
12% der Ulmer Vorschulkinder
infiziert. 1997 konnte erstmals
auch der begleitende Elternteil
den Atemtest zum Nachweis der
Helicobacter-pylori-Infektion
machen. Dabei erwiesen sich

36% aller Eltern als Träger des
Bakteriums.

In den bisher durchgeführten
Studien fanden sich deutliche
Hinweise darauf, daß der Weiter-
gabe von Helicobacter pylori in-
nerhalb der Familie eine zentrale
Bedeutung zukommt. Vor allem
die Mutter spielt dabei eine
Schlüsselrolle. 1998 wurden Un-
tersuchungen mit dem Ziel be-
gonnen, den genauen Übertra-
gungsweg der Infektion aufzu-
klären, über den es bislang keine
gesicherten Erkenntnisse gibt.
Nach den Ulmer Studien ist da-
von auszugehen, daß die Besied-
lung des Magens mit dem Keim
hauptsächlich im frühen Kindes-
alter, nämlich in den ersten zwei

Lebensjahren erfolgt. Deshalb
werden sich die künftigen Arbei-
ten auf Längsschnittuntersu-
chungen im Säuglings- und
Kleinkindalter konzentrieren,
wobei ein dreijähriger Follow up
beobachtet werden soll.

Kürzlich sind Süßmilch und
Helicobacter p. in Gestalt der
nach Süßmilch benannten Me-
daille zueinander gekommen, in-
sofern diese Medaille anläßlich
der 44. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Medizini-
sche Informatik am 16. Septem-
ber an Dr. med. Dietrich Rothen-
bacher verliehen wurde. Der Me-
diziner, Master of Public Health,
ist Mitarbeiter der Ulmer Abtei-
lung Epidemiologie und leitet de-
ren einschlägige Arbeitsgruppe.
Bereits 1997 wurden die weltweit
einzigartigen Untersuchungen
mit dem Forschungspreis der
Deutschen Gesellschaft für pä-
diatrische Infektiologie und 1998
mit dem Copenhagen Award for
Outstanding Scientific Work on
Helicobacter Infection in Child-
ren, dem internationalen For-
schungspreis der European Heli-
cobacter pylori Study Group,
ausgezeichnet.

Süßmilch und Helicobacter
Ein Bakterium wird aufgeklärt

Reden und Aufsätze Band 1
Ulrich Herrmann

Bildung durch
Wissenschaft?
Mythos »Humboldt«
Universitätsverlag Ulm GmbH
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Dr. h.c. Lothar Späth, Mini-
sterpräsident a.D. des Landes
Baden-Württemberg und Vorsit-
zender der Jenoptik AG Jena,
war ein besonderes Bonbon als
Redner auf der 72. Jahrestagung
der Deutsche Gesellschaft für
Kieferorthopädie vom 22. bis 26
September 1999 - ein saures Bon-
bon, denn Späth, bekanntlich
kein Leisetreter, sprach über den
aktuellen Wandel im gesund-
heitspolitischen Szenarium. In
den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten, so viel ist abzusehen,
werden größere Probleme nicht
nur in der Altersversorgung, son-
dern auch hinsichtlich des Soli-
darprinzips in der Gesundheits-
versorgung auf uns zukommen.
Steigende Lebenserwartung, ge-
ringerer Bevölkerungszuwachs
und damit weniger Beitragszah-
ler und ein verstärktes An-
spruchsdenken verquicken sich
zu einer Problemkonstellation,
die heute in der öffentlichen Dis-
kussion zu den Dauerbrennern
gehört. »Soweit es an uns liegt«,
so die Botschaft der eingela-
denen Spezialisten, »werden die
Patienten nicht nur weiterhin op-
timal betreut, wird vielmehr auch
und mit besonderer Sorgfalt Pro-
phylaxe betrieben, was langfristig
höhere Folgekosten zu vermei-

den hilft.« Allerdings sei nicht
davon auszugehen, daß die Kie-
ferorthopädie von der Gesund-
heitsreform unberührt bleibe.

Rund 1.200 Kieferorthopäden,
Zahnärzte und Ärzte anderer
medizinischer Disziplinen aus
Deutschland, weiteren europäi-
schen Ländern und aus Übersee
waren der Einladung von Ta-
gungspräsident Prof. Dr. Franz-
Günter Sander, Ärztlicher Di-
rektor der Abteilung Kiefer-
orthopädie der Universität Ulm,
ins Congress Centrum Ulm ge-
folgt. Renommierte Wissen-
schaftler aus den Niederlanden,
Italien, Österreich und Deutsch-
land hielten die Plenumsvorträ-
ge. Die beiden Hauptthemen -
»Ätiologie und Therapie des
Frontengstandes« und »Möglich-
keiten und die Grenzen der kie-
ferorthopädischen Behandlung
der Progenie« - sollten nicht nur
den wissenschaftlich orientierten
Experten, sondern auch und be-
sonders den Praktiker anspre-
chen. Freie Vorträge, Tisch-, Po-
ster- und Videodemonstrationen

aus allen Teilgebieten des Faches
ergänzten das Programm, und
eine Industrieausstellung bot,
wie schon in den Vorjahren, die
Möglichkeit, sich über den neue-
sten Stand der Materialien und
der Gerätetechnik zu informie-
ren. Besonderen Wert legten die
Organisatoren darauf, die enge
Verknüpfung des Faches Kiefer-
orthopädie mit der Allgemein-
medizin zu unterstreichen. Viele
kieferorthopädische Therapien
würden, bemerkt Sander, erst da-
durch möglich, daß der Patient
von Kollegen anderer Fachdiszi-
plinen mitbetreut wird.

Zahnfehlstellungen -
ererbt, erlutscht, erlispelt

Die Kieferorthopädie ist eine
Disziplin der Zahnheilkunde, de-
ren Aufgabe in der Erkennung,
Verhütung und Behandlung von
Kiefer- und Gesichtsanomalien
besteht. Das Altersspektrum ih-
rer Klientel reicht vom Neugebo-
renen, der mit einer Mißbildung

zur Welt gekommen ist, bis zum
Rentner, bei dem günstige Vor-
aussetzungen für prothetische
Arbeiten geschaffen werden
müssen. Die Mehrheit der Pati-
enten sind Kinder und Jugendli-
che. Besonders bei Kindern ist es
wichtig, frühzeitig schädliche An-
gewohnheiten, z.B. Fingernägel-
kauen und Daumenlutschen, so-
wie Sprachfehler und falsche
Zungenlage zu beeinflussen. 

Das Lutschen am Daumen
oder das Fingernägelkauen kann
zu Zahnfehlstellungen (gekipp-
ten, verdrehten oder durch-
bruchsgestörten Zähnen) und
Beeinträchtigungen der Wachs-
tumsvorgänge des Kiefers
führen. Auch aus falscher Zun-
genlage können - neben der Fol-
ge lispelnder Sprechweise -
Zahnfehlstellungen erwachsen.

Häufigstes Problem der jungen
Patienten sind  erworbene oder
ererbte Wachstumsstörungen
zwischen Oberkiefer und Unter-
kiefer sowie Zahnfehlstellungsa-
nomalien. Wachstumsstörungen
werden  mit  funktionskieferor-

Vorbeugen, behandeln, umstrukturieren
Kieferorthopädische Jahrestagung setzt gesundheits- und hochschulpolitische
Akzente
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thopädischen Geräten behan-
delt, die je nach Bedarf geeignet
sind, Wachstum zu fördern oder
zu hemmen. In der Regel lassen
sich sind diese Vorrichtungen
herausnehmen; sie werden über-
wiegend nachts und nachmittags
getragen. Zahnfehlstellungsan-
omalien machen dagegen in der
Regel eine festsitzende Behand-
lung erforderlich, die über die
Zeit hinweg kontrolliert die Zäh-
ne in eine Idealform bewegt. Da
Geburtsgebrechen, Wachstums-
störungen und Zahnfehlstel-
lungsanomalien als Krankheiten
anerkannt werden, übernimmt
die Krankenkasse die Behand-
lungskosten. Die Eltern der be-
troffenen Kinder haben eine Zu-
zahlung von 10 bzw. 20 % zu lei-
sten, die nach erfolgreicher Be-
handlung, d.h. nach guter Mitar-
beit, zurückerstattet wird. Er-
wachsene Patienten müssen ihre
Behandlung selbst bezahlen.

Hochschulfinanzierung
im zwölfdimensionalen
Raum

Die Experten diskutierten in
ihren Sitzungen vor allem Detail-
fragen: Welchen Einfluß haben
die Weisheitszähne auf die Stabi-
lität der Frontzahnstellung? Läßt
sich das Stadium einer fortschrei-
tenden Zahnfehlstellung indivi-
duell abschätzen? Wann hat eine
kieferorthopädische Behand-
lung, wann der kierferchirurgi-
sche Eingriff die besseren Er-
folgsaussichten? Um trotz des
umfangreichen wissenschaftli-
chen Programms dabei Otto Nor-
malpatient nicht aus dem Blick-
feld zu verlieren, dessen Mitspra-
chebereitschaft und -kompetenz
in gesundheitspolitischen Fragen
deutlich gewachsen sind und
noch wachsen werden, hatte San-
der schließlich einen zweiten Pu-
blikumsmagneten ins Vortrags-
programm eingebaut: Uni-Rek-
tor Prof. Dr. Hans Wolff, einen
Seelen-Wahlverwandten inso-
fern, als die deutsche Hochschul-
landschaft, wie das Gesundheits-
wesen, bekanntlich ebenfalls
strukturellen Veränderungen
entgegensieht. Unter dem Titel
»Universitäten im Umbruch -
Chancen und Gefahren« skiz-
zierte Wolff das hochschulpoliti-
sche Panorama und seine Hinter-
gründe: die (Wieder-)Ent-
deckung des Wettbewerbs, der

ein Wettbewerb zwischen den
Hochschulen um limitierte öf-
fentliche und Drittmittel sein
kann, aber auch ein Wettbewerb
um die kompetentesten Speziali-
sten, kreativsten Forscher und
fähigsten akademischen Lehrer,
schließlich auch, für hiesige Ver-
hältnisse neu und ungewohnt, ein
Wettbewerb um die besten Stu-
denten. Die Frage, ob und wenn
ja, inwieweit die Hochschulen
das Recht haben sollen, sich ihre
Studierenden selbst auszusu-
chen, sei, sagt Wolff, »im politi-
schen Raum hart umstritten«,
das Land Baden-Württemberg
den übrigen Bundesländern inso-
fern voraus, als hier das jeweilige
Kontingent an Studienplätzen
mit immerhin bis zu 40% der Stu-
denten nach Wahl aufgefüllt wer-
den darf. Der Weg von dieser Vo-
lumensubstitution zu einer ech-
ten, begabungs- und leistungsori-
entierten Auswahl ist noch weit.

Zu den absehbaren Problemen
im Kontext der Hochschulreform
gehört die Frage nach der Lei-
stungsmessung. So komplexe
Phänomene wie Forschung und
Lehre könnten, gibt Wolff zu be-
denken, »nur mittels einer Reihe
von Attributen beschrieben wer-
den, also vielleicht durch 8, 10, 12
oder mehr Größen«. Damit be-
finde man sich, mathematisch ge-
sprochen, »im zwölfdimensiona-
len Raum«, definiert durch 12
prinzipiell zwar meßbare Attri-
bute, deren Auswahl jedoch
grundsätzlich in gewissem Maße
willkürlich bleiben wird und zwi-
schen denen daher von Fall zu
Fall neu differenziert und ge-
wichtet werden muß, will man zu
akzeptablen, das heißt idealiter
der Hochschulentwicklung in
Einzelfall und insgesamt förderli-
chen Urteilen gelangen.

Die Idee war gar nicht so neu.
In den USA gehören Sommer-
kurse während der Ferienzeit
zum akademischen Standardpro-
gramm der Universitäten, und
auch deutsche Hochschulen la-
den off-term gerne bildungsbe-
gierige Gäste zu Kompaktpro-
grammen ein. Wenn das »1st uni
ulm summer camp« auf dem
Oberen Eselsberg vom 6. bis 10.
September 1999 dennoch zu ei-
nem nicht nur für Ulm einzigarti-
gen Ereignis wurde, so hatte das
mehrere Gründe. Zum einen spe-
zifizierte sich die Veranstaltung
als »nur für girls« konzipiert.
Zum zweiten handelte es sich
nicht um externe Studierende,
die sich da für eine Woche auf
dem Campus begegneten, son-
dern um Schülerinnen an der
Schwelle zur Oberstufe (Klasse
12; die 6. bis 10. September war
die letzte Ferienwoche) und da-
mit zur Vorentscheidung über die
spätere Studienwahl.

Was da traditionell gewählt wird,
ist leider nur zu bekannt: die jungen
Damen drängen in die Geistes-, Kul-
tur- und Humanwissenschaften, das
naturwissenschaftlich-technische
Terrain einschließlich der Schlüssel-
disziplinen Mathematik und Infor-
matik dagegen liegt, zumindest was
Deutschland betrifft, fest in Männer-
hand. Mit Frauenanteilen deutlich
unter der Zehn-Prozent-Marke be-
klagt auch die Universität Ulm in den
besagten Disziplinen einen zwar na-
tionaltypischen, im europäischen
Vergleich und gemessen am Vorbild
der Vereinigten Staaten jedoch alar-
mierenden Mangel an weiblichen
Studierenden. Der ist insofern dop-
pelt fatal, als einerseits den zum Teil
hoch begabten Mädchen eine Viel-
zahl gerade der aussichtsreichsten
Berufsfelder verschlossen bleibt, an-
dererseits die Wirtschaft unschätzba-
re Ressourcen an Brainpower nicht
erschließen kann. Dieser Mißstand
wird langfristig im internationalen
Wettbewerb kaum tragbar sein.

Mit dem Projekt »summer
camp 1999 - nur für girls« hat die
Uni Ulm jetzt ein Signal gesetzt
und im Wettbewerb um künftige
engagierte Neueinschreiber(in-
nen) sehr wahrscheinlich wichti-
ge Punkte gutgemacht. Fünf Tage
lang lud sie Schülerinnen aus der
Region Ulm/Stuttgart/Tübingen
zum technisch-naturwissen-
schaftlichen Schnupperstudium
ein. Auf dem Programm standen
Einführungen in die Fächer Ma-
thematik, Informatik, Physik,
Chemie und die Ingenieurwis-
senschaften, ein Informations-
nachmittag im DaimlerChrysler-
Forschungszentrum, Studienbe-
ratung und Insider-Tips »von
Frau zu Frau«, ferner Fun-Ange-
bote, die das Aktivitätsspektrum
studentischer Initiativen vor Ort
repräsentierten. Gegessen wurde
in der Mensa, übernachtet auf
dem Campus, in fünf kurzfristig
zu Schlafsälen, die auf die Namen
fünf amerikanischer Top-Univer-
sitäten getauft worden waren -
Princeton on Eselsberg ...

Princeton on Eselsberg
1st uni ulm summer camp »nur für girls«

Physics ladylike: Prof. Dr. Stefan
Herminghaus und Dr. Karin Jac-
obs demonstrieren Naturwissen-
schaft (Thema »Benetzungsphä-
nomene«) mit Schönheitsfaktor.
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Sie hielten durch: rund 50 der insgesamt 66 »1st summer camp«-Damen beteiligten sich nach Abschluß des eigentlichen Schnupperstudienpro-
gramms am Freitagvormittag noch an der gemeinsamen Manöverkritik, genossen den »etwas anderen Festvortrag« von Gastredner Prof. em.
Willi-Ernst Adam zum Thema »Universitätsleben und Karrierestreben« und ließen sich, gemeinsam mit Initiatorin Helble und drei ihrer studen-
tischen Betreuer (rechts im Bild) ante portas ablichten. (Foto: ZPhGR)
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Mitternacht im Pool

Von fünfzig Interessentinnen
hatte das Projektteam - mit Rek-
tor Prof. Dr. Hans Wolff an der
Spitze und Astrid Helble aus der
Uni-Pressestelle als Ideenliefe-
rantin an der Front - im Vorfeld
zu träumen gewagt - mehr als
hundert Bewerbungen waren
vom Ausschreibungsstart Mitte
Mai bis zur Deadline am 31. 5.
eingegangen. Knapp siebzig
Schülerinnen durften schließlich
(gegen eine Teilnahmegebühr
von 50 Mark)  mitmachen; für die
übrigen wird in den Osterferien
2000 eine Neuauflage des be-
gehrten Originals stattfinden.

Natürlich sollte das Schnup-
perstudium den Teilnehmerin-
nen Lust auf ein mathematisches,
naturwissenschaftliches oder
technisches Studium an der Uni-
versität Ulm machen. Zunächst
einmal sollte es aber eine objekti-
ve Entscheidungshilfe geben,
Vorurteile (beiderseits) abbauen,
falsche Vorstellungen vom Uni-
Betrieb korrigieren, die teilweise
gravierenden Unterschiede zwi-
schen Schule und Studium erleb-
bar machen, das Spektrum der
»Männerfächer« auf dem Obe-
ren Eselsberg komplett präsen-
tieren.

Das wissenschaftliche Pro-
gramm ging denn auch in seiner
Kompaktheit bis an die Schmerz-

grenze. Wie ein Staffelstab wurde
die Gruppe von Seminarleiter zu
Seminarleiter weitergereicht, die
knappen Pausen gingen in Nach-
bereitung auf. An der Schnittstel-
le zwischen Fach- und Funpro-
gramm erwies sich  das Surfen im
PC-Pool als der »absolute Brin-
ger«. Da gegenwärtig erst etwa
ein Drittel der Schulen im Lande
vernetzt sind, war die Reise ins
Internet für die Mehrzahl der
Schülerinnen ein echtes Aben-
teuer  - bildungspolitisch beschä-
mend, für das Camp ein Riesen-
plus. Das Gerücht, die Ulmer
summer girls samt ihrer Betreu-
er/innen aus den Fachschaften
hätten mehr als einen Morgen am
Terminal begrüßt, ist jedenfalls
nicht glaubhaft zu widerlegen.

Waren sie anderntags nähe-
rungsweise wach geworden, so
erwiesen sich die Schülerinnen
als ebenso engagiert wie kritisch.
Daß der Besuchsnachmittag bei
DaimlerChrysler zeitweise einer
PR-Veranstaltung frappierend
geähnelt habe, wurde mit Unmut
quittiert, das Angebot der per-
sönlichen Studienberatung dage-
gen so dankbar angenommen,
daß Experte Dr. Hartmut Hinne-
berg gleich zwei statt des einen
programmgemäßen Termins ab-
halten mußte. Nur unerheblich
dezimiert, traten die girls noch
am Finaltag zur gemeinsamen
Manöverkritik an und besuchten
zum Abschluß den »etwas ande-

ren Festvortrag«, virtuos gehal-
ten von Ex-Prorektor Prof. Dr.
Willi-Ernst Adam - der Aufbruch
nach Hause vollzog sich danach
ziemlich schnell und unauffällig;
es war einfach ein bißchen viel
Uni auf einmal gewesen ...

Campusgemeinschaft
handverlesen

Auch die Universität hat das
summer camp zum Teil am Ran-
de ihrer Kapazitäten gefahren.
Schlafsäle und Duschen für sieb-
zig junge Damen, Geschirrspüle,
Beach-Volleyball und Abendki-
no waren im architektonischen
Konzept der naturwissenschaft-
lich-technischen  Hochschule auf
dem Eselsberg nun einmal nicht
verankert gewesen. Für einen
Gratis-Shuttle von und zum
Hauptbahnhof lieh die Abteilung
Sportmedizin ihren Mann-
schaftsbus, das Rehabilitations-
krankenhaus half mit Reserve-
Wolldecken, Studentenwerk und
Botanischer Garten, Rechenzen-
trum, Sportbüro und Freiwillige
aller Fachrichtungen trugen zu
Programm und Versorgung bei,
ab Bundeswehrkrankenhaus
wurden frische Brötchen samt
Butter, Marmelade und kübel-
weise Kaffe, Tee und Kakao je-
den Morgen und Abend in den
Speisesaal alias Hörsaal 6/7 be-
fördert; sogar die Kommandatur
der Bundeswehr hat beim Orga-

nisieren mitgemacht. Tadellos
die Performance der Hausmei-
ster und Vorlesungspflegerinnen,
die Seminar in Schlafräume und
Hör- in Speisesäle und zurück
verwandelten, und selbstlos und
das Engagement der Betreuerin-
nen Marie-Desirée Kroner
(Fachschaft Informatik), Sabine
Piller und Marion Perrin (beide
ZSW), die vier (wenngleich kur-
ze) Nächte gemeinsam mit den
Mädchen im Schlafsack ver-
brachten.

Fazit: auch im neuen Jahrtau-
send wird es ein summer camp
»nur für girls« geben, ein nagel-
neues summer camp, abgesehen
vom »follow-up« an Ostern. Bes-
ser, routinierter organisiert, ver-
steht sich, schöner, versteht sich,
größer - was, versteht sich, ent-
sprechende finanzielle, vor allem
aber personelle Ressourcen er-
fordert. Die ‘99er girls sollen wei-
ter betreut werden, es soll, nach
Alumni-Club-Modell, eine Cam-
pusgemeinschaft aufgebaut wer-
den, die bereits die potentiellen
Studierenden des Jahres 2001 mit
»ihrer« Universität Ulm verbin-
det. Nicht nur die Mädchen, auch
die Schüler als Gesamtheit sind
ins Blickfeld der Uni gerückt.
Und der Traum, sich den eigenen
akademischen Nachwuchs (zu-
mindest partiell) handverlesen
nachzüchten zu können, scheint
aus dieser Perspektive gar nicht
mehr so unrealisierbar.

Vom Camp zur Campusgemeinschaft: die Uni kultiviert ihren Nachwuchs des 21. Jahrtausends.
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Die schlechte Nachricht:
Qualität und Attraktivität der
Programme, die das Zentrum für
Allgemeine Wissenschaftliche
Weiterbildung der Universität
Ulm (ZAWiW) für seine Jahres-
zeitenakademien auflegt, sind
wohl kaum mehr steigerungs-
fähig. Zur Herbstakademie 1999,
die vom 27. September bis 1. Ok-
tober rund 550 TeilnehmerInnen
begrüßte (Teilnahmegebühr DM
80,- pro Person), hatten die Orga-
nisatoren, Carmen Stadelhofer
(Akad. Oberrätin) und Mitarbei-
ter Erwin Hutterer (Dipl.-Biol.),
nicht nur das inhaltliche Spek-
trum sämtlicher Ulmer Fakultä-
ten aufgeboten, sondern auch
Musik- und Literaturwissen-
schaft, Bildende Kunst, Politik
und Gesteinskunde, nicht nur
Experten der hauseigenen Abtei-
lungen als Redner und Seminar-
leiter verpflichtet, sondern auch
namhafte Externe - Prof. em. Dr.
Dr. h.c. Herbert Schriefers zum
Beispiel, ehemals Inhaber des
Lehrstuhls für Physiologische
Chemie an der Universität Bo-
chum, nebenbei einer der Grün-
dungsprofessoren der Univer-
sität Ulm.

»Raum und Zeit« hieß, wie
schon im Frühjahr, das Leitthe-
ma - weit genug gefaßt, um so
disparate Gegenstände  wie die
Kultur der europäischen Jung-
steinzeit, Augustinus’ »Confes-
siones«, die Dynamik fließenden
Wassers, das Human Genome
Project, die Identitätspoblematik
in ausgewählten Werken Max
Frischs und die Bestimmung der
Liegezeit von Leichen in insge-
samt 32 Arbeitsgruppen und 33
Ein-Nachmitags-Veranstaltun-
gen unter sich zu vereinen. Dabei
hieß »Zeit« für die Seniorstudie-
renden mehrheitlich »Gegen-
wart«: Aktualität und Anwen-
dungsbezug standen im Vorder-
grund der meisten Vorträge und
AGs, ob es nun um die Integrati-
on Papua-Neuguineas in die
Weltwirtschaft, die historischen
Hintergründe der Balkankrise,
Machtstrukturen im globalen
Wettbewerb zwischen Staaten
und Unternehmen oder die Be-
stimmung von Sehschärfe und
Hörschwelle nach den Standards
des Mediziner-Curriculums ging.

Daneben präsentierte sich, für alle
Neuen und die Noch-nicht-überall-
Gewesenen, die Universität in ihrem

wissenschaftlichen und kulturellen
Ambiente: unverzichtbar Kunstpfad
und Botanischer Garten, universitä-
re Service- und städtische Fortbil-
dungseinrichtungen,  An-Institute
und KZ-Gedenkstätte auf dem Obe-
ren Kuhberg, unwiderstehlich das
Projekt »Garten Eden«  zum Erhalt
gefährdeter Nutzpflanzen, der Blick
ins All aus der Sternwarte im Schu-
bart-Gymnasium oder die Einla-
dung des Ulmer Theaters zur Son-
dervorstellung (»Lou und die fröhli-
chen Wissenschafter«), eher unge-
wöhnlich die Veranstaltungen über
Spuren jüdischer Kultur in Ulm, über
Möglichkeiten und Grenzen autono-
mer mobiler Roboter, über Sterbe-
begleitung oder über die Evolution
des Menschen unter genetischem
Aspekt.

Auf Sendung 
mit  der Maus

Unschlagbar schließlich das
Thema der Themen, Zauberwort
»Internet«. Die alles andere als
technikscheuen SeniorInnen
ließen sich nicht nur über das
Netz informieren, sie informier-
ten sich via Netz. Sie diskutierten
Chancen und Risiken der Daten-
autobahn, Für und Wider der
Ausbildung per Web und die
Qualität von Benutzerschittstel-
len. Einsteiger absolvierten erste
Vorübungen mit der Maus, Fort-
geschrittene ließen sich in die
wissenschaftliche Literaturre-
cherche mittels Computer ein-
weisen, und für Freaks - es gab ih-
rer genug - war die Gestaltung
der eigenen Homepage im
WWW angesagt.

Daß Alter kein Verdienst, aber
bisweilen ein großer Vorteil ist,
das haben sich in den vergange-
nen Jahren mehr und mehr Saison-
akademikerInnen bewußt ge-
macht. Sie engagieren sich in
Projekten wie dem Selbsthilfe-

Daß uns Sonne und Mond manchmal riesig groß, manchmal winzig
klein erscheinen, ist keine optische, sondern eine Sinnestäuschung. Mit
physikalischen Mitteln ist dieses Phänomen nicht meßbar; mehr als ein
Dutzend möglicher Erklärungen haben Naturgelehrte im Laufe von
mehr als zwei Jahrtausenden hervorgebracht - darunter die in der Ab-
bildung dargestellte Hypothese, daß, weil uns das Himmelsgewölbe im
Zenit flach erscheine und damit näher als der Horizont, unser Gehirn,
gewohnt, weit Entferntes als perspektivisch verkleinert anzunehmen,
quasi automatisch die am Horizont erblickte Sonne stärker vergrößere
als die hoch am Himmel stehende. Eine durchgängig korrekte Deutung
steht jedoch aus, der Meinungsstreit dauert bis heute fort - Stoff, wie ge-
schaffen, um den Wißbegierigen der 1999er Herbstakademie einen
Blick mitten ins Herz der Mechanik wissenschaftlicher Erkenntnispro-
zesse zu eröffnen.

»Zeit und Raum« - zum Beispiel
Jungsteinzeit im europäischen
Kulturraum: Diese etwa 7000 Jah-
re alte Figur wurde in Rumänien
gefunden. Die systematisch ange-
ordneten Schriftzeichen zeigen,
daß sich die Schrift lange vor Be-
ginn der sog. »Hochkulturen«
(vor ca. 5000 Jahren) entwickelt
hat - wie übrigens auch andere
zentrale Phänomene menschli-
cher Kultur.

Von Zeit und Datenautobahn
Herbstakademie 1999: Bildung & more für Senioren
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»Sport ist in allen Altersgrup-
pen ein Lebensqualitätsfaktor«,
sagen der Oberstorfer Orthopäde
Dr. med. Peter Kruijer, Oberarzt
Dr. med. Johannes Fuchs aus der
Orthopädischen Klinik mit Quer-
schnittgelähmtenzentrum der

Universität Ulm, (Orthopädische
Abteilung des Rehabilitations-
krankenhauses Ulm, RKU) und
Fuchs’ Abteilungschef Prof. Dr.
med. Wolfhart Puhl. Zur Qualität
dieses Qualitätsfaktors gehört
freilich adäquate medizinische
Betreuung, und die akzentuiert
sich von Altersgruppe zu Alters-
gruppe sehr unterschiedlich. Wie,
das war Gegenstand der 4. All-
gäuer Herbstsporttage, die das
Dreierteam Kruijer/Fuchs/Puhl
vom 30. September bis 3. Okto-
ber 1999 in Oberstorf organisiert
hatte.

Das Oberstorfer Hotel »Wit-
telbacher Hof« war dabei nicht
nur Tagungszentrum, es bildete
zugleich den Stützpunkt eines
Exkursionsprogramms, das den
teilnehmenden Ärzten, AiPs und
Studenten Gelegenheit bot,
Bergsteigen, Mountainbiking
und Abenteuersport aus der Per-

spektive ihrer (künftigen) Kun-
den kennenzulernen. Kompeten-
te Ausbilder ergänzten die Übun-
gen um Zusatzinformationen zur
Charakteristik der jeweiligen
physischen und psychischen Be-
lastung. Darüber hinaus ließen
sich erfahrene Sportmediziner im
Tagungs-Special »Tips und
Tricks« über die Schulter schauen
und gaben Kniffe aus ihrem rei-
chen Erfahrungsschatz an die
Gäste weiter. Wer das Kongreß-
programm absolviert hatte,
konnte sich 27 Stunden zum Er-
werb der Zusatzbezeichnung
»Sportmedizin« gutschreiben las-
sen.

Zwischen Reha und
Rekord

Die Frage, inwieweit die neuen
Errungenschaften der Operati-
onstechnik, namentlich compu-

netzwerk KORN oder dem Bür-
gerbüro ZEBRA, sie leisten
»Zeitzeugenarbeit« als Online-
Probanden-und-Erforscher ge-
sellschaftlicher Entwicklungs-
prozesse, oder sie unterstützen
unter dem Label »Alt hilft Jung«
Hauptschulabsolventen beim
Start ins Berufsleben.

Die für diesmal letzte gute
Nachricht: Band 8 der ZAWiW-
Buchreihe »Beiträge zur allge-
meinen wissenschaftlichen Wei-
terbildung« ist in Vorbereitung.
Er wird die Vorträge der beiden
’99er-Akademien zum Thema
»Raum und Zeit« enthalten und
voraussichtlich ab März nächsten
Jahres im Handel sein. 

die feinere ART zu rahmen

stellt vor
neue Farbradierung von

Gerhard Hofmann
»Ulmer Fenster«

Samstag, 13. 11. 99 ab 11 Uhr
Druckvorführung mit Gerhard Hofmann

Kunsthaus Frey

Blick auf den Seminarraum: Praxis wurde bei den Allgäuer Herbstsporttagen zum Teil am Berghang 
unterrichtet. (Bild: IP Kommunikation GmbH)

Lebensqualitätsfaktor
Allgäuer Herbstsporttage - Qualifikation für Operationssaal und Off-Road-Piste
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tergestützte Operationsverfah-
ren, dem Sportler zugute kom-
men können, stand im Mittel-
punkt des ersten Themenblocks.
Da galt es einerseits, die techni-
schen Voraussetzungen abzu-
klären, zum anderen, sich der -
derzeitigen und prinzipiellen -
Grenzen computergestützter
OP-Systeme bewußt zu werden.
Erste Erfahrungsberichte über
die Rekonstruktion des vorderen
Kreuzbandes unter Einsatz des
CASPAR-Systems gaben eine
brauchbare Diskussiosgrundlage
ab; außerdem nahmen die Exper-
ten die Wirbelsäule ins Visier.

Chancen und Gefährdungen
Sporttreibender unterschiedli-
cher Altersgruppen standen am
zweiten und dritten Kongreßtag
auf der Agenda. Der noch im
Wachstum begriffene Körper
kann von sportlicher Aktivität
sehr rasch meßbar profitieren,
reagiert aber auch sehr sensibel
auf Fehlbeanspruchung. Sport-
arttypische Überlastungssyndro-
me und Frakturen der oberen
Extremitäten bei Kindern und
Jugendlichen, der Einfluß sportli-

chen Trainings auf die Entwick-
lung der kindlichen Wirbelsäule,
der Einsatz bildgebender Verfah-
ren in Prävention, Diagnostik
und Therapiekontrolle sportbe-
dingter Schäden bei Jugendli-
chen und die Frage nach der
Sporttauglichkeit von Kindern
mit Erkrankungen des Hüftge-
lenks steckten auf der Oberstor-
fer Tagung den Diskussionsrah-
men zu dieser Thematik ab.

Alterssport schließlich kann
Therapie und Rehabilitations-
maßnahme sein. Als Osteoporo-
se-Verhütungs- und -Bekämp-
fungsmittel  ist regelmäßiges do-
siertes Training schon länger im
Gespräch, Fachleute am RKU se-
hen es auch als Element in der
Rehabilitation neurodegenerati-
ver Erkrankungen. Daß darüber
hinaus der gesunde alternde
Mensch sportliche Leistung brin-
gen und diese Leistung mit einem
klugen Trainingskonzept oft er-
staunlich steigern kann, ist eben-
falls unbestritten und gegenwär-
tig ein ergiebiges Feld für sport-
medizinische Studien.

Lebensjahren intensiv mit dem
Werk Händels beschäftigte, des-
sen Persönlichkeit er als prägend
für sich selbst empfand.

Die Aufführung der beiden
Werke am Samstag, dem 5. Fe-
bruar 2000 um 20 Uhr in St. Elisa-
beth soll nicht das einzige Kon-
zert der Chors im neuen Seme-
ster werden: noch in diesem Jahr,
am 11. November, werden die
heiteren Chorstücke der »Som-
merserenade« im Stadthaus vom
Juli in neuer Programmgestal-

tung im Kornhaus als Benefiz-
konzert für die Aktion 100.000
ein weiteres Mal zu hören sein.
Ein auswärtiges Probenwochen-
ende und die musikalische Mit-
wirkung bei einer Abendmesse
der Studentengemeinde in St.
Georg am Sonntag, dem 30. Janu-
ar1999, ergänzen den ebenso aus-
gefüllten wie anregenden Ter-
minplan.

Albrecht Haupt, Universitäts-
musikdirektor

Im Oktober, jeden Mittwoch
ab 20.00 Uhr im Grünen Hof 5c
(gegenüber dem Haus der Be-
gegnung), nimmt der Chor unter
Leitung von Universitätsmusik-
direktor Albrecht Haupt wieder
seine Probenarbeit auf. In diesem
Semester steht ein gewichtiges
Werk der klassischen Epoche im
Mittelpunkt des Programms, die
Messe C-Dur op. 86 für Chor, So-
listen und Orchester von Ludwig
van Beethoven. In dieser ersten
seiner zwei Messen entwickelt
Beethoven die überkommene
klassische Grundform der Mu-
sikmesse im Sinne einer Hinwen-
dung zu persönlicher Textaus-
deutung, zu einem Aufspüren
menschlicher Empfindungen und
ihrer Umsetzung in musikali-
schen Ausdruck weiter. Es gibt
hier eigentlich keinen Takt, der
»nebenbei« gesungen oder ge-
spielt werden darf; die Aus-
führenden sind permanent gefor-
dert. Zweites Werk im Programm
ist die Psalmkantate »Jubilate«

von Georg Friedrich Händel, ein
klangprächtiges, hohe Bachtrom-
peten beschäftigendes Werk, in
dem der Chor von der üblichen
Vierstimmigkeit bis zur Acht-
stimmigkeit aufgefächert wird.
Zwischen beiden Komponisten
bestand übrigens insofern eine
enge Verbindung, als sich
Beethoven vor allem in späteren

Kein Takt nur nebenbei
Neues Programm des Universitätschores

Bett REFUGIO
mit Eckschranklösung WEGA, Buche gedämpft.
Bett metallfrei, schwebend leichte Optik, mit oder ohne Fußteilaufsatz.
Eckschrank WEGA mit sehr großem Raumangebot.

Frauenstraße 14
89073 Ulm
Tel. 07 31 /2 29 65
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Habe ich das Potential für eine
gute Führungskraft? Wer’s wis-
sen will, der besuche Mitte De-
zember das gleichnamige Semi-
nar des Ulmer Studium generale.
Die unternehmerische Selbster-
kennntis gehört zu den Novitäten
im Jahrtausendwende-Seminar-
programm, desgleichen eine
zweitägige Vorbereitung auf Ein-
stellungsgespräche und Assess-
ment Center, ein Wochenend-
workshop zur Steigerung der So-
zialkompetenz oder, weniger un-
ternehmerisch, die Übung von
Yangshen-Techniken zur »Pflege
des Lebens«. Das mehrteilige
Einführungsseminar in die Tradi-
tionelle Chinesische Medizin
(TCM) setzt sich fort mit einer
Kursreihe über Diätetik und Arz-
neimitteltherapie; an Anfänger
wenden sich der achtwöchige
Stenographiekurs und der geolo-
gische Freitagsunterricht, Aqua-
rellmalen und Aktzeichnen, au-
togenes Training und Bewe-
gungsimprovisation stehen
Frischlingen wie alten Hasen of-
fen, Klavier-/Kammermusik- und
Gitarrenklasse setzen beim Teil-
nehmer ebensolche, einige vir-
tuose Klasse, um genau zu sein,
voraus.

Komplett neu aufgelegt wurde,
wie in jedem Semester, das Vor-
tragsprogramm. Zwei Romane
Thomas Manns, »Doktor Fau-
stus« und die »Bekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull«, stehen
am 15. und 22. November im
Stadthaus zur Diskussion, im ele-
ganten Ambiente der Villa Eber-
hardt wird Ende Januar der kom-
positorische Weg Arnold Schön-
bergs von der Spätromantik zur
Zwölftonmusik rekonstruiert;
seine Visionen von Globalisie-
rung, Informationsgesellschaft
und nachhaltiger Entwicklung
skizziert Prof. Dr. Dr. Franz-Josef
Radermacher im Ludwig-Heil-
meyer-Saal des Grünen Hofs.
Eine späte Ludwig-Erhard-Lec-
ture 1999 im November und eine
frühe Ludwig-Erhard-Lecture
2000 im Januar, die »Grundlagen
der Geometrie« des Königsber-
ger Mathematikers David Hil-
bert (1862-1943), Klimaänderung
und Zweifel an Einsteins Kon-

zept vom gekrümmten Raum
machen die Vortragssparte kom-
plett. Insgesamt zehn Konzerte
sind außerdem von Saisonstart
bis Semesterschluß geboten, und
Artist-in-Residence Frederick
William Ayer inszeniert gemein-
sam mit Studenten das Hap-
pening »ACTION PAINTING«
als Hommage an den 1956 ver-
storbenen amerikanischen Maler
Jackson Pollock.

Studium generale kann aber
auch play-it-yourself bedeuten.
Die Angabe der Probentermine
von Universitätschor und -orche-
ster, Universitäts-Kammerorche-
ster, der Uni-Bigband und Thea-
tergruppe »Unikum« im Studi-
um-generale-Terminkalender ist
von daher ausdrücklich als Einla-
dung zu verstehen.

Neu unter Voeller
Seit Beginn des Winterseme-

sters neu unter Leitung von Wirt-
schaftswissenschaftler Prof. Dr.
Joachim Voeller,  trägt das Pro-
gramm des Studium generale
gleichwohl über weite Teile noch
die Handschrift seiner Vorgän-
ger, der Professoren Hermann
Heimpel (ehem. Abt. Innere Me-
dizin III) und Ulrich Herrmann
(Seminar für Pädagogik). Deren
Engagement verdanken die Ge-
neralisten der zurückliegenden
Jahre - Studierende und Mitar-
beiter der Universität Ulm eben-
so wie Bürgerinnnen und Bürger
aus Ulm, Neu-Ulm und der Regi-
on - intellektuelle Abenteuer jen-
seits der Fachgrenzen, Kunstge-
nuß und kreative Impulse. Voel-
ler, der sich als würdiger Erbe des
Duos erweisen will, wünscht den
künftigen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vorab »viel Freude
und Inspiration«.

Das vollständige Programm des
Studium generale im Winterseme-
ster 1999/2000 erhalten Sie bei Ur-
sula Bentele (Sekretariat), Tel.
0731-50-23466 (Fax 0731-50-23215). 

Unter der Adresse http://www.uni-
ulm.de/uni/fak/studgen/ steht es
auch im Internet.

Am 1. Oktober nimmt der
Volltextserver (VTS) der Univer-
sität Ulm seinen Testbetrieb auf.
Der VTS wurde im Rahmen ei-
nes über die Zukunftsoffensive
Junge Generation vom Land Ba-
den-Württemberg geförderten
Projekts vom Lehrstuhl Organi-
sation und Management von In-
formationssystemen (Prof. Dr.
Hans Peter Großmann) und der
Universitätsbibliothek Ulm
(UB) entwickelt und aufgebaut.

An der Universität werden
ständig hochwertige Arbeiten für
Forschung und Lehre produziert:
Dissertationen, Habilitationen,
Preprints, Forschungsberichte,
Vorlesungsscripte, Examensar-
beiten usw. Veröffentlichung,
Rezeption und Bearbeitung die-
ser Texte ist häufig mit großem
Aufwand verbunden. So bietet es
sich an, die meist ohnehin schon
elektronisch editierten Texte nun
auch ohne Medienbruch über
Datennetze zur Verfügung zu
stellen. Diese Dienstleistung soll
wissenschaftliche Multimedia-
Dokumente rasch und preiswert
dort publizieren, wo sie entste-
hen, nämlich im Campusnetz der
Universität, und für Interessen-
ten im Handumdrehen weltweit
abrufbar machen. Gewiß können
Sie Ihre Publikation auch auf an-
dere Server legen. Der VTS als
offizieller Volltextserver der Uni-
versität zeichnet sich jedoch da-

durch aus, da§ besondere Sorge
getragen wird für die Integrität
und Authentizität der Ur-
sprungsdaten, für Lesbarkeit und
Präsentation über Jahrzehnte, für
außerordentlich flexible Recher-
chierbarkeit, sichere und zuver-
lässige Backup-Routinen in der
Archivierung, praktische Hilfe in
der Autorenbetreuung und Un-
terstützung während des Autho-
ringprozesses.

Do-it-yourself-Recherche
im VTS 

Um Ihnen den unmittelbaren
Zugang zum VTS zu ermögli-
chen, wird ein entsprechender
Link auf der Homepage der Uni-
versität eingerichtet. Eine andere
Zugriffsmöglichkeit bietet in Zu-
kunft die Suche im Online-Kata-
log der UB (OPAC). In diesem
Katalog finden Sie bei elektroni-
schen Publikationen einen direk-
ten Link auf die Texte des Voll-
textservers. Die Einbindung des
VTS in HORIZON ist im Laufe
des vierten Quartals 1999 ge-
plant.

Über die Funktionen Recher-
chieren, Browsen, Volltextsuche
können die gespeicherten Doku-
mente von verschiedenen Such-
ansätzen ausgehend auf einfache
Art und Weise wieder aufgefun-
den oder gezielt relevante Text-

Hochschulschriften - 
bisher magaziniert, 
werden künftig digitalisiert
Der Volltextserver geht in die Testphase

»Viel Freude und Inspiration«
Studium generale im Wintersemester 1999/2000
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stellen angezeigt werden.
Außerdem ist per Datentrans-
port gewährleistet, daß die Voll-
texte in lokalen, regionalen sowie
überregionalen Online-Biblio-
thekskatalogen nachgewiesen
und über Links zugänglich sind.
Des weiteren kann man die VTS-
Publikationen über Suchmaschi-
nen im Internet ermitteln. Zum
Lesen der Publikationen benöti-
gen Sie auf Ihrem PC Adobe
Acrobat Reader. Dieses Pro-
gramm können Sie kostenlos di-
rekt von der Adobe-Homepage
herunterladen: http://www.ado-
be.de/products/acrobat/downlo-
ad/ readstep.html. Damit wird es
künftig möglich sein, faktisch die
gesamte Palette der grauen Lite-
ratur mit VTS zu verwalten.

Publizieren via VTS 

Besonders attraktiv an dem
Volltextserver ist, daß Sie darauf
schnell und preiswert publizieren
können. Vor allem Promovenden
werden dies zu schätzen wissen.
Durch Beschluß der Kultusmini-
sterkonferenz der Länder vom
30.9.97 ist die elektronische Fas-
sung von Dissertationen offiziell
als Veröffentlichungsform aner-
kannt und somit auch die rechtli-
che Grundlage für die Änderung
der Promotionsordnungen gege-
ben. Näheres zur Publikation von
Prüfungsarbeiten (Dissertatio-
nen und Magisterarbeiten) erfah-
ren Sie unter http://vts.uni-
ulm.de/help/help.html. »Techni-
sche Voraussetzungen für die
elektronische Publikation an der
Universitätsbibliothek Ulm«.
Ansonsten gilt generell: 

1. Sie müssen Angehörige(r)/
Student(in) der Universität Ulm
sein und somit einen WWW-Zu-
gang über das Campusnetz (IP-
Adresse 134.60.x.x) haben.

2. Konvertieren Sie Ihre Datei
in PDF (Portable Document For-
mat. Anleitung s. http://vts.uni-
ulm.de/help/doc.prepare.html)

3. Laden Sie die Datei aus
Ihrem PC in einen Zwischenspei-
cher des VTS hoch mitsamt dem
ausgefüllten Bildschirmformular.

4. Prüfung der Korrektheit der
elektronischen Version durch die
UB.

5. Anschließend erhält der Au-
tor von der UB eine Email mit

URL, User-Id und Passwort, so
daß er das Dokument in der für
die Publikation vorgesehenen
Form begutachten kann. Hat der
Autor Einwände, so gehen diese
als Rückantwort wieder an die
Bibliothek,

6. gibt er jedoch sein »o.k.«,
dann wird die Dissertation auto-
matisch freigeschaltet.

Weitere Informationen zu
VTS finden Sie unter

http://vts.uni-ulm.de. Darüber
hinaus stehen Ihnen die Mitar-
beiter der Bibliothek gern zur
Verfügung. 

Bitte wenden Sie sich an fol-
gende Stellen:
- in Fragen der Abgabeformen an
die Dissertationenstelle der UB
Ulm: Gerhard Vogt, Tel. 50-25825,
Fax 50-25803, e-mail: ub-hoch-
schulschriften@majordomo.uni-
ulm.de

- in edv-technischen Fragen an
die IT-Abteilung der UB: Guido
Hölting, Tel. 50-28785, Fax 50-
28789, e-mail guido.hoelting@rz.
uni-ulm.de
- in sonstigen Dissertations-Fra-
gen an die Online-IVS/ UB: Dr.
Schüz, Tel. 50-22448, Fax 50-
22418, e-mail wolfram.schuez@
bibliothek.uni-ulm.de

Dr. Wolfram Schüz

Nie war Publizieren so einfach - Ablaufschema des neuen Service.

Württembergisches
Reisebüro

Kennen Sie das?
Sand unter den Füßen,

frischer Seewind um die Nase
und das Meeresrauschen

in den Ohren.
Träumen und – weg!

Kommen Sie zu uns –
wir helfen Ihnen gerne bei der Verwirklichung

Ihrer Urlaubsträume!
Ihr Team vom

Württembergischen Reisebüro
Glöcklerstr. 10 Tel. (0731) 1434-31 Fax (0731) 1434-47
Neue Str. 93 Tel. (0731) 1434-51 Fax (0731) 1434-59
Stadthaus am Münsterplatz Tel. (0731) 1434-61 Fax (0731) 1434-69
Neu-Ulm, Mutschler-Center Tel. (0731) 7253395 Fax (0731) 7253383
Senden, Multi-Center Tel. (07307) 939123 Fax (07307) 35123

t h e  t r a v e l  p e o p l e
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Wir dürfen »daß« jetzt mit
Doppel-S schreiben. Das mag
optisch revolutionär anmuten, es
wird jedoch wenig daran ändern,
daß, pardon: dass ein nicht gerin-
ger Teil unserer Zeitgenossen oft
im Unklaren darüber ist, wann
überhaupt »daß« respektive
»dass«, wann hingegen »das« mit
einem einzigen »S« geschrieben
wird. Das (mit einem »S«) gilt lei-
der nicht nur für den Normalbür-
ger, sondern auch für manchen
Akademiker, soweit nicht Spe-
zialist in Sachen neuhochdeut-
scher Rechtschreibung. Stati-
stisch gesehen, ist - Sie können es
in der Bibliothek vor Ort nach-
zählen - einer unter sechs Sätzen
in der Dissertation eines medizi-
nischen oder naturwissenschaftli-
chen Doktoranden aufgrund ei-
nes orthographischen, grammati-
kalischen oder stilistischen Man-
gels zu beanstanden. Und es sind
keineswegs die verwirrenden
Finessen der Fachterminologie,
die den Laien als Leser und bis-
weilen auch den Experten beim
Schreiben in Verwirrung bringen:
verstoßen wird gegen die ele-
mentarsten Regeln des DUDEN
- gegen solche, an denen auch die
im Gange befindliche Reform
nichts ändern will.

Das (mit einem »S«) hat Fol-
gen. Wissenschaftlich untadelige
Studien verlieren an Glaubwür-
digkeit, via Zitation pflanzen
Pannen und Unsicherheiten sich
fort, und so vereinigen sich
schließlich in ein und derselben
Arbeit auf möglichst ein und der-
selben Seite zwei und mehr
Schreibvarianten des gleichen
Begriffs - in den exakten Wissen-
schaften, wo ein Buchstabe einen
kategorialen Unterschied be-
zeichnen kann, eine fatale Ten-
denz. Was manchem Fachbetreu-
er, weil seinerseits von einschlä-
giger Detailkenntnis unbelastet,
nicht auffällt, befremdet späte-
stens den potentiellen Arbeitge-
ber des Absolventen oder den
Gutachter der Förderunginstitu-
tion. Von akademischer Schrift-
kultur ganz zu schweigen. Aber
kann der durchschnittliche Na-
turwissenschaftler neben seinen
Fachstudien noch Zeichenkunde,
Diktat und Aufsatz absolvieren?

Er muß (muss) es nicht. We-
nigstens nicht an der Universität
Ulm, wo das Zentrum für Spra-
chen und Philologie seit dem
Wintersemester 1999/2000 einen
professionellen Korrekturservice
anbietet. Dessen Leistungskata-

log umfaßt die orthographische
Verbesserung von Seminar-, Ab-
schluß- und Bewerbungsarbei-
ten, die Klärung grammatikali-
scher Fragen und Probleme so-
wie auf Wunsch individuelle stili-
stische Beratung an der Textvor-

lage. Der »Sprachbriefkasten -
repairs & tuning« steht allen An-
gehörigen der Universität Ulm
kostenlos zur Verfügung; Gäste
und  externe Interessenten ent-
richten eine Gebühr an das Spra-
chenzentrum.

Information und Kontakt:
Astrid Helble, Tel. 0731-50–22007
(priv.: 0172- 71 77 585), Fax 0731-
50-22016, e-mail: astrid.helble@
rektoramt.uni-ulm.de.

Deutsch für Akademiker - repairs & tuning
Neuer Service des Zentrums für Sprachen und Philologie

Am 26. und 27. November
1999 findet in Berlin (Maritim-
Pro-Arte-Hotel, Friedrichstraße)
erneut das European Career Fo-
rum statt. Es bietet hochqualifi-
zierten Absolventen die Gele-
genheit, sich bei international
führenden Unternehmen zu be-
werben, zum Beispiel bei Ander-
sen Consulting, Dresdner Bank,
Britsch Telecom, Hewlett Pack-
ard, Syntegra, Amadeus, Kingfis-
her, CI, CMG, ING Group, Cha-

se Manhatten Bank u.a. Teilneh-
men können Absolventen jegli-
cher Nationalität mit einem Ab-
schluß in Informatik, Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nik, Ingenieurwissenschaft, Ma-
schinenbau, Wirtschaft, Finanzen
oder Management. Vorausset-
zung sind ferner perfekte Sprach-
kenntnisse im Englischen sowie
in einer weiteren europäischen
Sprache, Arbeitserfahrung und
interkulturelle Sensibilität.

Die Teilnahme am European
Career Forum ist kostenfrei. Bei
ausreichender Qualifikation
kann bei DICR eine Reiseko-
stenerstattung beantragt werden.
Interessierte Studenten und Ab-
solventen können sich im Inter-
net auf der Web-Seite
http://www.dicr.co.uk anmelden
oder telefonisch unter der Num-
mer 030-618-4467 bzw. direkt bei
DICR Ltd. in London unter
0044-171-493-1533 informieren.

European Career Forum

»Perspektiven 2000«
Deutsche Bank lädt Studierende und Absolventen ein

Studierende mit Berufsziel
Banking haben am 6. Dezember
1999 die Möglichkeit, ihr zukünf-
tiges Tätigkeitsfeld zu besichti-
gen und einen Tag lang Praxisat-
mosphäre zu schnuppern: der
Geschäftsbereich »Unterneh-
men und Immobilien« der Deut-
schen Bank lädt Hoch- und Fach-
hochschüler aus der Region Süd-
west zum Recruiting Day »Per-
spektiven 2000« nach Stuttgart
ein. Alle Geschäftsfelder bieten
vielfältige Herausforderungen
und Entwicklungsperspektiven
für Hochschulabsolventen. Die
Trainees von gestern analysieren
heute Unternehmensbilanzen
und suchen nach den besten Fi-
nanzierungsformen von Unter-
nehmen, begleiten Firmenzu-
sammenschlüsse und Börsengän-
ge, beurteilen die Realisier- und
Finanzierbarkeit innovativer Ge-
schäftsideen, managen Kapital-
anlagen, betreuen das internatio-
nale Geschäft, beraten Firmen in
Fragen der Handelsfinanzierung,
des Zins- und Währungsmanage-
ments oder der gewerblichen Im-
mobilienfinanzierung. Im Mittel-

punkt stehen umfassende Bera-
tung des Kunden und die Suche
nach individuell maßgeschnei-
derten Problemlösungen.

Bewerben können sich - bis
spätestens 10. November 1999 -
Absolventen und examensnahe
Studenten v.a. der Wirtschafts-,
Rechts- und Ingenieurwissen-
schaften an Universitäten und

Fachhochschulen. Bewerbungs-
unterlagen und Informationen
sind erhältlich bei der Deutschen
Bank AG, Hochschulmarketing,
Dr. Birgit Hoock, Theodor-
Heuss-Straße 3, 70174 Stuttgart,
Tel. 0711-125-3931, Fax -2850.

Reden und Aufsätze Band 4
Manfred Spitzer

Die Idee der Universität.
Studium als Selbsterfahrung
im »Jahrzehnt des Gehirns«

Universitätsverlag Ulm GmbH
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Else-Kröner-
Gedächtsnispreis
2000

Vertiefung und Verbesserung
der Kooperation in der Intensiv-
und Notfallmedizin auf technolo-
gischem und medizinischem Sek-
tor sind die deklarierten Zielvor-
gaben des Else-Kröner-Gedächt-
nispreises 2000. Er ist in zwei
Sparten ausgeschrieben - »Qua-
litätsverbesserung und Standar-
disierung in der Intensivbehand-
lung und Notfallmedizin«/»Qua-
liätsverbesserung und Standardi-
sierung in Home Care und Am-
bulatory Care« - und mit jeweils
50.000,- Mark dotiert; der Betrag
kann aufgeteilt werden. Zur Be-
werbung zugelassen sind nach
dem 1. Januar 1998 in anerkann-
ten Fachzeitungen publizierte,
bisher nicht durch andere Institu-
tionen ausgezeichnete Arbeiten
in deutscher oder englischer
Sprache. Die Beiträge müssen (in
dreifacher Ausfertigung!) bis
spätestens 31. Dezember 1999
eingegangen sein bei der Else-
Kröner-Fresenius-Stiftung, Post-
fach 1852, 61288 Bad Homburg.
Hier können auch die Bewer-
bungsrichtlinien angefordert
werden.

Studienpreis
»Freizeit und Spiel
in der Gesellschaft«

Wenn Sie in Ihrer Diplom-,
Magister-, Staatsexamensarbeit
oder Dissertation »innovative
Beiträge zum Themenkreis
„Freizeit und Spiel in der Gesell-
schaft“ erarbeitet haben«, kön-
nen Sie sich bei der Löwen-Club-
Stiftung für deren gleichnamigen
Studienpreis bewerben. Er ist mit
insgesamt 20.000 Mark dotiert
und wird seit 1997 jährlich an ma-
ximal drei an einer deutschspra-
chigen Hohcschule tätige Nach-
wuchswissenschaftler vergeben.
Für die 1999er Ausschreibungs-
runde kommen Arbeiten in Fra-
ge, die zwischen dem 1. Januar
1999 und dem 31. Januar 2000
(Einsendeschluß) bewertet wur-

zeichnen, daß sie diskrete
(Text/Daten/Graphik/Bild) und
kontinuierliche (Sprache/Au-
dio/Video) Informationsdarstel-
lungen integrieren und interaktiv
genutzt werden (können), um
Kommunikationsprozesse ent-
weder zu verbessern oder völlig
neu zu schaffen. Ihre eigene Idee
kann  Komponentencharakter
haben, aber auch vorhandenen
Komponenten ein neues Anwen-
dungsgebiet erschließen bezie-
hungsweise sie in neuer Konstel-
lation zu einem marktfähigen Sy-
stem zusammenfügen. Teilnah-
meunterlagen und weitere Infor-
mationen sind erhältlich beim
VDI/VDE-Technologiezentrum
Informationstechnik GmbH,
Stichwort »Gründerwettbewerb
Multimedia«, Rheinstraße 108,
14513 Teltow, Hotline: 03328-
435-220, Fax 03328-435-189 sowie
im Internet via http://www.gruen-
derwettbewerb.de, e-mail:
info@gruenderwettbewerb.de.
Unter der www-Adresse finden
Sie auch den im Auftrag des
BMWi entstandenen Gründer-
leitfaden Multimedia mit Infor-
mationen und Planungsinstru-
menten zur Unterstützung bei
der Ausarbeitung von chancen-
reichen Ideenpapieren.

den. Über die Preisvergabe ent-
scheidet eine unabhängige Jury
unter den Gesichtspunkten der
wissenschaftlichen Qualität und
des gesellschaftlichen Innovati-
onspotentials. Wettbewerbsbe-
dingungen und Bewerbungsbo-
gen sind erhältlich bei der
Löwen-Club-Stiftung, Stichwort
»Studienpreis 1999«, Saarland-
straße 240, 55411 Bingen.

Nähere Informationen finden
Sie auch im Internet unter
http://www.loewenclubstiftung.de.

Felix-Wankel-
Tierschutz-
Forschungspreis
2000

Am 31. Januar 2000 ist Einsen-
deschluß in der neuen Ausschrei-
bungsrunde für den Felix-Wan-
kel-Tierschutz-Forschungspreis.
Er wird (in der Regel jährlich)
von der Münchener Ludwig-Ma-
ximilians-Universität für »her-
vorragende und innovative wis-
senschschaftliche Arbeiten ver-
liehen, die dem Tierschutzgedan-
ken allgemein dienlich und för-
derlich sind« und ist mit maximal
DM 50.000,- dotiert; die Summe
kann auf mehrere Preisträger
aufgeteilt werden.

Vorschlagsberechtigt sind wis-
senschaftliche Institutionen und
Fachgesellschaften, vorgeschla-
gen werden können sowohl deut-
sche als auch ausländische Perso-
nen bzw. Teams; Eigenbewer-
bung oder Vorschläge durch Ko-
autoren sind nicht möglich. Die
Beiträge - in dreifacher Ausferti-
gung zusammen mit dem Vor-
schlag sowie einer Zusammen-
fassung in deutscher Sprache ein-
zureichen - sollen neueren Ur-
sprungs sein und im Druck vor-
liegen oder sich zur Publikation
eignen. Bereits anderweitig mit
einem Tierschutzpreis ausge-
zeichnete Arbeiten werden nicht
berücksichtigt. 

Weitere Auskünfte gibt das
Dekanat der Tierärztlichen
Fakultät der LMU, Veterinär-
straße 13, 80539 München, 

Tel. (089)2180-2512 bzw. das
Pressereferat der Universität,
Geschwister-Scholl-Platz 1,
80539 München, Tel. (089)2180-
3423.

Gründerwettbewerb
Multimedia

Ideen und Konzepte für inno-
vative Multimediaprojekte und -
dienstleistungen sind gefragt
beim 1999er »Gründerwettbe-
werb Multimedia« des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und
Techologie (BMWi). Jährlich
werden in dieser Reihe bis zu 100
Ideen ausgezeichnet und mit
Preisen zwischen 10.000 und
40.000 Mark belohnt; die 10 be-
sten Preisträger erhalten außer-
dem Gelegenheit, ihreGeschäfts-
idee einem ausgewählten Kreis
von Investoren vorzustellen.
(Die Einrichtung eines virtuellen
Investmentforums ist in Vorbe-
reitung.)

»Multimedia« steht in diesem
Zusammenhang für eine Vielzahl
von Dienstleistungen und Pro-
dukten aus dem Computer-, Tele-
kommunikations- und Medien-
bereich, die sich dadurch aus-

Preise, Fördermittel
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Dienstag, 2.11.1999
18.30 Uhr
Prof. Dr. med. Frank Pohlandt

oder Vertreter, Univ. Ulm: »Be-
treuung des Neugeborenen«,
Großer Hörsaal Michelsberg (In-
formations- und Diskussions-
abend der Univ.-Frauenklinik
und -Kinderklinik)

Mittwoch, 3.11.1999
19.30 Uhr
Staatssekretär a.D. Prof. Dr.

Otto Schlecht, Vorsitzender
der Ludwig-Erhard-Stiftung
e.V., Bonn: Ludwig-Erhard-
Lecture 1999 (Diskussionslei-
tung: Prof. Dr. Rainer Klump,
Ulm), Stadthaus (Studium ge-
nerale)

Samstag, 6.11.1999
10.30 Uhr
Kongreß »WiMa99«, Univer-

sität OE, Forum O 25 und N 25
(gemeinsame Veranstaltung der
Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften und
des Vereins Studium und Praxis
e.V.)

Montag, 8.11.1999
16.30 Uhr
Dr. Illyas Tugtekin/Dr. Stefan

Schraag, Ulm: »Aktuelle For-
schungsergebnisse aus der Uni-
versitätsklinik für Anästhesiolo-
gie«, Safranberg, Hörsaal II
(Fortbildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 8.11.1999
17.15 Uhr
Dr. Ralph Nawrotzki, Ulm:

»Was verursacht die Muskeldy-
strophie in Intergrin alpha-7 defi-
zienten Mäusen?«, OE, N26,
Raum 224 (Gastvortrag der Ab-
teilungen Allgemeine und Ange-
wandte Physiologie)

Montag, 8.11.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. P. Möbius, Dresden:

»Ausbreitung und Überlagerung
nichtlinearer Wellen (Soliton)
mit Demonstration«, OE, Hör-
saal 2 (Physikalisches Kolloqui-
um)

Montag, 8.11.1999
18.00 Uhr
Prof. Dr. Dichgans, Tübingen:

»Vom Lernen und „Vergessen“
der Greifbewegungen«, Hörsaal
RKU, O.E. (Fortbildung der Ab-
teilung Neurologie)

Montag, 8.11.1999
19.30 Uhr
»ACTION PAINTING -

Hommage to Jackson Pollock« -
mit Frederick William Ayer und
Studierenden, Hörsaal 4/5, O.E.

Donnerstag, 11.11.1999
20.00 Uhr
Konzert des Universitätschors,

Kornhaus Ulm
Samstag, 13.11.1999
9.00 - 13.00 Uhr
7. Ulmer Anästhsie-Sympo-

sium, Großer Hörsaal der Medi-
zinischen Klinik, O.E. (Organi-
sation und Auskunft: OA Dr.
Götz Geldner, Christa Rasel,
Univ.-Klinik für Anästhesio-
logie, Steinhövelstraße 9, 89075
Ulm, Tel. 0731-50-27901, 
Fax 0731-50-27919, e-mail: 
goetzgeldner@medizin.uni-
ulm.de)

Montag, 15.11.1999
16.30 Uhr
Prof. Dr. M. Sold, Frankfurt:

»Hämofiltration in der Intensiv-
medizin - Indikation und Verfah-
ren«, Safranberg, Hörsaal II
(Fortbildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 15.11.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. G. Büldt, Jülich:

»Bacteriorhodopsin - Eine Pum-
pe mit Photonenantrieb«, OE,
Hörsaal 2 (Physikalisches Kollo-
quium)

Montag, 15.11.1999
19.30 Uhr
Dr. Inge Jens, Tübingen: 

»Ein schwieriges Alterswerk -
Überlegungen zu Thomas 
Manns Roman „Doktor Fau-
stus“«, Stadthaus (Studium gene-
rale)

Mittwoch, 17.11.1999
10.00  Uhr
2. Symposium »Bausteine der

Reha«, Villa Eberhardt, Heiden-
heimer Straße 80, 89075 Ulm
(Veranstaltungen des For-
schungsinstituts für Rehabilitati-
onsmedizin an der Universität
Ulm)

Samstag, 20.11.1999
9.30 bis 13.00 Uhr
10. Fortbildung der HNO-

Universitätsklinik: »Leitsymp-
tom Schwindel - HNO-relevante
Diagnostik und Therapie mit 
Falldemonstrationen«, Hörsaal

Michelsberg (Information und
Anmeldung: Prof. Dr. Gerhard
Rettinger, Prittwitzstraße 43,
89075 Ulm, Tel. -27501, Fax 
-26703, e-mail: ent.depart-
ment@medizin.uni-ulm.de, Ho-
mepage: www.klinik.uni-ulm.de\
hno\index.html)

Samstag, 20., und 
Sonntag, 21.11.1999
9.00 bis 18.00 Uhr
Dr. Karl-Christoph Kuhn, Tü-

bingen: »Rhetorik „Diamant“ I«,
O27/121, O.E. (Studium genera-
le)

Montag, 22.11.1999
16.30 Uhr
Prof. Dr. H. Gombotz, Graz:

»Perioperative Anämie - Risiken
und Behandlung«, Safranberg,
Hörsaal II (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 22.11.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. C. Zimmermann, Tü-

bingen: »Atome in der Falle«,
OE, Hörsaal 2 (Physikalisches
Kolloquium)

Montag, 22.11. 1999
18.00 Uhr
PD Dr. Gold, Würzburg: »Ak-

tuelle pathogenetische Vorstel-
lungen und therapeutische Kon-
zepte bei der Multiplen Sklero-
se«, Hörsaal RKU, O.E. (Fort-
bildung der Abteilung Neurolo-
gie)

Montag, 22.11.1999
19.30 Uhr
Prof. Dr. Helmut Koopmann,

Augsburg: »Thomas Manns
„Felix Krull“ - die Weltfahrten ei-
nes Hochstaplers«, Stadthaus
(Studium generale)

Dienstag, 23.11.1999
17.00 Uhr
P. Mair, Innsbruck: »Aktuelle

Aspekte zur Therapie der 
akzidentiellen Hypothermie«,
Safranberg, Hörsaal II (Fortbil-
dung der Abteilung Kardio-
anästhesie)

Mittwoch, 24.11.1999
19.00 Uhr
Dipl. Psych. Xaver Bacherle,

Ulm: »Neuere Modelle der am-
bulanten Sexualstraftäterbe-
handlung«, Am Hochsträß, Hör-
saal 312 (Vortragsreihe »Theorie
und Praxis Forensischer Psycho-
therapie«)

Mittwoch, 24. 11.1999
19.00 Uhr
Prof. Dr. Bernhard Otto

Böhm, Ulm: »Aktuelle Aspekte
der modernen Diabetesführung
beim Augenarzt«, Hörsaal Mi-
chelsberg (Ulmer Augenärztli-
che Fortbildung)

Mittwoch, 24.11.1999
20.00 Uhr
Prof. Dr. Heidrun Hesse, Ulm:

»Bewußtsein - Fundament, Illusi-
on, Rätsel?«, Stadthaus (Hum-
boldt-Zentrum, Gastprofessur
für Philosophie)

Donnerstag, 25. 11. 1999
17.00 Uhr
Verleihung des SCOR-Preises

für Aktuarwissenschaften, Stadt-
haus Ulm

Samstag, 27., und 
Sonntag, 28.11.1999
9.00 bis 18.00 Uhr
Dr. Karl-Christoph Kuhn, Tü-

bingen: »Rhetorik „Diamant“ I«,
O27/121, O.E. (Studium genera-
le)

Montag, 29.11.1999
16.30 Uhr
Prof. Dr. L. Beydon , Angers

(F): »Pathophysiology of cere-
bral circulation in brain trauma
patients«, Safranberg, Hörsaal II
(Fortbildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 29.11.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. Armin Reller, Augs-

burg: »Keramische Funktions-
materialien - eine lange Ge-
schichte«, OE, Hörsaal 2 (Physi-
kalisches Kolloquium)

Montag, 29.11.1999
19.00 Uhr
Schwangeren-Informations-

abend, Geburtshilfe/Gynäkolo-
gie Söflingen (Veranstaltung der
Univ.-Frauenklinik)

Montag, 29.11.1999
19.30 Uhr
Prof. Dr. Hartmut Graßl, Ham-

burg: »Klimaänderung heißt auch
Wetterwende - 
Wird das Kioto-Protokoll dämp-
fen?«, Stadthaus (Studium generale)

Samstag,4. und 
Sonntag, 5.12.1999
9.00-18.00 Uhr
Dipl.-Biol. Ursel Bachmann:

»Rhetorik und Präsentation,
„Reden vor Gruppen“ I«, N
24/131, O.E. (Studium generale

Veranstaltungskalender
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Mit der Heinrich-Braun-Me-
daille der Deutschen Gesell-
schaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin (DGAI) ist vor
kurzem Prof. em. Dr. med.
Dr.h.c. Friedrich Wilhelm Ahne-
feld, von 1984 bis 1990 leitender
ärztlicher Direktor der Anästhe-
siologischen Universitätsklinik
Ulm, ausgezeichnet worden. Die
DGAI würdigte damit Ahnefelds
langjährige außergewöhnliche
Verdienste um die Entwicklung
des Fachgebiets in Deutschland. 

Seit 1968 in Ulm, hat er hier die
Abteilung Anästhesiologie auf-
gebaut, mit seinen klinischen
Forschungen zur Intensivthera-
pie und seinem Engagement auf
dem Gebiet der Notfallmedizin
nationales wie internationales

Renommee erlangt und sich als
Initiator eines Gesamtkonzeptes
für die Reorganisation der Ret-
tungsdienste (»Rettungskette«)
in der zeitgenössischen Medizin-
geschichte verewigt. Obwohl
während seiner Laufbahn mit
Ehrungen zuhauf dekoriert, dar-
unter mit Ehrendoktorwürde der
Semmelweis Universität Buda-
pest, der Ehrenmitgliedschaft der
DGAI und dem Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse, dürfte Ah-
nefeld die Heinrich-Braun-Me-
daille der DGAI, deren Präsi-
dent er selbst von 1983 bis 1984,
deren Generalsekretär er von
1993 bis 1997 gewesen ist, mit be-
sonderem Stolz tragen, wurde sie
doch bis heute erst dreimal ver-
geben.

Institute of Synthetic Polymeric
Materials, in der Abteilung Orga-
nische Chemie III

Prof. Dr. I. C. PERCIVAL,
University of London, Queen
Mary Westfield College, London,
in der Abteilung Quantenphysik

Dr. Igor POTEMKIN, Mos-
cow State University, Moskau, in
der Abteilung Theoretische Phy-
sik

Dr. David SHIRVANYANTS,
Tver State University, Tver/Ruß-
land, in der Abteilung Organi-
sche Chemie III

Dr. Oleg SKOPINTSEV, Rus-
sian Academy of Sciences, Mos-
kau, in der Abteilung Informati-
onstechnik

Prof. Dr. Victor P. SPIRIDO-
NOV, Moscow State University,
Moskau, in der Sektion Spek-
tren- und Strukturdokumentati-
on

Marc Johan STEIGENGA,
Universität Leiden/Niederlande,
in der Abteilung Allgemeine
Zoologie und Endokrinologie

Prof. Dr. Viktor VETTE-
GREN, Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg, in der
Abteilung Experimentelle Phy-
sik 

Wilte Gerrit ZIJSTRA, 
Universität Leiden/Nieder-
lande, in der Abteilung Allge-
meine Zoologie und Endokrino-
logie

Ruf erhalten

auf eine C3-Professur in der
Abteilung Halbleiterphysik der
Universität Ulm: PD Dr. Andreas
Waag, Universität Würzburg

Promotionen

zum Dr. biol. hum.

Dipl.-Psych. Maximilian ETT-
LE

»Risikofaktoren zur Entste-
hung psychischer Erkrankungen
bei Patienten mit einer Ein-
schränkung der kognitiv-intel-
lektuellen Leistungsfähigkeit
und Prädiktoren für den Erfolg
der rehabilitativen Maßnahmen
bei diesen Patienten«

zum Dr. rer. pol.

Dipl.-Volkswirtin Susanne
HOLLAND

»Aktienoptionspläne. Eine fi-
nanzwirtschaftliche Analyse der
Auswirkungen auf Manager und
Kapitalgeber«

Ruf angenommen

auf die C3-Professur für Klini-
sche Neurologie der Universität
Ulm: Dr. Georg LANDWEHR-
MEYER, Universität Freiburg

auf die C4-Professur für Auto-
matisierungstechnik/Regelungs-
technik der Bergischen Univer-
sität Gesamthochschule Wupper-
tal: PD Dr.-Ing. Bernd TIBKEN,
Abteilung Meß-, Regel- und Mi-
krotechnik

Donnerstag, 2.12.1999
20.00 Uhr
Prof. Dr. Norbert Bolz, Es-

sen: »Weltkommunikation -
Neue Medien und die Folgen«,
Stadthaus (Humboldt-Profes-
sur)

Freitag, 3.12.1999
19.30 Uhr
Prof. Dr. Hartmut Bolz, Es-

sen: »Das Ende der Kritik«, Vil-
la Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80 (Humboldt-Professur)

Montag, 6.12.1999
16.30 Uhr
Prof. Dr.M. Tryba, Kassel:

»Leitlinien zur Antikoagulation
bei rückenmarksnaher Leitungs-
anästhesie«, Safranberg, Hör-
saal II (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 6.12.199
18.00 Uhr
Prof. Dr. Sabel,. Magdeburg:

»Wiederherstellung des Seh-
vermögens nach Schlaganfall

und Trauma«,  Hörsaal RKU,
O.E. (Fortbildung der Abtei-
lung Neurologie)

Mittwoch, 8.12.1999
7.00 Uhr
Dr. Wolfgang Öchsner, Ulm:

»Aktuelle Standards der Re-
animation, Safranberg, Hör-
saal II (Fortbildung der Abtei-
lung Kardioanästhesie)

Mittwoch, 8.12.1999
19.00 Uhr
PD Dr. Franziska Lamott,

Veranstaltungskalender
Ulm: »Trauma, Beziehung 
und Tat. Gespräche mit Frau-
en, die getötet haben«, 
Am Hochsträß, Hörsaal 312
(Vortragsreihe »Theorie und
Praxis Forensischer Psychothe-
rapie«)

Donnerstag, 9.12.1999
19.30 Uhr
Saxophonquartett »Saxo-

forte«, Hörsaal Medizinische
Klinik, O.E.

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

Ritter der Rettungskette: Medaille für
Friedrich Wilhelm Ahnefeld

Gäste
Dr. Tsonka Stefanova BAI-

CHEVA, Bulgarian Academy of
Sciences, Institute of Mathema-
tics and Informatics, Veliko Tar-
novo, Bulgarien, in der Abteilung
Informationstechnik

Maria CSETE, Joszef Attila
University, Szeged, in der Abtei-
lung Experimentelle Physik

Dr. Attila CZIRJA, Joszef At-
tila University, Department of
Theoretical Physics, Szeged, in
der Abteilung Quantenphysik

Prof. Dr. Daniel DANERS,
University of Sydney, School of
Mathematics and Statistics, Syd-

ney, in der Abteilung Angewand-
te Analysis

Prof. Dr. Frank FORST-
MANN, Freie Universität Berlin,
in der Abteilung Elektrochemie

Dr. Anna IGNACZAK, Uni-
versität Lodz, in der Abteilung
Elektrochemie

Dr. Vladislav KAHLE, Uni-
versität Brünn, Institut für Ana-
lytische Chemie, Brünn/Tsche-
chien, in der Abteilung Analyti-
sche Chemie und Umweltchemie

Prof. Dr. Masatake MIYAKE,
University of Nagoya, in der Ab-
teilung Angewandte Analysis

Prof. Dr. A. MUZAFAROV,
Russian Academy of Sciences,
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Oft erst nach monatelangem
Warten kamen einst Patienten
der Ulmer Universitäts-Au-
genklinik unters Messer - eine für
die Kranken, aber auch für das
Personal belastende Situation.
»Einst« ist exakt seit dem  27. Au-
gust 1999 vorbei. Da wurde auf
dem Michelsberg die neue Tages-
klinik der Augenheilkunde ein-
geweiht: knapp 300 Quadratme-
ter Nutzfläche, Bauzeit 14 Mona-
te, konzipiert und realisiert von
einem Team um Willibald Wink-
ler aus dem Staatlichen Vermö-
gens- und Hochbauamt Ulm
(Leiter LBD Joachim Semmler).

Daß Star- und Schieloperatio-
nen, Netzhaut-, Bindehaut-,
Hornhaut- und Lideingriffe pro-
blemlos in der tagesklinischen
Routine durchgeführt werden
können, gehört zu den neueren
Errungenschaften der Augen-
heilkunde, ebenfalls jüngeren
Datums ist daher die Notwendig-
keit adäquater räumlicher und
technischer Ausstattung. Prof.
Dr. Gerhard K. Lang, Chef der

Ulmer Ophthalmologen, hat bei-
zeiten entsprechenden Bedarf er-
kannt und angemeldet - nicht zu-
letzt mit dem Argument, daß ein
Ersatz stationärer durch ambu-
lante Eingriffe, wo medizinisch
sinnvoll, nicht unerheblich zur
Kostendämpfung beitrage.
Außerdem bringt das jetzt reali-
sierte Arrangement durch unmit-
telbaren räumlichen Anschluß
der Tages- an den stationären Be-

reich der ebenfalls neuen Polikli-
nik enorme logistische Vorteile.
Die Herausforderung für die Ar-
chitekten bestand vor allem dar-
in, ein einladendes Ambiente für
den Anmelde-, Warte- und Auf-
wachbereich zu schaffen. Mit ei-
nem vorgelagerten bepflanzten
Tiefhof und einem durchgehen-
den Lichtschacht, durch eine win-
tergartenähnliche Verglasung in
einen Innenraum verwandelt,
mit der Verwendung von »wohn-
lich gestalteten Wandtäfern«
(Winkler), mit teilweise leuch-
tenden Farben und indirekter
Beleuchtung wurde diese Aufga-
be elegant gelöst.

26

25jähriges Dienstjubiläum
Karl HOFMANN, Abteilung

Experimentelle Physik
Prof. Dr. Frank LEHMANN-

HORN, Abteilung Angewandte
Physiologie

Bernhard MÜLLER, Sektion
Röntgen- und Elektronenbeu-
gung

Brigitte REIN, Abteilung Che-
mische Physik

Eberhard SCHMID, Sektion
Elektronenmikroskopie

Dr. Günter SCHMIDTBERG,
Sektion Massenspektrometrie

Ingrid SCHÖNTAG, Personal-
rat

Hannelore STOWASSER,
Zentrale Universitätsverwaltung

40jähriges Dienstjubiläum
Dr. Dietrich EBERHARDT,

Kanzler der Universität Ulm

Ausgeschieden
Alexander BACKES, Abtei-

lung Organische Chemie I
Martin RUFF, Abteilung Ober-

flächenchemie und Katalyse
Roland WURSCHE, Abtei-

lung Anorganische Chemie II

Bestellungen,
Ernennungen, 
Verleihungen
in den Fakultätsrat der Fakultät

für Mathematik und Wirtschafts-
wissenschaften, Wählergruppe
»wissenschaftliche Mitarbeiter«
(gesamte Vertretung): Dr. Hart-
mut Lanzinger, Dr. Uwe Pittel-
kow, Dr. Paul Wentges; Stellver-
treter: Diana Stratmann, Dr. Mat-
thias Grabert, Dr. Nicole Bäuerle

in den Fakultätsrat der Fakultät
für Mathematik und Naturwissen-
schaften, Wählergruppe »sonstige
Mitarbeiter« (nur Stellvertreter):
Elke Haid, Karin Mühl, Bärbel
Steinwachs

zum Dekan der Fakultät für In-
formatik: Prof. Dr. Uwe Schöning,
Leiter der Abteilung Theoreti-
sche Informatik (Amtszeit bis 
30. 9. 2001)

zum  Prodekan der Fakultät für
Informatik: Prof. Dr. Helmuth
Partsch, Leiter der Abteilung Pro-
grammiermethodik und Compi-
lerbau (Amtszeit bis 30. 9. 99)

Wohnliche Täfer
Augen-Tagesklinik auf dem Michelsberg eröffnet

B A U E N  A U F  S I C H E R E M  G R U N D

LEG Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH
Katharinenstr. 20 · 70182 Stuttgart · Tel. 0711/2177-2 20 · Fax -3 94 

Aktiver Wohnen für die
ganze Familie – in einem

Haus mit Zukunft. Passiv-
energiehäuser erreichen durch

einfache Technik ein Maximum
an Energieeinsparung – und
zugleich optimalen Wohnkom-

fort. Die gut geschnittenen Grun-
drisse bieten Wohnflächen von ca.
119 m2 bis ca. 127 m2 und beson-
ders große Hausbreiten bis 9,50 m.
Mit dem Bau wird in Kürze begon-
nen. Kaufpreise inkl. TG-Stellplatz
ab DM 498.000,–.

Passivhäuser – Ulm, Im Sonnenfeld

Telefon-Information 0 75 22/9 72 40
Herr Birk berät Sie gern.

Ein Wohnmodell 
mit Zukunft



Band 13 der Ulmensien ist da! »Globalisierung und Soziale Marktwirtschaft«,
herausgegeben von Prof. Dr. Joachim Voeller aus der Abteilung Wirtschafts-
wissenschaften, vereinigt acht Aufsätze zum Thema, darunter vier Beiträge der
Vortragsreihe »Globalisierung«, mit der die Abteilung Wirtschaftswissen-
schaften und die Ulmer Universitätsgesellschaft e. V. die Problematik im Win-
tersemester 1998/99 für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion
gestellt hatten. Fachmänner verschiedener Disziplinen nehmen Stellung zu
Wettbewerbspolitik und Ökologie, Außenhandel und Währungssystem, zu so-
zialer Balance, Bürgerrechten, Ausbildung, Information und Emanzipation im
Zeichen der »Einen Welt« - kritisch, komprimiert und kompetent. Personen-
und Sachregister erleichtern das Einlesen; wer Lust bekommen hat, sich in-
tensiver mit der Materie zu befassen, findet Literaturangaben satt.

»Globalisierung und Soziale Marktwirtschaft«, Universitätsverlag Ulm 1999, 
Ulmensien, Schriftenreihe der Universität Ulm, Band 13, 
ISBN: 3-89559-005-3, 122 Seiten, DM 28,–
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Verschiedenes 27

Durch den Wintergarten zum OP – Details der neuen
Augen-Tagesklinik

Buchbesprechung
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